Wege zum Menschen
Die Zugänge zur Anthroposophie sind vielfältig. Die einen Menschen
denken mehr über sie nach, die anderen leben sie mehr. Die einen
nehmen sie in erster Linie als eine denkerische Herausforderung, als
esoterischen, methodisch aufgebauten Schulungs- oder Übungsweg, die
anderen begegnen ihr eher auf ihrer praktischen Seite – zum Beispiel in
einer Waldorfschule, in einer Arztpraxis oder in einem Bioladen. Die einen
pflegen die Bäume der Erkenntnis, die anderen verzehren gern deren
Früchte. Manche tun auch beides – doch eines verbindet »Konsument«
und »Erzeuger«: Anthroposophie oder eines ihrer praktischen »Ergeb-nisse« ist ihnen zu einem Herzensanliegen, zu einem »Bedürfnis wie Hunger
und Durst« (Steiner) geworden.
Die konkreten Ausgestaltungen der Anthroposophie sind rein geistigen
Ursprungs. Das weist auf die Existenz einer geistigen, übersinnlichen
Welt hin. Da der Mensch Bürger beider Welten ist, bildet er die Brücke zu
ihrem Verständnis. Deshalb gibt es auch kaum einen Zugang zur Anthroposophie ohne menschliche Vermittlung: sei es durch einen Buchtipp,
sei es über eine Neurodermitis oder die Lernschwierigkeiten des eigenen
Kindes. Oft ist es die persönlich erlebte Not, sind es existenzielle Fragen,
die offen machen für Geistiges, offen machen für menschliche Begegnung, Auge und Ohr aufschließen für neue Wahrnehmungen. Anthroposophie dient so der Selbst- und Welterkenntnis gleichermaßen; sie ist ein
Erkenntnisweg – und das heißt ein Weg zum Menschen.
Die Beiträge dieser Ausgabe wollen weder eine erkenntnistheoretische
noch eine pädagogisch-menschenkundliche Grundlegung von Anthroposophie und Waldorfpädagogik geben. Vielmehr sollen Einblicke in das
vermittelt werden, was an Fragen, Erfahrungen und Vorstellungen in und
um die Waldorfschulen beim Umgang mit der Anthroposophie konkret
lebt. Und da es sich richtig verstanden um einen Weg handelt, auf dem
man sich in ständiger Entwicklung befindet, ist nur eine Momentaufnahme möglich. Schüler, Lehrer, Eltern und Dozenten haben sich zu diesem
»Gruppenfoto« zusammengefunden. An der Art und Weise der Vermittlungsbemühungen dieser der »anthroposophischen Sache« verbundenen
Menschen an dieser Nahtstelle von Einsicht und praktischer Umsetzung
wird man die Qualität der »Früchte« erkennen können.
Wir wünschen eine zur eigenen Urteilsbildung anregende Lektüre.
Es grüßt für die Redaktion				

Mathias Maurer
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Muss man für die Waldorfschule
Anthroposoph werden?
Benediktus Hardorp

Diese Frage wird uns in vielerlei Abwandlungen immer wieder gestellt. Eltern von Kindern, die eine Waldorfschule besuchen (sollen), werden notwendigerweise so fragen,
wenn sie die Erziehung ihrer Kinder ab deren Schuleintritt mit den Lehrerinnen und
Lehrern in der Schule zu teilen beginnen und doch wollen, dass die Erziehung von Schule
und Elternhaus ein Ganzes bleibt. Die Erziehung soll ihre Kinder ja nicht in Konfliktlagen
und Zwänge, sondern zu deren Lebenszielen führen. Und so müssen Eltern sich fragen:
Was erwartet denn diese Schule von mir? Worauf lasse ich mich mit ihr ein? Will ich,
kann ich dem entsprechen? Muss ich etwa ein Anthroposoph bzw. eine Anhroposophin
werden, damit dies gelingt – oder gar so tun, als sei ich eine/r?
Man kann darauf zunächst – beruhigend – antworten: Man muss natürlich weder »so
sein« noch »so tun«. Es wäre auch ganz unnütz (und für die Schule sogar unmöglich),
etwas Derartiges einzufordern. Unabhängig davon kann man die Tatsache sehen, dass
viele Menschen über den Schulbesuch ihrer Kinder zur Anthroposophie gekommen sind.
Deren »Schulweg« wurde Anreger eines positiven Kennenlernens, wurde zugleich Führer auf dem Weg zu ihrer eigenen Begegnung mit der Anthroposophie. Ganz Unterschiedliches, Individuelles, Spannendes kam dabei heraus. Kinder führen oft ihre Eltern!
Wie zeigt sich Anthroposophie denn in der Schule? Begegnet man dogmatischen Forderungen an die eigene Weltanschauung, an die persönliche Lebensführung, oder erfährt
man Hilfen im Verstehen der Lebensschritte und Eigenheiten der eigenen Kinder? Findet
man durch das Erlebte einen besseren Zugang zu ihnen, zu ihrem Wesen? – All dieses,
durchmischt, kann Eltern an Waldorfschulen begegnen – auch wenn das Letztere zu wünschen wäre. Es sind sicher auch Begegnungen dabei, die man als dogmatisch-fordernd
sich selbst gegenüber erlebt (und die es ihrem Wesen nach auch sind). Dogmatismus ist
eben eine Ermüdungsform geistigen Strebens – und solches Müdewerden kommt überall
vor: auch bei Lehrern, die an einer Waldorfschule unterrichten. Wenn es gut geht, überwinden sie diese Schwächephase wieder; wenn ihnen dies nicht gelingt, verlassen sie
vielleicht in absehbarer Zeit die Schule; wenn es ganz schlecht geht, vertreiben sie Eltern
und Schüler – und manchmal auch (gute) Kolleginnen und Kollegen. Man kann sich anderes wünschen, aber die Realitäten sehen gelegentlich so aus. Dennoch hoffen wir, dass
noch für lange Zeit die positiven Erlebnisse und Erfahrungen mit der ja noch jungen Waldorfschulbewegung überwiegen werden – und die Gesamterfahrung sich für Eltern, für
Schülerinnen und Schüler am Ende als die richtige Lebensentscheidung, als die richtige
Schulwahl herausstellt. Für viele wird Letzteres oft erst im Rückblick deutlich.
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Die Eltern sind frei
Eines sollte aber für alle Eltern klar sein: Die Entscheidung, wie sie sich zur Anthroposophie stellen wollen – zustimmend, sie ergreifend oder neutral sie beobachtend: Das soll
ganz bei ihnen liegen. Niemand wird Anthroposoph, der die zu ihr führenden Fragen nicht
selbst in sich als elementares seelisches Bedürfnis verspürt und seinen eigenen Frageweg
dementsprechend entwickelt. Auf reale Anthroposophie stößt in Wirklichkeit nur, wer
sie aus eigener Entscheidung sucht. Man kann nicht zum Anthroposophen »gemacht«
werden, man kann sich nur selbst auf den Weg zu ihr hin begeben. Nur Weghilfen für eigenes Suchen können andere bieten: Eltern werden an Waldorfschulen als freie Menschen
geachtet, Schülerinnen und Schüler allemal.
Die Frage aber – »Muss man für die Waldorfschule Anthroposoph werden?« – fordert
nun ihrerseits auf, sie zu hinterfragen. Denn sie offenbart ein heute wie selbstverständlich erscheinendes Vorverständnis von Anthroposophie – und des/der so Fragenden. Man
hat dabei zunächst im Blick, was Anthroposophie inhaltlich sagt, was sie an »Lehren«
vertritt. Diese führe ich mir als Leser oder Hörer vor – und entscheide dann, ob ich das
Vernommene akzeptieren kann oder nicht. Muss man in Fragen der Lebensführung,
der persönlichen Weltanschauung nicht so verfahren? Der moderne Mensch entscheidet
selbst, was für ihn richtig sein soll und was nicht; er weiß selbst, worauf es ihm ankommt!
So kann man Sicht und Stimmung eines Menschen, der die Anthroposophie zunächst
kennen lernen möchte, wohl in vielen Fällen beschreiben.
Die Anthroposophie selbst aber versteht sich noch anders. Sie sieht sich mehr als eine
Methode radikalen Fragens denn als Lehre. Sie möchte im bereits Gewussten das (noch)
Übersehene aufdecken helfen. Jedes Fragen muss natürlicherweise immer nach etwas
fragen – nach diesem oder jenem, nach denkbaren Inhalten eben. Will Anthroposophie
zu weiterer Entwicklung anregen, so muss sie, um sich verständlich zu machen, sich der
vom Fragenden ins Auge gefassten Inhalte bedienen. Anthroposophie spricht demzufolge über Nachgefragtes: über wiederholte Erdenleben vielleicht, über Schicksal, über
geistige Wesen und Welten, über Stufen kindlicher Entwicklung und über die Rolle der
Erziehung darin – daneben auch über Medizin, Landwirtschaft, Geld- und Steuerwesen, Kunst, Mathematik oder Astronomie; sie lässt kein Thema – als Anknüpfungspunkt
des Fragens und Entwickelns – aus. Sie ist – um eine der bekanntesten Formulierungen
Steiners über Anthroposophie aufzugreifen – »ein Erkenntnisweg, der das Geistige im
Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte« – wenn ein Mensch diesen
Weg selber sucht.1
Nun gilt freilich dieses Prinzip, Erkenntnisweg zu sein, für jede Wissenschaft. Die Physik z. B. ist Erkenntnisweg für das von der Welt physikalisch Erfahrbare. Die jeweiligen
Interessen- oder Gegenstandsgebiete unterscheiden die verschiedenen Wissenschaften
voneinander; die Tatsache aber, Erkenntnisweg zu sein, verbindet sie. Liegen die Interessengebiete des Fragenden in der Sinneswelt, so führt das wissenschaftliche Streben zu
den einzelnen »Abteilungen« dieser Weltwissenschaften (wie Physik, Chemie, Astronomie etc.). Sinnesbeobachtung und Verstandesanwendung, der »nus pathetikos« und »nus
poietikos« des Aristoteles, sind ihre Erkenntnismittel.2
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Geht die wissenschaftliche Fragestellung des Erkenntnissuchers aber über das sinnesmäßig zugängliche Weltgebiet hinaus in die Geistes- oder Wesenswelt, so müssen sich
auch die wissenschaftlichen Erkenntnismittel wandeln. Sie können sich vom gewöhnlichen, verstandesmäßigen zum schauenden Erkennen der Anthroposophie entwickeln,
das die vorhandene, aber zunächst oft übersehene Geistseite der Dinge – deren »geistiges
Band« – ergänzend ins Auge fasst.3 Die Welt entscheidet überall durch ihre (eigene) Wesensart (Beschaffenheit), wie Wissenschaft von ihr möglich ist. Die Wissenschaftlichkeit
selbst stammt aber aus dem Denken, nur die Sachverhalte stammen aus der Welt. Letztere
fordern ein Verstehen, das diese Sinneserscheinungen erhellt. Geistig Erfahrenes dagegen
kann bereits durch sich selbst, für den Menschen einsichtig, »hell« sein. Der Prüfung
bedarf auch dieses. Erst danach kann von Wissenschaft gesprochen werden.
Von Ergebnissen der Wissenschaft kann freilich jede/r auf ihre/seine Art (und Verantwortung) Gebrauch machen. So nützen und benützen Waldorfeltern und -lehrer die
Erkenntnisse anthroposophischer Pädagogik in der Praxis ihrer Schule. Waldorfeltern
bleiben dabei dieser Pädagogik gegenüber völlig frei – und nur ihrem eigenen Suchen und
Wahrheitsstreben verpflichtet. Niemand fragt »anthroposophische Vokabeln« ab, denn es
gibt sie – richtig verstanden – auf diesem Felde nicht. Was man manchmal dafür hält, ist
Abklatsch, ist für suchende Menschen ohne Bedeutung.

Lehrer an Waldorfschulen
Für Lehrer und Lehrerinnen an Waldorfschulen wird das Problem dagegen etwas ernster.
Sie versprechen nämlich, indem sie an einer Waldorfschule tätig werden, den Eltern ihrer
Schüler – auch letzteren! – eine aus anthroposophischer Pädagogik 4 erfließende Leistung. Sie sind nicht nur Konsumenten anthroposophischer Arbeitsergebnisse – wie Eltern
und Schüler dies zu Recht sein dürfen; sie machen sich vielmehr anheischig, etwas zu
können, etwas anzubieten, zumindest etwas anzustreben, nämlich: aus Anthroposophie
heraus pädagogisch zu arbeiten. Sie müssen daher sich selbst und die Qualität ihres Tuns
unter dem Gesichtspunkt einer solchen anthroposophischen Leistung befragen (lassen)
und diese auch verantworten.
Denn wenn jemand durch seine lehrende Tätigkeit an einer Waldorfschule für sich
(faktisch) in Anspruch nimmt, im Sinne anthroposophischer Pädagogik zu erziehen und
zu unterrichten, ist er nicht nur sich selbst, sondern auch den Adressaten seiner Tätigkeit
Rechenschaft darüber schuldig, wie er das Versprochene denn leisten will. Jedermann
versteht einen Waldorflehrer nämlich als einen Repräsentanten dieser anthroposophischen Pädagogik – und so muss er schon aus diesem Grunde selbst ein individuell gesichertes Verhältnis zu ihr gewinnen. Es ist nun nicht mehr seine Sache allein, wie er zur
Anthroposophie steht. Er hat sich verpflichtet, etwas Bestimmtes zu leisten – und er darf
daher gefragt werden, ob seine Leistung »stimmt«. Jetzt geht es nicht um »Bekenntnisse«
weltanschaulicher Art, nicht um irgendeinen »Katechismus«, sondern um die Qualität
einer versprochenen Leistung.
Der Lehrer einer Waldorfschule, der sich bei bestimmten Schülerinnen und Schülern
oder Klassen einer Oberstufe z. B. dadurch »beliebt« machen möchte, dass er diesen
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– was vorgekommen sein soll – erklärt, er habe »mit Anthroposophie nichts am Hut«,
macht sich im Grunde nur selbst lächerlich. Er bekennt nämlich auf diese Weise, dass
er sich mit den Grundlagen der Pädagogik, die er zu vertreten vorgibt, weder gründlich
noch ausreichend befasst hat; er bekennt, dass er kein brauchbares Verhältnis zu ihr finden
konnte, dass er sich nicht auf einem Erkenntniswege sieht, der ihn mit dem verborgenen
Wesen und den verborgenen Lebenszielen seiner Schüler – dem Forschungsinteresse
anthroposophischer Pädagogik – bekannt machen kann. Er achtet und forscht offenbar
nicht in sachgerechter Art nach diesem Verborgenen – auf das er doch wirkt, indem er
erzieht. Er leistet keine – an seinem erzieherischen Anspruch gemessen – ausreichende
Selbstkontrolle; er wird früher oder später zum Pfuscher, wenn er es nicht schon ist.5 Er
ist am falschen Orte tätig.
Anthroposophische Pädagogik fordert dabei keineswegs »fehlerfreie« Lehrer und Lehrerinnen (es gibt sie nämlich nicht!), sondern solche, die ihre jeweiligen Unvollkommenheiten sehen lernen (wollen) – und die sich mit ihnen sodann ernsthaft auseinander setzen.
Letzteres stellt damit zugleich eine erste Beschreibung des berufsspezifischen Schulungsweges des Lehrers dar. Schüler tolerieren sehr wohl Fehler und Mängel ihrer Lehrer
– wenn sie letztere nur als ehrliche und strebende (lernbereite) Menschen erleben. Denn
dies stellt die erforderliche Qualität der menschlichen Begegnung zwischen Lehrern und
Schülern immer wieder her. Eine unorientierte, »sorglose« Verkennung des Lernweges
der Waldorfschule – er ist es schließlich auch für Lehrerinnen und Lehrer! – und ihrer
anthroposophischen Grundlagen führt dagegen zum pädagogischen »Versanden« der
Schule.
Dies mag hart klingen in der Situation einer Schulbewegung, die infolge eines ungewöhnlich raschen Wachstums ihrer Schulen in den letzten Jahrzehnten manchen Lehrer in
ihre Arbeitszusammenhänge hat aufnehmen müssen, der die nötigen qualitativen Voraussetzungen für die Arbeit an einer Menschenbildungsschule – so muss man die Waldorfschule ja verstehen – nicht mitbrachte und sie anschließend auch zu erwerben versäumte.
Oft sind auch mögliche kollegiale Hilfen – aus entschuldbaren oder unentschuldbaren
Gründen – nicht gegeben. Auch haben wesenswidrige Kompromisse pädagogischer Art
mit den staatlich (verordneten) »Inhalte-Abfrage-Abschlüssen«6 manchen gut begründeten waldorfmäßigen Unterrichtsansatz – z. B. im Bereich des handwerklich-praktischen
oder künstlerischen Unterrichts – zurückgedrängt oder gar nicht erst aufkommen lassen.

Anthroposophie kann für beide ein Weg sein!
Von einer dritten Stufe des Verhältnisses zur Anthroposophie kann man sprechen, wenn
man auf diejenigen blickt, die die Sache selbst entwickeln und voranbringen; wir wollen
sie hier die Begründer nennen. Sie haben ein ihnen selbstverständlich erscheinendes,
verbindliches Verhältnis zu ihrer Aufgabe gewonnen. Sie sind die »Zugpferde« der Sache geworden. Denn man darf sich die Entwicklung dieser Schulbewegung ja nicht
so vorstellen, dass deren Pädagogik einmal – in den Jahren 1919 bis 1925 etwa – von
Rudolf Steiner als fertige Lehre »gegeben« wurde und seitdem schlecht und recht (noch
immer) »vorhanden« ist. Manche Kritiker oder »Modernisierer« denken ja so. Soll die
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Waldorfpädagogik nämlich lebendig bleiben, so muss sie ständig (weiter) entwickelt
werden – nicht nur, weil das Leben neue pädagogische Aufgaben stellt, sondern weil die
Anthroposophie selbst ein lebendiger wesenhafter Geistesstrom ist, der nur dadurch lebt,
dass er sich ständig erneuert, und nur werden kann, was er werden soll, wenn immer mehr
Menschen an seiner Ausbildung teilnehmen.7
Dies gilt sowohl für die geisteswissenschaftliche (geistesforscherische) wie für die erziehungskünstlerische Seite der anthroposophischen Pädagogik. Sie soll nicht »solitäre«
Geistesgaben Einzelner herbeiführen, sondern allgemeine menschheitliche Bewusstseinsschritte entwickeln helfen, die zu einer spirituellen, d. h. vollständigeren Weltauffassung
führen als es die – als Muster heutiger Wissenschaftlichkeit geltende – Naturwissenschaft
allein leisten kann. Letztere macht überall Halt, wo es um Sinnfragen, d. h. um nicht der
Sinneswelt zugehörige Sachverhalte geht. Der sich geistig-seelisch entwickelnde Mensch
ist z.B. ein solcher Sachverhalt, der naturwissenschaftlich allein (auch nicht durch die
moderne Gehirnforschung) nicht zureichend aufklärbar ist – und der zu seinem vollen
Verständnis auch der Erfassung seiner Wesensseite bedarf. Mit deren suchender Berührung und Erfassung beginnt bereits »geistige Forschung«. Wer solche Geistesforschung
in zureichender Form betreibt, kann »Begründer« im Arbeitsfeld der Waldorfpä-dagogik
werden.8
Ziel allen Forschens wissenschaftlicher Art ist am Ende der daraus folgende Lebensbeitrag dieser Forschung – sonst wird sie zum orientierungslosen »Herumforschen«.
Wer die Entwicklungsbedingungen junger Menschen erforscht, macht sich damit fähig,
einen nützlichen Umsetzungsbeitrag in der praktischen Erziehung zu leisten. Auf diesen
kommt es letztlich an. Denn jede Erkenntnis hat schließlich ihr »Verfallsdatum«! Einsicht
schaffen, sie lebenspraktisch-künstlerisch umsetzen – und danach zu weiteren Einsichtsstufen vorzudringen ist daher das Gebot der praktischen Pädagogik. Wissenschaft wird
ihr zum Weg. Selbst wenn eine gewonnene Einsicht nicht immer zu wissenschaftlich voll
reflektierter Form gelangt, kann sie ein wichtiger, von Anthroposophie angeregter Erziehungsbeitrag sein. So erfassen Mütter oft mit intuitiver Sicherheit das Seelenwesen ihrer
Kinder – und kennen deren Schicksal und Begabung im Voraus. Anthroposophie regt
sie an, diesen seelisch-geistigen Aufmerksamkeitsquell in sich so bewusst wie möglich
zu fassen. Oder der Lehrer einer Klasse wird durch Anthroposophie angehalten, sich am
Vorabend seines Unterrichtes meditativ in die Seelen seiner Schüler zu vertiefen – wie er
sie heute (zuletzt) erlebt hat: Schüler für Schüler. Kreative »Einfälle« für den Unterricht
am anderen Tage werden die Folge sein. Der Weg muss nur mutig beschritten werden!
Seine Bewusstheit lässt sich im Voranschreiten steigern.
»Muss man für die Waldorfschule Anthroposoph werden?« – die Frage hebt sich in dieser Form am Ende auf. Muß man etwas annehmen, was man lange gesucht hat? Komische
Frage! Man freut sich, dass man weiterkommt, dass man helfen kann! Anthroposophie
– als Erkenntnisweg praktiziert – steigert unsere Fähigkeiten des Erziehens. Was könnte
man denn in einer Waldorfschule als Lehrer und Gründer Sinnvolleres tun, als sich möglichst geeignet für seine Aufgabe, für seine Schülerinnen und Schüler zu machen? Um
dies geht es auf dem Weg anthroposophischen Fragens und Erkennens. Nur wer unter
Anthroposophie unbedingt ein Glaubensbekenntnis, einen Katechismus oder eine »leere
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Lehre« verstehen will, könnte ihr gegenüber die Befürchtung haben, er würde sich einem
Unerkannten, Gefährlichen, »Okkulten« übergeben. Das sollte wirklich niemand tun; wir
sollten alles, was uns entgegentritt, »gegen das Licht halten«. Sobald aber jemand über
Anthroposophie als Methode radikalen Fragens, als Weg unablässiger Selbstschulung zu
kreativ-erzieherischem Künstlertum richtig denkt, ändert sich obige Fragestellung; die
zunächst ängstlich-kritische Sorge vor einem falschen Schritt in eine fremde »Lehre«
wird dann zur Suche nach dem besseren Zugang zum Seelenwesen der ihm anvertrauten jungen Menschen – und zum unablässigen Einsatz für diese, zur eigenen kreativen
Seelenschulung.9 Aus einem distanzierten Erziehungswissenschaftler ist ein brauchbarer
Lehrer geworden: durch richtig verstandene Anthroposophie – wodurch sonst? Anthroposophie vor allem macht die Waldorfschule zu einem Lernort für Eltern, Lehrer und
Schüler, der sich für alle lohnt.
Zum Autor: Benediktus Hardorp, Dr. rer. pol., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Schulmitgründer
der Waldorfschule Mannheim und der dortigen Hochschule für anthroposophische Pädagogik; in
diesem Zusammenhang für die Bildungsökonomie der Waldorfschulen tätig. Verfasser zahlreicher
Schriften und Aufsätze zum Geld- und Steuerwesen, zu Anthroposophie und Dreigliederung.

Anmerkungen:

1 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze (Nr. 1), GA 26
2 Vgl. vom Verfasser: Anthroposophie und Dreigliederung. Das soziale Leben als Entwicklungsfeld der Seele. Stuttgart 1986, S. 11 ff.
3 Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln, GA 21; Goethe: Faust I (Erste Schülerszene)
4 Hierzu insbesondere Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,
GA 293
5 Um seine mögliche »Zertifizierung« steht es also schlecht.
6 »Erziehen heißt: eine Flamme entzünden, nicht ein Fass füllen.« Die Akzeptanz dieser (Heraklit
zugeschriebenen) Einsicht durch die Kultusminister aller Länder steht noch aus!
7 Vgl. Rudolf Steiner: Briefe an die Mitglieder, Nr. XII (Nachrichtenbeilage zum »Goetheanum«
vom 6.4.1924); abgedruckt in GA 266
8 Vgl. Rudolf Steiner: Vortrag vor dem Philosophenkongress in Bologna vom 8.4.1911 (GA 35)
9 Albrecht Haushofer hat in seinen »Moabiter Sonetten« dies einmal gültig formuliert (»Paideia«):
»… wer könnte lang in junge Augen sehen, der sich’s versagte, nicht allein sein Denken – sein
ganzes Wesen helfend wegzuschenken.«
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Anthroposophie und Waldorfschule
Dietrich Esterl

Von Anfang an haben die Waldorfschulen in der Öffentlichkeit, soweit diese überhaupt
Notiz von ihnen nahm, durch ihre Praxis Anerkennung gefunden. Ihre Wurzel aber, die
Anthroposophie, ist für das allgemeine Zeitbewusstsein ein okkulter oder sogar obskurer Hintergrund geblieben. Das hat sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die
Waldorfschulen weltweit ausbreiteten und zu einer bekannten Größe im Bereich des
Schulwesens wurden, nicht geändert.
Vieles aus der Praxis der Waldorfschulen ist im Lauf der Jahrzehnte sowohl von »alternativen« als auch von staatlichen Schulen übernommen worden, ohne dass dieser Ursprung
erwähnt wurde. Jüngstes Beispiel ist die »Epoche machende« Einführung einer Fremdsprache in der Grundschule.
Umgekehrt haben die Waldorfschulen nirgends den Raum gefunden, in dem ihr pädagogisches Konzept wirklich frei verwirklicht werden konnte. Die staatlichen Vorgaben,
vor allem durch ein mehr oder weniger zentralisiertes Berechtigungswesen mit seinem
Ausleseprinzip, aber auch die wirtschaftlichen Zwänge, machten Kompromisse nötig. Sie
betreffen vor allem die oberen Klassen der Waldorfschulen durch die verschiedensten,
fremdbestimmten »Abschlüsse«1 , aber mehr und mehr auch den Vor- und Grundschulbereich durch die Tendenz immer früherer Einschulung der Kinder.2
So haben wir heute die merkwürdige Situation, dass typische Elemente der Waldorfpädagogik in das allgemeine Schulwesen übernommen werden, die Waldorfschulen andererseits einem Anpassungsdruck an die dauernd wechselnden Bedingungen des staatlichen Schulwesens ausgesetzt sind. Da ein eigener, allgemein anerkannter Abschluss bisher nicht erreicht wurde, – eine Ausnahme bilden die skandinavischen Länder – , müssen
sich die Waldorfschulen auch an Zielen orientieren, die ihrem Ansatz widersprechen.
Grundsätzlich haben die Waldorfschulen aber im Zickzack der Vorgaben und »Reformen« doch ihren eigenen Charakter bewahren können, obwohl (oder weil) die anthroposophisch-menschenkundliche Grundlage ihrer Arbeit den Tendenzen der allgemeinen
Entwicklung im Schulwesen entgegenstehen.
Diese Grundlage besteht im Wesentlichen in der Zielsetzung, Erziehung auf eine rein
menschliche Bedingung zu stellen: die individuelle Verpflichtung des Erziehenden gegenüber dem Heranwachsenden, sich mit all seinem Tun nur an dem zu orientieren, was
durch die Entwicklungsschritte des Kindes und des Jugendlichen gefordert wird.
Was dies bedeutet, mag an einem konkreten Beispiel dargestellt werden.
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Was ist ein »richtiger« Waldorflehrer?
Die Schüler an der Stuttgarter Waldorfschule Uhlandshöhe hatten und haben als Antwort
auf diese Frage ein gleichsam instinktives Gefühlsurteil, das ich selbst als Schüler von
1945 bis 1954, dann als Lehrer von 1964 bis 2003 immer wieder erlebt, aber auch von
Ehemaligen der Schule aus der Zeit vor der Schließung 1938 erfahren habe. Es gibt selbstverständlich in den Augen der Schüler gute und schlechte Lehrer, oder eher: bessere und
schlechtere Lehrer. Das aber ist nicht das Kriterium für ein Urteil. Ein Beispiel aus der
Biographie einer ehemaligen Schülerin, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Stuttgarter
Waldorfschule besuchte, kann am besten verdeutlichen, worauf sich das Urteil gründet:
»... Ein Gedicht aufzusagen, ein Referat zu halten, das war mir ganz unmöglich. Also ließ
ich die Lehrer lieber auf dem Glauben, ich hätte das betreffende Gedicht nicht gelernt, als
dass ich es über mich gebracht hätte, es vor der Klasse zu deklamieren. Bis dann etwas
geschah, und zwar in der Deutsch-Epoche bei Dr. H.!
Wir hatten das Gedicht ›Urworte orphisch‹ von Goethe zu lernen. Es muß in der 12.
Klasse gewesen sein. Ich hatte mich in das Gedicht hineingelebt, konnte es auswendig,
aber als Dr. H. mich eines Morgens überraschend aufrief, stand ich wieder einmal da
und brachte keinen Laut hervor. Ich durfte mich wieder setzen, ohne Aufhebens, und eine
Klassenkameradin sagte statt meiner das Gedicht auf. Da packte mich plötzlich der Zorn
über mich selbst. Denn ich war keineswegs zufrieden mit der Interpretation des Gedichtes, wie ich es nun von anderen hörte. Ich fühlte in mir, wie es klingen müsste.
Am Abend jenes Tages, als ich allein in unserer Wohnung war, ging ich in mein Zimmer,
schaute das Goethe-Bild an, das auf meinem Tisch stand, und ließ mich ganz von dem Gedanken durchdringen, wie er wohl dieses Gedicht gemeint hatte. Dann begann ich es laut
zu sprechen; ich mußte mich erst an meine Stimme gewöhnen, die ich ja selbst so noch
nie gehört hatte. Ich spürte auf einmal, was ich mit meiner Stimme ausdrücken konnte.
Fasziniert wiederholte ich die Verse, um den Sinn und die wechselnde Grundstimmung
der verschiedenen Teile des Gedichtes ganz rein auszudrücken; und in diesem Bemühen
vergaß ich mich selbst und war wie befreit. Es war ein Durchbruch geschehen. Ich wußte
nun, dass ich mit der Sprache und mit meiner Stimme etwas gestalten konnte! Ich hatte
die Gabe, einem Text Leben zu verleihen.
Am nächsten Morgen geschah dann etwas, was noch nie vorgekommen war: Dr. Hahn
rief mich noch einmal, und zwar gleich als erste auf, ›Urworte orphisch‹ vorzutragen.
Ich stand auf und war in dem Augenblick nur von dem Gedanken erfüllt: ›Ich will ihnen
zeigen, wie Goethe es gemeint hat; es muß ihnen ganz lebendig werden‹. Ich begann und
sprach das Gedicht von Anfang bis zum Ende, selbstvergessen und wie befreit. Als ich
geendet hatte, war es ganz still in der Klasse. Ich setzte mich: und plötzlich fiel die ganze
Angst mich wieder an, und ich hätte mich am liebsten unsichtbar gemacht. Ich vermochte
nicht mehr aufzuschauen. Dr. H. aber ging nach einem kurzen anerkennenden ›Danke‹
wie selbstverständlich zum nächsten über. Hätte er auch nur mit irgend einer Geste oder
einem Wort an das Ungewöhnliche gerührt, das mir geschehen war, so hätte ich mich
wohl wieder verschreckt in mein Schweigen zurückgezogen. So aber konnte ich mich
1224

langsam im weiteren Verlauf der Stunde wieder fangen...«3
Hier erlebt ein junger Mensch einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung: Er entdeckt
und ergreift eigene Fähigkeiten. Es wird an der Schilderung ersichtlich, welche Bedeutung das Verhalten des Lehrers hat. Etwas ganz Ungewöhnliches zu tun, – die zweite
Aufforderung am nächsten Tag –, und etwas nicht zu tun, – keinen Kommentar zu der
außergewöhnlichen Äußerung des Schülers zu geben –, das war hier das Entscheidende
und einzig Richtige.
Was hat den Lehrer veranlasst, so zu handeln? Er hat offensichtlich eine Wahrnehmungsfähigkeit für die besondere Situation dieser Schülerindividualität entwickelt, die seine
Reaktionen bestimmen. Sein Handeln wird nicht von Normen, Standards oder Plänen
bestimmt, sondern von der realen und aktuellen Begegnung mit jungen Menschen, die
als Heranwachsende seiner Hilfe bedürfen. Mit dieser Haltung ist charakterisiert, was der
von Rudolf Steiner initiierten Waldorfpädagogik zu Grunde liegt. Wenn Schüler zu ihrem
Urteil über den »Waldorflehrer« kommen, dann folgt es aus der Wahrnehmung, ob in dem
Betreffenden dieses Bestreben lebt oder nicht.
Um dafür die eigenen Fähigkeiten zu schulen und die entsprechenden Methoden zu
entwickeln, hat Rudolf Steiner den Lehrern seine aus der Anthroposophie erwachsenen
Angaben und Anregungen für die Pädagogik der Waldorfschule gegeben.4
Waldorfpädagogik war für Steiner nicht ein Programm, sondern eine Aufgabe, deren
Erfüllung Voraussetzungen hat:
1. Der Lehrende fühlt sich in erster Linie der Individualität jedes der Kinder, die ihm
anvertraut sind, verpflichtet;
2. Er richtet seine Maßnahmen nach den Gesetzmäßigkeiten und Anforderungen der
Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen;
3. Er ist in diesem Bemühen selbst stets ein Lernender, sich selbst Erziehender;
4. Er gestaltet – wie ein Künstler – seinen Unterricht aus eigenem Interesse und in eigener
Verantwortung;
5. Er verbindet sich in dieser eigenen Tätigkeit mit dem Tun der anderen Lehrenden.
Selbstverständlich muss Schule Fertigkeiten und Fähigkeiten, Wissen und Können vermitteln. Bildung der Persönlichkeit eines Menschen aber erfordert weitere Aspekte. Sie
darf die Fülle menschlicher Fähigkeiten nicht eingrenzen auf diejenigen, die allein aus
den gesellschaftlichen Bedingungen heraus gebraucht werden, die also der »Bedarfsdeckung« ideologischer, politischer oder ökonomischer Ziele dienen.
Menschen bilden heißt, möglichst alle Kräfte seines Wesens anzuregen, seine Phantasiekräfte ebenso wie seine Wahrnehmungsfähigkeit und sein Gedächtnis, seine Kreativität,
sein Empfinden, seine Willenskraft, seine sozialen Fähigkeiten. So kann sich der Heranwachsende das Fundament schaffen, auf dem er selbst seine Biographie gestalten kann.
Der Erziehende muss den ganzen Lebenslauf als das erkennen, wofür er wirksam wird.
»Non scholae, sed vitae discimus« ist zwar eine alte Erkenntnis, aber die Schulwirklichkeit scheint sich immer mehr von diesem Ziel zu entfernen. Die Lebensbedingungen
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werden in Zukunft einerseits immer unvorhersehbarer, unsicherer, andererseits immer
uniformierter und fremdbestimmter werden. Will der Mensch sich in ihnen behaupten,
sie verändern können, muss er sich auf eigene Kräfte und Fähigkeiten stützen können.
Persönlichkeitsbildung aber bedarf gerade in der Kindheit und Jugend der Begegnung mit
Menschen, nicht nur mit Institutionen, Programmen, »stofflichen« Inhalten.
Für die Lehrenden stellt sich die Aufgabe, ihr »Fach« so zu benutzen, dass das Kind
sich seiner Entwicklungsstufe gemäß mit den entsprechenden Welt-Inhalten verbinden
kann. Das zum Schlagwort gewordene »Lernen mit Kopf, Herz und Hand« ist in der
Waldorfpädagogik Aufgabe für jeden Unterricht, sei das »Fach« nun wissenschaftlich,
künstlerisch oder praktisch. Damit ist die Methode des Unterrichtens charakterisiert, die
Rudolf Steiner »Erziehungskunst« nannte.
Wenn man diese Bedingungen betrachtet, dann wird schnell deutlich, dass hier an die Erziehenden hohe, ja sogar prinzipiell unerfüllbare Ansprüche gestellt werden. Steiner und
auch die erste Lehrergeneration, – alles Menschen, die Anthroposophen waren –, waren
sich dessen durchaus bewusst. Waldorfpädagogik ist ein Entwicklungsfeld, Waldorfschule notwendigerweise immer ein Werdendes, weil sich sowohl die Zeitbedingungen als
auch die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen in ihren Lebensimpulsen
wandeln.

Die gegenwärtigen Herausforderungen
Kommen wir auf die eingangs charakterisierte Situation der Waldorfschulen zurück, so
kann man sagen, dass alle Einrichtungen der Waldorfschule übertragbar sind, ohne dass
dadurch Waldorfpädagogik praktiziert würde. Aber ebenso ist richtig: Auch wenn eine
Waldorfschule alle ihre »typischen« Einrichtungen verwirklicht, bedeutet das allein noch
nicht, dass wirklich Waldorfpädagogik praktiziert wird. Das hängt ab von dem Geist, der
in der Schule herrscht und für den zunächst die Unterrichtenden verantwortlich sind.
Man kann heute drei Tendenzen im Erscheinungsbild der Waldorfschulen beobachten:
Es gibt Schulen, die möglichst bewahren wollen, was in der ersten Waldorfschule angelegt war und sich bewährt hat. Man beruft sich zur Begründung von Inhalten und
Methoden der Waldorfpädagogik auf die »Angaben« Rudolf Steiners und bemerkt nicht,
dass zwischen dem »Programm« und dessen realer Erfüllung durch die Erziehenden eine
Kluft entstehen kann.
Eine andere Richtung zeigt mehr die Tendenz zu einer »alternativen« Schule. Die organisatorischen Elemente der Waldorfschule werden praktiziert, ohne dass sie wirklich von
den erkenntnismäßigen und methodischen Grundlagen der Waldorfpädagogik getragen
sind.
Schließlich gibt es die Schulen, welche die oben genannten Impulse »neu« zu verwirklichen suchen, die ihren eigenen Weg suchen, oft mit dem Willen, endlich die »richtige«
Waldorfschule zu praktizieren.
Es ist dabei erstaunlich, dass alle diese Richtungen »funktionieren«. Das zeigt, dass
der Ansatz der Waldorfschule stark genug ist, um sich in einem weiten Freiheitsraum
zu bewähren. Dennoch wird die Frage in Zukunft sein, was bei allen Offenheiten und
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Eigenheiten der Waldorfschulen das Wesentliche sei, das sie zu einem Ort »lebendiger
Erziehungstat« macht, wie Steiner es bei der Eröffnung am 7. September 1919 forderte.
Gegenüber der Tendenz, Bildung primär als Wirtschaftsfaktor, Kinder als RessourcenMaterial im globalen Konkurrenzkampf zu betrachten, wird der Weg der Waldorfpädagogik, den Menschen selbst ins Zentrum der Erziehung zu stellen, eine immer notwendigere Alternative. Es wird dabei in Zukunft weniger darauf ankommen, Bewährtes in
Kompromissen möglichst weitgehend zu erhalten, sondern mehr darauf, den Raum für
die Verwirklichung des eigenen Ansatzes zu schaffen – ein in den heutigen Verhältnissen
sicher nicht leichtes Unterfangen. Aber man wird dabei auf ein immer wacheres Bewusstsein der Eltern für das, was mit ihren Kindern geschieht, vertrauen können. Das konkrete
Erziehungs-Geschehen aber hängt von der Geistesgegenwart der einzelnen Menschen ab,
die an den Schulen tätig sind, von ihrer Fähigkeit, sich um den Menschen als geistiges,
seelisches und leibliches Wesen und sein Verhältnis zur Welt zu bemühen und damit
»Anthroposophie« zu praktizieren. Wo dies gelingt, werden Waldorfschulen wirklich
zeitgemäß sein.
Junge Menschen stellen, zumeist unausgesprochen, Fragen an die Lehrer, die auf dieses Bemühen zielen: Bist du als Mensch präsent? Vertrittst du, was du sagst oder tust?
Kennst du die Welt und bist du ein Zeitgenosse? Kennst du meine unausgesprochenen
Fragen? Nimmst du meine aktuellen Fragen und Nöte wahr und gehst du auf sie ein?
Hast du Humor?
Wer sich vor diesen Fragen nicht verstecken will, kann ein guter Waldorflehrer werden.
Zum Autor: Dietrich Esterl, Jahrgang 1934. Studium der Altphilologie, Germanistik, Geschichte,
Politikwissenschaft und Philosophie. Von 1963 bis 1999 Lehrer für Deutsch, Geschichte, Latein und
Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Tätigkeit in der Lehrerbildung, beim Bund der Freien Waldorfschulen und in der internationalen Waldorfschulbewegung.

Anmerkungen:

1 Dazu für Deutschland: D. Esterl: Welche Abschlüsse gibt es an Waldorfschulen? Stuttgart 1997
2 B. Sandkühler: Lernen Kinder mit dem Kopf? Die Bedeutung von Bewegung und praktischem
Tun in der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1999
3 M. Mehren, in: Rundbrief der Freien Waldorfschule Stuttgart Uhlandshöhe Nr. 128 (Januar
2001)
4 D. Esterl: Was bedeutet Anthroposophie für die Waldorfschule? Stuttgart 2000
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Waldorfschule –
nur für Anthroposophen?
Johannes Kiersch

Für mich hat es etwas Irritierendes an sich, dass immer wieder gefragt wird, ob jemand,
der sein Kind einer Waldorfschule anvertraut oder der dort Lehrer werden möchte, »Anthroposoph« sein müsse. Es wird ja mit dieser Frage unterstellt, dass der Lehre Rudolf
Steiners eine Art religiöse Dogmatik zugrunde liege oder ein von bestimmten philosophischen Prämissen abgeleitetes pseudoreligiöses Weltverständnis wie z.B. der Dialektische
Materialismus, – aber offenkundig hatte der Begründer der Waldorfschule, Verfasser
einer »Philosophie der Freiheit«, mit seiner neuen pädagogischen Unternehmung alles
andere als so etwas im Sinn. Warum dann doch immer wieder jene auf den ersten Blick
ganz unsinnige Frage?
Sie ergibt sich, meine ich, zunächst einmal aus den seit Steiners Zeiten völlig veränderten Lebensverhältnissen der Waldorf-Welt. Anthroposophie war zur Zeit ihrer Entstehung, vor jetzt hundert Jahren, eine Angelegenheit für einige wenige, in Einsamkeit oder
in verschwiegenen Kleingruppen tätige Sinnsucher, denen es um intime Fragen ihres persönlichen Seelenlebens ging, um esoterische Erkenntnisziele und einen anspruchsvollen
Übungsweg der Selbstentwicklung. Von der katastrophalen Situation Mitteleuropas nach
dem Ersten Weltkrieg fanden sich dann diese Sinnsucher herausgefordert, mehr nach
außen zu gehen und auf den verschiedenen Berufsfeldern aktiv zu werden, für deren Befruchtung und Erneuerung Steiners Anthroposophie heute weithin bekannt ist. Anthroposophie ist inzwischen ein Phänomen der allgemeinen Lebenswelt geworden. Der Chef der
dm-Drogeriemarkt-Kette, Götz Werner, erfolgreicher Unternehmer und zugleich Pionier
der Öko-Bewegung, darf sich in einer ganzseitigen Reportage einer wichtigen deutschen
Tageszeitung als Anthroposoph präsentieren, ohne dass dies unangenehm auffällt.1 In
so gut wie jeder deutschen Apotheke steht ein Regal mit Weleda- und Wala-Produkten.
Man kennt anthroposophisch geführte, vorbildliche Krankenhäuser. Wolfram Siebeck,
soeben mit dem Bundesverdienstkreuz geehrter Restaurant-Kritiker und maßgeblicher
Feinschmecker, wird nicht müde, die Qualität von Demeter-Produkten zu loben. Und
natürlich wächst unaufhaltsam die Zahl der Waldorfschulen und der Waldorf-Kindergärten.2
Damit aber wandern anthroposophische Ideen, Entdeckungen, Arbeitsweisen, Lebensgewohnheiten in weite Menschenkreise ein, die dem ursprünglichen Zivilisationsimpuls Rudolf Steiners und seiner esoterisch engagierten ersten Schüler3 zwar Sympathie
entgegenbringen, ihm aber doch faktisch mehr oder weniger fern stehen. Meine drei
Söhne schicken ihre Kinder selbstverständlich auf eine Waldorfschule. Zwei von ihnen
ernähren sich und ihre Familie weitaus strenger ökologisch als ich. Aber keiner von den
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dreien denkt daran, wie sein Vater die Rudolf Steiner Gesamtausgabe zu studieren oder
gar in die Anthroposophische Gesellschaft einzutreten. Ich bin nicht sicher, ob auch nur
noch die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen der Waldorfschule, an der ich als Lehrer
die schöns-te Zeit meines Lebens verbracht habe, Mitglieder der Anthroposophischen
Gesellschaft sind. Zu den »Zweig«-Veranstaltungen dieser Gesellschaft gehen nur noch
die wenigsten. Die Mehrzahl unserer Waldorfschulen lebt heute aus Gewohnheiten und
Traditionen, deren Tragekraft eher abzunehmen scheint; daneben aber – wo es gut geht
– aus individuellen Initiativen, die das alte Leitbild der Stuttgarter »Mutterschule« in der
erfreulichsten Vielfalt erneuern und verändern – wie es ja diese Zeitschrift immer wieder
dokumentiert.
Skeptische oder puristisch gestimmte Gemüter fürchten angesichts dieser Entwicklung
den nahen Untergang der Waldorfpädagogik. Andere neigen eher dazu, die gegenwärtige
Offenheit und zunehmende Vielfalt als Herausforderung und Chance zu verstehen. Die
Frage, ob man »Anthroposoph« sein müsse, um sich mit einer Waldorfschule näher zu
verbinden, wird damit – unabhängig von aller puristischen Logik – vom Leben unserer
Schulen dahingehend beantwortet, dass es sich dabei um eine persönliche Entscheidung
handelt, für die es keine Regel gibt. Und auch keine selbstverständliche Gewohnheit. Wer
unter den Eltern und Lehrern der Waldorfschule Interesse an anthroposophischen Ideen
hat, kann sich heute in Bibliotheken, in Veranstaltungen der Anthroposophischen Gesellschaft oder der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, auch im Internet, umfassend
informieren, kann Lesekreise oder Arbeitsgemeinschaften bilden, anthroposophisch orientierte Zeitschriften wie die »Erziehungskunst« abonnieren und mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch kommen: Eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben oder ein Einweihungsritual zu durchlaufen braucht er nicht.
Man mag hier einwenden, dass doch zumindest an die Lehrerschaft einer Waldorfschule ganz bestimmte Forderungen hinsichtlich ihres Wissens und Könnens zu stellen
seien und dass diese Forderungen aus Steiners pädagogischer Anthropologie abzuleiten
sind; diese »Menschenkunde« könne aber ohne anthroposophische Ideen und Begriffe
nicht vermittelt werden, waldorfpädagogische Berufskompetenz sei ohne eingehende
Beschäftigung mit der zugrunde liegenden Anthroposophie nicht zu haben. Damit ist aber
die Frage, von der wir hier ausgegangen sind, nur ganz am Rande berührt. Ob jemand
dieses oder jenes Werk Steiners gründlich gelesen hat, ob er »goetheanistische« Pflanzenbetrachtungen anstellen kann, ob er etwas von projektiver Geometrie versteht, ob er
sich eurythmisch bewegen, mit Wasserfarben umgehen oder nach Werbeck-Svärdström
singen kann, sagt noch so gut wie gar nichts über sein Verhältnis zur Anthroposophie.
Denn die passt in kein Curriculum. Sie ist, so wie Steiner sie darstellt, nicht definierbar.
Sie kann deshalb auch nirgendwo allein durch Unterricht vermittelt werden. Auch alle
landläufigen Evaluationsverfahren sind auf sie nicht anwendbar. Am sichersten urteilen
hier noch die Kinder, wenn sie sagen, jemand sei ein »richtiger« Waldorflehrer. Damit
meinen sie: ein Anthroposoph. – Man kann also hoffen, dass kompetente Waldorflehrer
auch Anthroposophen sind. Einfordern kann man es nicht.
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass es gleichgültig sei, ob Eltern oder Lehrkräfte der
Waldorfschule sich mit Steiners Anthroposophie verbinden. Ohne Zweifel hat die junge
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Waldorfbewegung des vorigen Jahrhunderts ihre Durchschlagskraft bis hin zum jetzigen
Erfolg im Wesentlichen nur dem energischen Engagement ihrer ersten Mitarbeiter für
Anthroposophie als solche zu verdanken. Als Rudolf Steiner nach der Neugründung der
Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24 zum ersten Mal wieder nach Stuttgart kam,
gab es für das dortige Lehrerkollegium nicht die Frage, ob man in die Freie Hochschule
für Geisteswissenschaft, das zentrale Initiativ-Organ dieser Gesellschaft, eintreten solle,
sondern nur das sekundäre Problem, ob dieser Schritt von allen gemeinsam oder von jedem Einzelnen zu tun sei.4 Dass man eintrat, war selbstverständlich. Das erste und damals
weltweit führende Waldorf-Kollegium bestand also aus Anthroposophen, die ohne Zögern ihr Engagement durch den rechtsverbindlichen Doppelschritt in die Mitgliedschaft
der von Steiner angebotenen sozialen Institutionen zur Pflege der Anthroposophie als
solcher bekräftigten. Heute, nach dem großen Wandel der gesellschaftlichen Wertvorstellungen von den »Pflicht- und Akzeptanzwerten« zu den »Selbstentfaltungswerten«,
wie er sich im Laufe der letzten fünfzig Jahre vollzogen hat,5 scheuen viele vor einem
solchen Schritt zurück. Für die Waldorfbewegung ist das eine missliche Situation. Sie
braucht dringend mehr Menschen, die nicht nur sympathisch oder vernünftig finden, was
Steiner und seine ersten Schüler in die Welt gestellt haben, sondern bereit sind, sich damit
existenziell zu verbinden. Sie braucht, wenn sie den gesellschaftlichen Anfechtungen der
Gegenwart, insbesondere auch den bildungspolitischen Zumutungen, denen sie ausgesetzt ist, standhalten will, mehr Anthroposophen. Jemanden nötigen hingegen oder auch
nur überreden, »Anthroposoph« zu werden, kann und will sie nicht.
Als Steiner seinerzeit von der Redaktion des Brockhaus-Lexikons gebeten wurde, seine
Lehre zu beschreiben, antwortete er mit der berühmten, viel zitierten, bewundernswerten
Definition: »Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen
zum Geistigen im Weltall führen möchte.« – »Das genügt«, soll er gesagt haben. Aber
er hat diesen Satz bei anderer Gelegenheit wesentlich ergänzt, indem er die seelischen
Voraussetzungen für den Zugang zur Anthroposophie beschrieb und anfügte: »Sie tritt im
Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auf. Sie muss ihre Rechtfertigung dadurch
finden, dass sie diesem Bedürfnisse Befriedigung gewähren kann. Anerkennen kann Anthroposophie nur derjenige, der in ihr findet, was er aus seinem Gemüte heraus suchen
muss. Anthroposophen können daher nur Menschen sein, die gewisse Fragen über das
Wesen des Menschen und die Welt so als Lebensnotwendigkeit empfinden, wie man Hunger und Durst empfindet.«6 Keineswegs alle Menschen sind demnach für ein Leben mit
der Anthroposophie veranlagt. Der Weg zu ihr führt nicht nur über logische Argumente.
Und schon gar nicht führt er über Anpassungsbereitschaft und subtilen Gruppendruck,
wie sie immer noch gelegentlich in »unseren Zusammenhängen« anzutreffen sind. Wer
sich zur Anthroposophie nicht spontan hingezogen fühlt, sollte die Finger davon lassen.
Bei einiger Toleranzfähigkeit, Vorurteilslosigkeit und Geduld werden sie oder er auch
ohne direkte Beziehung dazu mit der Waldorfschule glücklich sein können. Jedenfalls als
Mutter oder Vater. Ob ihnen das auch als Lehrerin oder Lehrer gelingt, hängt vom Gesamtklima der betreffenden Schule ab. »Leben und leben lassen ist die Grundmaxime der
freien Menschen«, schreibt Rudolf Steiner in seiner »Philosophie der Freiheit« von 1894.
Ein Jahr vor der Eröffnung der ersten Waldorfschule, in der stark erweiterten zweiten
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Auflage von 1918, heißt dieser Satz weniger salopp und sehr viel besonnener formuliert:
»Leben in der Liebe zum Handeln und leben lassen im Verständnis des fremden Wollens
ist die Grundmaxime der freien Menschen.«7 (Hervorhebungen J. K.) Eine Waldorfschule, der es gelingt, diesen Grundsatz zu beherzigen und in kollegiale Taten umzusetzen,
wird gedeihen, auch wenn sie unter dem Druck der Verhältnisse mit nur wenigen voll engagierten »Anthroposophen« in Kollegium und Vorstand zurechtkommen muss. – Was all
dies für die Lehrerbildung und generell für die Nachwuchsförderung der Waldorfschulen
bedeutet, wäre einer gesonderten Betrachtung wert.
Zum Autor: Johannes Kiersch, geb. 1935, Studium der Anglistik, Geschichte und Pädagogik in
Berlin und Tübingen. Waldorflehrer in Frankfurt und Bochum. Ab 1973 am Aufbau des Instituts für
Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt. Publikationen u.a.: Die Waldorfpädagogik, Stuttgart
8
1997. Fremdsprachen in der Waldorfschule, Stuttgart 1992. Einführung und Kommentar zu Rudolf
Steiners »Allgemeine Menschenkunde«, Dornach 1995.

Anmerkungen:

1 Die Welt, 8.1.2003: »Für Werner ist Anthroposophie ein Rezept für gutes Management«, »Der
Kuschelkonzern«
2 Neueste Daten: Schulen www.waldorfschule.info/adressen/schulliste.pdf und Kindergärten www.
waldorfkindergarten.org
3 Bodo von Plato (Hrsg.): Anthroposophie im 20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biographischen
Porträts, Dornach 2003
4 Siehe R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule Stuttgart, Bd. III, GA
300c, Dornach 1975 (Nachdruck 1995), S. 114 ff.
5 Siehe Fritz Bohnsack/Stefan Leber (Hrsg.): Sozial-Erziehung im Sozial-Verfall, Weinheim und
Basel 1996, S. 33 ff.
6 R. Steiner: Anthroposophische Leitsätze, GA 26, Dornach 101998, S. 14 (Leitsatz 1)
7 R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung, GA 4,
Dornach 161995, S. 166

1231

Quellen der Erziehungskunst
Zum Verhältnis der Waldorfschulen zu sich selbst
Christof Wiechert

»Vieles wird davon abhängen, daß wir von vorneherein uns einzustellen wissen für unsere Aufgabe, daß wir verstehen lernen, daß wir uns für unsere Zeit eine ganz bestimmte
Richtung zu geben haben«, so Rudolf Steiner im ersten Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde«.1 Dann schildert er, wie notwendigerweise der Egoismus, das »Auf-sichselbst-bezogen-Sein«, das »Sich-selbst-Verwirklichen« in der Entwicklung der neueren
Menschheit eine vorherrschende Rolle spielen musste. Am Ende dieses Vortrages kommt
er darauf zurück, indem er eine ungewöhnliche Situation schildert: »Es ist ein großer
Unterschied, und der liegt nicht bloß darin, daß der eine Lehrer geschickter ist, die äußerlichen pädagogischen Handgriffe so oder so zu machen als der andere; sondern der
hauptsächlichste Unterschied, der wirksam ist beim Unterricht, rührt her von dem, was
der Lehrer in der ganzen Zeit seines Daseins an Gedankenrichtungen hat, die er durch
die Klassentür hereinträgt«.2 Anschließend wird dargestellt, wie Gedanken, die sich zum
Beispiel dem Werden des Kindes zuwenden, anders auf die Kinder wirken als Gedanken,
die das nicht tun.
Was geschieht, wenn sich ein Lehrer oder eine Lehrerin solche Gedanken macht? »In
dem Augenblick, wo sie solche Gedanken haben, bekämpft etwas in ihnen alles das, was
bloßer Persönlichkeitsgeist ist. In diesem Augenblick werden abgedämpft alle Instanzen,
welche dem Persönlichkeitsgeist zugrunde liegen; es wird etwas von dem ausgelöscht,
was gerade am meisten vorhanden ist im Menschen dadurch, dass er ein physischer
Mensch ist«.3 Man kann sagen, das ist die Qualitätsfrage schlechthin. Die Durchschlagskraft des Waldorfimpulses hängt davon ab, ob wir den Kampf mit uns selbst, unserem
Persönlichkeitsgeist angehen. Können wir uns in den Waldorfschulen diese Richtung
geben? So gesehen, ist damit auch die Frage nach der Zeitgemäßheit der Waldorfschule
beantwortet; sie hängt nicht von Systemen oder neuen Formen ab (obwohl es die auch geben soll), sondern von uns selbst, davon, wie wir mit uns und mit der Welt umgehen. Das
löst einige Verwirrungen aus. Es soll hier versucht werden, diese zu charakterisieren.

Drei Verwirrungen
Eine erste Verwirrung liegt in der Versuchung, den Waldorfimpuls als ein System von
Handlungen, Einrichtungen, Gewohnheiten, eventuell Überzeugungen oder anthroposophischem Wissen aufzufassen. Das nennt sich zwar Anthroposophie, ist es aber nur
bedingt. Gerade diese Erscheinungsart der Anthroposophie wird zunehmend von neuen
Kolleginnen und Kollegen und Eltern zurückgewiesen, wenn zum Beispiel anthropo1232

sophisches Wissen als Argumentationswaffe benutzt wird, um sich selber ins Recht zu
setzen. Viele erleben daran mit sicherem Instinkt eine Ideologie, und diese ist zu hinterfragen, unabhängig vom Menschen, der sie vertritt.
Eine zweite Verwirrung entsteht dadurch, dass die Waldorfschulen bestimmte Formen
– z.B. einen fixierten Lehrplan – angenommen haben. Das muss auch so sein, denn sonst
gäbe es diese Schulen nicht. Die Verwirrung besteht aber darin, dass die Form für die
Sache selbst, für den Impuls genommen wird, auch wenn sie nichts (mehr) damit zu tun
hat. Wenn ein Kollege zum Beispiel nicht in der achten Klasse ein Klassenspiel machen
will, sondern in der siebten, dann widerspricht das der traditionellen Form: Ohne Achtklass-Spiel ist es keine Waldorfschulklasse. Nun ist dies ein unschuldiges Beispiel. Es
gibt aber, bis hin zur pädagogischen Handhabung, Formen, die nicht mehr Ausdruck des
Impulses einer Erziehungskunst sind, sondern einer (oft nicht mehr nachzuvollziehenden) Gewohnheit. Dadurch wird es schwer für die Welt, die eigentlichen Intentionen der
Waldorfschule zu erkennen.
Eine dritte Verwirrung entsteht dadurch, dass die Anthroposophie mit Recht die individuelle Freiheit des Menschen sehr hoch achtet. Ohne den freien Menschen gäbe es die
Anthroposophie gar nicht. Tatsächlich stoßen gerade wegen des »freieren Klimas« viele
neue Kollegen zu den Waldorfschulen. Es kann aber leicht geschehen, dass in der Praxis
diese Freiheit mit Beliebigkeit verwechselt wird, sogar mit dem eigenen Durchsetzungsvermögen. In der Waldorfschule ist dafür viel Gelegenheit. Dieses Missverständnis wird
aber mit einer überdurchschnittlich hohen Anfälligkeit für soziale Konflikte teuer bezahlt.
Anders gesagt, das Konfliktpotenzial an den Schulen ist hoch, nicht durch die Anthroposophie, nicht durch die Einrichtung, sondern durch uns selbst.

Drei Umkehrungen
Diese Verwirrungen beruhen letztlich auf unserem Verhältnis zu uns selbst. Wie nehme
ich mich selbst an die Hand? Wie kann ich mir so helfen, dass ich meinem eigentlichen
Selbst näher komme? Ich brauche Hilfe. Eine erste Umkehr der Richtung: Ich werde ein
Fragender, ein Suchender, statt ein Wissender und Könnender. Dies ist ein erster Schritt
zur Anthroposophie, ob man das so nennen will oder nicht.
Es ist gar nicht so lange her, dass viele Waldorflehrer durch ihr Schicksal diese Frage
schon erlebt und den Verwandlungsprozess in sich selbst begonnen hatten. Das war die
Zeit, in der man in den Schulen nicht über den Schulungsweg sprach, man ging ihn; im
Übrigen war dies eine private Angelegenheit.
Heute kommen viele Kollegen an die Schulen, die diesen Anstoß durch das Schicksal,
aus welchen Gründen auch immer, nicht bekommen haben. Zum Lehrerberuf gehört aber
die Erkenntnis: Ich kann nur lehren, wenn ich lerne, mich selbst zu verwandeln. Nun
kann man immer noch der Meinung sein, das sei Privatsache. Das ist es auch in dem Sinne, dass niemand von mir fordern kann, einen Schulungsweg zu gehen. Ehrlicherweise
muss ich aber diese Forderung an mich selber stellen, wenn ich den Waldorflehrer-Beruf
ausübe. Mit den Anfangsworten des ersten Vortrags der »Allgemeinen Menschenkunde«
ausgedrückt: »Meine lieben Freunde, wir kommen mit unserer Aufgabe nur zurecht, wenn
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wir sie nicht bloß betrachten als eine intellektuell-gemütliche, sondern als eine im höchsten Sinne moralisch-geistige«4 – eine zweite Umkehr der Richtung. Aber wie?
Blicken wir zum Beispiel auf die Einrichtung der Konferenz. Auch diese Einrichtung
kann Verwirrung stiften, wie wir alle wissen. Sie ist aber auch das Herz, die Seele der
Schule. Das Herz nimmt wahr, gibt Impulse und Richtung und ist ein immer lernendes
Organ. So auch die Konferenz. »Kontinuierliche Weiterbildung« nennt das Rudolf Steiner. Dazu gehört heute auch, dass sich die Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen
im offenen Gespräch nicht nur der Frage der Weiterbildung annimmt, sondern auch allen
Kollegen die Gelegenheit gibt, diese Verwandlungsfragen zu besprechen. Konkret: Wie
erfährt ein neuer Kollege, dass es Lehrermeditationen gibt? Wird der Umgang mit diesen
Berufsmeditationen thematisiert? Kann im Kollegium über dieses Thema gesprochen
werden?
Selbstredend ist solches nur möglich, wenn das Kollegium sich erübt hat, in den Sitzungen die rechte Stimmung herzustellen. Diese Stimmung kann entstehen, wenn sich
ein Kollegium verabredet, die Konferenz als genauso wichtig zu betrachten wie den
Unterricht selber, wenn man sich gegenseitig darauf anspricht, die Tugenden des rechten
Zuhörens (was will der Kollege wirklich sagen?), des aktiven Schweigens (nicht schweigen aus Desinteresse) und des beherrschten Sprechens (ist es jetzt wirklich notwendig,
dass ich etwas sage? Spreche ich zur Sache oder melde ich mich eher automatisch zu
Wort?) zu erüben.
So entsteht für alle Kollegen ein Raum, in dem sie sich behütet fühlen, weil ihr Beitrag
verständnisvoll aufgenommen wird. Ist diese Sicherheit erst einmal gewährleistet und
kann auch über innere Fragen gesprochen werden, dann ist es möglich, einen fruchtbaren
Weg für den Umgang mit anthroposophischen Inhalten innerhalb der Konferenzen zu finden. Dies ist die dritte Umkehr: Die Peripherie schafft sich ein Zentrum, das wieder ausstrahlt zum Einzelnen: man hat ein gemeinsames Instrument für ein gemeinsames Ziel.5
Ein Kollegium, das sich in dem Sinne erkraftet, baut die erste Verwirrung ab; Anthroposophie ist ein Lebendiges, das wirkt von Mensch zu Mensch. Trotz allem Bedeutenden,
was eine Konferenz zu leisten hat, – hier ist eine neue Verbindlichkeit gefragt.

Erfrischung als Erneuerung
Schauen wir auf die zweite Verwirrung. Schulen sind von Natur aus konservativ, Waldorfschulen nicht ausgenommen. Nun ist das ein Pauschalurteil, das differenziert werden
muss.
Ein Blick auf die Entwicklung der letzten 25 Jahre ergibt ein beachtliches Bild. Der
Bewegungsunterricht hat vom Jonglieren bis zur kompletten Zirkusaufführung einen
starken Impuls erfahren. Es sind kräftige Entwicklungen entstanden, die Schulen mit der
Arbeitswelt durch Praktika und dergleichen in Verbindung zu bringen. Der Werkunterricht hat sich bis hin zu fast professioneller handwerklicher und künstlerischer Tätigkeit
entwickelt. Ansätze zur einer Erlebnispädagogik sind entstanden. Es gibt Schulen, an
denen alljährlich ein abendfüllender Eurythmieabschluss stattfindet. Auch im Technikunterricht gibt es manche Spitzenleistung. Der Förderunterricht hat sich dahin entwic1234

kelt, dass der Unterricht entweder in einem Kleinklassenzug an der Schule stattfindet,
oder es hat sich eine selbständige Schule daraus ergeben. Dann entstand ein Impuls zur
Integrativschule. Dem schließt sich jetzt ein besonders hoffnungsvoller Impuls an: die
Interkulturelle Schule in Mannheim, die in diesem Schuljahr begonnen hat. Die Suche
nach alternativen Schulabschlüssen nimmt jetzt konkrete Formen an. Weiter sind Modelle entwickelt worden, um die Mittelstufe neu zu ergreifen, und in vielen Kollegien wird
nach neuen Formen der Oberstufe gesucht. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, trotzdem spricht daraus eine starke, den Waldorfschulen würdige
Initiativkraft.
Die meisten dieser Initiativen sind Erweiterungen der Waldorfpädagogik. Dessen ungeachtet ist das Kerngeschäft der Waldorfschule, der Unterricht in den zwölf oder dreizehn
Klassen davon weitgehend unberührt geblieben. Die Frage stellt sich, wie kann sich diese
offensichtlich vorhandene Kraft auch nach innen richten? Das Kerngeschäft ist insofern
im Nachteil, als es bestehende Aufgaben immer aufs Neue erfüllen muss. In dieser Hinsicht kann von Erneuerung nicht gesprochen werden. Wohl aber von Erfrischung, die eine
innere Erneuerung ist.
Kehren wir noch einmal zur Konferenz zurück. Oft hört man, dass die Geschehnisse der
Donnerstagskonferenz den Lehrern die letzte Kraft rauben. Die Frage nach den Ursachen
muss beantwortet, und Lösungen müssen gesucht werden.6
Es kann hier nicht die Aufgabe sein, diese Frage erschöpfend zu beantworten. Auf ein
Phänomen sei aber hingewiesen. Oft ist von Rudolf Steiner auf die Notwendigkeit der
Selbsterkenntnis als kontinuierliche Kraft auf dem Weg der Selbsterziehung hingewiesen worden. »Mache dir ein richtiges Bild von dir selbst.« Nun erlebt man oft, dass die
Kraft, die zur Selbsterkenntnis (oder Selbstkritik) befähigt, zwar da ist, sich aber nach
außen wendet als Kritik am Mitmenschen und der Welt im Allgemeinen. Es ist wie ein
Schattenwurf der allgemeinen Seelenlage. Die Folge der nach außen gewendeten Kritik
ist aber, dass man nicht mehr in der Lage ist, dem Mitmenschen (seien es Kollegen oder
Eltern) wirklich zu begegnen; ein Schleier legt sich über die Begegnungsfähigkeit: Kollegen stehen sich wie Fremde gegenüber.
Es gibt viele Möglichkeiten, diese Situation umzuwandeln. Umzuwandeln in dem Sinne, dass in einem die Kraft der Anerkennung wirksam wird. Ohne diese Kraft wird ein
Lehrerkollegium nie eine Gemeinschaft, welche dem Einzelnen Energie und Orientierung
gibt. Ist das aber annähernd erreicht (was es ja durchaus in Kollegien auch gibt), dann ist
der Weg frei zu den echten Fragen, die uns im täglichen Unterricht bewegen. Dann kann
man daran gehen, sich etwa die Fragen zu stellen: Wie sieht es bei uns aus? Wo liegen
meine und unsere Stärken? Wo und was können wir noch verbessern oder verändern?
Was gelingt uns nicht? – Die täglichen Aufgaben erscheinen im Lichte des Werdenden.
Das Lehrerkollegium, die Schule wird zu einem sich lebendig entwickelnden Organismus. Auch hier: Umkehrung. Umkehrung der Richtung aus dem »Gewöhnlichen«. Das
ist anthroposophische Praxis. Sie fordert Bewusstsein unseres Selbstes und das richtige
Tun, womit nur jeder bei sich selbst anfangen kann.
Ist eine solche Grundlage annähernd gegeben, dann entsteht auch das Bedürfnis, die
tägliche Schulpraxis, die Anwendung des Lehrplans vom Gesichtspunkt der pädagogi1235

schen Relevanz gegen das Licht zu halten. Zum Beispiel die Frage, ob unser Unterricht
die entsprechende Frische hat durch uns, durch unser Verhältnis zum Stoff und durch
unser Verhältnis zu den Schülern. Das Wirken wird die Richtung haben, dass unsere Ehemaligen sich später nicht nur an Klassenfahrten, Klassenspiele und sonstige Höhepunkte
erinnern, sondern auch an das Kerngeschäft: den belebten Schulalltag. Innere Initiative
verlebendigt das ganze Leben und baut die zweite Verwirrung ab. Auch hier ist eine neue
Verbindlichkeit gefragt.

Suche nach neuer Verbindlichkeit
Kurz sei noch auf die dritte Verwirrung geschaut. Lehrer und Lehrerinnen, die sich in einer Schule selbst organisieren, die für den Unterricht vornehmlich aus sich selbst schöpfen müssen, die für die Sache gerade stehen müssen, entwickeln ein stärkeres Verhältnis
zu sich selber. Ein Schattenwurf des Umgangs mit anthroposophischen Arbeitsweisen
kann einen stärkeren Ich-Bezug zur Folge haben. Und dieser wirkt sich dann auf die
Gemeinschaft der Schule hemmend aus.
Als Rudolf Steiner die ersten grundlegenden Kurse zur Waldorfpädagogik abschloss,
fasste er zusammen, an welchen seelischen Forderungen ein Lehrer zu arbeiten hätte
– nämlich am Vierklang von Initiative, Interesse, Kompromisslosigkeit gegenüber dem
Unwahren und dem nicht verdorren und nicht versauern. An anderer Stelle ist darauf
hingewiesen worden, dass diese Verwandlungen den umgewandelten Temperamenten
entsprechen, die unverwandelt für die Selbsterziehung nicht brauchbar sind.7
Es gibt kein fünftes Element, wie zum Beispiel: »Bildet eine Lehrergemeinschaft«.
Das mag heute vielleicht befremden, wird aber einsichtig, wenn man rückblickend den
Moment erfasst, in dem die Begründung der Waldorfpädagogik stattfand. Die Persönlichkeiten, zu denen Rudolf Steiner sprach, waren im Innern Übende. Außerdem hatte er bei
der Eröffnung des ersten Lehrerkurses auf die ungeheure Tragweite für das soziale Leben
hingewiesen. Dennoch ist auch im besagten Vierklang die Gemeinschaftsbildung schon
im Keime anwesend, denn die zweite Forderung lautet: »Der Lehrer soll ein Mensch sein,
der Interesse hat für alles weltliche und menschliche Sein.«8 Kein Mensch wird von sich
selbst behaupten, er sei ein interesseloser Mensch. Wir erleben das Interesse sozusagen
als Grundausstattung des heutigen Menschen. Und doch steht es hier als grundsätzliche
Forderung an uns. Also muss es in mir eine Instanz geben, die zum Interesse erzogen
werden soll. Und tatsächlich, wenn ich mich hinwende zu dem, was ich nicht interessant
finde, bemerke ich als allererstes: Ich will bei mir selbst bleiben, mit mir selbst habe ich
genug zu tun. Man schließt sich ab. Wenn ich aber weiterhin versuche, Interesse zu finden, erlebe ich eine Art Erlösung von mir selber in der Hinwendung auf etwas Anderes.
Man öffnet sich.
Jetzt stelle man sich vor, diese neu entdeckte Fähigkeit wird gerade an dem Kollegen
erprobt, dem man normalerweise aus dem Weg geht. Neues tut sich auf. Bei einiger Beharrlichkeit wird man entdecken, dass sich Schätze der Erfahrung erschließen: Ich lerne
mich selbst neu kennen, ich bin Mitbildner der Gemeinschaft. Dann versteht man auch,
warum an einer Kinderbesprechung alle Kollegen teilnehmen sollen (nicht nur diejeni1236

gen, die das Kind kennen oder die »Spezialisten«). Dann versteht man auch, wie segensreich es für ein Kollegium ist, wenn wie selbstverständlich auch die Kindergärtnerinnen
an den pädagogischen Konferenzen teilnehmen. – Wir haben einen Anfang gemacht, die
dritte Verwirrung zu beseitigen. Aber auch hier gilt: Man muss zu einer neuen Verbindlichkeit finden.
Das hier Dargestellte erhebt keineswegs den Anspruch, Lösungen für bestehende Sachlagen der Waldorfschule anzubieten. Es ist nur versucht worden, innere Praxis der Anthroposophie an einigen Beispielen darzustellen.
Zum Autor: Christof Wiechert, Jahrgang 1945, Waldorfschüler in Den Haag (NL). Nach dem Studium der Pädagogik und Geografie 30 Jahre Lehrer an der Waldorfschule in Den Haag. In dieser Zeit
Mitbegründer des staatlich anerkannten Waldorflehrerseminars in den Niederlanden. Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden. Entwickelte gemeinsam mit Ate
Koopman den Kurs: »Die Kunst der Kinderbesprechung«. Vortragstätigkeit im In- und Ausland. Seit
September 1999 in der Leitung der Pädagogischen Sektion tätig, im Oktober 2001 wurde er zu deren
Leiter berufen. Christof Wiechert ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

Anmerkungen:

1 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), 1. Vortrag
vom 21.08.1919
2 Ebenda
3 Ebenda
4 Ebenda
5 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze (GA 26). Die Weltgedanken im Wirken Michaels
und im Wirken Ahrimans, 16.11.1924
6 Siehe Heinz Zimmermann: Sprechen, Zuhören, Verstehen in Erkenntnis- und Entscheidungsprozessen, Stuttgart 1991
7 Hartwig Schiller (Hrsg.): Innere Aspekte der Konferenzgestaltung, Stuttgart 2001
8 Jörgen Smit: Der werdende Mensch, Stuttgart 1990
9 Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge (GA 295).
Schlussworte
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»Warum musste Baldur sterben?«
Begegnungen im Grenzbereich
Claus-Peter Röh

Manche der im Folgenden geschilderten Fragen entstammen den »Tagebüchern der Begegnungen«, welche sich im Laufe meines Lehrerseins in den vergangenen Schuljahren
füllten. Oft war es im Schulalltag nicht möglich, ganze Dialoge ausführlich festzuhalten,
aber dort, wo sich eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Frage entschieden zu Wort
meldete, fand sich bald eine kleine Notiz im Buch wieder. Während meines letzten Klassendurchganges entstand dabei die Gewohnheit, für jedes Kind eine große freie Tagebuchseite zu reservieren. Das hatte zur Folge, dass in einigen Fällen der Platz durch unzählige
Notizen schon nach wenigen Monaten nicht mehr ausreichte und neue Seiten dazugeklebt
werden mussten. Zu einer Herausforderung aber wurden dann die leer oder fast leer gebliebenen Seiten anderer Schüler. Hatte ich sie nicht genug wahrgenommen? Wie stellen
eigentlich die »stillen« Kinder ihre Fragen? In diesem Sinne wurde die folgende Äußerung
Rudolf Steiners zum Leitfaden der täglichen Arbeit: »Deshalb wird ja in unserer Waldorfschul-Pädagogik so unendlich großer Wert darauf gelegt, dass der Lehrer wirklich das
Kind als etwas, was vor ihm steht wie ein Rätsel, das er zu enträtseln hat, anschaut, bei
dem er darauf zu kommen hat, was es mit sich bringt. … Er hat niemals in irgend einer
Weise dogmatisch vorzugehen, sondern er hat das Kind selbst als seinen Lehrmeister zu
betrachten« (»Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung«, GA 203, Vortrag vom 21.1.1921). Diese Schlüsselaussage bringt die selbstlose, würdevolle Begegnung
mit dem werdenden jungen Menschen in Einklang mit einer gelebten Anthroposophie im
Lehrer, welche sich am »Lehrmeister Kind« weiterentwickelt.
In den dargestellten Situationen entstand beim Aussprechen der entscheidenden Frage
oft eine bemerkenswerte Stille und Dichte im Klassenraum. Nicht nur die fragende Schülerpersönlichkeit offenbarte sich in ihrer Eigenheit und ihrer Verbundenheit mit dem Unterrichtsthema. Auch die starke Anteilnahme der anderen Schüler machte deutlich, dass
hier einer für alle das Wort ergriff. Dadurch war das Aufleuchten der Schülerindividualität
wieder vom gemeinschaftlichen Ganzen getragen. Beim Versuch, aus dem Augenblick
heraus eine Antwort zu formulieren, entstand oft eine gespannte und zugleich außergewöhnlich »horchende« Nähe aller Beteiligten. In jenem »großen Herzschlag« zwischen
Frage und Antwort kam es mir oft vor, als treffe eine bescheidene, suchende Standortbestimmung die Situation eher als allzu schnelle Erklärungen. Kaum war die äußere Antwort gegeben, meldete sich sogleich die unbestechliche innere Stimme zu Wort, welche
im Nu wusste, wie es eigentlich hätte gesagt werden müssen. So zogen Begegnungen
wie die im Folgenden geschilderten im Unterricht, auf den Elternabenden oder in den
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Konferenzen bei mir stets Betroffenheit, etwas Unerlöstes, aber zugleich Weiterführendes
und Veränderndes nach sich.

Woher hat die Sonne ihre Kraft?
Zu Beginn des Hauptunterrichtes hat die Frühlingssonne bereits eine Wand des Klassenzimmers in ein helles Morgenlicht getaucht. Ein kleines Schattenspiel wird von einigen
Kindern der zweiten Klasse versucht. Am Ende der Stunde ist beim Erzählen einer Legende wiederum von der Sonne die Rede. Während nach Abschluss der Geschichte viele
Kinder zur Verabschiedung aufstehen, bleibt ein Junge, welcher von der ersten Klasse an
eine bemerkenswerte Anerkennung durch die Mitschüler erfahren hat, ganz in Gedanken
versunken sitzen. Schließlich meldet er sich und fragt in die still werdende Klasse hinein:
»Woher hat die Sonne eigentlich die Kraft, alles auf der Erde so lebendig zu machen?«
Nach einem Zögern versuchte ich im Bild der Franziskus-Legende zu antworten: »So,
wie Franziskus die Sonne als Schöpfung des Herrn anbetete, so haben die Menschen alter
Zeiten die Leben spendenden Kräfte der Sonne verehrt.« Nach der Antwort bemerke ich
am weiterhin fragenden Gesicht des Jungen, dass er in keiner Weise etwas aus einer vergangenen Zeit, sondern die Kraft der Sonne heute gemeint hat. Dies bestätigt sich, als er
später, im vierten Schuljahr, einen ganz eigenen Text in seinen Runenstab schnitzt: »Ich
verehre Thor, Odin und alle anderen Götter.« – Die germanischen Göttersagen waren
gerade der aktuelle Unterrichtsstoff …

Welche Geschichte ist nun wahr?
In der vierten Klasse wird die nordische Mythologie eingeführt. Große, majestätische
Bilder aus Urzeiten stehen vor den Kindern, als der riesenhafte Ymir stirbt und aus seinem
Leib die Erde in ihrer neuen Gestalt entsteht: Berge türmen sich auf, Flüsse durchziehen
wie Adern das Land, und ein grünes Pflanzenkleid beginnt das Erdreich zu bedecken.
Staunendes Verwundern hat sich in der Klasse ausgebreitet, als plötzlich eine Schülerin,
welche sich sonst kaum meldet, die Hand hebt. Mit strengem Ernst fragt sie in die Stille:
»Im letzten Jahr hast Du uns erzählt, wie die Erde entstanden ist [in den sieben Schöpfungstagen]. Heute erzählst Du es ganz anders. Welche Geschichte ist nun wahr?« Als
einige Klassenkameraden am nächsten Morgen an diese Frage erinnern, finden sie zwei
angedeutete Bilder auf der Tafel vor: Auf der einen Seite ein schönes Reetdach-Landhaus
mit einladender Tür, blühendem Garten, Weg und Pforte zur Straße. Auf der anderen
Tafelseite ist eine alte, heruntergekommene Hofstelle skizziert mit zersplittertem Baum,
Wagengestell, Tieren und einer Fahrspur zur Scheune. Es wird still in der Klasse. Stirnrunzelnde Blicke wandern hin und her, bis jemand die Ähnlichkeit der Schornsteine erkennt
und ruft: »Es ist dasselbe Haus, aber von zwei verschiedenen Seiten gesehen!«

Wie konnte Loki das tun?
Ein Schüler hat sich bei der Erzählung der Edda tief mit den Göttern der Asen, mit Odin,
Thor und Baldur verbunden. Dann muss er am Ende hören, wie es Loki in seiner neidvollen List gelingt, den blinden Hödur anzustiften, einen Mistelpfeil auf Baldur zu lenken,
welcher ihn tatsächlich tötet. Erschüttert erlebt er mit, wie Baldur auf hohen Planken
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aufgebahrt wird und das brennende Schiff mit dem toten Gott schließlich vom Meer
fortgetragen wird. Da bricht es aus dem Schüler heraus: »Wie konnte Loki das tun? Ich
verstehe das nicht!« Zunächst erwidere ich: »Loki war sehr klug und listig. Manchmal
brauchten die Götter seine List, manchmal fügte er ihnen großen Schaden zu.« – »Aber
warum musste Baldur sterben? Er war doch der lichte Gott!« – Ich erinnerte mich an ein
Gespräch mit Dan Lindholm, der die Sagen aus der »Edda« so trefflich nacherzählt hat,
und sage zu dem Schüler: »Ich bin einmal dem Mann aus Norwegen begegnet, der diese
Geschichten aufgeschrieben hat. Er sagte, dass es auch für die Götter Verwandlung und
Schicksal gibt.« Der Schüler blieb an diesem Tag untröstlich.

Und Ihr Temperament?
In der achten Klasse entwickelt sich aus einer erlebten Situation heraus eine Epoche zum
Thema »Temperament und Sprachstil«. Lebhaft, oft amüsiert und dann wieder betroffen
setzen sich die Schüler mit den entsprechenden Farben (z.B. Rot für den Choleriker, Blau
für den Melancholiker) auseinander. Auch »Mischfarben« werden erwogen und sogar eine
Art »Relativitätstheorie« der Temperamente entdeckt: »Du findest mich tatsächlich bläulich? Hm, also, meine Nachbarin sagte, ich sei deutlich rot!« Am nächsten Tag richtet
sich das Interesse vieler Schüler still, aber deutlich auf verschiedene Lehrerpersönlichkeiten. Am Ende der Stunde sagt eine Schülerin mit wissendem Schmunzeln: »Ich glaube,
jetzt kennen wir Ihr Temperament. Würden Sie gerne ein anderes Temperament haben?«
– »Also, ich kann mein Temperament wohl nicht verleugnen – aber tauschen möchte ich
nicht.« Die Schülerin überlegt und fragt: »Woher hat man eigentlich sein Temperament?«
– Nun überlege ich und sage: »Das Temperament ist eine Art ›Gemisch‹: Zum Teil bringt
man es selbst mit, zum Teil nimmt man es von den Eltern.«

Schicksals-Fragen
Im freien christlichen Religionsunterricht einer anderen achten Klasse werden die Schülerfragen im Näherrücken der »Jugendfeier« bewegter und ernster. Als dann das Thema
»Mensch und Engel« im Raum steht, entschließe ich mich, kein Blatt vor den Mund zu
nehmen und einen großen inhaltlichen Bogen zu schlagen. Es wird immer stiller, und
kaum, dass ich ende, fragt eine Schülerin freundlich, aber bestimmt: »Und woher wissen
Sie das?« – »Hmm, ich selbst hatte einmal ein solches Erlebnis, und seitdem habe ich
auch viele Schilderungen anderer Menschen gefunden, welche etwas vom Engel wahrgenommen haben.« Auf der bald darauf stattfindenden Jugendfeier-Fahrt bitten mich die
Schüler darum, dieses Erlebnis zu erzählen …
In der Religions-Philosophie-Gruppe einer elften Klasse bemerken die sehr wachsamen, kritischen Schüler, dass eine treffende, tiefe Frage oft eine bald darauf auftauchende
nächste Fragestellung zur Folge hat. Beim Vortrag eines Gastredners zum Thema »Verantwortung« fragt ein Schüler ganz direkt: »Wie werde ich wirklich eigenständig im Denken?« Die Antwort des Gastes lässt an Schärfe und Klarheit zunächst nichts zu wünschen
übrig. Schon in der Nachbesprechung der Gruppe aber wird die Frage gestellt: »Wodurch
kann mein Ich-Bewusstsein zu neuen Lösungen führen, aber auch im Egoismus versinken?« Als ich im anschließenden Gespräch versuche, das Menschsein zwischen geistiger
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Ideenwelt und irdischem Leben zu beschreiben, tritt eine eigentümliche Stille ein, und
eine Schülerin fragt: »Warum sagen Sie eigentlich nie direkt, was hinter dieser Schule
steht?« – »Also, die Eltern dieser Schule wissen ganz ›direkt‹, dass wir als Lehrer aus
der Anthroposophie heraus arbeiten. Aber als Lehrinhalt hat dies hier nichts zu suchen,
da wir Sie nach der Abschlussklasse ja in Freiheit entlassen möchten.« – Die Schülerin
hakt nach: »Was ist eigentlich diese An-thro-po-so-phie?« – »Ich kann Ihnen heute nur
die mir bekannte kürzeste Beschreibung, frei nach Rudolf Steiner, dem Begründer der
Anthroposophie, nennen, aber wenn Sie wollen, können wir das Gespräch darüber in der
nächsten Stunde fortsetzen: Anthroposophie ist ein Weg, der das Geistige im Menschen
mit dem Geistigen im Weltenall verbinden möchte.« Die Schüler bitten stirnrunzelnd um
Fortsetzung …
Nach einer langen Beschäftigung mit den verschiedenen Welt-Religionen findet mit
einer Gruppe von Zwölftklässlern ein Rückblick auf die erlebten Themen statt. Auf meine
abschließende Frage, ob jemand versuchen könne, einen Gedanken zu nennen, der durch
die vielen Gespräche neu entstanden ist, sagt eine Schülerin: »Mich beschäftigt eine
Frage zum Schicksal. Wenn ich mich für einen Beruf entscheide, soll ich dann eher einer
Fähigkeit folgen, die ich in diesem Leben sozusagen ›mitbringe‹, oder soll ich gerade
etwas wählen, was ich neu entwickeln muss?« – »Hm, diese Lebensentscheidung darf
Ihnen wohl niemand abnehmen, aber wie wissen Sie denn so genau, was Sie ›mitbringen‹
oder was ›neu zu entwickeln‹ ist?« – Daraufhin sagt eine andere Schülerin: »Also, wenn
ich wirklich die Wahl zwischen dem ›Alten‹ und dem ›Neuen‹ hätte, dann würde ich
immer das ›Neue‹ wählen.«

Woher stammt der Mensch?
Zu Beginn einer Menschen- und Tierkunde-Epoche in der 4. Klasse findet ein Elternabend statt. Mit guter Primär- und Sekundärliteratur ausgestattet, möchte ich den Eltern
schildern, dass der Mensch nicht vom Tier abstammt, sondern dass er im Hintergrund der
Entwicklung der Tierreiche steht und dass er die stark ausgeprägten, aber dadurch auch
festgelegten Fähigkeiten der Tiere in seiner Entwicklung zurückhält, um die menschliche
Kindlichkeit, Lernfähigkeit und Vielseitigkeit auszubilden. In leicht ›knisternder‹ Stille
verfolgen die Eltern meine Darstellung. Ich meine eine deutliche Spannung im Raum zu
verspüren und stelle mich auf eine heftige Diskussion ein; doch wähne ich mich durch die
einschlägige Fachliteratur gut gewappnet. Kaum habe ich geendet, ergreift auch schon
eine Mutter das Wort: »Die Tafelskizze und Ihre Darstellung kann ich gut nachvollziehen! – Wenn der Mensch aber nicht vom Tier abstammt, woher stammt er dann?« – Nun
ist die leicht ›knisternde‹ Stille auf meiner Seite. Mein Literatur-Gebäude fällt wie ein
Kartenhaus zusammen, ich stehe mit dieser Frage vor mir selbst. Nach einem Schweigen,
das mir wie eine Ewigkeit vorkommt, deute ich auf die Erschaffung des Menschen in
der Schöpfungsgeschichte hin und bin froh, dass einige Eltern mit ihren Beiträgen das
Gespräch in diesem Moment weiterführen.
Zum Autor: Claus-Peter Röh, Jahrgang 1955. Studium der Pädagogik, seit 1983 Klassen- und Fachlehrer für Religion und Musik an der Freien Waldorfschule in Flensburg.
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Anthroposophie im Schulunterricht?
Frank Hörtreiter

Oft wird den Waldorfschulen vorgehalten, man lehre dort die Anthroposophie; sie sei eine
»Weltanschauungsschule«. Wenn ich dies gelegentlich im Religionsunterricht erzähle,
dann müssen die Schüler lachen, denn sie fühlen sich gemeinhin wenig von irgendwelchen anthroposophischen Aussagen behelligt. Auch ich habe in meinen eigenen Schülerjahren selten »Anthroposophie pur« angehört, und nie ohne deutliche Schüleranfragen.
Dennoch stieß ich in meinen vierunddreißig Unterrichtsjahren im Fach Religion nicht
selten auf die ungeduldige Frage: »Die Lehrer sind doch Anthroposophen – und Sie als
Pfarrer der ›Christengemeinschaft‹ doch auch – also rücken Sie mal heraus mit Ihrem
Glauben!« Da wurde es ein bisschen heikel, denn einerseits möchte ich nicht missionieren, aber auch nicht als feige gelten. Meistens half ich mir damit, dass ich (wie es wohl
überhaupt in Gesprächen sinnvoll ist) nicht mehr zu beantworten suchte, als wirklich
gefragt war. Davon möchte ich im Folgenden berichten.

»Ist Rudolf Steiner ein Heiliger«
»Wieso liegen die Lehrer vor Rudolf Steiner so auf den Knien? Ist er ein Heiliger?« Auf
diese Provokation hin verabredeten wir eine Arbeitsgemeinschaft außerhalb des Stundenplanes, damit der Stoff des Religionsunterrichtes nicht allzu sehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Da sich die Oberstufenschüler anscheinend wegen des Tones der Heiligenverehrung gereizt fühlten, der sich in dieser Schule gelegentlich vernehmen ließ, suchten
wir zunächst einmal ein Bild von Steiner anhand von Zitaten aus Erinnerungsbüchern von
Menschen zu entwerfen, die nicht Anthroposophen wurden.1 Selbstverständlich entstand
so ein Zerrbild, aber ein interessantes! Da gibt es die albernsten Gerüchte (wenn z.B. der
Schauspieler Rudolf Frank behauptet, er habe Steiner nächtlich nackt in einem Münchner
Brunnen baden gesehen, und das mehrere Jahre nach dem Ende seiner Bohemien-Zeit
in Berlin), oft sehr unfreie, ja bedrängende Darstellungen seiner faszinierenden Persönlichkeit (bei Unger-Winkelried und am abgründigsten bei Kafka), freundschaftlich-souveräne Zeugnisse seines kulturellen Segens (Albert Schweitzer, Karl Grebe) und seiner
inneren Echtheit (Hermann Friedmann, Gabriele Reuter, Stefan Zweig), vergnügliche
Schilderungen seines Temperamentes (Walter Harlan, Max Halbe) und Missverständnisse aus patriarchalischer Sicht (Robert Bosch). Die Schüler fingen an zu begreifen, dass es
sich hier um eine facettenreiche Persönlichkeit handelt, die auf Menschen je nach ihrer
eigenen Gestimmtheit wirkt. Die Lebensleistung Steiners im Unterricht darzustellen,
habe ich gar nicht erst versucht. Aber ein Kommentar einer Schülerin hat mich gefreut:
»Jetzt verstehe ich, warum die Lehrer so verschieden sind.«
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Prüfstein für die Lehrer
Einst wurde in einer Schülerzeitung die satirische Definition einer Lehrerkonferenz gegeben: »Gemeinsamer Versuch Gleichgesinnter, einander von der Wahrheit zu überzeugen«. Was damit gemeint ist, tritt oft als Kritik der Schüler auf: Hier wird nur ein einziges
Menschen- und Weltbild gelehrt. Und das stimmt ja auch gelegentlich, z.B. wenn die
Schüler sich beschweren, dass zu Newtons Farbenlehre nur Steiners oder Goethes Polemik gebracht werde, ohne dass man Newton wirklich begreife, oder dass die Erdalter der
herkömmlichen Geologie praktisch nicht vorkämen.
Im Unterrichtsgespräch haben wir versucht herauszuarbeiten, was mit einem Menschen
geschieht, der wirkliche Selbsterziehung übt. Denn die Anthroposophie beschreibt ja einen Entwicklungsweg, ohne den man keine der Erkenntnisse selbständig erreichen kann,
und dieser Weg verlangt mehr als bloße Kopf-Schulung. Die Schüler schilderten die
Prüfsteine, an denen sich solche innere Bemühung messen lassen muss: Zuhörenkönnen,
innere Echtheit (ohne dass man irgendwelchen Meinungsführern nach dem Mund redet,
vielmehr so, dass man auch tut, was man sagt – eine typische Hoffnung des Jugendlichen
an den kompromissgewöhnten Älteren) und Freude am Leben! Ich habe versucht, dem
klischeehaften Lehrerbild des ausgebrannten Selbstausbeuters entgegenzusetzen, dass
es ja auch Lehrer gibt, die sich für die Schüler und den Stoff wirklich interessieren und
deren Kinder aus Freude (nicht aus Bequemlichkeit oder Angst vor der Zugluft der »Außenwelt«) den Lehrerberuf anstreben. Und diese Menschen, die aus innerer Stimmigkeit
die Waldorfschule vertreten, überzeugen auch als Anthroposophen. Nicht der Lehrstoff,
sondern die Echtheit und Interessefähigkeit macht den Waldorflehrer aus und bestimmt
sein Verhältnis zur Anthroposophie.2 Und dann locken Newton oder die Geologie wieder
an – ebenso wie Goethe.
Ist die Waldorfschule eine Bekenntnisschule? Nur sehr behutsam konnten wir im Gespräch dieser Frage näher kommen. Denn die Schüler wollen ja Bekenntnisse der Lehrer,
um die Echtheit der Persönlichkeit zu erleben. So wird einem auch ganz kühl entgegengehalten: »Die Lehrer sind ja gar keine Anthroposophen« oder gar: »Einige Lehrer stehen
mit ihrer Schule im Krieg«. Andererseits gibt es eine starke Abneigung, sich weltanschaulich belehren zu lassen. Irgendwann mündet das Gespräch – wenn es ruhig genug geführt
werden kann, und oft ist das ja nicht möglich – in die Differenzierung: Die Lehrer dürfen
ruhig Anthroposophen sein, aber sie sollen uns Schüler nicht damit überfahren. Es ist aber
schön, wenn sie die Anthroposophie benutzen, um authentisch zu sein in ihrem eigenen
Auftreten. Oder kürzer: Methode darf sein, Ideologie bitte nicht.

Erzieht die Waldorfschule zur Anthroposophie?
Dies ist ja nun erkennbar nicht der Fall. Sonst müssten ja – vor allem gemessen daran,
dass die Waldorfschulen weit schneller wachsen als die Mitgliederzahlen der Anthroposophischen Gesellschaft – viel mehr Menschen Anthroposophen werden.3 Die lakonische
Antwort eines Schülers lautete einmal: »Sooo erfolglos ist unsere Schule nun auch wieder
nicht.«
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Anmerkungen:

1 Eine Auswahl: Walter Abendroth: »Ich warne Neugierige«, München 1966, S. 32 f.
Caliban (= Willy Haas): »Er scharte Anhänger um sich und seine Schule« in: »Die Welt« vom
8.7.63, Nachtrag hierzu am 5.8.63
Adolf Damaschke: »Aus meinem Leben«, 2. Band, Leipzig 1925, S. 257 ff.
Friedrich Eckstein: »Alte unnennbare Tage«, Leipzig-Zürich-Wien 1936, S.130 f., zitiert nach:
K.v.Stieglitz: »Die Christosophie Rudolf Steiners«, Witten 1955
Paul Fechter: »An der Wende der Zeit – Menschen und Begegnungen«, Bertelsmann Verlag,
Gütersloh 1949, S. 382 ff.
Hermann Friedmann: »Sinnvolle Odyssee«, München 1950, S. 171 ff.
Karl Grebe: »Geboren am blauen Montag«, Pfullingen 1973, S. 106 ff.
Rudolf Frank: »Spielzeit meines Lebens«, Heidelberg 1960
Max Halbe: »Jahrhundertwende«, Danzig 1942, zitiert nach: K.v.Stieglitz: »Die Christosophie
Rudolf Steiners«, Witten 1955
Walter Harlan: »Der letzte Stadtbahnzug«, Literaturbeilage zum Hannoverschen Kurier,
31.10.1920, zitiert nach Emil Bock: Rudolf Steiner-Studien, Stuttgart 1961, S. 143
Hermann Hesse: »Brief an Hans Reinhart« [ca. Februar 1922], Gesammelte Briefe, 2. Bd.,
S. 11 f., Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1979; desgl. »An Emil Molt« [26.6.23], S. 62; desgl. »An
Theodor Kappstein« [11.12.23], S. 53 f.
Theodor Heuss: »Robert Bosch«, Tübingen, Stuttgart 1945, S. 355 f.
Franz Kafka: »Tagebücher 1910-23«, hrsg. v. Max Brod, Fischer TB, Frankfurt/M. 1967, S. 37
ff.
Rosa Mayreder: »Mein Pantheon«, Rudolf Geering Verlag, Dornach 1988, S. 180 f.
Erich Mühsam: »Gesammelte Werke in 2 Bänden«, Verlag Volk und Wissen, Berlin o.J., S. 516
f.
Gabriele Reuter: »Vom Kinde zum Menschen«, Berlin 1921, S. 450 ff., zitiert nach: K. v. Stieglitz: »Die Christosophie Rudolf Steiners«, Witten 1955
Alwin Alfred Rudolph: »Erinnerungen an Rudolf Steiner und seine Wirksamkeit an der ArbeiterBildungsschule in Berlin«, wiederabgedruckt in: Johanna Mücke und A. A. Rudolph: »Erinnerungen …«, Zbinden Verlag, Basel 1955
Albert Schweitzer: »Meine Begegnung mit Rudolf Steiner«, Rundbrief für den Freundeskreis
von Albert Schweitzer, Nr. 37 vom 4. 9. 1973
Briefaustausch Hanns Voiths mit Albert Schweitzer und Bruno Walter, abgedruckt in: »Das Goetheanum«, Anfang der sechziger Jahre (leider habe ich das Jahr nicht festgehalten), S. 199 ff.
E. Unger-Winkelried: »Von Bebel zu Hitler«, Berlin o.J., S. 46 ff.
ders.: »Und Steiner sprach«, Bremer Zeitung am 30.1.22, S. 3
Stefan Zweig: »Die Welt von Gestern«, Stockholm 1942
2 Eine inhaltliche Darstellung zum Verhältnis von Anthroposophie und Waldorfschule würde den
Umfang dieses Artikels sprengen. Sie findet sich z.B. bei Dietrich Esterl: »Was bedeutet Anthroposophie für die Waldorfschule?«, Stuttgart 2000
3 Wie verschiedenartig die Wege authentischer Waldorfschüler sein können, deutet auch das kaleidoskopische Buch von Monika Schopf-Beige: »Bestanden – Lebenswege ehemaliger Waldorfschüler«, Stuttgart 1998, an.
Zum Autor: Frank Hörtreiter, Jahrgang 1944, nach Waldorfschule und Gymnasium Studium der
klassischen Philosophie. Ausbildung am Priesterseminar, seit 1970 Pfarrer der Christengemeinschaft, z.Zt. tätig in Hamburg. Leitung von Kinder- und Jugendferienlagern; verheiratet, vier Kinder,

1244

Lehrerbildung und Anthroposophie
Interview mit Albert Schmelzer

1. 		Wie sieht das Verhältnis von Waldorfschule, Lehrerbildung und ihrer geistigen
Grundlage aus?
Wer an ein Waldorflehrerseminar kommt, möchte Lehrer – wenn möglich, ein guter
Lehrer – werden. Was aber ist ein guter Lehrer? Wir hatten vor einiger Zeit eine
Jugendtagung an unserem Seminar, und dabei haben sich Schülerinnen und Schüler
darüber ausgetauscht, was sie darunter verstehen. »Das ist einer, der etwas kann«,
war das erste Statement, und damit war gemeint, dass er den Stoff beherrscht, aber
auch versteht, ihn gut »rüberzubringen«. Ein zweites kam hinzu: »Ein guter Lehrer ist
einer, der uns mag.« Auch diese Aussage, so lapidar sie klingt, umfasst einen breiten
Bedeutungshorizont: Er ist nicht gleich genervt, wenn man als Schüler wegen eines
Staus zu spät erscheint, er versucht gerecht zu sein und schätzt bei Diskussionen auch
abweichende Meinungen. Auch eine dritte Dimension wurde angesprochen, aber die
war noch schwerer zu formulieren: »Er darf nicht fertig sein, sollte irgendwie jung
sein, sich noch ändern können.« Der Lehrer, so wurde deutlich, ist in komplexer Weise
gefordert; als Fachmann, als Pädagoge, als Mensch – und dazwischen besteht kein
Gegensatz. In allen drei Dimensionen: im Verhältnis zum Unterrichtsinhalt und zur
Unterrichtsmethode, in der Beziehung zum Kind und Jugendlichen, im Umgang mit
dem eigenen Selbst kann Anthroposophie zur entscheidenden Hilfe für den Lehrer
werden.
2. Waldorflehrer sein ohne Anthroposophie – undenkbar!?

Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst zu klären, was »Anthroposophie«   überhaupt bedeutet. Am Beginn des Einführungskurses für die neuen Studenten haben
wir dieses Jahr über die Aussage Rudolf Steiners gesprochen: »Nicht: ›Weisheit vom
Menschen‹ ist die richtige Interpretation des Wortes Anthroposophie, sondern Be
wusstsein seines Menschentums«. Weisheit vom Menschen ist etwas, das – vielleicht
wohlgeordnet in den Bänden der Gesamtausgabe – vor mir steht, mit dem ich mich
auseinandersetzen, das ich mir zumindest in kleinen Teilen aneignen kann. Nicht so
das Bewusstsein meines Menschentums. Denn da bin ich aufgerufen, mich selbst zu
entdecken. Diese Reise zu den unbekannten Regionen des eigenen Selbst aber, das
wird schnell deutlich, kann sich nicht in der Retrospektive stiller Selbstbetrachtung
erschöpfen – da kommen wir über eine Bestandsaufnahme des bisher Gewordenen
nicht hinaus. Wer nach negativen Schulerfahrungen, wo er z.B. als »Brummer« eingestuft wurde, prüfen möchte, ob er nicht doch singen kann, wird üben müssen – Entsprechendes gilt für das Erzählen, Rechnen, Denken und anderes mehr. Nicht um
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die Aufnahme von Gegebenem kann es also gehen, sondern um die Steigerung von
Fähigkeiten. Anthroposophie ist in erster Linie ein Übungsweg, der durch Selbstverwandlung zur Selbsterkenntnis führen kann, – und damit notwendig anstrengend.
Wer sich auf diesen Übungsweg nicht einlässt, kann weder sinnvoll studieren noch
Waldorflehrer werden.
3. Wie begegnen Sie als Anthroposoph nicht-anthroposophischen Studenten?

Viele von denen, die bei uns das Studium beginnen, haben sich bisher kaum mit
Anthroposophie beschäftigt, manche bringen geistige Erfahrungen und spirituelle
Übungswege mit – vom Yoga über Zen bis hin zu christlicher Meditation. Wir nehmen
sie alle freundlich auf und beginnen mit ihnen zu arbeiten, gedanklich, künstlerisch,
praktisch – und dann zeigt sich, ob wir in einen gemeinsamen Prozess kommen.

4. Wie begegnen Ihnen als Anthroposophen die Studenten?

Die Studierenden merken bald im Kontakt mit unserem Kollegium, wie verschieden
Anthroposophen sein können – insofern entwickeln sich weniger stereotype Reakti
onen als individuelle Begegnungen. Gerade die Jüngeren bringen hohe Erwartungen
mit, sie wollen wahrgenommen, gefordert werden, weiterkommen und eine Lebens
orientierung finden. Die Älteren sind demgegenüber oft furchtsamer und stellen sich
die Frage, ob sie den Anforderungen des Lehrerberufs gerecht werden. Manche stecken in einer Lebenskrise und wünschen biographische Beratung. Einige haben ein
wenig Angst, für die Anthroposophie vereinnahmt zu werden – doch im Allgemeinen
legt sich das, wenn wir einige Wochen miteinander gearbeitet haben.

5. Welche Art von Studium der Anthroposophie bevorzugen Sie im »Unterricht«
– eher die Arbeit an Texten oder die persönliche im Gespräch?

Als ich vor 13 Jahren mit der Lehrerbildung begonnen habe, bin ich von Grundtexten
Steiners ausgegangen, die dann im seminaristischen Gespräch befragt und erörtert
wurden. Im Laufe der Zeit habe ich bemerkt, dass bei immer weniger Studierenden
der Funke unmittelbar vom Text übersprang. Ich habe darauf die methodischen Schritte umgestellt. An den Anfang stelle ich im Allgemeinen eine Erkenntnisfrage, diese
wird diskutiert, oft ergeben sich verschiedene Meinungen. Dann folgt eine Erkenntnisübung, die das Problem lösen hilft, gemeinsam wird auf das Ergebnis geschaut.
Schließlich nehmen wir einen entsprechenden Text Steiners hinzu – und bemerken
eventuell, dass wir übend zu ähnlichen Anschauungen gekommen sind. Konkret sieht
das beispielsweise so aus: Wir stellen uns die Frage, ob der Denkprozess zu objektiven
Ergebnissen führt. Im Gespräch sind viele der Anschauung, dass zwar mathematische
oder geometrische Zusammenhänge objektiv erkennbar seien, nicht aber ethische
Werte. Zur Überprüfung dieser Hypothese machen wir den Versuch, einen Begriff
wie »Tapferkeit« zu denken. Im Verlauf der Übung ergibt sich: Tapferkeit ist eine
Ich-Aktivität, die im Willen lebt, aber im Unterschied zum »Mut«, der nach außen
zum Wagnis strebt, ist Tapferkeit eher ein Wille im Durchtragen: Ein Kind, das beim

1246

Zahnarzt den Schmerz erträgt, ist tapfer; eines, das vom 5-Meter-Brett springt, eher
mutig; die Steigerung von Mut ist Kühnheit, die von Tapferkeit Standhaftigkeit, die
Übersteigerung Leichtsinn bzw. Sturheit. Wir bemerken: Begriffe sind Qualitäten, die
in geordneten Zusammenhängen stehen; offenbar gibt es neben der sinnlichen noch
eine andere, übersinnliche, ideelle Welt. Wenn wir uns dann mit dem 9. Kapitel von
Steiners »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung«
beschäftigen und auf den Satz stoßen: »In Anbetracht der Objektivität lässt sich die
Arbeit des Denkers ganz gut mit der des Mechanikers vergleichen. Wie dieser die
Kräfte der Natur in ein Wechselspiel bringt und dadurch eine zweckmäßige Tätigkeit
und Kraftäußerung herbeiführt, so lässt der Denker die Gedankenmassen in lebendige Wechselwirkung treten, und sie entwickeln sich zu den Gedankensystemen, die
unsere Wissenschaften ausmachen«, dann ist das Verständnis vorbereitet. Die Anthroposophie erscheint als das, was sie ist: als Resultat seelischer Beobachtung nach
naturwissenschaftlicher Methode.
6. Wie gehen die Studierenden mit heiklen Fragen um, die ja auch behandelt werden, wie z. B. die Frage nach Reinkarnation und Karma?

Hier gilt es, zunächst einen gedanklichen Zugang zu finden. Wo liegt die Quelle für
die Originalität jeder Individualität, für die spezifische Art, ihre Biographie zu le
ben? Wie kommt es, dass manche Ereignisse oder Begegnungen, die von außen auf
uns zukommen, so erscheinen, als hätten wir sie im tieferen Sinne gesucht? Gerade
biographische Betrachtungen können zeigen, dass Kategorien wie Vererbung und
Zufall nicht ausreichen, um die spezifische Signatur einer Biographie zu erhellen.
Weiterhin ist ein inneres Bild des Vorgeburtlichen und seiner Wirkungen zu erar
beiten. Schließlich handelt es sich darum, – möglichst ausgehend von der Anschauung konkreter Kinder und Jugendlicher – eine vorsichtige Urteilsbildung darüber
anzuregen, was denn diese Individualität in das Leben hineinträgt; dazu ist übend
die Konstitution, das Temperament, die besonderen Interessen und die Art, wie sich
der Individualisierungsprozess ankündigt bzw. auslebt, zu betrachten. Aber gerade
an dieser komplexen Thematik merkt man, dass im Seminar in einem normalerweise
zweijährigen Studiengang nur die ersten Schritte gemacht werden können, die weitere
Fortbildung hat in der pädagogischen Studienarbeit in den Konferenzen der Schulen
und auf Tagungen zu erfolgen.

7. Die Studierenden müssen ja in die Anthroposophie »einsteigen«, sonst verlöre die Ausbildung zum Waldorflehrer ihren Sinn: Es gibt Verweigerer, Regenschirmbenutzer, Wasserscheue und Taucher – wie stellt man sich als Dozent
dieser Vielfalt?

Zum Glück gibt es die wöchentliche Konferenz mit den Kollegen, bei der ein re
gelmäßiger Austausch über einzelne Studentinnen und Studenten erfolgt. Im Zu
sammentragen der verschiedenen Beobachtungen objektivieren sich die persönlichen
Eindrücke, und es entsteht ein Bild, das es erlaubt, gezielt Gespräche zu führen und
Aufgaben zu stellen. Wenn sich, etwa in der anfänglichen Probezeit oder bei dem ersten
1247

Praktikum, zeigt, dass ein Student überfordert ist oder in keinen Entwicklungsprozess
kommt, wird ihm signalisiert, dass er keine Aussicht auf ein Abschlusszeugnis hat,
und ihm geraten, einen anderen Berufsweg einzuschlagen.
8. Wie werden mögliche Krisen bewältigt – gibt es bestimmte Hilfen?

Jeder Studierende wählt sich einen Mentor, und dieser ist aufgerufen, zumindest
einmal im Quartal mit »seiner« Studentin bzw. »seinem« Studenten ein Gespräch
zu führen; entsprechend dem Grad des entstehenden Vertrauens werden dabei auch
biographische Krisen thematisiert und Hilfen gegeben.

9. Wie verändern sich die Studenten durch ihre Begegnung mit der Anthroposophie?

Bei den Rückblicken am Ende jeden Quartals und besonders am Ende des Studien
jahres bringen viele – unabhängig von Einzelkritiken an der Studienorganisation oder
einzelnen Veranstaltungen – zum Ausdruck, dass sie den Eindruck haben, besonders
durch das künstlerische Üben aufmerksamer, lebendiger und beweglicher geworden
zu sein, insgesamt habe sich der Horizont enorm ausgeweitet.

10. Wie kann man die Gretchenfrage »Wie hältst du es mit der Anthroposophie?«
am Ende der Ausbildung beantworten?

Ein Glaubensbekenntnis wird weder verlangt, noch wäre es ausreichend; entschei
dend ist, ob der Studierende Fähigkeiten auf den verschiedenen Unterrichtsgebieten
erworben und vor allem ein Vertrauen in die anthroposophische Methode seelischer
Beobachtung und lebendiger Gedankenbildung gewonnen hat, so dass er seine Selbsterziehung in und durch die pädagogische Praxis weiterführen kann.

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer, unterrichtete an der
Mannheimer Waldorfschule Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte und Religion. Heute ist er als
Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim tätig. Veröffentlichungen zur Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919 (Diss.), zur Zeitgeschichte und zum
Geschichtsunterricht der Oberstufe.
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Waldorfpädagogik und
Anthroposophie – aus Schülersicht
Tobias Bandel

»Was ist eine Waldorfschule? Warum gehst Du auf so eine Schule? Ist Anthroposophie
eine Religion? Was hat Waldorf mit Demeter zu tun? Wer ist Rudolf Steiner? Wieso
macht Ihr Eurythmie? Habt Ihr auch Mathematik- und Chemieunterricht in dieser Schule? Würdest Du Deine Kinder auch auf eine Waldorfschule schicken?« – Im Laufe der
Schulzeit steht man als Waldorfschüler einer Vielzahl solcher Fragen innerhalb der eigenen Klassengemeinschaft, aber vor allem außerhalb der Schule gegenüber. Was soll man
da antworten? Viele dieser Fragen bewegen einen selbst, einigen davon steht man kritisch
gegenüber, will aber auch die eigene Schule nicht schlecht darstellen.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt beginnt man sich intensiver mit diesen Fragestellungen
auseinanderzusetzen. Die Suche nach weiterführenden Informationsquellen stellt sich
jedoch oft als schwieriger heraus, als zunächst angenommen. In den meisten Fällen werden über die unmittelbaren Unterrichtsinhalte des Lehrplans keine Antworten zu diesen
Fragen vermittelt. Trotzdem erkennt man recht schnell, sei es über Eltern oder Freunde,
dass die der Waldorfschule zu Grunde liegende Pädagogik Teil eines größeren, sehr komplexen Zusammenhanges namens Anthroposophie ist. Beginnt man jetzt, diesen Begriff
zu hinterfragen, ist meist unabhängig vom Gesprächspartner der erste Eindruck, dass es
nicht einfach zu sein scheint, eine klare, kurze und leicht verständliche Erklärung für die
Anthroposophie bzw. die damit verbundenen Fragen zu finden.
Hier steht nun der Schüler und muss sich entscheiden, entweder passiv die besondere,
aber scheinbar unerklärliche Eigenschaft seiner Schule für den Rest der Schulzeit zu akzeptieren oder sich selbst, aus eigener Initiative, weiter auf die Suche nach Erklärungen
zu begeben.
An dieser Stelle setzt meiner Meinung nach eine Aufgabe der Schulen ein, die über die
reine Wissensvermittlung hinausgeht. Es müssten Freiräume für Eigeninitiativen, Projektarbeiten und interdisziplinäre Lern- und Erfahrungsveranstaltungen geschaffen, aber
auch solche Aktivitäten angeregt, angeleitet und unterstützt werden.
Während der letzten Jahre ist sicherlich einiges in dieser Richtung in Bewegung gekommen, jedoch sollte die Wichtigkeit dieser Aktivitäten ernster genommen werden, da
diese meiner eigenen Erfahrung nach sehr gute, wenn nicht sogar die einzigen Möglichkeiten sind, die Inhalte der Waldorfpädagogik, aber auch die Grundlagen von biologischdynamischer Landwirtschaft oder Dreigliederung zum Beispiel aktiv kennenzulernen
bzw. deren Notwendigkeit selber einzusehen. Hierfür ist eigentlich auch schon die theoretische Grundlage gegeben, da in den meisten Fächern die gegebenen Lerninhalte kritisch
hinterfragt und durch neue Denkansätze ergänzt werden.
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Nur müsste an dieser Stelle eine Möglichkeit bestehen, diese aufkommenden Gedanken
weiter zu vertiefen, um sich so am Studium von Problemen aus der realen Umwelt der
Notwendigkeit zur Entwicklung von Alternativen zu nähern. Seien es die Evolutionstheorie von Darwin, der Urknall oder auch generell die Fragen unserer heutigen Naturwissenschaft, Kultur und Wirtschaftssysteme, alle diese Themen können, wenn realitätsnah und praktisch eingeführt, für die meisten jungen Menschen zu brennenden Fragen
werden, aus denen unmittelbar das Bedürfnis nach neuen Ansätzen wächst. Im Rahmen
einer solchen Projektarbeit könnte dann natürlich auch der entsprechende Hintergrund
aus anthroposophischer Sicht eingeführt und dessen Umsetzbarkeit durch die Vorstellung
einiger erfolgreicher Initiativen unterstützt werden.
Ich denke, es geht in erster Linie darum, dem Schüler die Möglichkeit zu geben,
selbst das Bedürfnis und damit die Berechtigung für alternative Ansätze in Pädagogik,
Wirtschaft und anderen Gebieten zu erkennen. Im Weiteren kann dann eine theoretische
Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Anthroposophie erfolgen, jedoch ist der
Einstieg über reale Fragestellungen wohl geeigneter.
Durch die Teilnahme an solchen fächerübergreifenden Bildungsprojekten konnte ich
genau dies an mir und den meisten anderen Teilnehmern erfahren. Das Kennenlernen
der Anthroposophie auf dem Hintergrund von konkreten Fragestellungen unserer Gesellschaft gab uns die Möglichkeit, die anfänglich genannten Fragen in einem größeren
und vor allem realen Zusammenhang zu stellen und selber Antworten oder zumindest die
Berechtigung für solche Überlegungen zu finden.
Wie schon erwähnt, besteht das Angebot solcher Aktivitäten an einigen Schulen, müsste jedoch noch weiter verbreitet und hinsichtlich der Qualität gesteigert werden. Das
heißt, allein die Veranstaltung solcher Projekte genügt nicht. Es geht vielmehr um Professionalität in der Durchführung. Welche Themen und Referenten ausgesucht werden,
setzt eine gute Kenntnis der Bedürfnisse und des Wissensstandes der Schüler voraus.
Aber auch das Aufmerksammachen auf solche Veranstaltungen und deren Präsentation
erfordert ein gut durchdachtes Konzept, was der Marketing-Aktivität eines Unternehmens gleichkommt.
Abschließend kann die Frage, ob die Inhalte der Anthroposophie in der Waldorfschule
vermittelt werden, vielleicht so beantwortet werden, dass die Frage nach der Grundlage der Anthroposophie sicherlich durch den Lehrplan selbst und auch durch einige
Lehrinhalte in den Schülern wächst und somit eine erste Auseinandersetzung mit der
Anthroposophie stattfindet. Eine wirkliche Einführung oder weiterführende Vertiefung
fand jedoch, zumindest in meinem Umfeld, nur in sehr geringem Maße statt.
Die einzelnen Aktivitäten, die angeboten wurden, waren aber erfreulicherweise zum
einen an den Bedürfnissen der Schüler und zum anderen an konkreten Fragen unserer
Gesellschaft ausgerichtet. Diese Bemühungen werden hoffentlich weiter entwickelt und
verbreitet.
Zum Autor: Nach 13 Jahren Schulzeit an der Waldorfschule Uhlandshöhe habe ich meinen 15monatigen »Anderen Dienst im Ausland« auf der Sekem-Farm in Ägypten absolviert und bin jetzt
nach dreijährigem Bachelor-Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim fest
in Sekem angestellt.
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Schule am Puls der Zeit
Jugendideale und die Sehnsucht nach Spiritualität
Karl-Martin Dietz

Seit einigen Jahrzehnten wird bemerkt, wie die Traditionen und Prägungen, die früher das
Handeln der Menschen bestimmten, rapide abnehmen. Was bis vor kurzem Orientierung
bot, ist im Schwinden begriffen. Daraus ist eine ganz ungewohnte »Freiheit« entstanden:
Es gibt (fast) nichts mehr, nach dem ich mich richten könnte. Mit der Freiheit aber besteht
zugleich die Notwendigkeit, mich bei allem, was ich denke oder tue, auf mich selbst
zu besinnen. In diesem Sinne ist ein Zeitalter des »Individualismus« angebrochen. Mit
Individualismus ist hier nicht Selbstbezug gemeint (alles dreht sich um mich), sondern
individuelle Verantwortung: Alles kommt auf mich an. Das ist der Hintergrund dessen,
was seit einiger Zeit auch als »Wertewandel« bezeichnet wird.
Jürgen Mittelstraß bemerkt, dass die Welt, in der wir leben, heute immer schon vom
Menschen gemacht und interpretiert ist. Er nennt das die »Leonardo-Gesellschaft«.1 Auch
Ulrich Beck hat mit seinem Begriff »Risiko-Gesellschaft« ein entscheidendes Merkmal
genannt.2 Wir leben und handeln heute mehr und mehr in offenen Situationen. Ob das
Ergebnis unseres Handelns unseren Vorstellungen und Absichten zu Beginn des Handelns
entspricht, ist unsicherer denn je. Dabei entsteht die spannende Frage, wie diese neue
Situation bewältigt werden kann. Hierzu bedarf es auf jeden Fall einer wachen Bewusstheit. Wo sie nicht gelingt, entsteht – so Viktor Frankl – eine »existenzielle Frustration«,
die immer mehr Menschen erleiden. »Dieses Sinnlosigkeitsgefühl ist zur Massenneurose
von heute geworden.«3 In ihm sieht Frankl den Ursprung von vielen seelischen Erscheinungen, die uns heute bedrücken. »Das Sinnlosigkeitsgefühl liegt auch der weltweiten
Zunahme von Phänomenen wie Aggressivität bzw. Kriminalität, Drogenabhängigkeit
und Selbstmord, namentlich unter der akademischen Jugend, zu Grunde.«4 Frankl konstatiert hier einen Sinnverlust, der zu einem »existenziellen Vakuum«5 führt. Ihm ist nur
durch innere Aktivität zu begegnen. »Denn echter Sinn muss entdeckt und kann nicht
erfunden werden.«6
Existenzielles Vakuum und zunehmende Freiheit des Individuums sind die Kehrseiten
derselben Medaille. Gerade Jugendliche erfahren diesen Zwiespalt besonders eindrücklich. Heiner Keupp hat auf einige Phänomene dieses Zwiespalts hingewiesen: Er konstatiert eine Fragmentierung der Welt und damit ein Ende der Eindeutigkeiten und Gewissheiten, wodurch »Kommunikationsrisse« zwischen Eltern und Kindern auftreten. Durch
die Pluralisierung der Lebensformen und Lebensmilieus wird Leben, Weltanschauung
und Identität zu einem zeitlich begrenzten Projekt. Eine »Sehnsucht nach Sinn« geht
einher mit dem Verlust des Glaubens an sinntragende Traditionen und hinterlässt ein Ge1251

fühl von »Heimatlosigkeit«. Schließlich steht die zunehmende Individualisierung mehr
und mehr im Widerspruch zur üblichen Egozentrierung. Bei alledem muss die fehlende
äußere Kontrolle durch innere Kontrolle ersetzt werden.7
Umso bedeutungsvoller scheint es, wenn in den gleichen Jahrzehnten, in denen sich
diese Veränderungen abgespielt haben, Impulse wahrnehmbar wurden, aus denen heraus
Jugendgenerationen versuchen, sich neu in der Welt zu orientieren und auch selbst Neues
in das Weltgeschehen einzubringen.
Bei früherer Gelegenheit8 wurde auf vier große Aufbrüche der Jugendgenerationen in
den letzten 40 Jahren verwiesen. Diese Aufbrüche zielten auf Kreativität, Ganzheitlichkeit, Selbstverwirklichung und Toleranz.
Der Aufbruch zur Kreativität in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts rechnete mit den
schöpferischen Fähigkeiten des Menschen und wollte sie in der Gesellschaft etabliert
wissen. Kreativität galt damals allgemein noch als sympathische Privatsache. Daraus ist
im Laufe der folgenden zwanzig Jahre eine Sehnsucht nach Spiritualität geworden. Sie
rechnet mit der geistigen Natur des Menschen und ist ihrem Wesen nach auch schöpferisch. – Der Aufbruch zur Ganzheitlichkeit, besonders seit den 70er Jahren, wollte
Schluss machen mit einer reduktionistischen Betrachtung der Welt und alle ihre Aspekte
einbeziehen, vor allem die Lebensbedingungen der Natur und das seelische Leben des
Menschen. – Selbstverwirklichung wurde zunächst vor allem als Selbstbehauptung gegenüber gesellschaftlicher Entfremdung verstanden, dann aber mehr und mehr auch unter
dem Aspekt der Selbstentwicklung gesehen. – Toleranz geht davon aus, dass sich im Willen des anderen Menschen etwas von seinem Wesen ausspricht. Daraus ist, verstärkt seit
den 80er Jahren, die Frage geworden, ob ich ein Verhältnis zu meinem eigenen Willen
finde. Dieser Aspekt, der einer Umwendung und Verstärkung der Willenskraft entspricht,
mündete ein in ein zunehmendes Verantwortungsgefühl gerade junger Menschen für das
Ganze: für den Kosmos, die Erde, die Gesellschaft, die Natur und die anderen Menschen.
Das neue Zeitalter des Individualismus ist ein Zeitalter der Verantwortlichkeit, nicht mehr
der Egozentrik. Dazu tragen heute Jugendliche in entscheidendem Maße bei.
Bei diesen Aufbrüchen handelt es sich um Suchbewegungen zu vier bedeutenden Merkmalen unseres Zeitalters. In unserer Zeit treten diese Merkmale ambivalent auf: einerseits
wie von außen gegeben und andererseits zugleich so, dass sie den Entwicklungswillen
des einzelnen Menschen anregen. Sie werden dann zu Aufgaben, die der Einzelne empfindet. Es handelt sich um
1. ein Verhältnis zur geistigen Wirklichkeit in Ideenform;
2. ein neues Verhältnis zur Lebenswirklichkeit, ein Bewusstsein aus dem Ganzen heraus;
3. das Ideal einer Selbstentwicklung, die den Menschen nicht auf das beschränkt sehen
will, was bisher aus ihm geworden ist;
4. eine Pflege des Willens als Initiativkraft.
Damit sind zugleich Herausforderungen gekennzeichnet, vor die sich der Einzelne in unserem Zeitalter gestellt sieht. Zum einen geht fast nichts mehr ohne individuelle Bewusstheit und Entscheidung; zum anderen lastet Verantwortung für das »Ganze« auf den indi1252

viduellen Entscheidungen. Die Münze hat, wie gesagt, zwei Seiten: eine neu gewonnene
Freiheit einerseits und die Notwendigkeit, diese innerlich auszufüllen, andererseits.
Rudolf Steiner hat bei verschiedenen Gelegenheiten auf mehrere Aspekte heutiger Jugendpädagogik hingewiesen.9 Sie erweisen sich bei näherem Hinsehen zugleich als Hilfeleistungen dafür, dass sich der Jugendliche die erwähnten Fähigkeiten erwerben kann.

Spiritualität: erweckende Erziehung
Waldorfpädagogik rechnet mit einem Menschen, der nicht einfach Funktion genetischer
Bedingungen, psychischer Prägungen oder gesellschaftlicher Konditionierung ist, sondern ein geistig-individuelles Wesen, das sich den leiblichen, seelischen und geistigen
Einflüssen seiner Umgebung gegenüberstellen und sie verwandeln kann. Aus dem Gefühl
der Geborgenheit in einer seelisch-geistigen Umgebung während der Kindheit erwacht
mit der Pubertät ein verstärkter Sinn für das Individuelle.10 Dadurch beginnt die Möglichkeit zu freier geistiger Tätigkeit, und die Pädagogik des Jugendalters bemüht sich darum,
dass der Mensch den Menschen aus dem Weltall heraus kennenlernen wird.11 Damit wird
die Jugendzeit zwischen Pubertät und Mündigkeit zu einer Schlüsselzeit für den Übergang von sozialem und geistigem Eingebettetsein in eine individuelle Eigentätigkeit, von
der Orientierung an den gegebenen Verhältnissen zu deren eigenständiger Gestaltung.
Der jugendliche Mensch findet die Impulse seines Handelns mehr und mehr in sich
selber.12 Er nimmt sie dort oftmals in Form von Jugendidealen wahr. Darin kann eine
Sehnsucht nach imaginativer Erkenntnis13 gesehen werden. In diesem Zusammenhang
wird es verständlich, wenn gesagt wird, der Jugendliche werde mit der Geschlechtsreife
fähig, das Geistige der Welt als solches aufzunehmen.14 Dieses Aufnehmen geschieht
andererseits nicht vorwiegend theoretisch, sondern das Geistige ist darauf angewiesen,
dass man es vom Leben lernt.15
Dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, bedarf keiner lehrhaften Behauptung. Es
genügt, damit zu rechnen und dem anderen Menschen (insbesondere dem Jugendlichen)
entsprechend gegenüberzutreten. Dann tritt es von selbst in Erscheinung, z.B. in dem
spürbar gewachsenen Verantwortungsgefühl vieler Jugendlicher für große Zusammenhänge in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht.
Waldorfpädagogik geht davon aus, dass jeder Mensch als geistiges Wesen existiert,
auch wenn ihm das in Folge der leiblichen Inkarnation zunächst nicht bewusst ist. Durch
diesen Verlust an Bewusstheit entstehen einerseits die oben skizzierten Unsicherheiten
des Lebens, andererseits liegt darin die Chance, geistig selbständig zu werden. Vornehmstes Ziel der Waldorfpädagogik ist es daher, dem mit der Inkarnation in Vergessenheit
geratenen höheren Ich des Menschen zum Bewusstsein zu verhelfen und sich von ihm die
Wege der Pädagogik weisen zu lassen. In dieser Hinsicht will Waldorfpädagogik erweckende Erziehung sein.16 Der Mensch wird dem Menschen zu einem weckenden Wesen.17
Diese Zielsetzung korrespondiert mit dem beschriebenen Aufbruch zu Kreativität und
Spiritualität.
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Eigenständigkeit: prophetische Erziehung
Mit der Geschlechtsreife sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, selbständige Urteile zu
bilden. Die pädagogische Aufgabe besteht in dieser Hinsicht darin, keine unselbständigen
Urteile mehr zuzulassen, also solche, die traditionell übernommen, kollektiv nahe gelegt
oder emotional hervorgerufen sind. Gegen dieses Bestreben sind starke Gegenkräfte
wirksam, wie z.B. der alles beherrschende Marken-, Moden- und Gruppendruck, auch in
der Schule. Verharre ich als Jugendlicher in einer Haltung, die Anpassung für selbstverständlich hält, oder setze ich selbst meine Maßstäbe? Es gibt keine äußere Instanz, an die
ich mich dabei halten könnte – ich muss es selbst leisten. In origineller Weise hat Goethe
diese Unterscheidung so formuliert:
			
			
			
			

Talent – ein Gast am Tisch der Zeit,
Genie hält selber Haus.
Den bücklingt ihre Herrlichkeit,
der sie zur Tür hinaus.

Hier gilt es, sich selbst aufmerksam zu machen auf die Illusion, man sei »Genie«, während man vielleicht nur konsumiert, was der »Tisch der Zeit« bietet. Vertrauen auf die
eigene Urteilskraft steht am Anfang eines neuen, eigenständigen Verhältnisses zur Wirklichkeit. Auch diese Medaille hat zwei Seiten: Auf der einen Seite muss das Urteil eigenständig, selbst entwickelt und selbst verantwortet sein. Auf der anderen Seite muss es
der Wirklichkeit entsprechen. Gerade die Urteilsbildung (die wir uns im späteren Leben
ohnehin ständig abverlangen müssen) wird im Jugendalter zu einer Herausforderung,
um das wachsende Selbstbewusstsein mit der zunehmenden Weltkenntnis in Einklang
zu bringen. Urteilsbildung heißt in dieser Hinsicht: Ich erkenne eigenständig ein Stück
»Welt« und übernehme für diese Erkenntnis die Verantwortung. Selbst und Welt fallen in
der Urteilsbildung für einen kurzen Moment zusammen.18
Entwicklung zur Selbständigkeit wird von der Waldorfpädagogik von Beginn an gefördert. Der Jugendliche wird nicht um gegenwärtiger Brauchbarkeit willen erzogen,
sondern mit Blick auf seine Zukunft – für eine Zeit also, in der er selbst Verantwortung
zu übernehmen hat. An die Stelle der früher üblichen ewigen Werte in der Erziehung oder
einer gesellschaftlichen Funktionalität tritt heute mehr und mehr ein Blick auf konkrete
Fähigkeitsbildung mit dem Ziel, die Zukunft gestalten zu können. Diese Perspektive ist
neu in der Pädagogik, setzt sich jedoch immer stärker durch. Waldorfpädagogik geht darüber noch hinaus. Sie versucht nicht nur, spezifische Fähigkeiten auszubilden, die man
als besonders wichtig erkannt hat (»Schlüsselqualifikationen«). Sie versucht vielmehr,
den jungen Menschen zu befähigen, sich dann, wenn es so weit ist, seine künftigen Aufgaben selbst zu suchen und die dazu notwendigen Fähigkeiten selbst zu bilden. Das ist
gemeint, wenn von prophetischer Erziehung19 gesprochen wird. Diese will nicht nur dem
künftigen Erwachsenen eine gewisse Flexibilität beibringen, durch die er sich im raschen
Wandel der Zeit zurecht findet, sondern sie bereitet auf eine umfassende Autonomie des
Individuums vor: auf eine Autonomie der Zielsetzung, der Erkenntnis und der Selbstentwicklung. Es geht um eine Vorbereitung dafür, sich in der Welt von morgen selbständig
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orientieren zu können.
In dieser Bestrebung liegt zugleich eine Verwirklichung dessen, was Jugendgenerationen besonders seit den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als Aufbruch zu einem
neuen und eigenständigen Verhältnis zur Wirklichkeit, damals als »Ganzheitlichkeit«
bezeichnet, veranlasst hat.

Selbstentwicklung: Alle Erziehung ist Selbsterziehung
Selbstverwirklichung, als Selbstentwicklung verstanden, rechnet damit, dass der Mensch,
so wie er heute ist, sein Wesen noch nicht vollständig darlebt. Sie rechnet mit dem »werdenden Menschen«, d.h. damit, dass unser jeweils gegenwärtiger Zustand nur eine Etappe
auf einem Weg ist. Wo aber führt dieser Weg hin? – Das ist von mir selbst abhängig.
Sobald ich das Erwachsenenalter erreicht habe, wird meine Entwicklung nicht mehr wie
zuvor von außen gefördert. Ich bin selbst für sie verantwortlich. Und wenn ich sie nicht
selbst in die Hand nehme, dann könnte es sein, dass sie gar nicht stattfindet. Ich bliebe
dann auf dem geistig-seelischen Zustand eines 25jährigen stehen. Das kann dadurch
verbrämt werden, dass durch zunehmende Lebenserfahrung die Fähigkeit zur intelligenten Lebensbewältigung wächst, während sich aber eigentlich »nichts Neues« bei mir
abspielt. Meine Grundeinstellungen und Lebensziele bleiben die alten.
Selbsterziehung ist für den Erwachsenen ein notwendiges Mittel, um überhaupt weiter
zu kommen. Das gilt auch für den Jugendlichen: Jede Erziehung muss zugleich Erziehung
zur Selbsterziehung sein. – Waldorfpädagogik geht hier wiederum noch einen Schritt weiter: Wenn, in geradezu provokatorischen Formulierungen, davon gesprochen wird, dass
jede Erziehung im Grunde Selbsterziehung sei, und wenn dies für jede Entwicklungsstufe
des Kindes gelten soll,20 so weist dies noch auf einen anderen Sachverhalt hin.
Es handelt sich um eine Konsequenz daraus, dass der Mensch zwar als geistiges Wesen
existiert, ein klares Bewusstsein davon aber erst allmählich im Laufe des Lebens gewinnen kann. Das kleine Kind lebt noch weitgehend in der geistigen Welt und daher auf
Erden eher unbewusst. Das ändert sich nach und nach. Mit der Pubertät ist ein Zustand
erreicht, wo eine neue Stufe der Bewusstheit des eigenen Menschseins einsetzen kann,
manchmal geradezu ruckartig. Unabhängig vom Grad der jeweils erlangten Bewusstheit
geht Waldorfpädagogik davon aus, dass es dieses höhere, nicht ins Erdenbewusstsein
eingetretene Ich des Menschen selbst ist, das die Erziehung des Kindes und Jugendlichen
leitet. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Erziehungspraxis. So wird es von Rudolf Steiner strikt verworfen, etwa dem werdenden Menschen die Werte der Erwachsenen
einzuprägen oder ihm moralische Urteile zu überliefern, statt die Keime zum Bilden von
eigenen Moralkräften zu pflegen. 21 Vielmehr soll der Jugendliche lernen, sich seine Vorstellungen selber zu bilden.22 Die Erwachsenen sind generell als Lehrer und Erzieher nur
die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste Umgebung
abgeben, damit an uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal
erziehen muss.23 Wer Erziehung anders verstünde, nämlich so, dass der junge Mensch
nach dem Muster der Vorstellungen und Werte des Erziehers heranzubilden sei, der würde dem Jugendalter die Chance nehmen, mit zunehmender Bewusstheit an der eigenen
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Selbsterziehung arbeiten zu können. Wer im Erwachsenenalter die Fähigkeit haben soll,
kontinuierlich die eigene Zukunft zu gestalten, der braucht zuvor die Möglichkeit, das zu
lernen. Dazu bietet das Jugendalter die Gelegenheit. Für den Erziehenden besteht damit
allerdings die Herausforderung, mit dem höheren Selbst des Menschen, das sich selbst zu
erziehen hat, quasi zu korrespondieren, um in dessen Sinne pädagogisch zu handeln.
Auch hier gibt es wieder zwei Polaritäten, die es zu vereinigen gilt: die Eigenständigkeit des höheren Selbst und das sich allmählich aus seiner Beschränktheit befreiende
Bewusstsein der eigenen Person.
Wenn alle Erziehung in Wirklichkeit Selbsterziehung ist, dann stellt sich die Frage
nach den Aufgaben des Erziehenden in neuer Weise. Es kommt dann weniger auf seine
»Maßnahmen« an, sondern vor allem auf die Wirkung der einen Individualität (des Erziehenden) auf die andere (des Kindes). Dann ist es eigentlich nicht so, dass der Lehrer
den Schüler erzieht, sondern das Kind erzieht sich an der Persönlichkeit des Erwachsenen selbst.24 Es kommt also in hohem Maße auf die Persönlichkeit des Erziehenden
an, für dessen Selbstentwicklung sich daraus vielfältige Aufgaben ergeben. Erziehung
als Selbsterziehung setzt die Selbsterziehung der Erziehenden voraus. Sie greift so in
mehrerer Hinsicht den erwähnten Jugendimpuls zur Selbstverwirklichung und Selbstentwicklung auf.

Willenskraft: Erziehung zur Freiheit
Erziehung des Willens heißt nicht, den Willen des Kindes zu brechen. Es heißt aber auch
nicht, ihm seinen »Willen« einfach zu lassen oder ihn unmerklich zu manipulieren, um
ein erträgliches Miteinander zu erreichen. Willenserziehung zielt letzten Endes darauf ab,
den Menschen zu befähigen, dass er aus eigenem Entschluss handelt. Das ist in unserer
Zivilisation noch nicht sehr weit verbreitet. So wie ich meine Urteile gerne an Tradition
und Herkommen oder auch an Meinungsführern ausrichte, so beziehe ich mein Handeln
gewöhnlich aus der Legitimation durch andere (oder auch aus meinem Widerspruch dagegen), aus opportunistischen Überlegungen oder einfach aus Lust und Laune. Initiativ
handeln hingegen heißt: Das, was ich tue, tue ich aus mir selbst heraus. Und ich verantworte es auch. Ich muss dabei die drei anderen Aspekte einbeziehen, die oben skizziert
wurden: Spiritualität, Eigenständigkeit und Selbstentwicklung.
Willenserziehung heißt im Einzelnen z.B.: arbeiten lernen, Schwierigkeiten überwinden,25 zum praktischen Menschen anleiten,26 eigenständiges Pflichtgefühl wecken27.
Handeln aus Initiative setzt gewisse Freiheiten voraus. Wer den Jugendlichen alles vorschreibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie nichts aus sich selbst heraus tun.28
Erziehung zur Freiheit hat verschiedene Stufen. Zum einen muss sie – wie eben erwähnt
– Freiräume lassen, damit der Jugendliche überhaupt die Möglichkeit hat, sich selbst zu
betätigen. Zu dieser Freiheit als Möglichkeit kommt die Freiheit als eine Anforderung
hinzu, der man sich gewachsen zeigen will. Diese Freiheit hat nichts mit Beliebigkeit zu
tun, sondern mit eigenverantwortlichem Zugriff und den entsprechenden Fähigkeiten.
Und schließlich kann gezeigt werden, wie eine weiter entwickelte Freiheit dazu führt,
dass sich der Mensch nicht nur mit sich selbst identifiziert, sondern sein Handeln in Be1256

zug auf die anderen verantwortet. Der Mensch lebt dann nicht mehr distanziert, sondern
authentisch und engagiert in der Welt.29
Die Stufen der Freiheit könnte man so zusammenfassen:
1.
Freiheit als Möglichkeit (Freiheit wovon). Gefahr: Beliebigkeit, wenn es bei
dieser ersten Stufe bleibt.
2. Freiheit als Fähigkeit (Freiheit wodurch). Befähigung, um die in der Ermöglichung
liegenden Aufgaben verwirklichen zu können. Eine ermöglichte Freiheit, die nicht
ergriffen würde, wäre keine wirkliche Freiheit. Gefahr bei Einseitigkeit: außengelenktes Befähigungsprogramm, wie dies im Management-Training ziemlich geläufig ist.
Befähigung zur Freiheit muss aber individuell durchschaut und gestaltet werden. Dazu
sind pädagogische Hilfen möglich.
3. Freiheit als Verantwortung (Freiheit wozu). Verantwortlichkeit jedes Einzelnen für das
»Ganze«. Aus der ermöglichten und befähigten Freiheit erwächst die Verpflichtung,
sie auch im Sinne des Ganzen einzusetzen. Dies setzt Eigenorientierung voraus. Wo
man sich solches nicht zutraut, werden hierarchische Befehlsverhältnisse etabliert, die
ihrerseits die Möglichkeit und die Befähigung zur Freiheit rauben. In der Jugendpädagogik kommt es darauf an, hier schrittweise vorzugehen, indem Verantwortlichkeit
in einem bestimmten, allmählich wachsenden Rahmen erübt wird.
4. Authentizität (Freiheit als Identität). Der Einzelne lebt und handelt als »er selbst«,
ohne von außen durch seelische Strukturen (»Triebstruktur«), oder durch Manipulation der Eigenorientierung (»gesellschaftliche Prägung«) bestimmt zu sein. Authentizität bedeutet auch eine Art Freiheit von mir selbst – »mir selbst« im Sinne meiner
vorfindlichen Persönlichkeitsstrukturen, bevor ich bewusst mit ihnen umgehe. Hier
besteht die Gefahr einer Pseudofreiheit: Willkür mit gleichzeitigem Anspruch auf geistige Selbstbestimmung. Freiheit heißt also, dass ich aus mir selbst heraus tue, was mir
sonst andere vorschreiben würden, und zwar mit individueller (nicht traditioneller oder
instinktiver) Prägung. Freiheit setzt Selbstentwicklung voraus. Genau diese Freiheit
strebt Waldorfpädagogik an. In diesem Sinne ist alle Erziehung zugleich Selbsterziehung.
Alle Erziehung ist zugleich auch Erziehung zur Freiheit. Eine solche kann sich aber nicht
unfreier Mittel bedienen. Sonst kann der Wille zur Freiheit nicht einsetzen und freigelegt
werden. Das gilt auch, wenn beim Jugendlichen eine individuelle Freiheit noch nicht
erreicht ist. Diese Freiheit hat nichts mit antiautoritärer Erziehung oder mit Beliebigkeit
zu tun, sondern mit dem Engagement des Einzelnen für das, was er als richtig erkennt,
und mit der Verantwortung für das, was er tut. Freiheit in diesem Sinne ist nur möglich
unter Einsatz des Willens, nicht etwa durch dessen Ausschaltung. Erziehung zur Freiheit
ist deshalb zugleich Erziehung in Freiheit.
»Willenserziehung« greift zugleich den Grundimpuls zur Achtung des fremden Willens, zur Toleranz, auf, wie er sich insbesondere in der Jugendgeneration seit den 80er
Jahren Geltung verschafft hat. Er wird hier auf die Schulung des eigenen Willens angewandt. Es gilt, eine Kultur der Freiheit dadurch zu verwirklichen, dass man die Freiheit
des Anderen achtet und dazu seine eigenen seelischen Kräfte aktiviert.
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Eine Erziehung zur Freiheit liegt der Oberstufenpädagogik der Waldorfschulen in vielerlei Hinsicht zu Grunde, in kognitiven ebenso wie in künstlerischen, handwerklichen
oder technologischen Fachbereichen. Damit Freiheit immer stärker betätigt werden kann,
sollte der Unterricht der Oberstufe immer mehr von der Initiative der Schüler selbst getragen werden. Dazu muss man die Schüler in Sinn und Ziele des Unterrichts einbeziehen
und sie zu eigener Tätigkeit herausfordern. So kann z.B. der Aufgabencharakter alles
Lernens hervorgehoben werden, d.h. der Wert des eigenen Handelns für andere Menschen. Dann erscheint dem Lernenden sein Tun nicht nur subjekt- oder schulbezogen,
sondern es erhält Sinn im »Welt«-Zusammenhang. Dadurch wird dem eingangs erwähnten, inzwischen weit verbreiteten Sinnverlust bei Jugendlichen entgegengewirkt. Schon
deshalb ist es wichtig, die Verantwortung für das Gelingen eines Vorhabens schrittweise
an die Jugendlichen abzugeben; so können Aufgaben gestellt werden, die eigene Durchführungsideen oder sogar eigene Zielvorstellungen erfordern. Bei alledem wird sich die
Einsicht einstellen, dass individuelle Erkenntnisleistung am Anfang jedes verantwortlichen Handelns steht. Das kann ja nicht bedeuten, alte Denkschablonen durch neue zu
ersetzen, sondern es besteht in der Herausforderung, die eigene Orientierung ständig an
der Wirklichkeit zu suchen.
Die wesentlichen Merkmale der Waldorferziehung stehen also mit den Impulsen des
Zeitalters in engem Zusammmenhang:
1. Erweckende Erziehung geht von der geistigen Wesenheit jedes einzelnen Menschen
aus und sucht sie bewusst zu machen. Sie ist insofern eine Antwort auf den Impuls zur
Kreativität und Spiritualität.
2. Prophetische Erziehung hat zum Ziel, den späteren Erwachsenen ein eigenständiges
Verhältnis zur Welt und zu ihren Aufgaben zu ermöglichen. Hier ist aufgegriffen, was
als Impuls zur Ganzheitlichkeit in den jungen Menschen seit den 70er Jahren lebt.
3. Erziehung ist Selbsterziehung im umfassenden Sinne. Schon das kleine Kind erzieht
sich im Grunde selbst, der Jugendliche muss lernen, vom Erzogenwerden zu einer aktiven und bewussten Selbsterziehung überzugehen; und schließlich ist der Erziehende
selbst in der Notwendigkeit, sich ständig um Selbstentwicklung zu bemühen. Damit
ist aufgegriffen, was seit einigen Jahrzehnten als Selbstentwicklung angestrebt wird.
4. Willenserziehung ist Erziehung zu einer stufenweise zu erringenden Freiheit, die sich
für die anderen Menschen und für die Welt engagiert. Sie erscheint wie die Fortführung dessen, was seit rund zwei Jahrzehnten als Aufbruch zur »Toleranz« lebt.
Durch die angedeuteten pädagogischen Perspektiven des Jugendalters wird dem individuellen Menschen als geistigem Wesen Rechnung getragen. Dadurch, dass der Jugendliche
individuelle Gestaltungskraft erwirbt für sein Leben in der Zukunft, erfüllt er zugleich
eine wichtige Anforderung, die das Leben in der Gegenwart an uns alle stellt.
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Was ist Anthroposophie?
Wörtlich übersetzt heißt
Anthroposophie »Weisheit vom Menschen«;
doch nicht »Weisheit
vom Menschen ist die
wahre Bedeutung des
Wortes
Anthroposophie, sondern Bewusstsein seines Menschentums«, so Rudolf Steiner. Steiner versteht den
mündigen Menschen
vor allem als einen aus
selbsterrungenen Motiven selbstständig handelnden: »Die Philosophie der Freiheit« (erste
Auflage 1894) enthält Das erste Goetheanum in Dornach/Schweiz, ein Doppelkuppelbau aus Holz, der
in der Silvesternacht 1922/1923 durch Brandstiftung zerstört wurde; rechts das
schon die grundlegen- Heizhaus
den Gedanken, die
seine Weltsicht und später auch seine Päd- seiner Verantwortung für sich und die Welt
agogik auszeichnen: das Vertrauen, dass jeder zu führen vermag. Steiner hat in seinem Buch
Mensch die Möglichkeit hat, seine seelischen »Theosophie« (1905) das Wesen des Menund geistigen Kräfte und Fähigkeiten so zu schen, das sich nicht in seiner Leiblichkeit
steigern, dass er sein Leben im Bewusstsein und den Funktionen der Organe erschöpft,

Das zweite
Goetheanum, ein
Betonbau, erbaut
in den Jahren
1925-28
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Rudolf Steiner (1861-1925), Begründer der anthroposophischen Bewegung, um 1892

beschrieben. Die leiblich-seelisch-geistige
Gestalt des Menschen wird dabei in ihren
differenzierten »Wesensgliedern« dargestellt.
Charakteristisch ist besonders der Entwicklungsgedanke, den Steiner als Möglichkeit
zur Erweiterung der verschiedenen Seelenfähigkeiten und zur Kultivierung der Wesensglieder u.a. in seiner Schrift »Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten?« (1904/5)
als einen Schulungsweg beschreibt. Steiner
begreift den Wesenskern des Menschen als
eine geistige Individualität, die sich durch
eine Reihe wiederholter Erdenleben immer
wieder leiblich inkarniert (Reinkarnation) und
an den schicksalhaften Folgen früherer Taten
(Karma) arbeitet.
Die Evolution des Menschen sieht Steiner
in seiner »Geheimwissenschaft im Umriss«
(1909) im Kontext mit der Evolution der Erde
und des Kosmos: Durch mehrere planetarische Zustände entwickelt sich unser Sonnensystem mit der Erde und den verschiedenen
Naturreichen bis hinauf zum Menschen in
einem sinnvollen Zusammenhang. Als zen-
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trales Ereignis der Erd- und Menschheitsentwicklung wird von Steiner das Erscheinen des
Jesus Christus verstanden.
Steiner entwickelte seine Gedanken aus eigener Erfahrung und selbst errungener hellsichtiger Anschauung. Wiederholt weist er
darauf hin, dass seine Schriften nicht einfach
als Lektüre-Stoff genommen werden dürfen,
sondern als Anregung oder Aufforderung,
sich durch übenden Mitvollzug der Gedanken
auf eigenem Wege die angesprochenen Inhalte zur Erfahrung werden zu lassen.
Für die Pädagogik bedeutet das zum Beispiel,
dass der Erzieher sich bewusst mit Fragen beschäftigt, die sich nicht nur an seine eigene
Person, sondern vor allem auch auf die Kinder richten. Pädagogik wird so zu einer ständigen Forschungsaufgabe, die Rudolf Steiner
vor allem in den Vorträgen »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«
(1919) und in den weiteren Lehrerkursen umrissen hat.
Anthroposophie ist heute nicht nur in der Pädagogik, sondern praktisch in allen Lebensbereichen wirksam wie z.B. in der Landwirtschaft (biologisch-dynamische Wirtschaftsweise), Medizin und Pharmazie, im Geldwesen, in der Kunst und in der Architektur.

Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

Die AAG wurde auf Initiative Rudolf Steiners,
der auch ihr erster Vorsitzender war, während
der sog. »Weihnachtstagung« 1923/24 neu
begründet. Sitz der AAG ist der GoetheanumBau in Dornach, der 1922 durch Brandstiftung zerstört und 1925/28 neu gebaut wurde.
Für den Informationsfluss zwischen den Mitgliedern sorgt die Wochenschrift »Das Goetheanum« mit dem Nachrichtenblatt (»Was in
der Gesellschaft vorgeht«); das Goetheanum
als Institution mit seinen zahlreichen Einrichtungen und kulturellen Veranstaltungen versteht sich als ein Wahrnehmungsorgan für alle
Initiativen, die in den verschiedenen Landesgesellschaften, Zweigen und einzelnen Mit-

gliedern leben. Zu seinen Lebzeiten wandte
sich Rudolf Steiner mit Briefen regelmäßig
an die Mitglieder, um so ein gemeinsames
Bewusstsein unter ihnen zu schaffen. In den
»Anthroposophischen Leitsätzen« fasste er
die wesentlichen spirituellen Grundlagen der
Anthroposophie zusammen.
Die Arbeit der Gesellschaft hat die Forschung
auf geistigem Gebiet zum Ziel; sie ist in örtliche »Zweige« mit wöchentlichen Veranstaltungen, überregional in Landesgesellschaften
organisiert. Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft wird z.Zt. von einem sechsköpfigen Vorstand (Sitz ist das Goetheanum
in Dornach) kollegial geführt.
Mitglied kann jeder werden, ohne Unterschied der Nation, des Standes, der Religion
oder seiner Überzeugung, wenn er »in dem
Bestand einer solchen Institution, wie sie das
Goetheanum in Dornach als freie Hochschule
für Geisteswissenschaft ist, etwas Berechtigtes« sieht. Weltweit gibt es ca. 50.000 Mitglieder.
				

Schulung suchen. An die Mitgliedschaft in der
Hochschule sind deshalb bestimmte Bedingungen geknüpft; jeder, der Mitglied werden
wolle, so Steiner, müsse sich fragen, »ob er
denn nun wirklich eine Persönlichkeit werden
will, die von vorneherein die anthroposophische Sache vor der Welt nicht nur vertreten,
sondern repräsentieren will, mit Mut und in
aller Weise«.
Unter »Geisteswissenschaft« versteht Steiner
– im Unterschied zum üblichen akademischen
Sprachgebrauch – eine Forschung mit rein
geistigen, meditativen Mitteln, während jede
sonstige Forschung auf der Sinneserfahrung
aufbaut. Im weiteren Sinne wird die ganze
Anthroposophie als »Geisteswissenschaft«
bezeichnet.
Die Sektionen regen in den verschiedenen
Fachgebieten geisteswissenschaftliche Forschung an und führen sie durch; auch fördern
sie die Umsetzung von deren Ergebnissen in
die Praxis. Dadurch sind sie eine Art Impulsorgan für die Arbeit der Anthroposophischen
Gesellschaft insgesamt. 		
red.

Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

um 1918

... ist der »Kern« der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Sie ist z.Zt. in eine
Allgemeine Anthroposophische Sektion und
neun Fachsektionen (Medizinische, Mathematisch-Astronomische, Naturwissenschaftliche, Pädagogische, für Bildende Künste,
für Redende und Musizierende Künste, für
Schöne Wissenschaften, für das Geistesstreben der Jugend) sowie eine Fachabteilung
(Landwirtschaft) gegliedert. Die Leitung der
Hochschule liegt bei den Leitern der Hochschulsektionen.
Rudolf Steiner verstand die Hochschule als
ein Zentrum des Wirkens der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft für diejenigen der Mitglieder, die aus freien Stücken
eine esoterische Vertiefung ihrer geistigen
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Zeichen der Zeit
Neil Postman

Zum Tod des amerikanischen Medienkritikers
»Zwei Tage, bevor der Megastar Schwarzenegger die grauen Politikmäuse verjagte, ist einer seiner größten Gegner – der Terminator der
Medienkritik gewissermaßen – gestorben«,
so pointierte die »Süddeutsche Zeitung« am
10.10.2003 den Tod Neil Postmans, dessen
Wirken in vielen Blättern gewürdigt wird.
Nicht zu den Zeiten, »als das Wünschen noch
geholfen hat …«, aber zu den Zeiten, als die
Medienkritik der Waldorfpädagogen im Kindergarten und in der Schule noch eher als weltanschaulich-anthroposophisches Spezifikum
betrachtet wurde, betrat mit dem Amerikaner
Neil Postman ein Pragmatiker der Kulturkritik
die Szene, der am sogenannten Fortschritt in
seinem eigenen Lande Tendenzen ablas, vor
deren weiterer Ausbreitung und Übernahme
er drastisch warnte. »Wir amüsieren uns zu
Tode«, war die erste auch in Europa populär gewordene These, die ihn zum gefragten
Redner und Freund etwa der »Stiftung Lesen«
in Mainz machte. (Mittlerweile arbeitet jene
Stiftung eng mit Medienkonzernen zusammen
und preist dabei auch sehr peppig Bücher an,
deren Anlass
ein Film ist.)
Bei einem dieser Termine in
der Mainzer
Stiftung war es
Kollegen der
Frankfurter
Waldorfschule Anfang der
90er Jahre gelungen, Postman zu einer
Schulveran-
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staltung einzuladen. Unvergessen, wie er von
der Bedeutung wehender langer (blonder)
Frauenhaare in amerikanischen Soaps sprach,
wie er auf die formalen und inhaltlichen
Momente des Fernsehens in einer Mischung
von Sachkenntnis, Schärfe der Analyse und
gleichzeitiger »Moralin-Freiheit« einzugehen
verstand. Vor allem Letzteres war für uns engagierte Pädagogen lehrreich, appellierte er
doch in erster Linie an das Verständnis der
Sachverhalte, weniger an die ohnehin vorhandene emotionale Ablehnung. Erinnern kann
ich mich auch an seine Ausführungen zu dem
sich anbahnenden Wandel vom Text zum Bilderverständnis in der nachwachsenden Generation. Hier vermied er es eindrücklich, den
Verlust des einen zu beklagen und das andere
zu prob-lematisieren; nur die qualitative Veränderung leuchtete er aus.
Übrig und wirksam aus dieser Begegnung
und der Lektüre seiner Bücher bleibt seine
analytische Schärfe, sein fundiertes Urteil
und seine gleichzeitige Möglichkeit, die sich
daraus ergebende Warnung pragmatisch und
unaufgeregt-freilassend seinem Auditorium
und seiner Leserschaft zu übergeben.
Mit dem bereits erwähnten Buch, mit »Das
Verschwinden der Kindheit« und, Mitte der
90er, »Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung«, hat Postman – dank seiner Popularität – einem breiten Publikum Gedanken
vermittelt, die sich sehr hilfreich mit leitenden Gesichtspunkten der Waldorfpädagogik
begegnen und diese in der allgemeinen Diskussion unterstützen. So kann er mit Recht als
ein Wegbereiter der im anglo-amerikanischen
Raum begründeten »Alliance for Childhood«

(www.allianceforchildhood.net)
angesehen werden, eines Zusammenschlusses von
Pädagogen, Psychologen, Ärzten u.a. weit
über die »Waldorf«-Grenzen hinaus. Auch die
unverblümte Abrechnung mit dem pädagogischen »Wert« des Internet durch Clifford
Stoll liegt auf diesem Felde der kompetenten
Infragestellung vermeintlich unentbehrlicher
Bestandteile moderner Erziehung.
Jemand, dem Postmans Äußerungen zu sehr
gegen den Strich gingen, hat einmal versucht,

diese mit dem Argument zu entkräften, dass
er schließlich seine Popularität und seine Wirkung den von ihm kritisierten Medien verdanke. An diesem Umstand ist jedoch weniger
eine Widersprüchlichkeit im Charakter Neil
Postmans zu sehen als vielmehr die Macht der
Medien, die es sich – um den Gewinn jeder
Aufmerksamkeit bemüht – leisten können, sogar ihre Kritiker »groß raus zu bringen«.
Walter Hiller

Zum Lernen geboren!
DIE ZEIT veröffentlichte kürzlich eine Replik
von Manfred Spitzer, dem Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie in Ulm, auf kritische
Bemerkungen von Jochen Paulus (»Lernrezepte aus dem Hirnlabor«) zu einer vorschnellen und geradezu euphorischen Rezeption der
Ergebnisse der aktuellen Gehirnforschung in
der Pädagogik. Wegen ihrer schulpraktischen
Bedeutung sollen Spitzers Argumente zusammengefasst vorgestellt werden:
»Das Gehirn ist immer im Spiel, was auch
immer wir tun. Daher lernt das Gehirn auch
immer, nicht etwa nebenbei und wenn es gelegentlich mal sein muss, sondern es kann gar
nicht anders ...« Und das lebenslang, wenn
auch in seinem Funktionieren je nach Alter
unterschiedlich. Die Ergebnisse der Gehirnforschung dürften aber nicht allzu vereinfacht
auf die Belange der Schulen angewandt werden – wie etwa, wenn man Synapsenpflege
betriebe oder Unterricht für die rechte Gehirnhälfte gäbe. Keine Simplifizierung, stattdessen Kennen und bewusstes Umgehen mit
den Ergebnissen gerade in der Pädagogik.
Verglichen mit den Erkenntnissen von Freud
oder von Piaget biete sich mittlerweile ein
differenziertes Bild der kindlichen Entwicklung – besonders bedeutsam seien dabei die
frühen Erfahrungen eines Menschen: »Frühes
Lernen legt fest, wie viel Verarbeitungska-

pazität ... wofür angelegt wird. Wer als Kind
mit dem Gitarren- oder Geigenspiel beginnt
(also mit den Fingern der linken Hand sehr
oft sehr genau tastet), der hat als Erwachsener einige Zentimeter mehr Platz im Gehirn
für die Finger der linken Hand. Am Joystick
zerren, ... nützt eben gerade nichts. Denn ...
nur die aufmerksame und zugewandte Verarbeitung von Erfahrungen [hinterlässt] Spuren
im Gehirn.« Selbstverständlich lerne nicht nur
»Hänschen«, sondern auch »Hans«, er brauche nicht so frühzeitig in Rente geschickt zu
werden! Aber: »Bereits bei Teenagern liegt
die Plastizität des Cortex deutlich unter der
von Zehnjährigen, wie zwei Studien ganz
unterschiedlicher Lernprozesse nahe legen
... Die Lerngeschwindigkeit in verschiedenen Bereichen der menschlichen Gehirnrinde
nimmt im Lauf des Lebens ... ab. Dies ist nicht
ein Problem der Rentner, sondern betrifft bereits die 17-Jährigen! Dies muss uns Anlass
sein, über die Struktur und Programme der
Aus- und Weiterbildung neu nachzudenken.«
Da ältere Menschen bereits viel gelernt haben, könnten sie z.B. dieses Wissen einsetzen,
um neues Wissen zu integrieren – ein Vorteil
beim Lernen! Programme zur Weiterbildung
sollten dies berücksichtigen, man dürfe nicht
nach dem Gießkannenprinzip verfahren, nach
dem jeder genau die gleiche Fortbildung be-
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komme. Ebenso sei der große Erfahrungsreichtum älterer Mitarbeiter nur von Vorteil
bei der Selbständigkeit, Konstruktivität und
Problemlösekapazität: »Wer schon viele
Probleme gelöst hat, kann neu auftauchende
Schwierigkeiten besser einordnen.«
Eine bedeutende Rolle beim Lernen spielten
die Emotionen. Neuere Forschungen konnten
zeigen, dass der emotionale Zustand darüber
entscheide, in welchen Bereichen des Gehirns
neutrale Fakten gespeichert werden: »Lernt
man zum Beispiel Wörter in positivem emotionalem Kontext, werden sie im Hippocampus [dieser bewirkt das langfristige Speichern
von Informationen in der Gehirnrinde] gespeichert, bei negativen Emotionen dagegen im
Mandelkern [bereitet bei Abruf von assoziativ
in ihm gespeichertem Material den Körper und
den Geist auf Kampf und Flucht vor].« Lande
demnach gelerntes Material im Mandelkern,
dann sei der kreative Umgang mit diesem Material nicht möglich: »Wenn wir aber wollen,
dass unsere Kinder und Jugendlichen in der
Schule für das Leben lernen, dann muss eines
stimmen: die emotionale Atmosphäre beim
Lernen. Wir wissen damit nicht nur, warum
Lernen bei guter Laune am besten funktioniert, sondern sogar, warum Lernen nur bei
guter Laune erfolgen sollte!«
Die Gehirnforschung zeige nicht nur, dass
die Menschen zum Lernen geboren seien und
auch gar nicht anders können als lebenslang
zu lernen, sondern sie kenne mittlerweile
auch die Bedingungen erfolgreichen Lernens
in den verschiedenen Lebensphasen. »Es ist
an der Zeit, dass wir dieses Verständnis unser
Selbst für die Gestaltung der Lernsituationen
nutzen.«
Gekürzt und bearbeitet, aus: DIE ZEIT 39
vom 18.09.03
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Gefahr durch
Mobilfunk
Handys sind »in«, schick und praktisch – das
finden zumindest die Handy-Nutzer. Dass
Handys Strahlung verursachen, wissen zwar
die meisten Mobiltelefonierer, doch wie gefährlich diese Strahlung tatsächlich ist, ist den
wenigsten klar. Allerdings wissen es zahlreiche Ärzte der Interdisziplinären Gesellschaft
für Umweltmedizin e.V. (IGUMED). In ihrem
so genannten »Freiburger Appell« weisen sie
auf die Gefahren durch Mobilfunk hin.
Die Umweltmediziner beobachten einen klaren Zusammenhang zwischen bestimmten Erkrankungen und Funkbelastung. Der menschliche Organismus reagiert unterschiedlich auf
die Strahlenbelastung. Laut Dr. von Klitzing
(Medizinphysiker und Forscher) beginnen
Gesundheitsstörungen durch Mobilfunk
meistens mit Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen, dann führen sie mit individueller Charakteristik zu Herzrhythmusstörungen, Ohrensausen, allergischen Reaktionen
bis hin zu einem veränderten Blutbild. Diese
Blutbildveränderung ist vor allem bei Kindern
zu beobachten.
Anschauliche Fallbeispiele über Erkrankungen durch Mobilfunk-Strahlung beschreibt
Mara Marken in ihrem Buch: »Machen Handys und ihre Sender krank? – So schützen Sie
sich!« Hier ein paar Beispiele:
– Eine Bauernfamilie in Baden-Württemberg
leidet seit der Errichtung eines MobilfunkSenders auf dem eigenen Dach unter Kopfschmerzen, Schwindel, Durchblutungs- und
Gleichgewichtsstörungen. Auch die Ferkelaufzucht ist auf Grund der vielen Totgeburten und der Fruchtbarkeitsprobleme der
Schweine unrentabel geworden.
– Der achtjährige Florian war ein unauffälliger
Schuljunge, bis er plötzlich lebensbedrohlich
erkrankte. Ein Arzt riet der Mutter, auf Umwelteinflüsse, auch auf Mobilfunk-Sender, zu
achten. Tatsächlich stand auf dem Gebäude

gegenüber der Schule ein Sender. Die Mutter
nahm den Jungen von der Schule und meldete ihn im Nachbarort in der Schule an. So
hielt sich der Junge nicht mehr in der direkten
Nähe des Senders auf. Nach ca. drei Monaten
hatte der Junge so gute Untersuchungswerte,
dass der behandelnde Arzt fragte, ob das Kind
intravenös behandelt worden sei, was allerdings nicht der Fall war. Die Mutter hatte ihn
lediglich aus dem Strahlungsbereich des Mobilfunk-Senders genommen.
– In Frankreich traten in Saint-Cyr bei Paris
mehrere Kinderkrebsfälle auf. Laut Humanité
(Mai 2002) bedrohen Mobilfunk-Basisstationen auf dem Schuldach die Gesundheit der
Schul- und Kindergartenkinder. Zwei seltene
Fälle von Kinderkrebs und eine Serie von
schweren Erkrankungen sind im Zeitraum
von drei Jahren in dem kleinen Schulkomplex aufgetreten. Ein fünfjähriges Mädchen,
das den Kindergarten des Schulkomplexes
Saint-Cyr besucht hatte, erkrankte an Hirntumor und starb. Zwei Jahre später erkrankte
ein achtjähriger Junge ebenfalls an Hirntumor
und starb. Zahlreiche Menschen, die in der
Nähe der Mobilfunk-Sender wohnen, haben
ernsthafte Gesundheitsprobleme. Besorgte
Eltern haben ein öffentliches Gesundheitskataster eingerichtet. Seit November 2001 wurden 14 schwere Erkrankungen registriert, z.B.
Knochenkrebs bei einem zehnjährigen Kind,
eine schwerwiegende Dickdarmentzündung
bei einem neunjährigen Mädchen und drei
Krebserkrankungen beim Personal der Schulkantine.
– In Spanien erkrankten vier Kinder an der
Schule Garcia-Quintana in Valladolid innerhalb von zehn Monaten an Leukämie und an
Lymphdrüsen-Krebs. Die Schule steht neben
einem Gebäude mit zahlreichen MobilfunkSendern. Laut Prof. Ruiz, Universität Oviedo,
sind sie die Hauptursache dieser Krebserkrankungen. Innerhalb von zehn Monaten traten
vier Krebsfälle auf. Laut Aussagen von Epidemiologen, die die Häufigkeit bestimmter
Erkrankungen in einem bestimmten Zeitraum

ermitteln, ist die durchschnittliche Häufigkeit
um mehr als das Hundertfache gestiegen.
– Inzwischen gibt es weitere Krebshäufungen
in der Nähe von Mobilfunk-Sendern, z.B. in
Ronda, Costa del Sol. Hier erkrankten mindestens zwölf Schüler und Lehrer in den
letzten Jahren an Krebs. Auch aus Figueres,
Katalonien, sowie aus der Region Alicante
werden Krebsfälle berichtet. In Torrevieja
gab es sieben Krebsfälle in wenigen Monaten
im Umkreis von 100 Meter um Sender (»Die
Welt«, 5.1.2002).
Nicht nur in Spanien und in Frankreich, auch
aus England und aus Deutschland liegen zahlreiche Berichte über massive Gesundheitsschäden und schwerwiegende Erkrankungen,
wie Gehirntumore bei Kindern, vor.
In Deutschland lassen Gerichte grundsätzlich verlauten: Es gibt keine Beweise für
die Schädlichkeit von Mobilfunk-Strahlung,
wenn die Grenzwerte eingehalten sind. Doch
auch in Spanien lag die Strahlung der Sender
unter den deutschen und spanischen Grenzwerten. Dennoch: Für spanische Gerichte war
die Häufigkeit der Erkrankungen alarmierend
– und ausschlaggebend. Per Gerichtsbeschluss
mussten zahlreiche Sender abgeschaltet werden. Im Fernsehen wurde von mehreren Tausend Mobilfunk-Sendern gesprochen, die in
Spanien den Betrieb einstellen mussten. Ein
riesiger Image-Verlust für die Mobilfunk-Betreiber – eine Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge der spanischen Kinder.
Doch nicht nur Spanien hat reagiert, auch in
Portugal hat das Bildungsministerium aufgrund der Kinderkrebsfälle die Abschaltung
und Entfernung aller Mobilfunk-Antennen
von Schulen angeordnet. (Europa Press,
15.02.2002)
In Deutschland dagegen wird immer wieder
in Erwägung gezogen, ob Mobilfunk-Sender
nicht gerade bevorzugt auf Schulen installiert
werden sollen, wie z.B. in Duisburg. Das Argument lautet: Unterhalb der Antenne sei die
Strahlung am geringsten. Doch spätestens die
Kinderkrebsfälle in Spanien und Frankreich
dürften dieses Argument triftig in Frage stel-

1267

len.
Prof. Dr. H. Eckel von der Bundesärztekammer warnt: »Es gibt gewichtige Hinweise
für Schäden durch Mobilfunk-Strahlung. …
Die Behörden werden von uns dringend aufgefordert, sich mit den wissenschaftlichen
Ergebnissen, und es handelt sich um seriöse
Forschungen, das sei hier betont, auseinander
zu setzen.«
Eine dieser seriösen Untersuchungen lieferte
im Jahr 2000 das Ecolog-Institut in Hannover,
das 100 Forschungsarbeiten zum Mobilfunk
auswertete. Das erschreckende Ergebnis: Es
gibt sehr viele ernst zu nehmende Hinweise
auf eine krebsfördernde und krebsauslösende
Wirkung. Deutliche Hinweise gibt es zudem
auf eine Schädigung der Erbsubstanz, auf
Brüche der DNS und auf Schäden an Chromosomen. Bei Tieren kam es zur Beeinträchtigung des Lernvermögens und zu Stress-Reaktionen.
Ein weiteres, sehr alarmierendes Ergebnis
erhielt Prof. Dr. Dr. Varga an der Universität Heidelberg. Er bestrahlte Hühnereier mit
Hochfrequenz, die mit der Strahlung von
heutigen Handys biologisch identisch ist. Von
180 Küken sind nur drei geschlüpft (bei einer Leistung von 1,5 mW/cm2), nach sechs
Wochen hat keines mehr gelebt. Bei den unbestrahlten Küken schlüpften 159 Tiere, von
denen nach sechs Wochen noch 156 lebten.
Die Strahlung, die mit der Handy-Strahlung
biologisch identisch ist, hat somit innerhalb
von sechs Wochen alle Embryos und Küken
getötet.
Mobilfunk-Kritiker, z.B. Prof. Dr. Volger
(Technische Hochschule Aachen) und Dr.
Cherry (Neuseeland) halten die Schädlichkeit
der derzeitigen Mobilfunk-Technologie für
erwiesen. Auch der BUND (2002) spricht von
zahlreichen »erdrückenden Beweisen«.
Auch wenn von offizieller Seite die Strahlenbelastung als unbedenklich eingeschätzt
wird, warnen immer mehr Ärzte vor ihren
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Gesundheitsgefahren und fordern gesundheitsverträgliche Kommunikationstechniken,
eine massive Reduzierung der Grenzwerte,
die Aufklärung der Bevölkerung und speziell
der Handy-Nutzer, ein Handy-Verbot für Kinder und eine Nutzungseinschränkung für Jugendliche, ein Verbot der Handy-Benutzung
in Kindergärten/Schulen und ein Verbot der
DECT-Schnurlos-Telefone.		
red.
(aus: Mara Marken: »Machen Handys und ihre Sender krank? – So schützen Sie sich!«)

Probleme mit
Standards
Im Dezember 2002, als im US-Bundesstaat
Massachusetts die Schüler der High Schools
ihren Abgangstest zu absolvieren hatten,
kreuzte die 18-jährige Jennifer Mueller eine
Antwort an, die zwar richtig war, die aber die
Produzenten des Tests als falsch programmiert
hatten. Das Mädchen fiel durch. Der Protest
des Vaters führte zu einer Revision aller Testbögen im Staat, 95 zunächst durchgefallene
Schüler wurden nun doch versetzt. Ein Artikel
der New York Times vom 2.9.2003 griff die
Problematik auf und stellte Tausende von Fällen fest, in denen Tests fehlerhaft entworfen
worden waren und zu hohen Durchfallerquoten geführt hatten. Im Frühjahr 2003 mussten
600.000 Fünftklässler in Georgia deshalb den
Test wiederholen.
Der Artikel hebt die Problematik eines flächendeckenden Testwesens hervor, bei dem
florierende Firmen die Testfragen erarbeiten
und die elektronische Auswertung übernehmen, d.h. dem Staat die Evaluierung verkaufen. Zentralisierung des Testwesens mag rationell sein, mit Bildung hat sie nichts zu tun.
Bruno Sandkühler

Im Gespräch
Mit sehr gemischten Gefühlen
Zum Themenheft »Jungen und Mädchen«, Erziehungskunst 10/2003
Mit sehr gemischten Gefühlen (schließlich bin
ich weiblich!), die sich in Lachen, Augenrollen und wütenden Bemerkungen äußerten und
die sich auch meine KollegInnen teilweise unfreiwillig anhören mussten – es ist doch schön,
wenn dann immer ein männlicher Kollege da ist,
der das Ganze wieder auf ein sogenanntes sachliches Niveau bringt! –, habe ich die verschiedenen Beiträge im Oktoberheft gelesen. Nur dass
es keine Missverständnisse gibt – vieles kann
ich unterstreichen, wie etwa die Beobachtungen
meines Kollegen Jürgen Brau und den differenzierten Artikel von Martyn Rawson, und Steiners
Aussagen zum Thema waren in den vergangenen Jahren immer wieder Richtschnur in meiner
unterrichtlichen Arbeit. Im Großen und Ganzen
wird aber mein Unbehagen, das mich schon die
ganzen elf Jahre, die ich an einer Waldorfschule
unterrichte, begleitet, bestätigt.
Da ist zunächst einmal Herrn Riethmüllers Vorwort: Der kernigen Aussage: »Sozialisation und
Umwelt scheiden als Verursacher aus: Mädchen
und Jungen denken und fühlen von vornherein
anders« steht einige Zeilen weiter unten die
»mütterliche« Sozialisation im Elternhaus gegenüber bzw. der »männliche« oder »weibliche«
Erziehungsstil des Waldorfklassenlehrers – also
doch Sozialisation oder was? Ich werde das
Gefühl (schon wieder!) nicht los, dass ein Aufatmen durch die Waldorfpädagogik geht – und
nicht nur durch diese: Endlich muss man sich
nicht mehr mit Emanzipation herumschlagen,
mit gleichen Chancen für Jungen und Mädchen,
auch die lautstarken Forderungen, Männer und
Frauen sollen sich die Hausarbeit teilen, sind
verhallt. Welch ein Glück – man darf wieder
von der »Pflege der geschlechterspezifischen

Aufgaben« sprechen und die »Gleichmacherei«
oder das »Gleichheitsprinzip« verdammen. Ja,
was ist das denn eigentlich? Dass Mädchen Hosen tragen (das war zu Steiners Zeit noch »männisch«!)? Dass die deutsche Fußballmannschaft
der Frauen die Weltmeisterschaft gewinnt? Lise
Meitner und Marie Curie? Ein Vater mit Babytragetuch? Dass Frauen sich lautstark äußern
und sich nicht dauernd entschuldigen?
»Da siehst du’s doch – wissenschaftlich bewiesen – Männer und Frauen sind nun mal verschieden« – damit ist die Diskussion meis-tens beendet: oder man bekommt von einem biologisch
versierten Kollegen irgendwelche Vorträge über
verschiedene Muskelmasse oder ähnliches. Du
liebe Zeit, als ob das nicht auf der Hand läge!
Seit dreißig Jahren unterrichte ich Jungen und
Mädchen und habe arbeitsteilig mit meinem
Mann zwei männliche und ein weibliches Kind
aufgezogen, die jetzt erwachsen sind und mit ihrer Männ- beziehungsweise Weiblichkeit eigentlich keine Probleme haben.
Auch die Feministinnen, die Kämpferinnen der
ersten und zweiten Frauenbewegung, diejenigen
also, denen wir unser heutiges freieres Leben
mitverdanken, haben ja Unterschiede nicht geleugnet, sondern Gleichwertigkeit gefordert – da
ging es noch um so grundlegende Dinge wie das
Wahlrecht, das jede Frau, die sich heute über
Emanzen lustig macht, als selbstverständlich
ansieht. Gleichmacherei – dieser Vorwurf galt
einmal Frauen, die sich in die Politik einmischten oder Medizin studieren wollten.
Es war ein Zufall, dass an der Wand im Lehrerzimmer, als ich gerade die »Erziehungskunst«
las, ein Artikel aus unserer Lokalzeitung hing, in
dem es um die fehlenden männlichen Identifikationsmöglichkeiten für Jungen in Grundschulen
ging. Die Tatsache, dass es so wenige männliche
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Grundschullehrer gibt, wurde u.a. damit begründet, dass zuwenig finanzielle Anreize da seien.
Aha – für die Frauen reicht es! Frauen sind ja
schließlich anders als Männer!!!
So differenziert auch die Autoren auf das Phänomen »weiblich-männlich« eingehen, es schleicht
sich doch allzu oft gerade die Klischeehaftigkeit
ein, die man eigentlich, ausgehend von Steiners
feinsinnigen Beobachtungen, vermeiden möchte. Da fordern Eltern in dem Interview »Jungen
in der Schule« »jungengemäße« Beiträge an
der Monatsfeier – mehr naturwissenschaftlich
– technisch – sportlich ausgerichtet. Mein Gott,
wie alt ist dieses Vorurteil eigentlich? Wenn
solche Beiträge an Monatsfeiern fehlen, dann
fehlen sie auch für die Mädchen! Bei unserem
letzten Abitur hat in Mathematik ein Mädchen
am besten abgeschnitten (ach so, das ist ja eine
Ausnahme, genauso wie der männliche Zehntklässler, der sich bei mir darüber beschwert
hat, dass man Gedichte rational auseinander
nimmt!). Historische Bedingtheiten scheinen
auch nicht mehr bekannt zu sein – Stricken ist
keine primär weibliche Tätigkeit, sondern wurde
zuerst von Schäfern ausgeführt, wie überhaupt
die Kleidungsherstellung wie das Weben z.B. im
vorindustriellen England Männersache war.
Ganz schlimm wird es dann, wenn es um den
weiblichen Ätherleib des Mannes und den
männlichen Ätherleib der Frau geht. In einer Art
positivem Sexismus wird ja seit einer Zeit betont, dass Frauen beweglicher im Denken sind
und sozial fähiger – ja und wo haben sie das
her? Aus ihrem männlichen Ätherleib natürlich,
während der arme Mann sich mit einem weiblichen herumschlagen muss und deshalb langsamer denkt. Da stehen ja durchaus richtige Fakten
dahinter, nur sollten die Schlüsse daraus nicht zu
niveaulosem Blödsinn verkommen wie im Artikel »Einige kleine, wesentliche Unterschiede«:
»Männer haben gerne auch im Denken ihre Ruhe
(manche Mädchen können ihre Hausaufgaben
am besten machen, wenn um sie herum das Leben tobt. Jungs brauchen ihre Ruhe, ihr Zimmer
und ihren Schreibtisch).« Also wirklich!, würde
Hermine in »Harry Potter« sagen...
Worauf es für uns Waldorfpädagogen wirklich
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ankommt, ist, an unserem brennendsten Problem anzusetzen, nämlich der Tatsache, dass immer mehr Jungen ein vernünftiges Niveau im
Unterricht für Mädchen und »normale« Jungen
(»Die sind fast ausgestorben!«, sagte ein Kollege) unmöglich machen. Neulich stellte die Klassenlehrerin die zweite Klasse vor – mein einziger
Gedanke war: Wie kann man die Mädchen und
einige Jungs vor dem schützen, was sich eine
große Anzahl männlicher Achtjähriger leistet?
Martyn Rawson stellt in diesem Zusammenhang
immerhin die Frage, was genetisch bedingt, was
Sozialisation und was individuelles Schicksal ist
und fordert eingehende Forschung. Auch seine
Fragen, ob Waldorfschüler »weniger anfällig
für geschlechtsspezifische Verhaltensweisen«
sein könnten, oder ob »in der Waldorfpädagogik
auch die spezifischen Bedürfnisse der Mädchen
wirklich optimal berücksichtigt« werden, heben
sich angenehm von den Pauschalitäten einiger
seiner Mitautoren ab.
Auch eine Buchbesprechung macht mir Hoffnung: In dem Buch »Väter« schlägt JeanLe
Camus den Vätern »aktive Beteiligung an der
(Früh)Erziehung, am Familienhaushalt und an
der Versorgung der Kinder« vor. Na also! Nach
Jahrhunderten der Bevorzugung sogenannter männlicher Werte und einem zwanzigsten
Jahrhundert, das in vieler Hinsicht ein weibliches genannt werden kann, ist das Männliche
vielleicht wirklich in der Krise. Wenn die Väter
Partnerschaft und Menschlichkeit vorleben und
verfügbar sind, haben die Söhne keine Verhaltensweisen im Klassenzimmer nötig, die eigentlich Verzweiflungsschreie sind.
In dieser ganzen Diskussion werden hauptsächlich Stellen aus Steiners Werk zitiert, die sich auf
jugendliche Entwicklungsstadien beziehen – das
ist ja auch richtig. Es lohnt sich aber auch ein
noch weiterer Blick: In einem Vortrag vor Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft1
leitet Steiner seine Ausführungen zum Weiblichen und Männlichen folgendermaßen ein: »Im
Erdendasein müssen wir bei dem Gegensatz
zwischen Mann und Frau erst scharf darauf hin1 GA 118; Vortrag vom 13.3.1910

weisen, dass wir dabei nur von den zwei äußeren
Hüllen, dem physischen und dem ätherischen
Leib, sprechen können. Denn Astralleib und Ich
haben mit diesem Gegensatz nichts zu tun, also
auch nichts mit den folgenden Auseinandersetzungen.« Und im letzten Kapitel seiner »Philosophie der Freiheit« sagt er zum Gattungsmäßigen: »Es ist unmöglich, einen Menschen ganz zu
verstehen, wenn man seiner Beurteilung einen
Gattungsbegriff zugrunde legt. Am hartnäckigsten im Beurteilen nach der Gattung ist man da,
wo es sich um das Geschlecht des Menschen
handelt. Der Mann sieht im Weibe, das Weib in
dem Manne fast immer zuviel von dem allgemeinen Charakter des anderen Geschlechtes und
zu wenig von dem Individuellen. (...)
Wer die Menschen nach Gattungscharakteren beurteilt, der kommt eben gerade bis zu der Grenze, über welcher sie anfangen, Wesen zu sein,
deren Betätigung auf freier Selbstbestimmung
beruht. Was unterhalb dieser Grenze liegt, das
kann natürlich Gegenstand wissenschaftlicher

Betrachtung sein (...) Nur Menschen, die allein
als Exemplare der Gattung leben wollten, könnten sich mit einem allgemeinen Bilde decken,
das durch solche wissenschaftliche Betrachtung
zustande kommt. Aber alle diese Wissenschaften
können nicht vordringen bis zu dem besonderen
Inhalt des einzelnen Individuums. Da, wo das
Gebiet der Freiheit (des Denkens und Handelns)
beginnt, hört das Bestimmen des Individuums
nach Gesetzen der Gattung auf. (...) Wie der einzelne zu denken hat, lässt sich nicht aus irgendeinem Gattungsbegriffe ableiten.«2
Jungen und Mädchen mögen in ihrer Entwicklung verschiedene Wege gehen – es ist unsere
Aufgabe als Pädagogen, ihnen den Weg zu einem selbstbestimmten Individuum zu ebnen.
		
Ursula Zimber, Lehrerin
an der Freien Waldorfschule Balingen
2 R. Steiner, Die Philosophie der Freiheit, Taschenbuchausgabe, Dornach 1984, S. 188 f.

»Man versteht nur, was man liebt«
Erwiderung und Ergänzung zum Gesprächsbeitrag »Lyrik in der Sackgasse« von Erika Beltle,
»Erziehungkunst« 9/03, S. 1025 ff.
Erika Beltle bedauert in ihrem Gesprächsbeitrag
»Lyrik in der Sackgasse« den »Tod der Sprache« und ruft – zu ihrer »Wiederbelebung« auf.
Zur Veranschaulichung wählte sie drei Gedichte,
eines von einem unbekannten Dichter um 1467,
eines von Christian Morgenstern sowie ein Gedicht von Sarah Kirsch. Für diese Auswahl ist
ihr zu danken.
Ich will beginnen mit einem Hinweis auf die
»künstlerischen Sprachmittel« im Gedicht von
Sarah Kirsch, »Was ich in Norwegen lernte«.
»Alle Katzen haben ein dickes Angorafell«, so
die erste Zeile. Fünf mal ein »a« und mit »A«
fängt das Gedicht an: »Alle«. Und diese »a’s«
haben, im Gegensatz zu den ebenfalls fünf »e’s«
eine andere, bedeutsame Betonung: sie bestimmen den »Ton, der die Musik macht«. Dann

kommen die Pferde und das Pferdefell, aber nun
nicht »Angora«, sondern: Zottig – also das Ganze: von A bis Z.
Und es geht noch weiter, über das pelzige Tierreich hinaus ohne Grenze (Komma, Punkt oder
neue Verszeile), es schiebt sich sozusagen das
Fellbewirkende noch höher hinein in das Menschenreich und in den kühlen Norden, da »wächst
das Rettende auch« (Hölderlin); die Menschen
sind mächtig behaart, nicht stark, oder gewaltig
oder dicht, nein mächtig eben, und je weiter man
nach Norden gerät (nicht »kommt«!), die »e«
und »ä« in Menschen, mächtig, gerät, desto ...
prägen die Stimmung dieser Zeilen: »m«, »n«
und »ä« – mit dem »m« komme ich zu mir, mit
dem »n« (der »Nase nach«) mich wieder von mir
abstoßend in die Steigerung ungläubigen Fragens: »hää??« (d.h. normalerweise so viel wie:
»Kann das wirklich sein, ist’s möglich?«).
»Aufregender wachsen ...« nochmals das »a«
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vom Anfang, im »u« aufregend das Kommende, Zukünftige einläutend: »In Tromso / dinierte
ich« – dreimal »i«, einmal davon im ersten und
einzigen »ich«, »mit einem Bären / und konnte /
kleiderlos gehen.«
Mit »A« fing alles an, mit »k«, »k«, »g« hört das
Gedicht auf – und es heißt nicht: konnte (ich)
nackt gehen oder ohne Kleider. Die entscheidende Kraft, mit der das Gedicht endet, formuliert
sich im doppelten »k« und im weicher auslautenden »g«.
Also: »Neben dem Rhythmus und dem entstehenden zauberhaften Bild sind es die Assonanzen und Alliterationen, die diesen kleinen Vers
zum Kunstwerk erheben« (S. 1027).
Und ein zauberhaftes Bild ist es auch, das Sarah
Kirsch in ihrem Gedicht entstehen lässt. Allerdings so individuell geformt, dass es nicht einfach zu erschließen ist.
Übrigens, denke ich, ist es vor allem das Bild,
das das poetische Kunstwerk ausmacht, auch
wenn es durchaus richtig ist, dass, wie Gerard
Reijngoud formuliert, der »wahre Inhalt eines
Verses sich erst offenbart, wenn sich Inhalt und
Form gegenseitig verstärken. Dies gilt selbstredend auch für den sogenannten freien Vers,
wobei die Form gleichsam im Verborgenen
anwesend ist.« (G. Reijngoud: Lust am Lesen,
»Erziehungskunst« 6/03, S. 699). Und der Inhalt ist nicht zu verwechseln mit den sinnlichen
Tatsachen, die in dem Gedicht genannt werden,
das wäre wohl ein »prosaischer« Inhalt, nicht
aber Prosainhalt. Der Prosainhalt von Morgensterns Gedicht »Rosenweiß ...« ist nicht: »etwa:
Anblick eines frisch verschneiten Berges in der
Sonne« (S. 1027), sondern das Erlebnis, das
Morgenstern beim Anblick dieses »Gebild(es)«
und Geschehens (»Streitet sich der Berg ...«) hat.
Dieses Erlebnis wird ins Bild gebracht, und dazu
dienen natürlich auch die sprachlichen Mittel.
Doch diese dienen ganz anders als das technische Wissen für den Maschinenbauer, das die
Grundlage bildet für seine Verstandesarbeit; der
Dichter konstruiert gewiss auch manchmal, doch
eigentlich spielt er wohl mehr mit der Sprache.
Sie »abschmeckend« spricht die Sprache mehr
in ihm, aus ihm; der Sprachgeist, wenn es gut
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geht, formuliert das Bild im Dichter selbst, dem
Künstler gewiss nicht immer voll bewusst, auch
wenn er manchmal zu feilen oder nachzubessern
hat (an jenen Stellen, wo ihn der Geist schon
wieder verlassen hat).
Das persönliche Erlebnis so ins Sprachbild zu
bringen, das könnte man »verbreitern« (S. 1027)
nennen, aber nicht »auf Umwegen«, damit »man
der Phantasie des Hörers etwas zu tun gibt«, das
wäre oberlehrerhafte Pädagogik im übelsten
Sinne, sondern damit das subjektive Erlebnis zu
einem »allgemeinen« erhöht, also zu dem des
Lesers auch werden kann, weil es objektive Bedeutung hat. »Umwege« gehen dürfte der Dichter nur in jener paradoxen Weise, der gemäß der
Umweg der direkte Weg ist.
Um Erleben aber geht es dem Dichter wie dem
Leser, und wir können uns als Leser durchaus zu
Bewusstsein bringen, welches Erleben im jeweiligen Gedicht angesprochen wird. Dazu können
eben auch jene sprachlichen Mittel dienen, die
das Bild formen.
Einen interessanten Hinweis auf ein solches,
vom Dichter bewusst oder wohl meist unbewusst eingesetzte Mittel gibt der oben zitierte
Gerard Reijngoud, nämlich »dass der erste Satz
eines Romans oder Essays en miniature Wertvolles über die Persönlichkeit des Autors, seine
Auffassungen und den Tenor des Buches aussagt« (ebenda, S. 697).
Bezogen auf Gedichte entspricht es meiner Erfahrung, dass das erste Wort, ja, der erste Buchstabe die »Stimmung«, das Thema des Gedichtes
anschlagen. Im Gedicht von Sarah Kirsch finden
wir in der ersten Zeile eine »a«-Stimmung wie
im ersten Wort: »Alle«. Wenn ich die Erlebnisqualität des »A« beschreibe, dann ist charakteristisch für diesen Vokal die Offenheit, und eine
Erlebnishaltung für die Offenheit ist das Staunen.
Ich denke, das lässt sich nachvollziehen: Sarah
Kirsch schildert ihr Staunen, ein Staunen, das
sich steigert, »aufregend« steigert bis in die letzte Zeile. Und es führt zu einer Wende in ihr: Was
ich in Norwegen lernte; obwohl es doch immer
kälter wird gen Norden, wurde es ihr tatsächlich wohl immer wärmer – bis sie gar kleiderlos
gehen konnte, ohne sich nackt vorzukommen.

Das, was sie staunen ließ in der Wahrnehmung
ihrer Umwelt, führte zu innerem Wachstum und
Wandlung am Ende, als sie (»ich«) »dinierte«
(nicht: essen ging, oder gar fraß) mit einem Bären, nein, »dinierte«, mit Form und Haltung, zu
zweit, ganz Aufmerksamkeit und Begegnung.
Was hat, so kann man sich fragen, Begegnung
mit Wärme und Ich-Erleben und Entwicklung
zu tun? Das ist, in Prosa formuliert (nicht: prosaisch), ein wesentlicher Inhalt des Gedichts von
Sarah Kirsch, und nicht, dass alle Katzen in Norwegen ein Angorafell haben und Sarah Kirsch
mit einem Bären mahlzeitete.
Auch über das Bären-Bild gäbe es viel zu denken und zu erleben, angefangen beim »Teddybär« bis hin zum Bären im Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot.
Übrigens ist das Weglassen von Satzzeichen
(oder das Hinzufügen) durchaus ein akustisches
Mittel, wenn man es (laut) lesend berücksichtigt, ebenso wie die Anordnung von Worten in
den Zeilen. Es sind zwei Sätze, die das Gedicht
bilden. Ein langer, bis zur neunten Zeile ohne
Satzzeichen, atemlos sehend und staunend ohne
innezuhalten: aufregender wahrzunehmen als zu
urteilen und die Wahrnehmungen in ihrer Fülle
zu umfassen, statt sie zu addieren. Punkt. Und
Höhepunkt des Staunens – du: Wandlung – Was
ich in Norwegen lernte. Jetzt erst war sie dran,
im zweiten Satz, der aber geht »unter die (Kleider-Hüllen-)Haut«. Norwegen ist überall.
Die Mehrzahl der norwegischen Katzen sind
vermutlich keine Angorakatzen. Die Norweger (eine einheimische Pferderasse) haben kein
Zottelfell und ein Bär ist kein Bär, sondern ein
verzauberter Prinz, der Sarah Kirsch aus ihrem
Bann erlöste, so dass sie weiter wachsen konnte.
Der unbekannte Dichter des ersten Gedichtes,
das Erika Beltle wählte, dem lebte die Hoffnung
noch so, dass er sich jener Kälte der zunehmenden Gottverlassenheit noch ergeben konnte, tätig ergeben konnte – nicht passiv; es wärmte ihn
tröstend der Glaube an die Gewissheit der Liebe

Gottes.
Das waren »große«, elementare Gefühle, besser:
Ergriffenheiten. Selbst Christian Morgenstern
lebte noch in dieser vertrauensvollen »Ergriffenheit«, der er sich aber doch schon frei gegenüberstellen konnte. Diese »Geistbewegtheit«
ist verloren, damit wir, uns selbst bewegend, sie
wieder finden. Es ist uns Heutigen dies frühere
Erleben eher fremd, ja, oft erscheint es uns fast
pathetisch – notwendigerweise: die Kälte hat
zugenommen, ist eingezogen in uns Menschen.
Nicht mehr nur das Gottvertrauen ging verloren,
auch Menschenverlassenheit ist unser täglich
Brot. Und diese innere Verlorenheit (die mit der
Globalisierung wächst) lässt uns vor »großen
Gefühlen« scheuen, oft vor Gefühlen überhaupt.
»Cool« werden wir, frieren uns ein, um überhaupt zu überleben. Nein, wir können nicht leben in der Hoffnung (mit Hoffnung vielleicht),
wir müssen Vertrauen in uns (ich in mich) entwickeln, um es anderen entgegenbringen zu
können. Wie das geht, das berichtet Sarah Kirsch
in ihrem Gedicht: wie sie kleiderlos gehen lernte
– eine moderne Sterntalerwirklichkeit. So viel
(besser: so wenig) hier zum »Tod der Sprache«.
Es ist übrigens, so mag deutlich geworden
sein, dasselbe Thema, das die drei Gedichte zur
Sprache bringen: das erste aus dem Erleben vor
dem »Nullpunkt«, das letzte aus dem Erleben
danach: Perspektivenwechsel. Und das Gedicht
von Morgenstern schaut die Wende im Bilde des
Geschehens in der (gottverlassenen) Natur und
geistverlebendigt sie so erneut: der Winter ist angenommen und kann gefeiert werden. Doch Feiern ist Arbeit, Ringen um den Geist, sich kräftigen für das, was zu tun ist. Von diesem Auferstehen gibt Sarah Kirschs Gedicht Zeugnis. Wer (zu
verstehen) sucht, der findet – Liebe.
			
Hartmut Andermann
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Selbstbewusstsein
stärken

Erwiderung zu »Lesen und Schreiben« von
Cornelia Jantzen, in »Erziehungskunst«, Heft
9/2003, S. 1005 ff.
Viele Erfahrungen aus dem Fallbericht von Cornelia Jantzen kann ich aus meiner Praxis als Mutter eines Legasthenikers (ehem. Waldorfschüler), Waldorflehrerin und aus meiner lerntherapeutischen Tätigkeit bestätigen. Dem möglichen
Eindruck, dass Waldorfpädagogik Le-gasthenie
erst gar nicht entstehen lässt, der beim Lesen des
Artikels aufkommt, möchte ich allerdings entgegentreten. Die Art des Unterrichtes kann Legasthenie wohl nicht verhindern, da sich dieses
»Talent« sehr früh entwickelt und nicht durch
unterschiedliche Lehrmethoden entsteht. Zudem
bleibt der Buchstabe bzw. die Lautverbindung,
wie wir beides zum Schriftspracherwerb nutzen,
ein Zeichen, an dessen Entstehungsbild sich das
legasthene Kind vielleicht erinnern kann, das
selbst als Zeichen jedoch kein Bild ist.
Nehmen wir als Beispiel das einsilbige Wort
NEST, dessen Buchstaben (je nach Geschichte)
aus N von Natter, E von Engel, S von Sternschnuppe, T von Tor (oder Tisch) den Kindern
der Klasse vorgestellt wurde. Das Wort »Nest«
bedeutet dann für den Legastheniker: NatterEng
elSternschnuppe(n)Tor. Die Bilder sieht er vielleicht farbig vor sich, der Sinnzusammenhang
bleibt ihm jedoch verschlossen, weil er ihn so
nicht bilden kann.
Die in dem Artikel beschriebene »Knetmethode« kann diesen Kindern helfen, da eines ihrer
Talente, nämlich das dreidimensionale, bildhafte Betrachten der Welt, hier greifen kann. Legastheniker gibt es zu einem gewissen Prozentsatz auch in fast jeder Waldorfklasse. Wichtig
für diese Kinder ist, sie vor allem rechtzeitig
wahrzunehmen und ihnen gezielt zu helfen. Diese Hilfe kann im Unterricht mit 35 bis 40 Kindern nicht geleistet werden. Die therapeutischen
Unterrichtsmethoden, wie Kneten der Buchstaben und Ziffern (nicht wenige Legastheniker leiden auch an/unter Dyskakulie), Rückenmalen,
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Sandkastenarbeit etc., sind unterstützend und
gut – für Legastheniker aber zu wenig.
Zuerst geht es um die Buchstaben, spätestens ab
Klasse 2 auch um Texte, in denen zu viele Wörter vorkommen, die sich der vorzugsweise »nonverbale Denker« nicht bildlich vorstellen kann
(der, die, das, wir, ihr, an ...). Diese können im
Unterricht nicht so aufgearbeitet werden, dass
das betroffene Kind im Klassenverband einigermaßen altersgemäß lesen und schreiben lernt.
Es gibt auch die Kinder, von denen Steiner sagt,
dass sie tatsächlich erst im 4. Schuljahr lesen
lernen, ohne Legastheniker zu sein – in meiner
Schullaufbahn habe ich bisher einen kennengelernt.
Die Kinder, denen die Welt der Buchstaben und
geschriebenen Worte ein Rätsel bleibt, leiden
auch an einer Waldorfschule, denn sie haben ein
gutes Selbsteinschätzungsvermögen und eine
breite Aufmerksamkeitsspanne. Aus diesem
Grund ist die Wachheit der Lehrer und eine frühzeitige Hilfe (bereits ab Klasse 1/2) unbedingt
notwendig und erspart diesen Kindern wenigstens einen kleinen Teil des Leides, das sie in unserer Kultur erfahren.
Professionelle Hilfe im Einzelunterricht gibt den
Kindern Methoden an die Hand, mit den Problemseiten ihres Talentes besser umgehen zu
können. Das Ziel, dem Legastheniker Lesen und
Schreiben beizubringen, ist eher nebensächlich,
sein Selbstbewusstsein zu stärken und zu erhalten ist die Aufgabe.
Andrea Aldenkortt

Vermarktungsangst

Zum Beitrag von Matthias Jeuken »Schutz
vor Vermarktung« in »Erziehungskunst« Heft
9/2003, S. 1024 f.
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass derjenige das
»Recht« an einem Namen hat, der ihn zuerst in
einem bestimmten Sinne gebraucht hat. Diese
»moralische« Einstellung ist juristisch wertlos. Wer einen Namen schützen will – und die

Schulbewegung hat sich vor über 20 Jahren dazu
entschlossen –, muss sich den tatsächlichen Bedingungen des Markenschutzes stellen. Darüber
wurde an dieser Stelle öfter berichtet. Dabei geht
es auch nicht ganz ohne Kompromisse (die wir
im übrigen alle in unserer täglichen Praxis eingehen müssen).
Einem richtigen Verständnis der sozialen Dreigliederung entspricht es durchaus, wenn das Geistesleben Mittel direkt aus dem Wirtschaftsleben
erhält. Insofern ist es verwunderlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schulbewegung
um die staatlichen Mittel kämpft, die doch letztlich aus allen Zweigen der Wirtschaft stammen
(z. B. auch aus der Tabak-, der Spirituosen- und
Rüstungsindustrie) und mit hohem Verwaltungsaufwand eingesammelt und verteilt werden. Die
von uns verbrauchten staatlichen Gelder sind
nur so gut gewaschen, dass wir überhaupt keine
Hemmungen mehr entwickeln, sie anzunehmen.
Da sollte man sich doch über die Brüderlichkeit
der wenigen Unternehmen freuen, die uns etwas
von ihrem Gewinn – aus guten Produkten – abgeben, und das nicht nur fallweise als Spende,
sondern per Vertrag, so dass diese Mittel planvoll eingesetzt werden können.
Die von Herrn Jeuken gezeigte Sensibilität ist
in eine andere Richtung zu lenken. Interessanter
ist da die Betrachtung des Szenarios, das sich
auftut, wenn der Staat das Schulwesen frei geben würde (im Zusammenhang mit GATS wurde
darüber schon kontrovers diskutiert). Dann gäbe
es für das Bildungswesen einen echten »Markt«,
auf dem die Eltern frei zwischen verschiedenen
Angeboten wählen könnten. Ein Zustand, für den
sich die Waldorfschulen seit Rudolf Steiner stets
eingesetzt haben.
Hansjörg Hofrichter

Steiner-Schutz

Zum Beitrag »Rudolf Steiner doch keine Marke?«, in »Erziehungskunst« 10/2003, S. 1150
Der Beitrag von Anton Kimpfler geht von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Ob bzw.
was genau die österreichische einerseits und die
deutsche Rechtslage andererseits an Namensschutz auf kulturellem Gebiet zulässt, war zwar
offensichtlich nicht Thema des obigen Beitrags,
soll aber hiermit klargestellt werden: Bis zu den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es umstritten, ob ein Schutz dieser Bezeichnung durch
das Urheber- oder durch das Namensschutzrecht
möglich sei. Ab diesem Zeitpunkt jedoch haben
sich verschiedene Länder, darunter Deutschland,
geeinigt, so genannte Dienstleistungsmarken
beim Patentamt eintragen und schützen zu lassen. Auch Österreich trat dem internationalen
Markenabkommen bei; ein Schutz der »Marke« Waldorf und Rudolf Steiner ist seither kein
Problem mehr. Dies ermöglicht den Schutz
der Bezeichnungen »Waldorf« und »Rudolf
Steiner« auch im Bereich der pädagogischen
Dienstleistungen. Das erwähnte österrei-chische
Gerichtsverfahren hat sich vor diesen Entwicklungen abgespielt.
Insgesamt aber will der Beitrag wohl eher im
Rahmen der Diskussion gesehen werden, ob der
Namensschutz einen Widerspruch zur Verbundenheit mit dem freien Geistesleben darstelle.
Dass Rudolf Steiner betonte, Waldorfschule
könne »in jeder Form, an jedem Ort der Welt
sofort durchgeführt werden«, widerspricht nicht
der Tatsache, dass es Rudolf Steiner ein Anliegen war, dass solche Durchführung(en) auch
wirklich seinen pädagogischen Grundsätzen entsprechen. Deshalb übergab er vor seinem Tod
die pädagogische und wirtschaftliche Leitung
über sämtliche in Deutschland befindlichen nach
der Waldorfpädagogik arbeitenden Schulen an
die Mutterschule in Stuttgart. Damit ging Steiner
in seinen Erwartungen weit über das hinaus, was
mit dem Namen geschützt wird. In dem Nachrichtenblatt für die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft vom 28.6.1925, S. 103 f.,
wurde dies bekannt gegeben. Man kann unter
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den heutigen Verhältnissen – und das wird auch
getan – durchaus darüber diskutieren, ob nicht
solche weitergehenden Vorgaben zum Schutze
der bestehenden Waldorfschulen und des Rufes
der Waldorfpädagogik notwendig sind.
Jedenfalls ist es notwendig zu diskutieren, wie
die Nachfolgegenerationen mit dem Qualitätserbe umgehen und wie sie es schützen könnten;
allerdings muss man mehr Argumente bewegen,
als sich – letztlich unverbindlich – auf ein freies
Geistesleben im kulturellen Bereich zurückzuziehen. Hans-Jürgen Bader/Christiane Bäuerle

Privatsache

Es ist sehr verwunderlich, dass die »Erziehungskunst« als eine Fachzeitschrift, basierend auf der
Grundlage der Waldorfpädagogik Rudolf Steiners, nunmehr auch als Werbemedium für private Investitions-Angelegenheiten und auch deren
Verurteilung missbraucht werden kann. Ich erkenne in Ihrem Artikel (Erziehungskunst, Heft
10/2003, S. 1146) »Schenken? Nein danke!«
nicht wirklich eine pädagogische Fragestellung,
weniger noch einen der Pädagogik dienlichen
Beitrag.
Es ist mir wohl bekannt, dass geldversprechende
Pyramiden- und Schneeballsysteme, dazu gehören auch die Kettenbriefe, gesetzlich verboten
sind. Es wäre auch jedem geraten, sich nicht einem solchen Schneeballsystem anzuschließen.
Es gibt aber auch private (Schenk-)Kreise, welche keine falschen Tatsachen versprechen und
deren rechtliche Grundlage absolut sauber ist.
Des Weiteren sollte erwähnt werden, dass diese
privaten Initiativen, wie es der Name schon sagt,
private Angelegenheiten sind und dies auch so
bleiben sollte. Schließlich schreibe ich ja auch
keine privaten Meinungen in der »Erziehungskunst«, welcher Aktien-Fonds oder gar welche
Automarke zu empfehlen sei oder nicht.
Denn solche Dinge sind und bleiben Privatangelegenheiten und dienen durch eine Veröffentlichung nicht wirklich der gemeinsamen pädagogischen Arbeit. 		
Ilmarin
Mothes
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Schule in Fesseln

Die Phantasie von Politikern in Fragen der
Schule scheint grenzenlos. Geht es bei der Bewältigung der PISA-Krise immerhin noch um
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht anwesend sind, hat nun Brandenburgs
Innenminister Jörg Schönbohm eine bislang eher
vernachlässigte Klientel entdeckt: kriminelle
Schulschwänzer! »Fesselt sie!«, so der Aufschrei
aus dem Norden, elektronisch zwar nur, aber immerhin. Wild-West-Methoden in der Kultusbürokratie? Die Reaktionen in der Tagespresse sind
eindeutig. »Entfesselt«, so lautet der Kommentar
von Jan Sellner in den »Stuttgarter Nachrichten«
vom 22. 10.03:
»Was begegnet einem nicht alles in der Politik!
Zum Beispiel Herr Schönbohm aus Brandenburg. Er schlägt vor, Schulschwänzern der üblen
Sorte elektronische Fußfesseln anzulegen, damit
man weiß, wo sie stecken. In Hessen wird dieses
Verfahren im Strafvollzug exerziert. Eine Einbeziehung von Schülern in das Fessel-Experiment
– das wäre ein Versuch der besonderen Art. Hat
man sich auch nicht verhört? Der CSU-Politiker
Geis erklärt laut vernehmlich: ›Wir sollten darüber nachdenken‹. Nachdenken, das muss man
in der Tat. Denn der Schönbohm-Vorschlag ist
ein Musterbeispiel für Populismus in der Politik.
Auf unsicherer Grundlage werden grundfalsche
Schlüsse gezogen. In diesem Fall genügt eine
unseriöse Hochrechnung zur Straffälligkeit von
Schulschwänzern für ein billiges Schauspiel.
Nach diesem Mechanismus funktioniert Politik
immer öfter: Man illuminiert einen Gedanken; er
irrlichtert durchs Land – um dann zu verpuffen.
Blendung, Effekthascherei. Wozu? Die Schüler
fordern ja auch keinen Maulkorb für entfesselte
Politiker! Wer sich nur an Schlagzeilen orientiert,
wird den Problemen nicht gerecht. Davon gibt
es an den Schulen eine Menge. Das Fernbleiben
vom Unterricht gehört dazu. Schulschwänzern
drohen heute bereits disziplinarische Maßnahmen, bis hin zum Bußgeld. Das sollte Strafe
genug sein. Die Schulunlust verlangt aber vor
allem eine pädagogische Antwort: Eltern müssen
Kindern Grenzen aufzeigen. Der Schulbesuch ist
keine Frage der Neigung, sondern Pflicht. Und
noch eines, mit Gruß an die Lehrer: Statt Fußfesseln bitte fesselnden Unterricht!«

Aus der Schulbewegung
Die Waldorfschule Windhoek in Namibia
Es ist Viertel nach sieben. Etwa 80 Kinder
stehen in ihren unifarbenen T-Shirts und
den blauen Jeanshosen mit ihren Lehrern,
Erziehern und dem Hausmeister auf dem
Schulhof im Morgenkreis. Alle geben sich
die Hand, und der Tag beginnt gemeinsam
mit einem Spruch und einem Lied, vielleicht hat auch jemand Geburtstag und
wünscht sich ein Geburtstagslied in seiner
Muttersprache, etwa in Nama oder Oshivambo. Dann gehen die Schüler in ihre
Klassen zum Hauptunterricht, immer zwei
Klassenstufen gemeinsam, da wir vorerst
noch Doppelklassen haben. Vor etwa vier
Jahren, als die Schule gegründet wurde,
war die Anzahl der Schüler wesentlich kleiner, und jeder merkt von Jahr zu Jahr, wie
diese kleine Schule in Windhoek wächst
und gedeiht. Das erfreut alle, hat aber auch
Folgen, denen sich die Eltern, Vorstand
und Kollegium mit aller Kraft und großem
Einsatz stellen. Auch besteht von Anfang
an ein kleines Schülerheim, in dem noch
etwas beengt z. Zt. 15 farbige Kinder unter einfachsten Bedingungen leben.
Dieses Heim kann nur als Provisorium bezeichnet werden, an einer
pädagogisch sinnvollen und für das
Land zukunftsweisenden Struktur
wird intensiv gearbeitet. Engagierte
Praktikanten stehen der Heimmutter
tatkräftig zur Seite.
Lebt man einige Zeit in Namibia,
so spürt man deutlich: Nicht nur
Schwarz-Weiß ist ein Problem, sondern vor allem die Auseinandersetzungen zwischen den verschiede-

nen ethnischen Gruppen. Große Hoffnung
setzt man deshalb in die Zukunft und damit
in die Kinder! So begegnen sich im Klassenzimmer und auf dem Schulhof ganz
selbstverständlich alle namibischen Kinder,
ob schwarz oder weiß, ob Nama, Herero,
Ovambo, Afrikaans, Englisch oder Deutsch
sprechend. In Namibia wird noch sehr viel
Deutsch gesprochen. Neben der Unterrichtssprache Deutsch lernen alle Schüler
Englisch, die offizielle Landessprache, und
Afrikaans, die meist gebrauchte Umgangssprache; dazu kommen noch zwei afrikanische Sprachen, und damit lernen die Kinder zwei hiesige Kulturen kennen, nämlich
Nama‑Damara und Oshivambo.
Nach jedem Trimester (die Schuljahre sind
hier in Trimester unterteilt) erleben Eltern
und Freunde der Schule eine Feier, in der
die Klassen aus ihrer Arbeit etwas darstellen, ebenso selbstverständlich werden auch
die verschiedenen Jahresfeste gefeiert.
Auch die Weihnachtsspiele werden aufgeführt, wenn im Dezember die Sonne ihren
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Auf dem Schulhof in der Pause

Im Klassenzimmer

Auf dem Schulhof
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Höchststand erlangt hat – wie alle
Feiern selbstverständlich im Freien.
In diesem Schuljahr hat sogar die 7.
Klasse, unsere oberste Klasse also,
ein großes Klassenspiel zur Aufführung gebracht, mit dem sie viel
Bewunderung ernten konnte; dieses Ereignis machte uns weithin in
Windhoek bekannt.
Unser neues Grundstück, das wir
mit Spendengeldern erworben haben, war bisher eine kleine Farm,
so dass ein Farmhaus, Pferdeställe und Wirtschaftsgebäude darauf
stehen. In ihnen werden wir unser
Schülerheim, Büro-, Konferenz-,
Handarbeits-, Gartenbau-, Werk-,
Eurythmie- und Festräume ausgestalten können. Neu bauen werden
wir sechs Klassenräume mit einigen
angeschlossenen Gruppenräumen
für den Sprachunterricht. Ende dieses Jahres wollen wir umziehen, im
April 2004 wird die Einweihungsfeier sein.
Noch »Zukunftsmusik« sind ein
»Dorfplatz« mit Musik- und Eurythmiesaal und Amphitheater als
kultureller Treffpunkt, dazu noch
Räume für Physik und Chemie und
Werkstätten, in denen unsere Schüler eine professionelle Einarbeitung
beispielsweise in Schreinern, Töpfern, Schmuckherstellung, Gärtnerei, Teppichweben usw. erhalten
können, um später geringe zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften.
Sportplatz, Spielfläche, Erweiterung
des Schülerheimes … alles weitere
Zukunftsprojekte!
Die Eltern wollten unbedingt, dass
die Schule über die ursprünglich
angedachten sieben Schuljahre hin-

ausgeht. So musste ein Konzept
entwi-ckelt werden, das ganz auf
die hiesigen Bedürfnisse eingeht. Es
sieht vor, dass die Schüler bis zur
6. Klasse einschließlich von einem
Klassenlehrer geführt werden, dann
aber in die Mittelstufe kommen. Ab
2004 soll dieses Konzept greifen,
denn dann haben wir eine 7. und 8.
Klasse, die als Einzelklassen geführt
werden sollen. Die Unterrichtssprache wird verstärkt ins Englische überführt, so dass spätestens ab Klasse 9
nur noch auf Englisch unterrichtet
wird, da die staatlichen Abschlüsse
ausschließlich in englischer Sprache
durchgeführt werden. Die 9. Klasse
schließt dann mit einem englischsprachigen Klassenspiel ab. Die 10.
Klasse bereitet sich auch auf den
Wechsel in weiterführende Schulen
vor. Im handwerklichen Bereich
sind außerdem mehrere Praktika in
verschiedenen Handwerksbetrieben
vorgesehen – die notwendigen Kontakte sind schon geknüpft –, damit
die Meister ihre zukünftigen Lehrlinge kennen und hoffentlich auch
schätzen lernen.
Es ist schwer, geeignete Lehrerpersönlichkeiten zu finden. Deshalb
versucht man, neben dem laufenden
Schulbetrieb eine seminaristische
Ausbildung für interessierte Eltern
und Freunde anzubieten. Vorerst
besteht unser kleines Kollegium im
Wesentlichen aus Waldorflehrern,
die in Deutschland ausgebildet wurden und dort schon Erfahrungen gesammelt haben. Wir hoffen auf eine
weiterhin gute Entwicklung unserer
kleinen Schulgemeinschaft!
Hubertus von Tscham-

Morgenkreis

Trimesterfeier / Monatsfeier

4./5. Klasse beim
Schmied
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Bravo aus Brüssel

Waldorf im Kulturausschuss des Europaparlaments
Zur Rhythmisierung des Jahreslaufes und zur
Gewinnung von tragenden Lebensmotiven
ist es in den Waldorfeinrichtungen Brauch,
die Festeszeit Michaeli in unterschiedlichen
Formen zu begehen. Für die Kinder und Jugendlichen finden in diesem Zusammenhang
Aktivitäten, in denen Mut gefordert wird,
statt. Für die »Großen« geht es häufiger darum, sich darüber zu verständigen, mit welchen Kräften man sich verbinden muss, um
seine Ideale allen Widrigkeiten zum Trotz zu
verwirklichen.
Etwas von diesen Motiven war auch anwesend, als am 29. September dieses Jahres (Michaeli!) Vertreter der Waldorfschulbewegungen in Großbritannien, Frankreich, Schweden,
Österreich und Deutschland einer Einladung
des Kulturausschusses des Europaparlaments
Folge leisteten. Auf der Tagesordnung standen ein Bericht und eine Aussprache
zur
»Steiner-Waldorf-Erziehung«,
vorgesehen
waren hierfür 45 Minuten.
Wie war es zu dieser Begegnung gekommen?
Etwa zwei Jahre waren dazu genutzt worden,
Kontakte zu Europaparlamentsabgeordneten zu knüpfen, die sich schwerpunktmäßig
mit Bildungsfragen befassen. Der Einstieg
in diese Runde erfolgte über Kontakte in

Skandinavien. Eine Hilfe war sicher auch
eine Ausstellung zur Waldorfpädagogik, die
im Januar 2001 in einer stark frequentierten
Passage im Gebäude des Europaparlaments
stattfinden konnte. Es galt nach und nach die
Zustimmung der Abgeordneten für eine Darstellung der waldorf-pädagogischen Anliegen
innerhalb des Kulturausschusses zu gewinnen. Eine sicherlich immer wieder zu machende Erfahrung im Umgang mit Politikern
ist die Tatsache, dass diese persönlich oder
in Übereinstimmung mit ihrer jeweiligen Partei ganz bestimmte eigene Prioritäten für ihr
politisches Handeln setzen. Die Kunst in der
Begegnung mit diesen Persönlichkeiten ist es,
die Überschneidung ihrer Priorität mit der eigenen zu entdecken und herauszupräparieren.
Dabei kann man erleben, wie z.B. ein interessiert zuhörender Abgeordneter aus Wales uns
nach unseren eher pädagogischen Ausführungen mit der Frage verblüffte: »Und was tun
Sie gegen die Landflucht?« Alle Flexibilität
und Geistesgegenwart, die Waldorflehrer sich
im Laufe ihrer beruflichen Praxis aneignen,
war in diesem Moment gefordert. Unsere
Schrecksekunden waren wirklich nur Sekunden, und schon begann einer aus der Runde,

Engagiert spricht Christopher Clouder (2.v.r.) im Europaparlament in Brüssel über Waldorfpädagogik
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Fragen aus dem Plenum: Landflucht in Wales und Heimatkunde an der Waldorfschule, zum Fremdsprachen- und
Sportunterricht

über die Bedeutung der Heimatkunde und den
Gartenbauunterricht zu sprechen. Im Verlauf
verschiedener Begegnungen dieser Art bekommt man nach und nach auch mit, wer bei
aller Gleichberechtigung der Parlamentarier
doch etwas »gleicher« als andere ist, wenn
man gefragt wird, ob man mit dieser oder jener Person auch schon gesprochen habe, weil
deren Urteil zuletzt ausschlaggebend sei.
Zuletzt hatten wir im Vorfeld die Begegnung
mit dem Präsidenten des Ausschusses, dem
früheren Premierminister von Frankreich,
Michel Rocard, der uns eine Kurzvorlesung
darüber erteilte, warum der französische Zentralismus eine geschichtliche Notwendigkeit
zur – wenn nötig auch gewaltsamen – Vereinigung der unterschiedlichen Volksgruppen
in Frankreich sei. Er tat dies nicht ohne eine
gewisse Ironie und zeigte sich im Anschluss
da-ran fast ungläubig, dass sogar in diesem
so geschilderten Frankreich Freie Waldorfschulen überleben könnten. Nachdem auch
seine Zustimmung zu einer Präsentation der

Waldorfpädagogik im Kulturausschuss eingeholt war, wurde der erste Sitzungstag nach der
Sommerpause verabredet.
Als wir uns an diesem Tag zur Ausschusssitzung begaben und die viele Punkte umfassende Tagesordnung wahrnahmen, wurde uns die
Herausforderung des Unterfangens nochmals
sehr deutlich. Routinemäßige Geschäftsordnungspunkte, Berichte aus unterschiedlichsten Kommissionen, vermutlich mehr oder
minder bekannte Sachverhalte waren abzuhandeln. Wie sollte in diesem Kontext unsere
Besonderheit erkennbar werden? Neben diese
inhaltliche Frage stellte sich natürlich auch
der aktuelle Eindruck im Sitzungssaal: Anwesend waren neben dem Präsidium vielleicht
20 Abgeordnete, eine Abordnung aus der
europäischen Kommission, zahlreiche Mitarbeiter dieser Amtsinhaber und etwa 30 Gäste. Diese Personenkonstellation brachte ein
dauerndes Hereinkommen und Hinausgehen
mit sich, Bewegungen und Flüstergespräche
an den verschiedensten Stellen im Raum, eine
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Unsere Waldorfvertreter vor dem Europaparlament: (v.l.r.): Detlef Hardorp, Ton ten Bohmer, Helmut van
Renesse, Isabelle Ablard-Dupin, Örjan Retsler, Walter Hiller, Chiara Carones, Christopher Clouder

Situation, wie sie sich kein Lehrer wünschen
kann, wenn er etwa an seine Klasse denkt.
Als wir endlich an der Reihe waren, Christopher Clouder (Großbritannien) für das European Council for Steiner Waldorf Education
das Wort ergriff und einen weiten philosophisch-pädagogischen Bogen schlug, veränderte sich die Atmosphäre im Raum merklich.
Das innere Engagement des Sprechers, sein
Eingehen auf Zeitfragen und darauf, wie Kinder und Jugendliche sich in diesen zukünftig
zurechtfinden können, hatte unmittelbar einen anderen Ton, schuf unmittelbar ein anderes Zuhören. Sogar die Simultanübersetzer
veränderten ihren Tonfall. Dem schloss sich
ein eher aus der direkten pädagogischen Arbeit stammender Beitrag von Isabelle Ablard-Dupin (Frankreich) an, in dem sie ihre
Beziehung zu Schülerinnen und Schülern an
einer Waldorfschule schilderte. Sehr anschaulich wurde durch ihre Worte die Freiheit, die
Intimität und die Verantwortung, die hierbei
pä-dagogisch fruchtbar werden kann. Wie beeindruckend diese sensible Schilderung auf
das Auditorium wirkte, mag daran abzulesen
sein, dass der Präsident Rocard ein herzliches
»Bravo« ausrief. Die anschließenden drei Fragen aus dem Plenum bezogen sich auf den
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Fremdsprachenunterricht, den Sportunterricht
und inwiefern die Waldorfschulen möglicherweise eine Gefahr für die staatlichen Bildungsstrukturen darstellten. Es liegt auf der
Hand, dass wir hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichtes ab den Anfangsklassen eine
allgemein sehr zufriedenstellende Antwort
geben konnten. Bei der Sportfrage wurde auf
die Wichtigkeit von Bewegung, Rhythmus
und Ertüchtigung in unserem gesamten Unterrichtsaufbau hingewiesen. Die Frage, inwiefern wir ein Stachel im Fleisch der staatlichen
Erziehungssysteme seien, wurde das mehr
oder minder fruchtbare Nebeneinander in den
Ländern der europäischen Union anschaulich
skizziert. Es war erfreulich festzustellen, dass
die Abgeordneten, die wir in den o.g. zwei
Jahren aufgesucht hatten, überwiegend stolz
darauf waren, uns den Weg zu dieser gelungenen Präsentation geebnet zu haben. Ausdrücklich wurden wir nochmals gebeten, deutlich
zu machen, worin die weitere Unterstützung
bestehen könnte.
Zur weiteren Information und zum Dank
für die Aufmerksamkeit wurde zahlreichen
Teilnehmern der Sitzung die Festschrift zum
30-jährigen Bestehen der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« überreicht, aus

der in sehr attraktiver Aufmachung das weltweite Wirken der Waldorfpädagogik hervorgeht.  Nach Einschätzung unseres Brüsseler
Lobbykreises ist uns mit dieser Präsentation
ein wichtiger Schritt in Richtung auf Akzeptanz unserer Ausprägung eines nichtstaatlichen Schulwesens in Europa gelungen, von
dem aus sich weitere nützliche Kontakte ergeben werden.

Die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen
zum Europaparlament sollten auch regional
von den Mitgliedern der Schulgemeinschaften dazu genutzt werden, auf unsere Repräsentation in Brüssel aufmerksam zu machen,
um Anknüpfungen auf der EU-Ebene auch
mit neuen Parlamentariern zu erleichtern.
Walter Hiller

FACE TO FACE

Intercultural Waldorf-Student-Conference
Vom 13. bis 21. Juli 2003 kamen in den weitläufigen »schoolgrounds« der Waldorfschule Michael Hall in Forest Row südlich von
London rund 400 Waldorfschüler aus ganz
Europa und Übersee zusammen, um gemeinsam über Gleichheiten und Unterschiede zwischen Kulturen, Ländern und Menschen zu
diskutieren, Vorträge zu hören und in Workshops verschiedenste Themen zu bearbeiten.
Organisiert wurde die Tagung im Rahmen
einer Projektarbeit von Rolf Stanley, einem
Schüler der Abschlussklasse der Michael Hall
School, mit tatkräftiger Unterstützung seiner
Mitschüler und von Interessierten aus dem
Ausland. Die Tagung stand unter dem Thema

»Differences and Similarities between Cultures«. Die Jugendlichen kamen aus Rumänien,
Slowenien, Holland, Frankreich, Russland,
England, Schottland, Schweden, Norwegen,
Dänemark, Israel, USA, Neuseeland, Australien, Österreich und Deutschland.
Kurz nach der Ankunft bauten wir unsere
Zelte – bunt gemischt wie die Nationalitäten
– auf einer im großen Park gelegenen Wiese
auf. So lagerten Holländer neben Australiern,
Deutsche neben Schweden, Russen neben
Schotten. Schnell kamen wir in Kontakt, entdeckten Ähnlichkeiten, redeten miteinander
und amüsierten uns über unsere »WaldorfGemeinsamkeiten«.

Die Waldorfschule Michael
Hall in Forest Row südlich
von London, wo die internationale Schüler-tagung
stattfand
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Veranstaltungsplakat

Allgemein wurde Englisch gesprochen, auch
mit gleichsprachigen Jugendlichen, da man
eigentlich immer im Beisein Anderssprachiger war. Doch in den Pausen, wenn sich zum
Beispiel eine kleine Gruppe zum Volleyballspielen fand, rutschten einige muttersprachliche Wörter wie z.B. »aprosti« (slowen. «Entschuldigung«) oder »gut getan« (holländ. »gut
gemacht«) heraus.
Unser Tagesablauf war streng geordnet: Morgens sangen wir gemeinsam unseren »Conference Song« – ein Moment, in dem unser
Enthusiasmus für die Sache klanglich hörbar
wurde.
Danach gab es Vorträge, Lesungen und Berichte zu aktuellen Themen, die anschließend
in kleinen Gruppen diskutiert wurden. Um
einen Überblick zu geben, hier eine kurze Zusammenfassung der Vorträge:
– Pascal Khoo Thwe las aus seinem Buch
»From the Land of Green Ghosts«, das seine Lebensgeschichte als Kämpfer gegen
das politische Regime und für zivile Rechte
in Burma schildert.
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– Christopher Houghton Budd: »Culture
– The essential Investment« – Vortrag über
Ökonomie (Zitat: »Zur Verwirklichung einer
Idee/eines Wunsches müssen eigene Kraft
und ökonomisches Denken [im Umgang mit
Geld] zusammen gebracht werden«).
– Tim de Nordwall hielt einen Vortrag über
sog. »Interkulturelles Business-Training«,
d.h. Aufschlüsselung über Arbeits- und
Sozialverhalten in verschiedenen Ländern
bzw. Kulturen.
– Eyal Bloch (Lehrer der israelischen Waldorfschule in Jerusalem) berichtete über
sein Projekt »Olympeace«: Kinder von
mehreren 5. Klassen aus Krisengebieten
verschiedener Länder (z.B. Kosovo, Israel, Palästina) trainierten gemeinsam in den
olympischen Disziplinen, welche sie zuletzt
in Olympia selbst – der Geburtsstadt dieser
Tradition – in Wettkämpfen austrugen.
– Ein weiterer Bericht von Eyal Bloch schilderte ein Projekt der israelischen Waldorfschule in Zusammenarbeit mit einer arabischen Schule in der Nähe von Jerusalem,
Schülerarbeit, die auf der Schülertagung entstand

Szene aus einem Video, das auf der Schülertagung
gedreht wurde

bei welchem die 5. Klassen beider Schulen
über ein Jahr hinweg gemeinsam ein Stück
Land bearbeiteten und sich in diesem Zusammenhang kennenlernen und positive
Erfahrungen machen konnten.
– Der Inder Alok Ulfat berichtete aus seinem
Lebenslauf und von seiner Arbeit am Aufbau der »Nanhidunya School«, einer integrativen Waldorfschule, die für Kinder aus
armen Verhältnissen in Nordindien offen
ist.
– Satish Kumar aus Indien erzählte, wie er
in den 60er Jahren mit einem Freund von
seinem Heimatland via Moskau, Paris,
London nach Washington (den Hauptstädten der sog. Atomstaaten) zu Fuß gelaufen
ist (wenn nötig auch per Schiff), um gegen
Nuklearwaffen zu demonstrieren.
– Kenneth Cuvalay vom European Anti-Racism Network (EARN) berichtete von seiner Arbeit gegen »institutionellen« Rassismus und seinen Erfahrungen als Farbiger in
den Niederlanden und in Großbritannien.
Am Nachmittag trafen wir uns zu den Workshops, welche von Pantomime und Tanzen
über Theater bis hin zu Themen der Ökonomie und Musik reichten; dort lernten wir uns
näher kennen und konnten die von uns gewählten Themen intensiv bearbeiten.

Unsere Abende waren gefüllt mit Theater,
Musik und langen Lagerfeuer-Runden; auch
getanzt haben wir, bis uns die Füße wehtaten: von Rock und Pop bis zu alteuropäischen
Tänzen, meist mit Live-Musik.
Am Samstag (unserem letzten gemeinsamen
Tag) wurden abends die Ergebnisse aus den
Workshops präsentiert: ein Gesamtbild ausdiskutierter, einstudierter und geübter, künstlerisch-gestalteter Themen und Abbild einer
Woche voller Erlebnisse und gelungener Zusammenarbeit. Wir feierten noch lange ...
Über der gesamten Zeit lag eine wunderbare,
lebendige und fröhliche Stimmung. Alle begrüßten sich mit »Hi«, oder »See you later«,
man hörte Gitarrenklänge aus der Richtung
der Zelte, rechterhand auf den Weiden blökten die Schafe und entgegen dem erwarteten
»englischen Nieselregen« schien die Sonne
wie in südlichen Regionen.
Viele Freundschaften waren entstanden und
alle versprachen: »See you next year!« – die
Vorbereitungen für die nächste Tagung sind
schon im Gange.
Abschließend möchte ich sagen: Jeder, der
nicht auf »face to face« war, hat unglaublich
viel verpasst!
Catharina Caspari, Rudolf-Steiner-Schule
München-Schwabing, 10. Klasse
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Leicht und heiter!

Internationale Kindergartentagung in Prag
Zum Thema »Freude und Heiterkeit als Voraussetzung einer gelungenen Kindheit« hatte
die Assoziation der Waldorfkindergärten in
der Tschechischen Republik und die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V. nach Prag in die Karls-Universität eingeladen. Vom 24. bis zum 29.7.03 trafen sich
270 Kindergärtnerinnen und Kindergärtner
aus 32 Ländern zu ihrer jährlichen Sommertagung. Die tschechischen Freunde nahmen
die internationalen Gäste herzlich auf. An
den fünf Tagen spannte sich der Bogen der
Vorträge von Anezka Janatova »Wieso sind
wir dort geboren, wo wir geboren sind?« über
Wolfgang Sassmannshausen, Johannes W.
Schneider, Milan Horak bis zum Abschlussvortrag: »Ein Leben für die Wehrlosen – Die
Geisteswissenschaft von Premysl Pitter« von
Tomas Zuzak. Ausgehend von der Fragestellung des ersten Vortrages ging Wolfgang
Sassmannshausen in seinen Ausführungen
auf die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb
einer Gemeinschaft, eines Kollegiums ein.
»Leicht und heiter! Wie denn sonst sollen wir
uns auf die Kinder freuen?«, war das zentrale Grundmotiv der Tagung. Eine Fähigkeit,
die, wenn sie der Erziehende hat, mit eine der
Grundlagen der Erziehung zur Freiheit bildet.
Freude und Heiterkeit finden ihren Ausdruck
in der Sprache, und das wurde von Milan
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Horak in seinem Beitrag behandelt. Mit den
biografischen Ausführungen über Premysl
Pitter (1895-1976) wurde das Wirken eines
tschechischen Pädagogen geschildert, der
sein Leben in den Dienst der wehrlosen und
benachteiligten Kinder gestellt hatte. Die
Übersetzungen der Vorträge durch anwesende
Dozenten in die Konferenzsprachen Tschechisch, Englisch und Deutsch ermöglichte es
den Zuhörern, sich zum Teil erstmals in eine
slawische Sprache einzuhören. Eine beachtliche Leistung der Übersetzer, deren Geistesgegenwart ständig gefordert war!
In den verschiedenen Arbeitsgruppen wurde
das Tagungsthema inhaltlich und auch methodisch-didaktisch vertieft. Im Abendprogramm
hatten die Tagungsteilnehmer die Gelegenheit, die Eurythmiegruppe Prag zu erleben.
Die Freude an der Musik und am Musizieren
der Tschechen kam in der Gruppe Musica Bohemica zum Ausdruck. Das Publikum wurde
des Zuhörens und des Mittuns nicht satt und
forderte eine Zugabe nach der anderen. Slawische Tänze und Lieder schlossen den künstlerischen Reigen ab.
Das sommerliche Prag mit seiner prickelnden und flirrenden Geschäftigkeit, mit seiner
Schönheit, seiner Atmosphäre aus der Zeit
seiner ehemals bedeutsamen geschichtlichen
und kulturellen Stellung innerhalb Europas,
gaben der Tagung den äußeren Rahmen für
die inhaltliche Arbeit. Ein Dank an alle, die
zur Gestaltung und zu dem Gelingen dieser
Sommertagung beigetragen haben!
			
Marie-Luise
Compani

Chaque année:

La fontaine de
Methorst
»Wie ›esprit‹ fühlt es sich nicht an, wenn Sie
diesen Vers aussprechen. ... Aber für die Miasmen, die Baudelaire in der anderen Strophe
meint, wäre es genau richtig«, schmunzelt
die französische Sprachgestalterin Isabelle
de Gaillande-Mustoe. Mit herausforderndem
Witz und Charme stachelt sie die knapp 70
Teilnehmer der Semaine française an. Eine
Woche lang treffen sich Französisch-Lehrende aus Waldorfschulen jedes Jahr Ende September, um sich weiterzubilden.
Zum 15. Mal seit 1988 schwebt der französische Sprachgeist über dem Methorst, dem
Studien- und Begegnungszentrum der Christengemeinschaft mitten in einem Naturschutzgebiet bei Rendsburg. In allen Kursen,
zu Tisch, beim Spaziergang während der langen Mittagspause – überall wird Französisch
gesprochen. Das intensive Bad in der französischen Sprache ist schon an sich ein Segen
für viele Teilnehmer.
Das Auskosten der Sprache ist angesagt. Im
Heilraum lässt der Unterricht von Dominique
Bizieau, einer Eurythmistin aus Paris, spüren, wie das »e« in der französischen Sprache Leichtigkeit erweckt. Durch den Atem
geht ein kleiner, freudiger Sprung, der dann
auch im Brustkorb wahrzunehmen ist. »Unser
Fremdsprachenunterricht sollte weder Französisch, noch Russisch, noch Englisch beibringen«, ergänzt Isabelle de Gaillande-Mustoe
mit einem Augenzwinkern. »Wir unterrichten
das Ein- und Ausatmen, die Harmonisierung
des Herzens.«
Die meisten Teilnehmer sehnen sich jedoch
nach handfesten Tipps – und erhalten sie
auch. Ohne die Stütze der Lehrbücher sind sie
auf den lebendigen Austausch mit Kollegen
angewiesen. Ihr Wunsch nach Liedern, Tänzen, Texten für die Lektüre, Spielen, die für
die verschiedenen Altersstufen geeignet sind,

»Handfeste« Übungen für den Französischunterricht

wird mit Kopien der eingeübten Texte, ausgewählten Sammlungen oder Ansichtsexemplaren von Büchern reichlich erfüllt. Sie lernen, welche Gestik und Mimik zu einem Lied
passt. Bei der Arbeitsgruppe von Siegmund
Baldszun wird erprobt, inwieweit Theater-Improvisation den Fremdsprachenunterricht bereichert. Eine Teilnehmerin fragt, ob es eine
Übersicht über alle grammatischen Schritte
in den verschiedenen Klassen gibt, worauf
sie auf den Steiner-Gedanken hingewiesen
wird, dass der Fremdsprachenunterricht der
seelischen Erweiterung diene, und das hat offensichtlich Methode. Die Lehrenden sollen
ihr pädagogisches Gespür für grammatische
Fragen selber entwickeln. Trotzdem greifen
sie dankbar auf Vorschläge von erfahreneren Kollegen zurück. Diese berichten über
die Art, wie sie schon in der Unterstufe viele Kenntnisse anlegen; wie und wann sie die
Schrift einführen; wie sie die Verben und ihre
Ausnahmen beibringen; wie vielfältig sie den
Wortschatz einüben usw. So hat sich über die
Jahre ein Wissen angesammelt, das großzügig
weitergegeben wird und anschließend vielen
Kindern zugute kommt.
Jede Semaine française hat einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt. In die diesjährige
Thematik »Das Wahre, das Schöne, das Gute«
führt ein Vortrag von René Ricard am ersten
Abend ein. Er beschreibt, wie die Grammatik genauso zum Hass- wie zum Liebesobjekt
der Kinder werden kann, je nachdem wie die
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Theaterimprovisation

Erzieher ihre Kunst beherrschen. Aber
auch das Werk des 1995 verstorbenen französischen Autors Jean Tardieu steht im Mittelpunkt. Mit einem
abendlichen Theater-Auftritt würdigen
ihn zwei Dozenten in bester Manier.
Die Semaine française bündelt die
französischen Lehrflüsse, die sich
jährlich an einer gemeinsamen Quelle
erneuern. Im nächsten Jahr findet sie
vom 19. bis zum 24. September 2004
statt.		
Geneviève
Hesse

Sexualkunde –

Warum, wann, wie und von wem wird sie unterrichtet?
Vom 3. bis 4. Oktober 2003 fand in Stuttgart ein Kolloquium der Pädagogischen Forschungsstelle zum Thema Sexualkunde an
Waldorfschulen statt. Meist wird das, »von
dem alle wissen, aber niemand darüber redet«, erst in der 9. Klasse im Rahmen einer
sogenannten Menschen- oder LebenskundeEpoche behandelt. – Zu spät? – Eine zweite
Gangart: Das Thema verschwindet in allen
möglichen Fächern und wird vom Lehrer je
nach Situation und Stimmung an unterrichtliche Themen angedockt. – Zu beliebig? – Verlässlich klingt das nicht – schon gar nicht für
Eltern, die eine aktive Mithilfe bei der Aufklärung ihrer Kinder von Seiten der Schule
fordern. Man hört, dass manche Waldorfkollegien sich einer eigenen Stellungnahme zu
diesem heiklen Thema entziehen, indem sie
kurzerhand Vertreterinnen von pro familia mit
ihren Köfferchen einladen. Ist das Aufklärung
im Waldorf-Sinne?
»Zu jung, zu früh« – »Zehn Jahre alt und
schwanger«, so titeln Tagespresse und Krankenkassen in ihren aktuellen Blättern zum
Thema Schwangerschaften bei Minderjährigen, die – bei vermeintlich zunehmender
Aufklärung – dramatisch zunehmen. Auch in
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den Waldorfschulen häufen sich Schwangerschaften in den 11. und 12. Klassen – »vor
10, 20 Jahren ein noch völlig unbekanntes
Phänomen«.
Hinzu kommt: Die Dauerberieselung durch
die Medien mit offensichtlichen, aber auch
latenten sexualisierten und erotisierten Inhalten der sich heute niemand mehr entziehen
kann. Das fängt mit dem »harmlosen« Nachmittagsprogramm im Fernsehen an und macht
auch vor den ungeschützten Kinderseelen auf
ihrer morgendlichen Fahrt in den Kindergarten, wenn ihnen auf ihrem Weg überdimensionale Plakatwände mit halbnackten Menschen begegnen, nicht Halt. Die Erwartungen
der Kinder, so früh wie möglich sexuell aktiv
werden zu müssen, sind enorm gestiegen; das
zeigen Fragen, die an Lehrer oder Ärzte herankommen. Das Alter, in dem Mädchen sich
die Pille verschreiben lassen wollen, geht immer weiter zurück.
Die anthroposophischen Ärzte Nicola Fels
und Bartholomeus Maris verspürten hier
Handlungsbedarf und entwickelten einen
Lehrplan zur Sexualkunde für Waldorfschulen (siehe »Erziehungskunst«, Heft 10/2002).
Ihre Initiative geht auf die Kolisko-Tagung

in Lathi/Finnland im Jahre 2002 zurück, wo
das Thema in einer Arbeitsgruppe behandelt
wurde. Sie bereisten auf Einladung deutsche
Waldorfschulen und sprachen vor Klassen
und Kollegien. Ihr Entwurf sorgte auf dem
Kolloquium, zu dem Schulärzte, Waldorflehrer, Förderlehrer, Pfarrer, Eurythmisten, Familienberater und andere eingeladen wurden,
für kontroversen Gesprächsstoff.
Einerseits wird es von Eltern und Schülern
sehr begrüßt, wenn ab der 6./7. Klasse Sexualkunde unterrichtet wird, ist das Kind doch
längst schon in den Brunnen irgendeiner Art
von Aufklärung – und sei es durch die Straße – gefallen. Andererseits ist zu fragen, ob
die Kinder durch das Thema nicht noch mehr
auf sich gestoßen und »angeheizt« werden,
ob dadurch das Seelische noch stärker an das
Körperliche gefesselt wird, wo es doch in diesem Alter gerade darum gehe, den subjektiven
Selbstbezug zu überwinden und Weltinteresse
zu wecken. Schließlich die Sorge, ob man als
Lehrer und Eltern sowohl fachlich als auch
menschlich kompetent und sensibel genug ist,
sich des Themas anzunehmen. Unsicherheiten
und Versäumnisse auf allen Seiten leisten der
Verdrängung Vorschub, Eltern verlassen sich
auf die Schule, die Lehrer auf die Eltern.
Man kann davon ausgehen, dass heutzutage
kein Mensch mehr ein ungestörtes Verhältnis
zum eigenen Leib hat. Eine 17-jährige Schülerin antwortete zum Beispiel auf die Frage,
warum sie eher mit einem wildfremden Jungen ins Bett gehen, aber nicht ihre Zahnbürste
mit ihrer Schwester teilen würde: »Der Kopf
ist mir irgendwie näher ...«
Die zentralen Fragen waren: Was ist eigentlich Sexualität? Wie kann eine altersgemäße Aufklärung aussehen? Welche ethischen
Fragen sind mit dieser Thematik verknüpft?
Kann man die Inhalte einer Sexualkunde
lehrplanmäßig überhaupt festschreiben? Was
stellt man als Lehrer und Eltern der Pathologisierung der Sexualität entgegen? Was für einen pädagogischen Wert hat die Behandlung
des Themas in einer 6. Klasse? Wie sieht es
mit einer modernen »Initiation« in das eigene

Geschlecht aus? Gibt es Vorbilder? Wie lässt
sich eine Sexualkunde mit anderen Fächern
– zum Beispiel Biologie oder Deutsch – besser abstimmen? Passt der vorgeschlagene Sexualkunde-Lehrplan in den Gesamtlehrplan?
Sind die Themenvorgaben nicht zu stark auf
eine Klassenstufe fixiert? Sind Projekttage
oder einzelne Epochen statt interdisziplinärer
Beliebigkeit nicht besser? Sprechen sich die
Kollegen ab?
Gegen Ende des ersten Tagungsabschnittes
mit sehr konstruktiven Gesprächsbeiträgen
war man sich einig, dass den »geistzerstörerischen« Erscheinungsformen der Sexualität
grundsätzlich entgegengewirkt werden müsse. Das Thema sei virulent und sollte wegen
seiner großen Dimension und Vielschichtigkeit eingehender bearbeitet werden.
			
Mathias Maurer
Am folgenden Tag wandte man sich exemplarisch möglichen Themenkreisen einer 6. Klasse zu. »Im Zentrum die körperlichen Aspekte!«
– dies entspreche der eigenen Leiberfahrung,
dem Interesse und dem Lehrplangestus dieses
Alters am besten. Aber: Was für die Mädchen
gut und notwendig ist (die Besprechung des
Menstruationszyklus z.B.), möglicherweise ist
es dies für die Jungen, die ganz andere Fragen
haben, nur bedingt. Hier ergaben sich doch
Notwendigkeiten genauerer Erkundungswege unter Einbeziehung von Erfahrungen, die
mit nach Geschlechtern getrennten Unterrichtseinheiten vorlagen! Kritisch stand man
einer Verbildlichung z.B. durch gezeichnete
Tafelbilder gegenüber. Dieses sei Illustration
mit den damit verbundenen Reizen, die schon
durch andere Medien genügend besetzt seien.
Die Verantwortung im Unterrichten der Tierund Menschenkundeepochen in den Klassen
4 bis 6 wurde an dieser Stelle berührt, da man
hier z.B. die Fragen der äußeren Qualität von
Fortpflanzungsgeschehen in der von den Schülern dieser Altersstufe gut zu verstehenden
Weise ansprechen könne; dieses sei in diesem
Zusammenhang auch noch nicht seelisch-erotisch aufgeladen.
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Grundsätzlich zeige gerade der Bereich der
Verbildlichung die hohe Verantwortung, etwas aus der »Subkultur« des rein Körperlichen auf die Stufe der »Kultur« emporzuheben – der Lehrplan im 6. Schuljahr biete
einige Beispiele als Verfahrenswege: Durch
die Himmelskunde lasse sich der Menstruationszyklus kosmisch mit dem Mondrhythmus
verbinden, der muttersprachliche Unterricht
biete genügend Möglichkeiten, in der Behandlung des Konjunktivs den in der Pubertät
auftauchenden Gefühlen z. B. des Begehrens,
sprachlich adäquaten Ausdruck zu verleihen.
Andere mögliche Themen wurden umgehend
im Hinblick auf die Methode der Darstellung
befragt, episodisch streifte man in dieser Weise auch die 7. und 8. Klasse.
Klarheit verbunden mit Ehrfurcht müsse den
Duktus des Unterrichts prägen, der kaum in
einer abgezirkelten Epoche, wohl aber in der
Vertrautheit besonderer Stunden auf die ausgesprochenen oder latenten Frage eingehen
könne, mit der Aussicht auf weitere solcher
Momente.
Der Diskurs um Inhalte und Formen, so anregend er auch war und ist, sollte jedoch die
zentrale Frage nach der pädagogischen Verantwortung gerade in diesem Bereich nicht
übersehen: Akzeleration, Straßen- und Medienaufklärung und Reizüberflutung – es
kann sich im Unterricht nicht um ein weiteres
Angebot handeln, das möglicherweise auch
wieder zu spät kommt, sondern nur um einen
wohl begründeten Vorgang, dessen Wirkungen für die Entwicklung der Kinder gewusst
werden.
Eine weiteres Kolloquium wurde für den 6.
bis 7. Februar 2004 vereinbart; bis dahin arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen Themenbereiche von der Prophylaxe in den Klassen 1
bis 5 bis zu Gesichtspunkten eines Unterrichts
in der 12. Klasse aus. Fortbildungstagungen
für Lehrer könnten diese Arbeit begleiten, die
in der Vision einer Publikation im Jahr 2005
ein lohnendes Ziel hat.
Walter Riethmüller
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Karl-Reinhard Kummer:
Wann ist ein Kind schulreif?
Gotelinde Umfried:
Gesund oder krank durch Lernen?
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Danielle Lemann / Hansueli Albonico:
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Zahnfehlstellungen durch Platzmangel
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Neue Bücher
Schüler lesen!
Wer könnte besser Teenis zum Lesen locken
als die Teenis selbst, wenn sie ihre Lieblingsbücher vorstellen?
Von Lesefaulheit war bei den Jungen und
Mädchen der Klasse 5 A der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart wenig zu
spüren, als sie gebeten wurden, ihr liebstes
Buch vorzustellen. Die Finger schossen nur so
in die Höhe, und nicht alle kamen zum Zuge.
Die Wahl des Buches war den Kindern überlassen. So hat sich eine Mischung ergeben aus
Abenteuer-, Banden-, Pferde-, interaktiven
und sozialkritischen Geschichten, die kein
Erwachsener hätte besser zusammenstellen
können. Erstaunlich sind auch die Lesezeiten,
die man als Fünftklässler für so ein Lieblingsbuch braucht: Zwei Tage sind die Regel, eine
Woche ist schon lang. Einige haben mit Sicherheit, auch wenn sie es nicht zugeben, die
Taschenlampe unter der Bettdecke versteckt,
um in der Nacht nichts von ihrer Geschichte
zu verpassen. Lesefreude, die ansteckt …
		
Eva Tilgner
Federica de Cesco: Melina und die Delfine.
238 S., brosch.  5,90. Arena Verlag, Würzburg 1997 – vorgestellt von Milena Gloyer,
11 Jahre
Inhalt:
Seit dem Tod seines Zwillingsbruders redet
der kleine Yannis kein Wort mehr. Dadurch,
dass der Bruder ertrunken ist, hat Yannis auch
panische Angst vor Wasser. Seine Schwester
Melina hingegen liebt das Wasser. Als sie
mal wieder in der Bucht von Kreta taucht,
entdeckt sie ihre neuen Spielkameraden: die
Delfine. Nicht nur Melina, auch den Delfinen
macht das Unterwasserspiel Spaß, und so rufen sie in der Nacht nach Melina. Dem Ruf

kann auch der kleine Yannis nicht widerstehen, und so gehen beide zum Strand. Plötzlich
spürt Melina: Die Delfine können ihrem Bruder helfen. Yannis verliert die Scheu vor dem
Wasser, und die Delfine führen die beiden zu
einer Höhle, um ihnen ihr größtes Geheimnis
zu zeigen. Klar, dass die Eltern den Ausflug
der Geschwister in die Delfinenhöhle nicht
verstehen können. Melina hat ganz schön
Ärger auszuhalten, weil sie ihren Bruder ins
Wasser geführt hat. Es kommt noch schlimmer: In der Bucht der Delfine soll ein Hotel
gebaut werden. Doch Melina lässt sich nicht
einschüchtern, und am Ende zeigt sich, dass
auch die Erwachsenen nicht alles wissen.
Bewertung:
Am besten hat mir der Moment gefallen, in
dem die Delfine Melina und Yannis die Höhle gezeigt haben. Toll finde ich, dass Delfine
Menschen heilen können, und die Vorstellung, mit den Delfinen zu spielen. Das würde
ich auch mal gerne machen. Weniger gut fand
ich, dass der Vater Melina geschlagen hat und
die Jungs sie in der Klasse gehänselt haben,
wegen ihrer blauen Lippe. Dass ihr das egal
war, weil sie nur ihrem Bruder helfen wollte,
kann ich gut verstehen. In einer Woche hatte
ich das Buch gelesen und kann nur den Tipp
geben, nicht zu spät abends anzufangen, weil
man sonst gar nicht einschlafen kann.
T. A. Barron: Merlin und die sieben Schritte zur Weisheit. 316 S., kart.  10,–. dtv,
München 2000 – vorgestellt von Sina-Lou
Schmid, 11 Jahre
Inhalt:
Merlin ist ein Zauberer, und als Zauberer hat
man auch viele Feinde, das ist spätestens seit
Harry Potter klar. Ein böser Feind bedroht ihn
und erwischt dabei die Mutter von Merlin.
Merlin muss nun sieben Schritte zur Weis-
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heit machen, um ein Elixier von Dagdas, dem
Herrscher des Jenseits, zu bekommen. Ohne
dieses Elixier muss seine Mutter sterben.
Eine spannende Reise beginnt für Merlin, bei
der er nicht nur seine Mutter retten, sondern
auch seine Freundin vor dem Tod beschützen
muss.
Bewertung:
Ich würde mich freuen, wenn das Buch noch
von vielen anderen gelesen wird, weil es wirklich gut und spannend ist und Spaß macht zu
lesen. Die Zauberwelt ist einfach interessant,
auch wenn manche Stellen etwas zu erfunden sind. Der hilfsbereite Merlin macht die
Erfahrung, dass er alles, was er findet, auch
wieder verlieren kann. Verlassen kann er sich
aber auf seine Freunde, die da sind und helfen,
wenn er in Not ist. Am spannendsten ist das
Ende, zwischen drin gibt es allerdings Kapitel, durch die ich mich durchkämpfen musste.
Doch es lohnt sich durchzuhalten. Von Merlins Abenteuer gibt es auch einen ersten Teil
– dieses Buch ist die Fortsetzung davon. Die
Geschichte ist jedoch auch ohne den vorherigen Band gut zu verstehen.
Jim Razzi: 1000 Gefahren. Der fliegende Teppich. Du entscheidest selbst. 58 S.,
brosch.  7,50. Ravensburger Buchverlag,
Ravensburg 2001 – vorgestellt von Nicolas
Spehr, 11 Jahre,
Inhalt:
Das Buch ist etwas Besonderes, denn jeder
kann selbst bestimmen, wie das Abenteuer verläuft. Eine Tante bringt einen Teppich
aus dem Orient von ihrer Weltreise mit. Erst
einmal nichts Besonderes, doch beim leisen
Murmeln von Zauberformeln fängt der Teppich sich plötzlich an zu bewegen. Die Frage
ist jetzt, ob es gut ist, die Formel noch mal
laut zu sagen und mit dem Teppich davon zu
schweben und 1000 Gefahren zu bestehen.
Oder ob es klüger ist, den Teppich nicht zum
Schweben zu bringen. Nach jeder gelesenen
Seite hat man die Wahl, ob die Geschichte auf
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der nächsten Seite weitergeht oder an einer
anderen Stelle, und das Abenteuer nimmt einen völlig neuen Verlauf. Dadurch kann man
das Buch auch öfter lesen, ohne dass es langweilig wird. Es gibt viele Möglichkeiten, um
1000 Gefahren zu bestehen. Sind diese überwunden, dann winkt viel Geld vom König.
Wenn nicht, dann muss das Buch noch einmal gelesen werden, bis die Aufgaben erfüllt
sind.
Bewertung:
Es macht einfach Spaß, selbst die Geschichte
zusammenzustellen. Die Abenteuer aus dem
Orient sind wirklich spannend geschrieben.
Eine Woche habe ich gebraucht, um das Buch
zu lesen, und ich werde es wieder lesen. Nur
diesmal in einer anderen Reihenfolge. Es ist
ein bisschen wie ein Spiel, in dem man die
Spielfiguren selbst bewegen kann, ohne dass
ein anderer mitspielt und sagt, dass das so
aber nicht geht.
Justus Pfaue: Teufels Großmutter oder Der
Himmel auf Erden. 252 S., kart. Loewe Verlag, Bindlach 1986 [nur noch antiquarisch,
über www.amazon.de] – vorgestellt von
Laura Barahona, 11 Jahre
Inhalt:
Dorothea Teufel ist eine Großmutter mit viel
Humor, die es liebt, Witze zu machen. Doch
nicht alle können darüber lachen, zum Beispiel
ist ihre Tochter Hetty von der eigensinnigen
und temperamentvollen Mutter nicht immer
begeistert. Wenn Teufels Großmutter mal wieder etwas angestellt hat, regt sich ihre Tochter
sehr auf. Aber hat sich Dorothea erst einmal
etwas vorgenommen, bringt sie so schnell keiner wieder davon ab. Zum Beispiel trainiert sie
ihren Enkel für einen Tango-Tanzwettbewerb,
oder sie sucht für eine Gruppe Ausgeflippter
eine geeignete Wohnung. Am wichtigsten ist
es ihr aber, den weggelaufenen Ehemann wieder einzufangen. Ob ihr das gelingt, erfährt
man erst am Ende des Buches.

Bewertung:
Am lustigsten ist die Szene, in der Hetty
mit dem englischen Staubsauger durch die
Wohnung fegt und die Großmutter alles unternimmt, damit sie endlich mit dem Krach
aufhört. Obwohl das Buch etwas langsam
anfängt, wird es dann immer witziger. Meine eigene Großmutter ist nicht so lustig, aber
seitdem ich das Buch gelesen habe, ist mir
vieles klarer geworden über die Gedanken,
die eine Großmutter hat. Am besten man liest
das Buch nicht am Abend, denn sonst kann
man vor lauter Lachen nicht einschlafen.
Christine Nöstlinger: Echt Susi. 214 S.,
brosch.  7,50. dtv, München 1996 – vorgestellt von Susan Tilgner, 11 Jahre
Inhalt:
Susi ist mit Ali und Alexander ganz fest befreundet. Gemeinsam gehen sie zusammen auf
eine Hauptschule, bis die Eltern auf die Idee
kommen, Susi auf ein Gymnasium zu schicken. Darauf hat Susi überhaupt keine Lust. Sie
will bei ihren Freunden in der Klasse bleiben,
und so probiert sie alles Mögliche aus, damit
sie auch weiterhin auf die Hauptschule gehen
darf. Ali und Alexander erzählt sie erst mal
nichts von dem Plan der Eltern. Aber als die
beiden es schließlich doch erfahren, sind sie
stinksauer auf Susi. In der neuen Schule lernt
Susi ein Mädchen kennen, von der sie erst genervt ist, die aber dann doch ihre Freundin
wird und einen guten Einfall hat, wie Susis
Probleme zu lösen sind.
Bewertung:
Am Anfang geht es sehr lustig los, denn da
sind Ali, Alexander und Susi noch dick befreundet und machen viel Quatsch miteinander. Ein bisschen langweiliger sind die Gespräche mit den Eltern, aber das sind Elterngespräche ja immer. Ich kenne die Situation,
als Neue in eine Klasse zu kommen, und kann
Susis Angst gut verstehen. Doch am Ende findet sie eine neue Freundin und ist froh, dass
sie etwas Neues ausprobiert hat. Es macht viel
Spaß, das Buch zu lesen, und deshalb kann ich

es nur empfehlen.
Cornelia Funke: Die Wilden Hühner und
das Glück auf Erden. 288 S., geb.  10,80.
Dressler Verlag, Hamburg 2000 – vorgestellt
von Charlotte Müller, 11 Jahre
Inhalt:
Die Mutter von der Sprotte hat Pech mit den
Kerlen. Der neue Freund ist zwar recht o.k.,
aber Sprotte findet jeden Freund ihrer Mutter doof. Umso schlimmer, dass die Mutter
mit diesem Typ in die Ferien fahren will
und Sprotte zu ihrer Freundin auf den Reiterhof soll. Erst will Sprotte auf keinen Fall
hin, aber als alle anderen Mädchen von der
Mädchenbande »Wilde Hühner« mitkommen,
ist sie nicht mehr sauer. Dafür sind das aber
die Jungs von der »Pygmäen-Bande«, weil
die »Hühner« während der Ferien weg sind.
Doch die Mädchen haben genug zu tun auf
dem Reiterhof, vor allem mit den Kleineren,
die auch eine Bande gegründet haben: »Die
Wilden Küken«. So klauen die Kinder der
Wilma aus der Tasche das rosa Clopapier, das
ihre Mutter ihr mit eingepackt hat, und wickeln damit das ganze Zimmer ein. Die arme
Wilma bekommt dann einen knallroten Kopf.
Schließlich tauchen die »Pygmäen« auf, und
die Jungs machen ein großes Fest an der Jägerhütte. Zwei Mädchen von den »Wilden
Hühnern« wollen das Fest belauschen und
schleichen den »Pygmäen« hinterher. Dabei
verlaufen sie sich, und es beginnt eine spannende Suche nach den beiden Mädchen.
Bewertung:
Ich finde die Bücher von der Cornelia Funke gut, weil da viel Humor, Spannung und
manchmal auch ein bisschen Gefühl enthalten
ist. Dieses Buch ist nur ein Teil von vielen
Bänden, aber jedes Buch über die »Wilden
Hühner« ist ein bisschen anders. Besonders
wenn man schlechte Laune hat, sollte man ein
oder zwei Kapitel daraus lesen. Dann geht es
einem bald wieder besser, denn die »Wilden
Hühner« sind schon sehr lustig.
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Reise zu sich

Thanh und Benjamin Cherry: Pandas bleiben,
Wildgänse ziehen. Eine Reise durch Vietnam,
China und Tibet. Aus dem Englischen von Angelika Märker. 420 S., mit 16 S. farb. Fotos,
Klappbroschur,  19.90. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
Der Australier Justin und seine vietnamesische Frau Thu sind weit gereiste und lebenserfahrene Menschen. Er arbeitete während des
Vietnam-Krieges als Journalist in Vietnam,
wo er Thu traf. 1983 gründeten sie in Bowral/
New South Wales (Australien) eine WaldorfSchule und widmeten sich dieser Aufgabe elf
Jahre lang, bis Erschöpfung, Krankheit und
eine Ehekrise eine Neuorientierung forderten.
Auf diesem biographischen Hintergrund
bekommt der Entschluss zu einer monatelangen Reise durch Asien einen besonderen
Sinn: »Eine solche Reise ist ein Vertrauenstest, nicht nur gegenüber anderen, sondern
vor allem gegenüber sich selbst.« Also eine
Art wechselseitige Selbstfindung, eine Erprobung. Als Rucksacktouristen mit wenig Geld
und geringem Gepäck – Bücher, Notizhefte
und Medikamente machen den Hauptanteil
aus – sind sie auf sich allein gestellt.
Vietnam, das sie von Süden nach Norden durchreisen, erschließt sich ihnen relativ leicht, weil
sie die Mentalität und die Sprache des Volkes
kennen. In den Schicksalen vieler Menschen,
die ihnen begegnen, ist der mörderische Krieg
gegen die USA noch gegenwärtig: Kaum eine
Familie, die nicht Opfer zu beklagen hat. Die
Tunnelsysteme der legendären Vietcong sind
heute Touristenattraktionen. Die Reisenden
versuchen zu verstehen, was »Onkel« Ho Chi
Minh für Vietnam bedeutete und worin letztlich die Überlegenheit seiner Armee gegen die
hoch technisierten USA bestand.
Thu sucht in Vietnam auch Angehörige und
Orte ihres früheren Lebens auf; vor den Urnen
ihrer Eltern findet sie eine Klärung ihrer persönlichen Vergangenheit. Sie weiß, dass ihre
Zukunft in der westlich orientierten Lebensart
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liegt.
China ist fremder, rücksichtsloser. Das Gedränge der Menschenmassen in den Städten
und den überfüllten Verkehrsmitteln, die tägliche Sorge für Unterkunft und Weiterkommen,
Gleichgültigkeit und Betrug, Verwahrlosung,
Schmutz usw. – all das zehrt an ihren Kräften. Ihre Strapazen werden aber durch viele,
meist herzliche Menschenbegegnungen sowie
durch eindrucksvolle Kultur- und Naturerlebnisse aufgewogen. In all dem Auf und Ab versuchen Justin und Thu ihre »innere Arbeit«
regelmäßig durchzuhalten und ihre Erlebnisse
zu »verdauen«: durch Lesen, Schreiben, Gespräche, Rückschau, Meditation.
In Hongkong schließt sich Luke, der 19-jährige Sohn, seinen Eltern an. Bisher haben Justin und Thu abwechselnd erzählt; von jetzt
an kommt auch Luke regelmäßig zu Wort
und ergänzt die Sicht- und Empfindungsweisen seiner Eltern durch seine mehr spontane,
emotionale Art.
Unzählige Reiseeindrücke – Besichtigungen,
Ausflüge, kleine Abenteuer, Begegnungen
und Gespräche – bringen dem Leser, wie zuvor Vietnam, so auch China näher. Schließlich
wenden sich die Reisenden Tibet zu, das geistig klarer auf sie wirkt, dessen mächtige und
einsame Bergwelt ihnen aber körperlich die
letzten Reserven abverlangt. Von Lhasa zum
heiligen Berg Kailesh gelangen sie mit zehn
Gefährten in tagelanger Fahrt auf einem offenen Lastwagen. Den 50 Kilometer langen Pilgerweg um den Berg gehen sie in drei Tagen.
Wer diesen Weg der Reinigung beschreitet,
wirft sein altes Selbst ab. Die Höhe von bis
zu 5600 Metern macht das Atmen fast unmöglich, jeder Schritt ist ein Kampf, eine Willensprüfung.
Der Reisebericht enthält knappe Informationen über Geschichte, Kultur und besondere
Sehenswürdigkeiten. Das Wesentliche ist
jedoch die lebendige Schilderung des unmittelbar Wahrgenommenen, meist begleitet
vom beobachtenden Blick auf die eigenen
inneren Reaktionen und öfter übergehend in
längere oder kürzere Reflexionen, oft auch in

Gesprächsform. Dabei werden immer wieder
weltanschauliche bzw. religiöse Probleme,
auch Lebens- und Schicksalsfragen bewegt;
Justin und Thu bringen ihre anthroposophische Orientierung offen, aber unaufdringlich
in die Gespräche ein.
Der Erzählstil wirkt frisch und lebensnah, nur
gelegentlich spürt man den Hauch einer belehrenden Absicht. Die Übersetzung liest sich
flüssig und griffig. Zwei Landkarten und etliche Farbfotos sind beigefügt.
Durch die feinsinnige Mischung aus lebensnahem Reisebericht und subtilen Einblicken
in seelische Prozesse ist ein Buch entstanden,
das mich bewegt und bis zur letzten Seite nicht
losgelassen hat.		
Gottfried Lesch

Prägende Kindheit

Nicola Fels, Angelika Knabe, Bartholomeus
Maris: Ins Leben begleiten. Schwangerschaft
und erste Lebensjahre. 224 S., kart.  16,50.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
In einer Zeit, in der die Aufgabe des Elternseins in zunehmende Konkurrenz zum beruflichen Leben gerät, wird es mehr und mehr
notwendig, die Aufmerksamkeit auf die einmalige und nie wieder nachzuholende Zeit
der frühen Kindheit zu lenken. Dazu hilft ein
wichtiges neues Sachbuch.
Es ist das Anliegen der drei Autoren, dem
Frauenarzt Bartholomeus Maris, der Waldorfpädagogin Angelika Knabe und der Kinderärztin Nicola Fels, Eltern und vor allem
Pä-dagogen neu für die Bedeutung des Lebensanfangs für die Entwicklung und Gesundheit eines jeden Menschen zu sensibilisieren. Schwangerschaft, Geburt und alles,
was in den ersten Lebensjahren an das Kind
herangeführt oder von ihm ferngehalten wird,
hat weitreichende, das ganze Leben prägende
Konsequenzen. Es erhält einfach eine andere
Signatur, ob eine Mutter den Schmerz einer
Geburt bejaht oder die »leichte Geburt« durch
einen Kaiserschnitt bevorzugt, ob dem Kind

die Zeit des Trotzalters zugestanden wird oder
es von dem notwendigen Widerstand meist
abgelenkt wird. Ob Kinderkrankheiten einen
Raum in der Familie haben oder Stress, Zeitmangel und Ängste sie lieber verhindern oder
wegimpfen wollen.
Diesen Fragen und einer Vielzahl damit zusammenhängender Themen widmen sich die
drei Autoren. In kurzen Absätzen ist die Fülle
der Themen übersichtlich formuliert und gegliedert, so dass der Leser sich auch die für
ihn gerade aktuellen Fragen heraussuchen
kann. Der Stil des Buches lässt die fachliche
Präzision durchscheinen und berührt den Leser dennoch durch die feinfühlige, liebevolle
und zugleich praxisnahe Beschreibung aus
dem beruflichen wie Lebensalltag der Experten. Der Bezug auf viele althergebrachte Rituale und Gebräuche im Zusammenhang mit der
Anschauung des Menschen und den Gesichtspunkten der Waldorfpädagogik bringt den Leser in eine Stimmung der Sinnhaftigkeit alles
»Wahren und Schönen«.
Dadurch bietet das Buch eine nicht zu unterschätzende Grundlage für jede Erziehungskunst.			
Claudia GrahWittich

Typus und Bild

Volker Harlan: Das Bild der Pflanze in Wissenschaft und Kunst – bei Aristoteles und
Goethe, der botanischen Morphologie des
19. und 20. Jahrhunderts und bei den Künstlern Paul Klee und Joseph Beuys. 236 S., 188
Abb., kart.  24,–. Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart / Berlin 2002

Der Autor wurde durch Zeichnungen einer jungen dikotylen Pflanze im »Strasburger/Lehrbuch der Botanik« dazu angeregt, nachzuforschen: wo der naturphilosophische Ursprung
des allgemeinen Begriffs der Pflanze liegt (1.
Kap.), wann sie erstmalig als Typus beschrieben
und gezeichnet wird (2. Kap.) und welche Typendarstellungen es seitdem gibt (3.-7. Kap.).
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Ein wesentlicher Teil der Ausführungen wird
dem Kennenlernen und dem Vergleich der
sehr unterschiedlichen Bilder/Zeichnungen
(S. 230) gewidmet. Der Autor begründet dies:
»Beschreibung mit Worten hilft, die Einzelheiten zu fassen und zu ordnen, und die zur
Ordnung verwendeten Begriffe zu klären. Die
bildende Kunst kann helfen, sich die Gesetzmäßigkeit des Typus anschaulich zu machen
… denn das Verbildlichen präzisiert die gefasste Vorstellung« (S. 191). So entsteht ein
differenziertes Bild der Pflanze, weil unterschiedliche Betonungen des Wesentlichen
dargestellt werden.
Obwohl die Fragestellung zum Typus zunächst eine naturwissenschaftliche ist, nimmt
in diesem Werk der Künstler (vor allem Goethe, Klee und Beuys) einen breiten Raum ein.
Der Autor betrachtet den künstlerischen Sinn
als eine wesentliche Grundlage, um zum Prozesshaften der Pflanzenbildung zu kommen:
»Wenn Wissenschaft zur Kunst wird und
Kunst zur Wissenschaft, kann das Bild der
Pflanze die Pflanze auch zum Bild der Weltprozesse werden lassen« (Schlusssatz des Buches). »Die Gestaltungsübungen Klees führen
einen Lehrpfad von Anschauungsübungen.
Sie mitzuvollziehen und dann die Reihe der
Typusdarstellungen durchzugehen, ermöglicht in der dynamischen Vorstellungskraft
jene Versalität zu erregen, die zur Anschauung einer Pflanzengestalt notwendig ist, wenn
man sie ihrem morphologischen Wesen nach
verstehen will« (S. 198). Die Gestalt ist aus
deren Werdeprozessen zu verstehen. Kunst
kann die Naturanschauung erweitern und die
Morphologie steigern. Das Buch bietet dazu
reiches Studienmaterial, das in dieser Zusammenstellung einmalig ist.
Im Ausblick (S. 200 ff.) stellt der Autor fest,
dass der »Zeitleib« der Pflanze und die »Frage, wie geeigneter Stoff, Formkraft und Mitwelt in der Gestaltung zusammenspielen«,
nach wie vor ein Problem sind. Spätestens
hier, wenn nicht schon im 4. Kapitel, hätten
zwei wichtige Darstellungen nicht unerwähnt
bleiben dürfen. Der Autor führt selber an
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(S. 200): »… dort, wo die Pflanze Bild,
Symbol, ›Weltformel‹ wird, ist ein Feld aufgetan, das den Zusammenhang der Welterscheinungen untereinander auf eine Weise
transparent machen kann, von der gerade in
der Gegenwart vielfach gesprochen wird.«
(Hervorhebung von F. B.) Wieso bleibt der
Autor bei der Alchemie Rudolf Steiners (im
Zusammenhang mit den Arbeiten von Beuys)
stehen? Im Anhang zitiert er in längeren Passagen Rudolf Steiner dazu (u.a. aus dem sog.
Medizinerkurs). Er erwähnt aber nicht den
sog. Pastoral-Medizinischen Kurs, der gerade
diesen Zusammenhang der Welterscheinungen (Irdisch-Kosmisches) präzisiert und erweitert. Unverständlich ist deshalb auch die
fehlende Erwähnung der Arbeiten von F. H.
Julius (»Metamorphose«) und E. M. Kranich
(»Die Formensprache der Pflanze«), die gerade diesen Aspekt angegangen sind! Nämlich
den Quellort des pflanzlichen Gestaltens in
einem Urbild zu suchen, das die Bildungen
der Pflanzen aus dem kosmischen Umkreis
erzeugt. Dieses Versäumnis wäre verzeihlich,
aber Harlan selber führt in diesem Zusammenhang u.a. R. Sheldrake und die morphogenetischen Felder an.
Franko Beital

Pythagoras’ Leben

Tonny Vos-Dahmen von Buchholz: Der Komet
von Samos. Das Leben des Pythagoras. Aus
dem Niederländischen von Siegfried Mrotzek.
170 S., Seekarten, kart.  9,50. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2002
Seinen Lehrsatz der Geometrie kennt wohl jeder, doch wer weiß etwas von dem Menschen,
der ihn erkennen und formulieren konnte? Pythagoras hatte ein nahezu leidenschaftliches
Verhältnis zu Zahlen. Sein mathematisches
Denken beeinflusste wesentlich seine philosophischen Ansichten. Ordnung, Form und Gestalt waren für ihn Qualitäten des Guten, Unordnung, Dunkelheit und mangelnde Struktur
dagegen Ausdruck des Schlechten oder Bö-

sen. Doch kann man sein Leben nicht nur auf
die Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten der
Mathematik und Philosophie beschränken.
In dem vorliegenden Jugendroman wird Pythagoras vor allem als Mensch geschildert,
der große Abenteuer zu bestehen hatte. Er
war wie alle großen Denker seiner Zeit voraus. Das bekam er schon früh zu spüren. Nicht
nur die Machthaber seiner Heimatinsel Samos
sahen in ihm eine Bedrohung. Wohin er auch
reiste, um sein Wissen zu bereichern und sich
in die Mysterien einweihen zu lassen, er geriet immer in Lebensgefahr. Man nahm ihn
gefangen, verschleppte ihn, versuchte, ihn zu
ermorden. Es gab aber immer auch Helfer,
die im richtigen Augenblick am richtigen Ort
waren. Meist waren es einfache Menschen,
denen er wiederholt sein Leben zu verdanken hatte. Seine Eltern liebte er so sehr, dass
er sie jahrelang in Unkenntnis darüber ließ,
wie schwierig sein Leben war. Sie erfuhren
nichts von den Abweisungen, Erniedrigungen
und Unterwerfungen in den Priesterschulen.
Einsam, aber aufrecht ging der junge Pythagoras den ihm bestimmten Weg. Seine Zeitgenossen fingen an, ihn zu vergessen: »Nach
einigen Jahren konnte man kaum sicher sein,
dass Pythagoras noch lebte. Die Zeiten waren
unruhig, das Schicksal war launisch (…) Hatten sich anfangs auf Samos noch viele dafür
interessiert, ob die hohen Erwartungen ihres
Landsmannes Aussicht auf Erfolg hatten,
wandte man sich mit der Zeit, als alle Berichte
ausblieben, anderen Themen zu. Schon bald
war der junge Gelehrte auf Samos in Vergessenheit geraten« (S. 42). Nicht aber für seine
Eltern. Der Vater, den die Ungewissheit quält,
bittet einen jungen Fischer, nach seinem Sohn
zu suchen. Beide wissen von der Gefahr des
Unternehmens. Der Fischer willigt ein und
macht sich auf den Weg.
Spannend, mit großer Sachkenntnis und Liebe zum Detail erzählt Tonny Vos-Dahmen die
Geschichte des Pythagoras, der in der Antike
als Komet von Samos bekannt war. Mit ihrer
gut strukturierten, fließenden und bildlichen
Sprache hat sie ein sehr lebendiges Panora-

ma jener Zeit gemalt, in der Pythagoras fast
einhundert Jahre lebte und wirkte. Geschickt
nutzt sie Architektur, Landschaften und Natur
für Beschreibungen von Personen und Situationen. So halten zum Beispiel Wolkengebilde,
Mond und Meereswogen alles in Bewegung,
bringen seelische Zustände zum Ausdruck
oder kündigen Gefahren an. Mit sensib-lem
Spürsinn lässt die Autorin so das Umfeld und
das Atmosphärische jener Menschen sprechen, die die Wege des Pythagoras kreuzten.
Ohne ihn selbst beschreiben zu müssen, entsteht fast wie von selbst dessen ganz individuelle Geschichte. Indirekt bringt sie damit
auch viele seiner Gedanken zum Ausdruck,
wie zum Beispiel diesen: »Der Freund ist das
andere Ich.«		
Karin Haferland

Stasi-Zeit

Klaus Kordon: Krokodil im Nacken. 796 S.,
geb.  19,90. Beltz und Gelberg, Weinheim
3
2003 (ab 14 Jahren)
Acht kurze Schritte sind es von der Zellentür im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen bis zu den Glasziegelsteinen,
die keinen Blick nach draußen erlauben. Die
wenigen Geräusche, die vom Flur hereindringen, wie das Schmatzen der Räder des Essenswagens sind die einzige Abwechslung
über Monate. Nur die Vernehmungen, die
mit doppeltem Boden geführt werden, geben
Manfred Lenz die Hoffnung, dass es in seiner
Sache vorangeht. Beide Seiten wählen ihre
Worte bewusst, der Leutnant, um zu manipulieren und auszuhorchen, Lenz, um für sich
und seine Familie das geringstmögliche Strafmaß zu erlangen. So geraten die Gespräche
zum psychologischen Kräftemessen, in dem
Lenz zunehmend an Stärke gewinnt und seine
wahren Gründe preisgibt, darauf bauend, ausgewiesen und von der Bundesrepublik freigekauft zu werden. Doch bis dahin wird es  noch
über ein Jahr dauern und doppelt so lange, bis
die ganze Familie Lenz wieder zusammen ist.
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Der Versuch, über Bulgarien in den Westen zu
flüchten, ist gescheitert.
In der langen Inhaftierungszeit tauchen Erinnerungen auf, die in der Rückblende das ganze
Leben des Manfred Lenz aufrollen: das Aufwachsen in der Nachkriegszeit in der Kneipe
der Mutter bis zu deren Tod; die Heimaufenthalte, in denen mit militärischem Drill sozialistisches Erziehungsgut eingebläut wurde, aber
auch kleine Fluchten möglich waren mit den
Freunden, die größtenteils nach dem Mauerbau dann tatsächlich flüchteten; der Aufstieg
zum Handelsvertreter, dem Reisen ins Ausland gestattet waren, worauf er schließlich
verzichtete, um nicht in die Partei eintreten
zu müssen; das kleine Glück mit Hannah und
den beiden Kindern, das immer mehr dadurch
getrübt wurde, dass man ihnen nicht erlaubte,
so zu leben, wie sie wollten, und dass es nicht
die Freiheit gab, die sie sich wünschten. Lenz
sitzt seit dem Prager Frühling das Krokodil im
Nacken, sein Gewissen, das ihn für Unrecht
und fehlende Menschenwürde sensibilisiert,
und er wehrt sich, wo er kann, so klein seine
Möglichkeiten sind in diesem ausgeklügelten
System der Unterdrü-ckung.
Klaus Kordon, der so glaubwürdig und lebensnah schreiben kann, weil er Lenz’ Erfahrungen selbst gemacht hat, entwirft hier nach
der »Trilogie der Wendepunkte« erneut das
Bild einer Epoche anhand eines Schicksals,
das mit vielen anderen verknüpft ist. Dabei
mutet er seinen Lesern zu, auch die eintönigen Gefängnisszenen in aller Ausführlichkeit
mitzuerleben. Die Begrenzung und Verlangsamung verfeinert die Sinne für das Wenige,
was geschieht, und erlaubt ein Entfliehen
nur in Gedanken, doch auch das Quälende,
Zähe dieser Situation wird spürbar, die ohnmächtige Wut über die Absurdität dieser
Freiheitsberaubung. Sehr beeindruckend ist
der gewaltlose Widerstand der Häftlinge, die
durch ihre Solidarität am Ende den Wärtern
überlegen sind.
Diese knapp achthundert Seiten Nachhilfe in
unmittelbarer Geschichte bringen einen zum
Frösteln und werden doch keinen Jugendli-
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chen oder Erwachsenen kalt lassen.
Das Buch wurde soeben auf der Frankfurter
Buchmesse mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2003 ausgezeichnet.
Ulrike Schmoller

Artus II

Kevin Crossley-Holland: Artus. Zwischen
den Welten. Band 2. Aus dem Englischen von
Alexandra Ernst. 383 S., geb.  17,50. Verlag
Freies Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart
2002
Wer den ersten Band der Artus-Trilogie von
Kevin Crossley-Holland Artus – Der magische Spiegel – gelesen hat, wird den zweiten Band schon sehnsüchtig erwartet haben.
Geschickt führt der Autor an die Stelle, wo
die Geschichte wieder einsetzt. Mit ein paar
Sätzen sind auch neu hinzugekommene Leser
»drin«, man muss also den ersten Band nicht
unbedingt kennen, um an dem zweiten Freude
zu haben.
Sofort ist der Leser im Britannien des 12.
Jahrhunderts, von der Handlung gepackt. Es
geht nicht nur phantasievoll, sondern sogar
magisch zu, denn die Geschichte spielt »Hier
in Caerleon, ... wo England endet und Wales
beginnt, zwischen den Welten. Wo nichts unmöglich ist.«
Artus erfährt am Neujahrstag 1200, dass er
Knappe bei Lord Stephen in Holt Castle werden darf, der sich mit ihm den Kreuzzügen
anschließen will. Und dass er bisher bei seinen
Pflegeeltern gelebt hat, nicht bei seinen wahren Eltern. Sein leiblicher Vater ist der bösartige Sir William de Gortanore, vor dem er Angst
hat! Aber immer noch bleibt ein Geheimnis:
Wer ist seine Mutter? Artus will sie suchen.
Die schon bekannten Personen vom Landgut
Caldicot begegnen uns wieder, dazu die von
Holt, Verdon und Gortanore. Wir treffen Merlin als Angelpunkt zwischen jetziger und vergangener Welt, und hinter ihm die Gestalten
aus jener »Welt im Stein«: König Artus und
seine Ritter.

In seinem schwarzspiegelnden Obsidian sieht
der 14-jährige Artus alle Facetten seines eigenen Selbst. Aber er ist nicht derselbe wie
Artus-im-Stein, obwohl er spürt: Durch ihn
bekommt er Mut und Hoffnung. Denn sein
Leben wird immer verwickelter, immer mehr
Mühe hat er, das Rechte zu finden und zu tun.
Er zieht den Schluss: »Wenn man mit Worten
helfen und heilen kann, besteht auch die Möglichkeit, damit Wunden zu schlagen. Das Gute
kann ohne das Böse nicht existieren …«
Und zu Merlin sagt er: »Du sagtest, dass es
Orte und Zeiten gibt, an denen alle Veränderungen möglich sind. … Ich stecke selbst …
zwischen meinem Leben hier und der Welt im
Stein! … Ich stehe zwischen den Welten«.
»Kann es denn anders sein«, antwortet Merlin,
»wenn man eine Aufgabe zu erfüllen hat?«
– Aber wie erkennt man seine Aufgabe?
Jede der 101 kleinen Geschichten ist für sich
lesens- und bedenkenswert, hat einen »Plot«
und einen oft überraschenden Schluss. Halb
Betrachtungen, halb Short Story, kommen
sie der bevorzugten Leseweise heutiger Jugendlicher entgegen. Die zahlreichen Dialoge
machen die Handlung spannend. Die Gestalten sind so scharf gezeichnet, dass man sie
an ihren Worten allein erkennen könnte. Auch
die im Übrigen hervorragende Übersetzung
orientiert sich am heutigen Sprachgebrauch,
doch sprach man im Mittelalter zum Beispiel
gewiss nicht davon, »Prioritäten zu setzen«
(S. 162).
Der Autor hat eine schöne, lebendige Sprache, dazu den Blick für die Natur und das
Einfache, und so baut er um Artus seine Welt
auf. Geschickt handhabt er die Rückblende.
Sein Text wird von außerordentlich treffenden
Metaphern bereichert wie z.B.: »Im Morgengrauen war die Luft so scharf wie ein frisch
geschliffenes Messer«.
Merlin führt Artus-im-Stein in äußeren Kämpfen zum Sieg. Besorgt warnt er ihn, als jener
sich in Guinevere verliebt hat: »Doch es ist
immer noch eine andere Sache, den Kampf
mit uns selbst zu gewinnen. … Sagt später
nicht, ich hätte Euch nicht gewarnt.«

Der Leser erlebt auf eindrucksvolle Weise die
Begründung von König Artus’ großer Tafelrunde mit und begreift ihre Verbindung zum
Heiligen Gral. Ein Osterfest auf Holt wird geschildert … Ein tief christliches Buch, das es
verdient, mehrmals gelesen zu werden. Seine
Handlung ist verschlungen wie die Wege des
Schicksals.
Artus’ Weg führte von Caldicot nach Holt, er
wird ihn nach Jerusalem führen und zuletzt,
nach allen Kämpfen, zu dem Gut, das ihm der
Vater vererben will: Catmole, oder ist es Camelot? Und Artus wird in den Welsh Marches
selber König sein.
Dieses Buch wurde in England mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Auf den dritten
Band, der 2004 erscheinen soll, wird man
nach der Lektüre kaum warten können.
			
Maja
Rehbein

Viktorianische Zeit

Alison Prince: Orangen, Mörder und ein
Buch. 170 S., kart.  12,90. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2003
Eines Tages beschließt der Junge Joey, der im
Zeitalter Königin Viktorias in London lebt,
dass er lange genug umsonst für seinen Stiefvater gearbeitet hat. Er zieht von zu Hause aus
und baut sein eigenes Geschäft als Straßenhändler auf. Zu Beginn ist es hart für ihn, seinen Lebensunterhalt ganz allein zu verdienen,
aber immer wieder trifft Joey, von manchen
auch Lord James genannt, auf Menschen, die
ihm aus den unterschiedlichsten Gründen helfen. So begegnet er zum Beispiel dem Mädchen Rose, die ihre Eltern verloren hat und
nun ohne Hilfe ihre jüngeren Geschwister
großziehen muss. Joey verliebt sich in sie. Er
zieht bei Rose ein, und diese unterstützt sein
Vorhaben, beim Schreiber Farrell selbst lesen
und schreiben zu lernen. Doch eines Tages
geschieht ein Mord. Farrell wird tot aufgefunden, und Joey war der Letzte, der bei ihm
gesehen wurde. Der Junge flieht vor der Poli-
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zei aus der Stadt, kehrt aber bald wieder dorthin zurück, weil er weiß, dass es einige Leute
gibt, die ihm Unterschlupf gewähren werden.
Während er sich versteckt hält, lassen ihn die
Ereignisse der letzten Tage nicht los, und er
beginnt, über seine Verbindung mit diesen
Geschehnissen nachzudenken. Ist er vielleicht
doch das Kind eines Adeligen, wie Gerüchte
in seinem Viertel behaupten? Er fasst den Entschluss, seine Mutter zu befragen, und erfährt
im Gespräch mit ihr einiges, was ihn ganz
und gar überrascht. Dann geschieht ein weiterer Mord, und der Chef der Straßenhändler
sieht sich gezwungen, den Fall aufzuklären.
Auf einer Versammlung aller Händler soll der
Täter überführt und verurteilt werden. Und
noch einmal erfährt Joey unerwartete Neuigkeiten über seine Wohltäter, seine Familie und
schließlich auch über seine Herkunft.
Mit ihrem Buch entführt Alice Prince ihre
Leser ins viktorianische England. Ungeklärte Morde, eine geheimnisvolle Vergangenheit
und eine zarte Liebesgeschichte tragen das
Ihre dazu bei, diesen Roman spannend und
authentisch zu gestalten. Ob Joey erzählt, wie
er versucht, den Adeligen Orangen zu verkaufen, oder ob er in Frauenkleidung die Erfahrung macht, dass das Leben als Mädchen nicht
ungefährlich ist, der Leser ist immer hautnah
dabei. Hierbei erlebt er schöne, aufregende,
ebenso aber auch nachdenkliche und traurige
Momente.		
Mareike Stutz

Tiefe der Märchen

Rudolf Geiger: … vergnügt bis an ihr Ende.
156 S., brosch.  17,80. Mayer Verlag, Stuttgart 2003
So ein Buch nennt man ja wohl »Ausgabe
letzter Hand«. Obwohl ich den Eindruck habe,
dass dies fast noch zu kurz gegriffen ist. Wenn
ich mich in dieses neue, letzte Buch von Rudolf Geiger vertiefe, kommt es mir entgegen
wie fast schon von »jenseits der Schwelle«:
Die Linie ist klar, an manchen Stellen schon
streng; aber dabei sind Blick und Herz weit.
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Die Texte, die aus Rudolf Geigers Nachlass
zusammengestellt worden sind, sind von der
Gelassenheit durchströmt, die die Erfahrung
eines langen Lebens schenken kann. Wesentliche Inhalte früherer Bücher waren die Betrachtung bestimmter Märchen (»Mit Märchensöhnen unterwegs«, »Mit Märchen im
Gespräch«). Dabei ging es nie um die Frage
»Was bedeutet ein bestimmtes Motiv im Märchen?«, vielmehr ging es darum, »Was spricht
sich in einem bestimmten Motiv, in einer Bildfolge aus?«. Das sind und waren die Ansätze,
mit denen Rudolf Geiger seine Leser (wie seine Hörer) in die Tiefe der Märchen hineinführte, ja hineinlockte, denn seine Methode ist geeignet, mich selbst Spuren finden zu lassen. In
diesem Buch bewegt der Autor wie von einer
höheren Warte aus Grundfragen der Märchen,
des Märchenverständnisses und des Märchenerzählens. Besonders zum Erzählen der
Märchen, zur Genauigkeit der wiedergebenen
Sprache, hat Rudolf Geiger viel zu sagen; dabei unterscheidet er zwischen professionellen,
semiprofessionellen Erzählern und anderen
Menschen, die z.B. ihrem (Enkel-)Kind auf
dem Schoß ein Märchen erzählen.
Der Autor gibt beeindruckende Beispiele, wie
wortgetreu Märchen über lange Zeiträume
tradiert wurden – innerhalb eines einzelnen
Erzählerlebens oder gar über Generationen.
Andererseits lässt er mindestens für semiprofessionelle oder private Erzähler offen,
wie frei eigene Versionen entwickelt werden
können, natürlich ohne dass die Grundwahrheiten angetastet werden. Wilhelm und Jakob
Grimm können da einen soliden Maßstab liefern: »Allein die Tatsache, dass die Brüder
Grimm vom Urdruck 1814 her bis zur Ausgabe letzter Hand 1857 …« (die uns heute die
geläufige ist) »geringfügige Verständniselemente ergänzt, … an der Grundsubstanz des
Stiles aber nichts geschönt, geglättet oder ins
grammatische Lot gesenkelt haben, gibt zu
denken …« Und vergessen wir nicht: Sie haben manche geliebte Erweiterung vorgenommen. Man denke nur daran, wie nach Dornröschens Spindelstich, in dessen Folge alles
weitere Einschlafen fabulierend genannt wird

– das Feuer im Herd, die Fliege an der Wand,
das Täubchen auf dem Dach usw. Es geht
dabei um das Grundsätzliche des Märchens:
Niemals kann es sich um einen »umstürzlerischen Eingriff in die sprachliche Substanz«
handeln, »das Märchen muss sein Eigenleben
behalten, das Sphärische spürbar bleiben. Ich
muss aus der Gesinnung des Märchens heraus
erzählen«. Ich kann ein Märchen nur wirklich
und wirksam erzählen, wenn ich in dem Bewusstsein lebe, das gesprochene Wort »muss
… Magie ausstrahlen. Der Zauber muss sich
geformt und sicher im Sprechen vollziehen«.
Ohne dies »geschieht eben nichts; ich informiere nur«. Ein Märchen zur Information herabzuwürdigen, ist so ziemlich das Fatalste,
was man machen kann. Das fängt schon bei
der angemessenen Wortwahl an: Im Märchen
gibt es kein »Frühstück«, allenfalls ein »Morgenmahl«, oder undenkbar: »da guckte er
hoch« (oder auf gut norddeutsch »da kuckte
er hoch«) – nein, »er blickte auf«.
Dieses Buch steht weniger dafür, Verständnis
für das Märchen und für Märchenmotive zu
wecken. Dieses Buch ist dazu angetan, eine
Gesinnung anzuregen, die dem Märchen in
seiner Tiefe gerecht wird. Ich denke da auch an
die Kapitel »Zur Grausamkeit im Märchen«,
»Wer hat Angst, das Kind oder die Mutter?«
Eine besondere erfreuliche Dreingabe ist die
Darstellung der Biographie Rudolf Geigers
von Jürgen Janning. Es ist bewegend zu sehen, wie diese Persönlichkeit aus eher kümmerlich anmutendem Knospenzustand etwas
so leuchtend Blühendes, reich Fruchtendes
entwickelte! 		
Gerlinde
Holland

Abenteuer Lesen

Cem Özdemir (Hrsg.): Abenteuer Lesen. Ein
Wegweiser für Initiativen. 202 S.,  12,00, edition Körber-Stiftung, Hamburg 2003
Dass in der Familie vorgelesen wird, ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, und
doch hängt so vieles davon ab: sprachliches
Ausdrucksvermögen, Lesefähigkeit, Phantasiekräfte bis hin zum zwischenmenschlichen
Umgang. Deshalb wurde in Berlin, angeregt
durch ein amerikanisches Modell, der Verein Lesewelt e.V. gegründet, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, solchen Kindern vorzulesen, die sonst wenig mit Büchern in Kontakt kommen. Unterstützt von einer Stiftung
und mit Hilfe von ehrenamtlichen Vorlesern,
die zu festen Zeiten und für kleine Gruppen
in Bibliotheken oder anderen öffentlichen
Räumen vorlesen, konnte sich die einfache,
aber geniale Idee rasch erfolgreich ausbreiten. Überwiegend türkische und arabische
Immigrantenkinder profitieren von den Vorlese-nachmittagen, wodurch auch ein Beitrag
zur Integration geleistet wird. Nun haben die
Initiatoren ihre Erfahrungen in Buchform
zusammengefasst, um auch andere für das
organisierte Vorlesen zu gewinnen. Mit spürbarem Enthusiasmus  stellen sie ihre Form
der Leseförderung vor, erzählen von ihren Erfahrungen und gehen ausführlich auf konkrete
Fragen ein. Mit diesen praxisbezogenen Tipps
lässt sich wirklich etwas anfangen. Als Motivation und Grundlage für ein eigenes Projekt
lohnt sich die Lektüre. Warum nicht Lesepatenschaften in der Waldorfschule anregen
oder durch Elternarbeit das Vorlesen in der
Familie fördern? – Ein inspirierendes Buch.
			
Ul-

Neue Literatur

Karl-Martin Dietz: Erziehung in Freiheit.
Rudolf Steiner über Selbstständigkeit im Jugendalter. 112 S., kt.  10,–. Menon Verlag im
Hardenberg Institut e.V., Heidelberg
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Sofia und ich

von Farmor Louise Ejefors
Ich habe den großen Vorteil, dass ich mich einige Tage in der Woche um meine kleine Enkelin
kümmern darf, da meine Schwiegertochter arbeitet. Klein-Sofia ist 19 Monate alt, und sie
befindet sich gerade in derjenigen Entwicklungsphase, in der ihre Meinungen aus einem Wort
bestehen. Sie liebt es, draußen zu sein. »Raus, raus!«, ruft sie, sobald ich bei ihr zu Hause
durch die Tür hereingekommen bin. »Pomm, Momm, pomm.« Das ›K‹ ersetzt sie noch durch
ein ›P‹, und für Mormor und Farmor* hat sie auch noch dieselbe Benennung. Das ist für sie
»Mommo«.
Als wir draußen sind, spielt sie zuerst im Sandkasten des Hofes. Sie zeigt mit ihrem rundlichen,
kleinen Zeigefinger auf die Sandkastenkante und sagt mit auffordernder Stimme: »Mommo
sitz!« Als ich sitze, gibt sie mir ein Schäufelchen, und so füllen wir gemeinsam verschiedene
Formen mit Sand. Sie ebnet den Sand lange und beharrlich, so wie sie es bei ihren Schwestern
und mir gesehen hat, und danach wendet sie die Formen. »Kuchen«, konstatiert sie jedes Mal,
wenn sie eine Form auskippt. – »Sofia macht schöne Kuchen«, antworte ich und merke, dass
sie ›K‹ in Kombination mit ›U‹ sprechen kann.
Wir sind lange beschäftigt mit Sandschöpfen und Wenden der Formen. Plötzlich sitzt sie eine
Weile beschäftigungslos da. »Mama?« Sie ist eine einzige große Frage. – »Mama ist auf der
Arbeit«, antworte ich. – »Pommt später«, antwortet sie. Dann fragt sie nach Papa und ihren
Schwestern in geordneter Reihenfolge. Nachdem alle nach ihrem jeweiligen Aufenthalt durch
die Worte »Arbeit« und »Schule« platziert sind und Sofia ihr »pommt später« gesagt hat, zeigt
sie auf den Kinderwagen. »Wagen«, sagt sie und rennt dem Wagen entgegen. Es ist Zeit für
unseren gewohnten Spaziergang.
Vor dem Urlaub hatte sie einen Kinderwagen, in dem sie mir gegenüber saß. Der wurde ersetzt
durch einen, wo sie nun mit dem Rücken zu mir sitzt. Ein Schmetterling tanzt an ihr vorbei.
»Schmetterling!«, sage ich. Keine Antwort. Gleich darauf passieren wir ein Blumenbeet. »Blumen!«, sage ich. Keine Antwort. Ich gehe vor den Wagen, um Sofias Gesicht zu sehen. Sie ist
wach, aber sie wirkt, als ob ihre Sinnestore geschlossen seien. Ich spüre, dass etwas Platz gewonnen hat dadurch, dass wir uns einander nicht sehen können. Wenn sie in dem alten Wagen
fuhr, war es beinahe immer sie, die zuerst zeigte und benannte und Bestätigung durch ihren
fragenden Tonfall und durch Lesen in meinem Gesichtsausdruck suchte.
»Willst du gehen?«, frage ich sie. Sie streckt sofort die Arme aus. Nun wird sie wieder redselig.
»Blätter«, sagt sie und reißt einige Blätter von einem Busch ab. Ein paar Blätter legt sie in
meine Hand. »Viele«, konstatiert sie.
Ich beginne nachzudenken über Kinder, die lange am Tage von ihren Eltern getrennt sind und
dann noch in Wagen abgeholt werden, in denen sie mit dem Rücken zum Schiebenden sitzen.
Wie oft wird ein Kind gehindert, in einer Beziehung zwischen einem »Du« und einem »Ich«
zu leben? Groß und stark werden zu dürfen in der Begegnung mit nahestehenden Menschen
und eine geborgene Kindheit zu erleben sollte jedes Kindes Recht sein.
Das werden keine langen Spaziergänge in dem neuen Kinderwagen. Morgen gehen wir einen
kurzen Weg zu einer Lichtung, und dort darf Sofia rennen und ihre Schätze sammeln und bekommt das Bestätigende in unserer persönlichen Beziehung zwischen Mommo und Sofia.
På väg 3/2002; aus dem Schwedischen von Andreas Körössy
* Farmor = Großmutter väterlicherseits; Mormor = Großmutter mütterlicherseits
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