Götz W. Werner: Ein
Grund für die Zukunft:
das Grundeinkommen. Interviews und
Reaktionen. 128 S.,
kart. EUR 5,–. Verlag
Freies Geistesleben,
Stuttgart 2006
Kalt lässt sie keinen
– diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sie lautet: Jeder Bürger des
Landes bekommt jeden Monat eine bestimmte Summe Geld ausbezahlt, ohne dafür etwas
tun zu müssen. Als Grundsicherung; einfach
so, weil er Mensch ist und leben muss. Dafür
fallen dann alle anderen Transferleistungen
unseres Sozialstaats fort, als da sind Renten,
Wohngeld, Hartz IV und Sozialhilfe (nebst allen menschenunwürdigen Nachweisen), Kindergeld, Bafög usw. Es sei denn, man erwirbt
durch eine private Versicherung Anrechte darauf. Etwa 850 Euro pro Bürger wären schon
jetzt möglich, weil die Sozialausgaben insgesamt etwa 730 Milliarden Euro betragen. Und
weiteres Geld verdienen durch (Erwerbs-)Arbeit kann man selbstverständlich jederzeit wie
bisher.
Neu ist sie nicht – diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts dachten Sozialreformer darüber nach. Auch Erich Fromm
schlug sie in den 1960er Jahren vor. Doch in
aller Munde ist sie erst seit kurzem durch die
Aktivitäten von Götz W. Werner, dem anthroposophisch orientierten Begründer der europaweit äußerst erfolgreich arbeitenden Drogeriemarktkette dm, der zudem als Professor das
Interfakultative Institut für Entrepreneurship
der Universität Karlsruhe (TH) leitet. Seine

weit gestreute Anzeigenkampagne, zahlreiche
Presse-Interviews in renommierten Blättern
und Wirtschaftsmagazinen sowie publikumswirksame Auftritte in TV-Talkshows haben
seine Vision eines Grundeinkommens sowie
einer einzigen – allerdings dann recht hohen
– Konsumsteuer in weiten Kreisen bekannt
gemacht.
Diese Idee komme einer sozialpolitischen Revolution gleich, habe zahlreiche wirtschaftsfördernde Folgen und wecke die individuelle
soziale Phantasie, hört man aus den Reihen
begeisterter Anhänger. Doch die Kritiker stellen unbequeme Fragen: Wie hoch kann ein
solcher bedingungsloser Grundbetrag denn
sein? Wer soll das finanzieren? Arbeitet dann
überhaupt noch jemand bzw. arbeiten dann
auch noch genügend Menschen, um das Bruttoinlandsprodukt zu erwirtschaften? Oder
steigt die Schwarzarbeit stattdessen?
Antworten und weitere Fragen bietet nun das
äußerst lesenswerte Taschenbuch, das Werner,
der »Waldorf-Discounter« (wie ihn das manager-magazin anerkennend nennt), herausgegeben hat. Es enthält u.a. eine Reihe jener
aufschlussreichen Interviews, die er verschiedenen Zeitschriften gab (atempo, Wirtschaftsmagazin brandeins, Stern, Bankspiegel) sowie Interviews mit Thomas Straubhaar, dem
Leiter des Hamburgischen Welt-WirtschaftsInstituts, und Benediktus Hardorp, dem bekannten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Hier sorgen die Journalisten für erstaunte
und kritische Nachfragen und geben dadurch
ihrem Interviewpartner Gelegenheit, alle Aspekte dieses befreienden sozialpolitischen
Griffs auszuleuchten. Im Anhang beantworten Werner und Hardorp einige Einwände, die
von der Leserschaft kamen, und es werden
Leserbriefe zu dem Interview abgedruckt, das
– wohl als erstes über das Thema – in der
Stuttgarter Zeitung erschien. Leider ist dieses
sehr gelungene und unterhaltsame Interview
nicht mit abgedruckt worden.
Besonders hingewiesen sei auf den besonders bewerkenswerten Essay »Der Lohn
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Neue Bücher

Einkommen
für alle

der Angst« von Wolf Lotter (wiederum aus
brandeins), in dem sehr Aufschlussreiches
und vielfach Unbekanntes über die Geschichte der (Erwerbs-) Arbeit, den Sinn und Unsinn
unserer Sozialsysteme und ihre Alternativen
dargestellt wird.
Das Buch muss nicht systematisch von vorne
bis hinten studiert werden. Man kann Teile davon lesen, auch nur darin blättern – und wird
sich schließlich dann doch festlesen. Mit 5,Euro ist das Taschenbuch zudem sehr preiswert. Kalt lässt es keinen. – Im Gegenteil: Es
schafft soziale Wärme.
Klaus Rohrbach

Engelbilder
Christiane von
Königslöw: Der
Engel, das bin ich.
Die Spiritualität
unserer Kinder im
Spiegel ihrer Bilder
und Aussprüche.
144 S., geb. EUR
19,90. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2006
Diese Bilder haben mich gänzlich verzaubert.
Und sie sind es auch tatsächlich: die Kinder
in der Kinderoase, dem kleinen Kindergarten
von Christiane von Königslöw, malen ihre Bilder mit Wachskreiden auf große Papierbahnen
oder grundierte schmalformatige Holzbretter,
die so groß sind wie sie selbst. Anschließend
werden sie mit Aquarellfarben »verzaubert«.
Dadurch gelingt es, dass die kleinen Künstler
regelrecht in ihren Bildern leben und mit ihnen
verschmelzen können, und sich zum anderen
durch diese Technik echte Kunstwerke erschaffen lassen. Mit hoher Strahlkraft behauptet die
Wachsschicht sich gegen das meist dunklere
Wässrige, das das Motiv zusammenhält und
harmonisiert. Unwillkürlich fühlt man sich an
1332
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Paul Klee und Kandinsky erinnert, aber auch
an Jawlensky und Mirò. Die Hochwertigkeit
der Reproduktionen ist eine Freude.
Doch das Wesentliche sind die Motive, die
die Kinder bewegen. Frau von Königslöw hat
es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kindern
einen poetischen Raum zu schaffen, in dem
sie ihre spirituellen Erlebnisse ausdrücken
können. Das tut sie nicht, indem sie ihnen
die Worte in den Mund legt, sondern indem
sie sich selbst mit geistigen Inhalten beschäftigt. Kinder müssen nicht belehrt werden, sie
verfügen sogar über größere Weisheitsquellen als wir Erwachsenen, wie wir in diesem
Buch sehen können. Vor diesen Bildern und
Aussprüchen können wir nur den Hut ziehen.
Vor allem die Engel und die Verbindung von
Himmel und Erde beschäftigen die Kinder,
die Auseinandersetzung mit dem Bösen, die
Sonne und die belebte Natur. Dabei ziehen sie
bei der Farbwahl die seelisch-geistige Qualität
nicht selten der irdisch erlebten vor, sie malen
Chakren, Ätherkräfte und ihre Vorahnungen
von großen Katastrophen wie dem Tsunami
und wissen, dass Gott in den Herzen der Menschen wohnt. Die Autorin versteht es, jedem
Kind seine Zeit zu lassen und in den Bildern
so zu lesen, dass ihre Weisheit sichtbar wird.
Viele Aussprüche, die ihr im Zusammensein
mit den Jungen und Mädchen auffielen, hat
sie aufgeschrieben und gesammelt. Gerade
weil es ganz auf der Herzensebene bleibt,
entfaltet dieses Buch etwas ungeheuer Tröstliches, Großes, es lässt uns Anthroposophie
einmal nicht vom Gedanklichen her erfahren.
Man möchte es nicht mehr aus der Hand legen
und allen zeigen: Schaut einmal, wie schön!
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wären
es Postkarten von den Bildern oder ein Kalender, dafür würde ich gerne einen Picasso
abhängen.
Ulrike Schmoller

Nützlich
Hartmut von Hentig:
Bewährung – Von der
nützlichen Erfahrung,
nützlich zu sein. 105 S.,
EUR 12,50. Carl Hanser
Verlag, München 2006
»Alle wollen mehr Bildung!« (Süddeutsche
Zeitung, 19.10.2006) – An solche Schlagzeilen haben wir uns längst gewöhnt. Meist folgt
darauf nicht mehr als stereotyp lautende Proklamationen, Geldforderungen und Schuldzuweisungen, allzu selten indes neue Ideen, die
einen Weg aus dem gegenwärtigen Zustand
beschreiben.
Der bekannte Erziehungswissenschaftler
Hartmut von Hentig (geb. 1925) tritt nun mit
einem Manifest an die Öffentlichkeit, von
dem er sich eine tief greifende Wirkung auf
alle erhofft, die mit Heranwachsenden, insbesondere Jugendlichen zu tun haben. Die
viel zitierte (diffus bezeichnete) Bildungsnot zeigt er vor allem an zwei Symptomen:
1. Eine jugendliche Schülerschaft, deren
Überdruss an der täglichen Belehrung unmittelbar in einen allgemeinen Lebensüberdruss
führt, der schwerwiegende Folgen für das gesamte Weltverhältnis nach sich ziehen kann.
2. Das Gesellschaftsverhältnis vieler junger
Menschen, das entweder von Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit geprägt ist. – Nicht
höhere Budgets oder neue Lehrpläne, allein
eine Stärkung des Menschen kann aus dieser
Not helfen.
Hartmut von Hentig schlägt zweierlei vor:
– Eine »Entschulung« der 13-15-Jährigen
in allen Schularten; die Schüler sollen zwei
Jahre lang in Gruppen mit Betreuung in
verschiedensten Bereichen (beispielsweise
Landschaftspflege, Tierschutz, Kunst, humanitäre Einrichtungen …) selbstständig und eigenverantwortlich tätig werden und dadurch
ermutigende Erlebnisse erfahren.

– Jeder Bürger soll zwischen dem Ende der
Schulzeit und dem 25. Lebensjahr ein Jahr
lang Dienst an der Gemeinschaft tun, »Dienste am Gemeinwesen, die vor allem den Dienenden gut tun«.
Hartmut von Hentig hat seine Ideen, insbesondere die »Entschulung«, in dieser kleinen Schrift konkret ausgearbeitet, mögliche
Vorstufen beschrieben, weiterführende Ideen
entwickelt. »Wir müssen Vorbilder dafür sein,
nicht, was man lernt, sondern dass und wie
man lernt, und die Jungen nicht lehren, dass
sie unseren Entscheidungen zu folgen haben,
sondern wie wichtig es ist, eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten.«
Dem eindringlich geschriebenen, vermächtnishaften Manifest ist eine breite Wirkung zu
wünschen – und sei es »nur« im Hinblick auf
die in diesem Zitat gekennzeichnete Gesinnung. 			
Johannes Roth

Noch einmal
Schiller
Christian Rittelmeyer:
Über die ästhetische
Erziehung des Menschen. Eine Einführung
in Friedrich Schillers
pädagogische Anthropologie. 230 S., Pb.
EUR 17,50. Juventa
Verlag, Weinheim 2005
Lorenzo Ravagli wies in seiner Rezension
im Aprilheft dieses Jahres auf die Bedeutung von Schillers »Briefen« für die philosophische Grundlegung der Waldorfpädagogik
hin. Wer mit Schülern oder Studierenden über
diese Texte ins Gespräch kommt, weiß aber
auch, wie schwer sie sich heute dem lesenden
Verständnis erschließen. Rittelmeyer beginnt
Erziehungskunst 12/2006
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daher sein Buch mit einer ausführlichen Zusammenfassung und Gliederung der »Briefe«.
Sie wird sehr hilfreich ergänzt sowohl durch
Informationen über den kulturellen und politischen Hintergrund der Schillerschen Ideen,
als auch durch gegenwartsbezogene Beispiele,
die deren Aktualität und Fruchtbarkeit erweisen. Wer die »Briefe« nicht kennt, bekommt
einen ersten Einblick. Wer sie kennt, hat viel
Gelegenheit zu innerer Zustimmung – und zu
Widerspruch, was wieder Lust macht, den originalen Wortlaut in anderer Beleuchtung neu
zu lesen.
Rittelmeyer besitzt eine jahrzehntelange Erfahrung im forschenden und lehrenden Umgang mit Schillers ästhetischen Ideen. Diese
geht auch in den zweiten Abschnitt des ersten
Buchteiles ein, einer Reflexion über die Lektüreschwierigkeiten. So gehören z.B. die Zeitbezüge des Textes heute immer seltener zur
Allgemeinbildung, und die fließende Gestalt
der Begriffe, deren Präzision nicht in einer
definitorischen Klarheit liegt, sondern erst an
ihrer Stellung im organischen Textganzen erfahren wird, widerspricht dem Zeitgeist. Der
erwartet schnell und leicht fassbare Informationen. Es ist unüblich geworden, sich eine längere Zeit wiederholt einem Text zuzuwenden,
um dessen tiefere Schichten zu erschließen.
Letzteres ist auch für Rittelmeyer eine zentrale Erfahrung im Umgang mit den »Briefen«.
Der Schillersche Text wächst also im und mit
dem Leser. Man darf deshalb Rittelmeyers
Einführung auch nicht als kanonische Interpretation missverstehen. Sie ist eine Anleitung zum selbstständigen geistigen Experimentieren.
Die beiden nächsten Abschnitte des Buches
sind dem Kerngedanken der Schillerschen
»Briefe« gewidmet. Wie kann der Antagonismus von empfänglicher Natur und hervorbringender Vernunft durch produktive Vereinigung im Spieltrieb überwunden werden?
Die anthropologischen Ausführungen Rittelmeyers und seine Bezugnahme auf die modernen Spieltheorien lassen sich gut mit Mo1334
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tiven aus der »Allgemeinen Menschenkunde«
Rudolf Steiners in Verbindung bringen. Dort
wird Pädagogik als Harmonisierung des
Geistig-Seelischen mit dem Körperlich-Leiblichen beschrieben, was durch das richtige
Atmen- und Schlafenlernen erreicht werden
könne. Vor diesem Hintergrunde gibt Steiner
immer wieder Hinweise auf die Notwendigkeit einer sinnvollen Zeitgestalt kindlicher
Lernprozesse, die man als Pädagoge durchschauen und gestalten müsse. Rittelmeyer
zeigt mit Hilfe der Schillerschen Begrifflichkeit an vielen Beispielen, wie man am kindlichen Spiel das Wechselspiel des inneren mit
dem äußeren Menschen beobachten kann.
Im zweiten Teil des Buches wird angeregt,
die ästhetischen Grundbegriffe Kants und
Schillers konkret anzuwenden. Das Schöne
ist für Schiller das Tor zur Freiheit. Wie kann
man vor diesem Hintergrund ästhetische von
nicht ästhetischen Phänomenen unterscheiden? Letztere findet man in der Werbung, wo
Ästhetik der Beeinflussung dient, im Kitsch,
der die Sentimentalität reizt, in der politischen
Kunst, die Botschaften transportiert usw. Hier
wird immer auf den Menschen eingewirkt,
d.h. seine Freiheit eingeschränkt. Es wird
nicht die produktive Verarbeitung der Eindrücke erwartet, sondern ein vorgegebenes Ziel
verfolgt. An zahlreichen Beispielen denkt Rittelmeyer die genannte Frage durch, nicht ohne
vorher klarzustellen, wie schwierig die positive Beschreibung eines ästhetischen Urteils
ist, weil es von so vielen persönlichen Bedingungen abhängt. Neben einer lesbaren Einführung in die Ästhetik Kants als Vorbild für
Schillers Schönheitsbegriff ist dieser Buchteil
vor allem eine Anregung für den Leser, deren
Aktualität durch eigene Erfahrungen und produktives Weiterdenken herbeizuführen.
Ich bedaure sehr, dass in der Rezension von
Ravagli kaum etwas über Anliegen und Inhalt des Buches zu erfahren ist, sehr viel aber
über Ravaglis eigene Meinungen über Schillers »Briefe«, die ihm offenbar wichtiger erscheinen. Kritik ist fruchtbar, wenn der Leser

erfährt, worauf sie sich bezieht. Ich kann deshalb eine letzte Bemerkung am Schluss nicht
zurückhalten. Ravagli vermisst den Hinweis
auf die lebendigen Quellen, die Schiller für
seine Ideen im Platonismus gefunden habe.
Nun liegt für die abendländische Geistesentwicklung im Platonismus die Quelle des Misstrauens in die Erfahrung. Er wurde daher zum
Ausgangspunkt des Dualismus von Erfahrung
und Idee oder Sinnlichkeit und Vernunft, den
Kant auf die Spitze trieb. Deshalb ist gerade
Kants Philosophie eine wichtige »platonische
Quelle« für Schiller. Ohne sie hätte er auch
nicht das Besondere am platonischen Monismus Goethes erkannt. Die Bedeutung des
Zusammenwirkens von Goethe und Schiller
für die Grundlegung von Anthroposophie und
Waldorfpädagogik ist allenthalben bekannt.
Nach der Lektüre des Rittelmeyerschen
Buches kann man überzeugt sein, dass es sich
für diese Grundlegung auch lohnt, die Beziehung Schillers zu Kant positiv produktiv zu
erforschen. 		
Martin Basfeld

Menschenbildung
und Staat
Dietrich Spitta:
Menschenbildung und
Staat. Das Bildungsideal Wilhelm von
Humboldts angesichts
der Kritik des Humanismus. 228 S. brosch.
EUR 24,–. Verlag
Johannes M. Mayer,
Stuttgart/Berlin 2006
Nachdem Spitta vor zwei Jahren »Die Staatsidee Wilhelm von Humboldts, Schriften zur
Rechtsgeschichte« veröffentlicht hat, ist nun
mit diesem Band das Bildungsideal Gegenstand der Betrachtung. Es ist dies ein ein-

leuchtendes und auch engagiertes Anliegen,
für das er seine Stimme erhebt. Humboldt war
in einer besonderen Stellung: niemals auf ein
Einkommen angewiesen, da ihm durch das
Elternhaus ausreichend zur Verfügung stand,
konnte er frei leben. So übte er nach seinem
Jura-Studium eine Zeit den Richterberuf aus,
widmete sich aber bald seinen vielfältigen
Interessen. Da sind vor allem die Fremdsprachen zu nennen – zehn an der Zahl –, deren
Struktur er erforscht. Dann sucht er die Freiheitsrechte für den Einzelnen in »Ideen zu
einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit
des Staates zu bestimmen« zu sichern. Dieses
Werk erscheint erst nach seinem Tod. In ihm
werden kritisch die Aufgaben des Staates
beschrieben und fundamentale Bereiche ausgemacht: so, dass das Geistesleben und das
Wirtschaftsleben dem Staat entzogen werden
müssten. Die Darstellung des Schulwesens
ist sehr progressiv, und die Betrachtung der
Universität von besonderem Interesse. »Ein
so (durch die Schule) vorbereitetes Gemüt
nun ergreift die Wissenschaft von selbst, da
gleicher Fleiß und gleiches Talent bei anderer
Vorbereitung sich entweder augenblicklich
oder vor vollendeter Bildung in praktisches
Treiben vergraben und sich dadurch auch für
dieses unbrauchbar machen, oder sich, ohne
das höhere wissenschaftliche Streben, mit
einzelnen Kenntnissen zerstreuen. Der Übertritt von der Schule zur Universität soll somit
ein Abschnitt im jugendlichen Leben sein, auf
den die Schule im Falle des Gelingens den
Zögling so rein hinstellt, dass er physisch, sittlich und intellektuell der Freiheit und Selbsttätigkeit überlassen werden kann und, vom
Zwange entbunden, nicht zu Müßiggang oder
zum praktischen Leben übergehen, sondern
eine Sehnsucht in sich tragen wird, sich zur
Wissenschaft zu erheben, die ihm bis dahin
nur gleichsam von fern gezeigt war« (S. 63).
Dies ist ein Beispiel, wie Humboldt die einzelnen Aufgaben abklärt, die das Schul- und
Universitätswesen zu vollbringen habe. Von
da aus lässt sich sehr schnell vergegenwärErziehungskunst 12/2006
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tigen, welches Gesellschaftssystem Ordnung
fördert oder hemmt. Das wird im Einzelnen
genau nachgezeichnet, und es wird gezeigt,
dass die Humanisierung der Staatsidee nur
greifen kann, wenn der Einzelne zuvor humanisiert wird.
Die Kritik des Humanismus, wie sie von Heinrich Weinstock, Theodor Litt und Peter Sloterdijk als Denker im letzten Jahrhundert vorgebracht wurde, sei in dieser Besprechung an
einem Beispiel angedeutet. Sloterdijk spricht
vom »Sapiens-Tier« und vom urgeschichtlich
»lebend gebärenden Säugetier Mensch«. Sloterdijk kommt zu dem Schluss, »dass es mit
der erzieherischen Zähmung und Befreundung des Menschen mit den Buchstaben allein zu keiner Zeit getan sein konnte. Gewiss
war das Lesen eine menschenbildende Großmacht […]; das Auslesen jedoch – wie auch
immer es sich vollzogen haben mag – war
stets als die Macht hinter der Macht im Spiel.
Lektionen und Selektionen haben miteinander
mehr zu tun, als irgendein Kulturhistoriker zu
bedenken willens und fähig war«. Dies führt
ihn zu der These, »dass Menschen Tiere sind,
von denen die einen ihresgleichen züchten,
während die anderen die Gezüchteten sind«.
Sloterdijk sieht keine Möglichkeit, den Menschen zur Humanität allein durch Erziehungsmaßnahmen zu bilden.
Mit unglaublich hochgestochenen Phrasen
wird abgeleitet, was der Mensch alles sei –
bloß mit der Wirklichkeit hat dies nichts oder
nur sehr wenig zu tun. Weitere Kapitel arbeiten Steiners Beitrag heraus und thematisieren
andere soziale Fragestellungen, sie können
hier nicht referiert werden.
Es ist ein kluges Werk, das Spitta vorgelegt
hat. Es ist erstaunlich, wenn ein Leben lang
bestimmte Gedankenformen bewegt wurden,
sie am Ende schließlich niedergeschrieben
werden: sie erlangen eine eigene Kraft und
überzeugen voll. Dafür sei gedankt.
			
Stefan Leber
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Leistungsurteile
Thorsten Bohl: Leistungsbeurteilung in
der Reformpädagogik.
Analyse und Gehalt
der Beurteilungskonzeptionen. 252 S.,
brosch. EUR 29,90.
Beltz Verlag, Weinheim
und Basel 2005
Es ist wirklich erstaunlich, dass dieses Thema
bislang nie umfassend bearbeitet wurde, wo
doch die Kritik der Paukschule und die Ablehnung der Noten durchgängige Motive der Reformpädagogik waren. Umso verdienstvoller
ist es, dass sich Thorsten Bohl das schwierige
Projekt vorgenommen hat und eine systematische Beschreibung und Analyse der Konzepte
der Leistungsbeurteilung für eine ganze Reihe
von Vertretern bzw. Schulen der Reformpädagogik vorlegt. Er betrachtet dabei die Leistungsbeurteilung jeweils in ihrem Verhältnis
zur pädagogischen und insbesondere zur didaktischen Konzeption. Auf sieben Reformpädagoginnen und Reformpädagogen bzw.
ihre Konzeptionen geht Bohl ausführlich ein:
Maria Montessori, Rudolf Steiner, Célestin
Freinet, Peter Petersen, Ovide Decroly, Helen
Parkhurst und Carleton Washburne. Einige
weitere werden in einem gesonderten Kapitel kurz gestreift (Ellen Key, Berthold Otto,
Hugo Gaudig, Georg Kerschensteiner, Kurt
Hahn, Fritz Karsen, Adolphe Ferrière, William H. Kilpatrick, Alexander Neill).
Bei der Darstellung der ausführlich behandelten Vertreter wertet Bohl sowohl Originalliteratur als auch Sekundärliteratur aus. Sein
Zugriff ist deutlich und bewusst einer, der
aus der heutigen Debatte um eine Reform der
Leistungsbeurteilung auf die älteren Konzepte
schaut (Thorsten Bohl ist selbst ein engagierter
Verfechter einer Reform der Leistungsbeurteilung an den Schulen). Sein systematisches

und fragenbezogenes Vorgehen bewährt sich
bei der Beschäftigung mit den Konzepten.
Seiner Analyse kommt auch zugute, dass
Bohl ein breites Verständnis von Leistungsbeurteilung anlegt und daher auch auf Momente
der Praxis wie z.B. Schülerbeobachtung,
Schülerselbstbewertung, Leistungspräsentation und Leistungsdokumentation schaut. Es
entstehen ausführliche Portraits, in denen – in
den meisten Fällen erstmals – die Leistungsbeurteilungskonzeptionen der Reformpädagogen gründlich ausgeleuchtet werden. Beim
Vergleich der Konzepte gelangt Bohl zu der
Feststellung, dass sich – abgesehen von der
gemeinsamen Ablehnung der Noten – keine
gemeinsamen Positionen oder Linien der Praxis herausgebildet haben. Es wird aber auch
sichtbar, dass die gängige Annahme, in der
Reformpädagogik sei die Alternative zur herkömmlichen Leistungsbeurteilung vor allem
die persönliche Charakterisierung der Schüler bzw. das Verbalzeugnis gewesen, so nicht
stimmt. Es wurden viele weitere Elemente
einer reformierten Leistungsbeurteilung konzipiert und erprobt (z.B. Pensenbücher, Zertifikate, Arbeitspläne und Arbeitskurven, Prozessbeschreibungen, Schülerselbstbewertung,
diagnostische Schemata und Tests, Beobachtungsbögen, Leistungspräsentationen, portfolioähnliche Dokumente). Wie weit sie aus
heutiger Sicht gut begründet und brauchbar
waren, ist eine andere Frage.
Die Porträts stellen eine ausführliche und gelungene Bestandsaufnahme und Analyse des
vorliegenden Wissens zu den historischen
Leistungsbeurteilungskonzeptionen dar. Was
sie nicht sind (und auch nicht sein können) ist
eine empirische Aufarbeitung der Leistungsbewertungspraxis der historischen und der noch
existierenden Reformpädagogischen Schulen.
Dazu wären eigens Forschungsarbeiten nötig, die es bislang nicht gibt. Die Studie von
Bohl zeigt, wo sich derartige Forschungen
lohnen würden. Unter diesem Gesichtspunkt
sind auch die sehr kurzen Darstellungen zu
den weiteren Reformpädagogen zu verstehen.

Das Buch stellt für die Debatte um die Reformpädagogik einen sehr wertvollen Beitrag
dar und schließt eine offenkundige Lücke.
Es liefert aber auch viele Anregungen für
die heutige Debatte um die Reform der Leistungsbeurteilung und lässt deren Vorläufer
und Wurzeln sichtbar werden. Es ist also ein
Buch für alle, die an dieser Debatte beteiligt
sind. Es sollte aber auch von all denjenigen
gelesen und diskutiert werden, die heute in
der Nachfolge reformpädagogischer Konzepte in Schulen tätig sind. In der Montessorischule, der Waldorfpädagogik, den PeterPetersen-Schulen, den Landerziehungsheimschulen, der Freinetpädagogik u.a. gibt es
nämlich noch blinde Flecken, was die eigene
Leistungsbeurteilungskonzeption angeht, bei
der man den Eindruck hat, dass die eigenen
Reformimpulse zur Leistungsbeurteilung
nicht weitergeführt oder nicht weiterentwickelt wurden. Das mag daran liegen, dass die
didaktisch-methodische und die erzieherische
Arbeit schon früher und auch heute sehr im
Vordergrund stand. Das Buch von Thorsten
Bohl gibt Anstöße und bietet eine Grundlage
dafür, liegengebliebene Fäden wieder aufzugreifen und im Kontext der heute laufenden
Debatte um neue Formen der Leistungsbeurteilung zu einem tragfähigen Tuch weiterzuspinnen.
Felix Winter

Kontakt »Rote Achse«
Zum Beitrag »Rote Achse in Berlin« in »Erziehungskunst«, Heft 11/2006, ein wichtiger
Nachtrag: Die Initiatoren der Sinnesinstallation »Rote Achse« für Erwachsene sind
Claudia Grah-Wittich, Stefan Krauch und
Hansjörg Palm. Weitere Informationen und
Kontakt: E-Mail: Haus-des-Kindes@t-online.de und kunstplam@compurserve.de
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