Zeichen dere Zeit

Eine Bank für die
Armen
Friedensnobelpreisträger
Muhammad Yunus
Der diesjährige Friedensnobelpreis wurde zu
gleichen Teilen Prof. Muhammad Yunus und
der von ihm gegründeten Grameen-Bank zuerkannt. Damit ist ein besonderes Zeichen
gesetzt. Ein Banker und dieser Preis der Preise?, fragte sich mancher. Wer Yunus und seine »Bank für die Armen« bislang noch nicht
kannte, erfuhr durch die Presse bald mehr über
seine unglaubliche Vision, die – so schätzt
man – inzwischen mehr als 100 Millionen
Menschen aus der Armut herausgeholfen hat
zu einem Leben in Würde. Entsprechend der
Begründung des Nobel-Komitees, dass es
»dauerhaften Frieden nicht geben kann, solange große Bevölkerungsgruppen keine Wege
aus der Armut finden«. Yunus, von Haus aus
Wirtschaftswissenschaftler, erfand die so
genannten Mikrokredite bzw. Kleinkredite
und revolutionierte damit die gesamte Entwicklungshilfe, zuerst in seinem Heimatland
Bangladesch, heute durch zahlreiche Nachahmer weltweit. Er stellte die üblichen Bankprinzipien gleichsam auf den Kopf oder auf
Der indische Friedensnobelpreisträger Muhammad
Yunus (Mitte) auf einer seiner Reisen durch das Land
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die Füße, wie er einwenden würde. Yunus verleiht Geld, aber nicht an die Reichen, sondern
an die Armen, und ganz ohne Sicherheiten;
nämlich sehr geringe Beträge als Startkapital
für ein Kleinstunternehmen (20 oder 50 oder
auch 130 Dollar), meist an Frauen, die damit
eine Existenzsicherung für ihre Familie aufbauen: mit einer Getreidemühle, einem Teeausschank, einer neuen Nähmaschine, einem
Melonenverkaufsstand, einer Handy-Station
usw. Die Kredite sind so gering, dass sie aus
Sicht normaler Banken kaum die Bearbeitungsgebühren übersteigen. Doch die Rückzahlungsquote von über 95% klingt in den
Ohren von Banken schlicht märchenhaft. Und
dieses Märchen gelingt seit über 30 Jahren.
Der heute weißhaarige 66-Jährige mit dem
offenen Lachen, verheiratet, zwei Töchter,
bezeichnet die Armen deshalb auch als Unternehmer mit eigener Verantwortung. Seine
Kunden kommen nicht zur Bank – kein so
genannter Armer traut sich in eine Bank –,
sondern die »Barfuß-Banker« kommen jede
Woche zu den Frauen ins Dorf, auf dem Fahrrad oder im Minibus, um die wöchentliche
Tilgungsrate nebst Zinsen abzuholen, um dabei zu plaudern, zu beraten, Mut zu machen,
und um die Frauen, die sich jeweils zu fünft in
einer Gruppe zusammengetan haben, in verschiedenen Kursen zu schulen und ihr Selbstbewusstsein mehr und mehr zu stärken.
Yunus wurde am 28. Juni 1940 als drittes von
14 Kindern in Chittagong geboren, einem
großen Wirtschaftszentrum im Südosten von
Bangladesch. Fünf seiner Geschwister starben früh als Säuglinge. Sein Vater arbeitete
als Goldschmied und verdiente dabei vergleichsweise gut. Er spornte den Sohn an, auf
die Universität zu gehen. Doch viel tiefgreifender war der Einfluss seiner Mutter. Sofia
Khatum half trotz ihrer zahlreichen Kinder
immer auch allen Armen, die Hilfe suchend
an ihre Tür klopften. »Von meiner Mutter
habe ich meine Mission im Leben«, hat er
einmal gesagt, auch wenn er lange Zeit nicht
wusste, wohin ihn diese führen sollte. 1965

erhielt er ein Fullbright-Stipendium, das ihm
die Fortsetzung seines Wirtschaftsstudiums in
den USA ermöglichte. Er promovierte dort,
war zwei Jahre lang Assistenzprofessor und
bekam nach seiner Rückkehr 1972 eine Professur an der Universität in Chittagong. Zwei
Jahre später erschütterte eine verheerende
Hungersnot das Land. Man schätzte etwa 1,5
Millionen Tote. Dies veränderte sein Leben.
»Ich habe es nicht mehr ausgehalten, an der
Universität elitäre Wirtschaftstheorien zu lehren, während die Menschen vor der Tür starben«, sagte er später rückblickend. Und da
begann er mit seinen Studenten die Armen in
der Siedlung nahe dem Campus zu besuchen.
Langsam formte sich eine Idee!
Mit diesem Erlebnis setzt die Autobiographie
des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers
ein. Die oben erwähnten familiären Hintergründe werden darin gar nicht erwähnt, ja
nicht einmal sein Geburtsjahr genannt. All
dies Persönliche ist ihm nicht wichtig, nur
sein Werk. Und diese Entwicklung einer
großen Idee in Yunus’ Schilderungen lesend
nachzuerleben, ist unglaublich spannend, oft
amüsant, voller Anekdoten, und auch erschütternd. Vertrauen in ein positives Menschenbild kann erfolgreich sein!
Das Buch ist vergriffen, seit Jahren schon.
Es erschien in Europa erstmals 1997 in französischer Sprache, 1998 dann in deutscher
Übersetzung, allerdings in etwas ungewöhnlichem verlegerischen Milieu, dem Gustav
Lübbe Verlag nämlich, unter dem Titel »Grameen. Eine Bank für die Armen der Welt«.
Nach Auskunft des Verlags ist jedoch in diesen Wochen angesichts der Preisverleihung
eine Neuauflage vorgesehen, jetzt mit einem
etwas anderen Titel.1
Nach dem Lesen fragt man sich, warum Yunus
eigentlich nicht den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat …		
Klaus Rohrbach
1 Muhammad Yunus: Für eine Welt ohne Armut. Die
Autobiographie des Friedensnobelpreisträgers. 352
S., EUR 14,95. Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach,
November 2006

»Schwierige
Kinder«
neu sehen

Integration oder Aussonderung?
Unlängst wurden in einem TV-Film zwei
grundverschiedene Lehrerpersönlichkeiten
porträtiert. Thematischer Kontext: das missratene dreigliedrige Schulsystem in Deutschland. Die Hauptschule – Sammelbecken für
Chancenlose – stand im Fokus der Kritik.
Schüler ohne Perspektive, Lehrer auf verlorenem Posten. Ich will einige Impressionen
aus dem Film wiedergeben.1
Lehrer A geht jeden Morgen mit einem
Angstklumpen im Bauch zur Arbeit. Er ist
tief enttäuscht. Welcher pädagogische Idealismus hatte ihn einst erfüllt! Aus und vorbei.
An geordneten Unterricht sei kaum zu denken. Den Schülern fehle jede Motivation. Sie
hätten keinerlei Respekt vor Autoritäten. Er
denke daran, seinen Beruf an den Nagel zu
hängen. – Bilder aus dem tristen Schulalltag:
Das schmucklose Klassenzimmer. A hält sich
an einem aufgeschlagenen Buch fest. Seine
Miene ist maskenhaft, er wirkt steif, unsicher,
unnahbar. Gelangweilte, abweisende, linkisch
grinsende Schülergesichter. Schnitt. A in seiner Wohnung – froh, für diesen Tag der Hölle
entronnen zu sein, entmutigt, zornig. Kürzlich
habe er einen Plan für strukturelle Verbesserungen vorgelegt. Doch die Kollegen hätten
nur abgewinkt.
Lehrer B sprüht nur so vor pädagogischer
Emphase. Er tritt als kämpferischer Anwalt
seiner Schüler auf. Diese jungen Menschen
wüssten ganz genau, dass ihre Zukunftsaussichten deprimierend seien. In B’s Augen
ist das ein gesellschaftlicher Skandal. Doch
immerhin könne man den Kindern ein wenig
Heimat, Geborgenheit, Freundschaft bieten.
Anderenfalls müssten sie ja wirklich am Sinn
der Schule, wenn nicht des Lebens verzweiErziehungskunst 12/2006
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feln. – Eindrucksvolle, ungekünstelt wirkende
Szenen: wie B seine Schüler herzlich umarmt,
vertraulich mit ihnen plaudert, sie anfeuert.
Viel Körper- und Blickkontakt. Humor. Unmittelbarkeit. Die Schüler, sagt B, sollen spüren, dass sie mir wichtig sind. Jeder Einzelne.
Dann akzeptieren sie es auch, wenn ich sie
fordere. – Das helle Klassenzimmer befindet
sich in einem Zustand gemäßigter Unordnung:
Atelier-Atmosphäre. Man darf sich bewegen.
Schnitt. B im Garten seines Privathauses, umringt von einer Horde lachender Mädchen und
Jungen. Regelmäßig lädt er zu Grillfesten ein.
Dann wird geschmaust, Musik gehört, diskutiert. Der private Kontakt, erklärt B, sei von
großer Bedeutung und wirke sich positiv auf
das Unterrichtsklima aus.
Die Porträtierten wurden nach dem Kriterium
»Lehrer in sozialen Brennpunkten« ausgewählt. An beiden Schulen ist der Anteil verhaltensauffälliger, demotivierter, aggressiver
Kinder und Jugendlicher überdurchschnittlich
hoch. Was unterscheidet B von A? Die wenigen Eindrücke aus dem Film verraten schon
viel. Ich will es so ausdrücken: Gut möglich,
dass A ein begabter Lehrer ist. Gut möglich,
dass er unter günstigeren Umständen Hervorragendes zu leisten im Stande wäre. Doch
nun sind ihm pädagogische Aufgaben gestellt,
die eigentlich nicht im Zuständigkeitsbereich
eines Lehrers liegen. Um diese Aufgaben zu
bewältigen, müsste A willens und fähig sein,
über das bloße Lehrersein hinauszuwachsen.
Was damit gemeint ist, lässt sich an B studieren. Er verkörpert eine Mischung aus Lehrer, Sozialarbeiter und Heilpädagoge. Nun
kann man vermuten, der Mann sei eben ein
seltenes Exemplar von natürlicher AllroundBegabung. Vielleicht. Auf mich hat B anders
gewirkt.
Ich nehme an, dass seine ungewöhnliche
Kompetenz aus Leid geboren ist; dass er irgendwann in einer tiefen beruflichen Krise
steckte und sich, statt zu resignieren, für Neues öffnete, wieder zu lernen, zu fragen, zu suchen begann. Womit wir beim Thema wären.
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4. Fortbildungskurs für
Integrative Pädagogik in Köln
Anfang 2007 (Januar) beginnt ein neuer Fortbildungskurs für Integrative Pädagogik, der
vierte, diesmal (bei gleich bleibendem Curriculum) von drei Jahren auf zwei verkürzt,
am Kölner Seminar für Waldorfpädagogik. Es
ist möglich, sich noch kurzfristig anzumelden. Man muss kein Waldorfpädagoge sein,
sollte aber der Waldorfpädagogik (und anderen alternativpädagogischen Strömungen)
unvoreingenommen gegenüberstehen, um
mit Gewinn teilzunehmen. Hauptdozenten
sind Henning Köhler und seine Mitarbeiterinnen vom Janusz-Korczak-Institut. Außerdem konnten wir einige ausgesuchte Gastdozenten gewinnen. Namen wie Pär Ahlbom,
Ulf-Jürgen Beckmann, Jelle van der Meulen,
Hartmut Sautter oder Johannes Stüttgen machen vielleicht neugierig. Georg Kühlewind,
der eine tragende Rolle spielte, ist leider verstorben. Wir wissen aber inzwischen, dass er
uns weiterhin begleitet. – Und natürlich dürfen die Künste nicht zu kurz kommen!
Unsere Leitsätze:
• Jedes Kind hat ein Recht auf seine eigene
Zukunft.
• Man sieht nur mit dem Herzen gut.
• Kindergärten und Schulen sollen soziale
Wärmezentren sein.
Information: Seminar für Waldorfpädagogik
im Freien Bildungswerk Rheinland, Arnulfstr.
7, 50937 Köln, Tel. 0221-9414930,
E-Mail: info@fbw-rheinland.de.

Die angedeuteten Probleme treten nicht nur an
Haupt- oder Sonderschulen, nicht nur in sozialen Brennpunkten auf. Man kann ganz allgemein feststellen, dass sich die Grenzen zwischen allgemeiner Pädagogik und Heil- bzw.
Sozialpädagogik auflösen. Fließend waren
sie schon immer. Rudolf Steiner wurde nicht
müde, auf den therapeutischen Charakter der
allgemeinen Erziehungskunst hinzuweisen:
Geben wir den Kindern im richtigen Alter
die richtigen gemüts- und willensbildenden

Anregungen, trägt dies zu ihrer Gesundheit
bei – nicht nur seelisch, sondern bis ins Körperliche hinein. Insofern ist recht verstandene
Pädagogik immer auch heilende Pädagogik.
Dies umso mehr, wenn es gelingt, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in der positive Autorität wirksam werden kann. (Auch
das sozialpflegerische Element – persönliche
Anteilnahme am Leben der Kinder und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit den Eltern
– war von Anfang an ein Qualitätsmerkmal
der Waldorfpädagogik.)
Andererseits verdanken wir Steiner bahnbrechende Anregungen für eine spezielle Erziehungskunst, bei der das direkte therapeutische
Wirken in den Vordergrund tritt. Die allgemeinen pädagogischen Grundsätze bilden
auch hier einen unerlässlichen Rahmen. Doch
sie sind zweitrangig gegenüber der Frage, was
jedes einzelne Kind braucht, um von den Belastungen, die ihm auferlegt sind, nicht niedergezogen zu werden, sondern an ihnen zu
wachsen.
Neben den klassisch heilpädagogischen Einrichtungen haben sich auch solche etabliert, in
denen Kinder zusammengefasst werden, die,
ohne im eigentlichen Sinne behindert zu sein,
als lernschwach oder verhaltensauffällig gelten.2 Eine Wachstumsbranche. Ob solch eine
Separierung Sinn macht, bleibt freilich umstritten. Skeptiker weisen darauf hin, dass der
Definitionsrahmen für »normale« Begabung,
»normale« Entwicklung, »normales« Verhalten etc. in den letzten Jahrzehnten immer
enger gezogen wurde (was sich tatsächlich
nachweisen lässt). Andererseits ist im Raum
der Kindheit eine fortschreitende Diversifikation zu beobachten (die Verschiedenheit wird
zur Norm), was uns doch eher dazu veranlassen sollte, jenen Rahmen zu erweitern.
Mehr und mehr Spezialeinrichtungen für abweichende Kindergruppen zu gründen, kann
jedenfalls nicht die Lösung sein. Wollte man
sich endlich bequemen (so die Argumentation
der Kritiker), das Schulwesen den Realitäten
des Erscheinungswandels der Kindheit anzu-

passen, könnten die meisten sonderpädagogischen Nebengleise unserer Bildungslandschaft stillgelegt werden.
Der integrative Ansatz des durch individuelle
Förderangebote ergänzten gemeinsamen Erziehens und Unterrichtens von Kindern mit
unterschiedlichsten Voraussetzungen hat in
aufgeschlossenen Kreisen viele Freunde gefunden. Allerdings gibt es auch unter ihnen
Kontroversen. Welches Ziel verfolgt integrative Pädagogik? Weitestmögliche Anpassung
an eine fiktive Erwartungsnorm? Oder, ganz
im Gegenteil, individuelle Förderung bei voller Akzeptanz des »Andersseins«? Wir haben
uns für die Formulierung differenzielle Integration entschieden: Einbeziehung ja, Gleichmacherei nein. – Über alle Auffassungsunterschiede hinweg besteht unter Befürwortern
der integrativen Pädagogik Einigkeit in dem
entscheidenden Punkt, dass es nicht mehr
zeitgemäß ist, Kinder – grob gesprochen
– nach Güteklassen sortiert in getrennten Einrichtungen unterzubringen.3 Doch man wird
wohl noch lange daran festhalten. Es liegt nun
einmal in der Natur des heutigen Gewohnheitsdenkens, dass, wenn Diversität sichtbar
wird, sogleich der Reflex da ist, sie hierarchisch zu interpretieren. Aus diesem Grund
ist unser Schulwesen noch immer in der Art
eines Apartheidssystems eingerichtet.
Die Integrationsfrage ist ein gutes Beispiel
dafür, wie das Sein dem Bewusstsein enteilen kann. Während nominelle Integrationseinrichtungen noch immer ein beargwöhntes
Randdasein fristen,4 steht de facto längst jeder
Kindergarten, jede Schule vor der Notwendigkeit, unterschiedlichste Begabungsprofile und
Bedürfnislagen zu berücksichtigen und den
seelsorgerischen Aspekt des pädagogischen
Auftrags ernst zu nehmen. Statt sich darauf
einzustellen, trauert man den Zeiten nach, in
denen die Bildungslandschaft noch hübsch
geordnet war (oder zu sein schien).
Im Grunde genommen, sagte Rudolf Steiner
einmal, sei in unseren spirituell verarmten
Zeiten bei jedem Kinde »eine Rettungstat zu
Erziehungskunst 12/2006
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vollbringen«. (Das Zitat findet sich in einem
Vortragszyklus von 1919, der unmissverständlich auf künftige Entwicklungen verweist. Wir
dürfen uns also direkt angesprochen fühlen.)
Im Schnitt sind heute bis zu 30 Prozent der
Kinder einer regulären Kindergartengruppe
bzw. Schulklasse buchstäblich pädagogisch
unterversorgt, wenn ihnen lediglich das vorschriftsmäßige Programm geboten wird; und
wenn niemand da ist, der einen Blick (und
eine Liebe) für ihre individuellen Besonderheiten hat. (Dieser Befund beschränkt sich
keineswegs auf soziale Brennpunkte.)
Nun lässt sich daraus, wohlgemerkt, nicht einfach folgern, bis zu 30 Prozent unserer Kinder seien »unzulänglich« oder »beschädigt«
– ein verbreiteter Kurzschluss, vor dem man
sich hüten sollte. Gleichwohl kann mit Recht
ausgesprochen werden, dass heute jede pädagogische Institution, die beansprucht, auf
der Höhe der Zeit zu sein, auch sozialpflegerisch-therapeutische Aufgaben wahrzunehmen hat. »Therapie« heißt in der ursprünglichen Wortbedeutung: »helfende, sorgende
Begleitung«. Krankenbehandlung ist nur ein
Sonderfall davon. Hier geht es nicht um Krankenbehandlung – wohl aber zuweilen um die
vorsorgende Abwendung von Krankheiten.
Den treffendsten Begriff hat Rudolf Steiner
geprägt: Seelenpflege.
Häufig vernimmt man aus dem Munde gestresster Erzieher und Lehrer Sätze wie: Für
dieses Kind muss ein anderer Platz gefunden
werden, ich bin schließlich kein Therapeut,
ich bin Pädagoge. Eine sehr verständliche
Reaktion! Man kann ja nicht dulden, dass
die Gruppe bzw. Klasse ständig von einigen
Quertreibern (oder Nachzüglern) aufgemischt
(oder gebremst) wird. Und man wünscht sich
ja mit vollem Recht für die Sorgenkinder eine
Einrichtung, in der sie wirklich bekommen,
was ihnen zusteht. Aber das Prinzip der Aussonderung stößt eben heute objektiv an seine
Grenzen. Ganz davon abgesehen ist es gewiss
weder der Gerechtigkeit noch der Weisheit
letzter Schluss.
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Heute wäre allen Erziehern und Lehrern damit gedient, wenn sie Gelegenheit erhielten,
sich Grundkenntnisse in differenzieller Integration zu erwerben. Aber wir wollen nicht
zu hoch greifen. Viel wäre schon gewonnen,
wenn jeder Kindergarten, jede Schule einzelne Kollegen zu entsprechenden Fortbildungen
entsenden würde.
Ende der 1990er Jahre stand den Verantwortlichen des Kölner Seminars für Waldorfpädagogik deutlich vor Augen, dass in dieser
Hinsicht etwas geschehen musste. So beauftragten sie mich vom Janusz-Korczak-Institut
in Nürtingen mit der Konzeption eines berufsbegleitenden Fortbildungslehrgangs für integrative Aufgaben. Dieser unterscheidet sich
von anderen, ähnlichen Angeboten dadurch,
dass er gar nicht erst die Illusion aufkommen
lässt, mit neuen Handlungsrezepten sei auch
nur das Geringste gewonnen. Die Erneuerung
der Pädagogik beginnt mit einer Erneuerung
des pädagogischen Sehens und Denkens. So
genügt es zum Beispiel nicht, theoretisch über
die Symptome des so genannten Aufmerksamkeits-Defizit-Syndroms (ADS) im Bilde zu sein und zu wissen, welche Methoden
heute üblich sind, um diese Kinder zur Räson
zu bringen. Erst wenn wir sie, jenseits von
Defektzuschreibungen, tiefer verstehen lernen, wenn wir auch die spirituelle Dimension
ihres Andersseins zu erfassen versuchen und
dadurch unsere Haltung ihnen gegenüber verändern, kann ein therapeutisches Milieu, ein
»seelen-pflegendes Klima« entstehen.
Henning Köhler
Anmerkungen:
1 Leider habe ich mir Titel, Sendeplatz und Sendezeit
des Films nicht notiert.
2 Auch Hochbegabte (ein nach wie vor problematischer Begriff) werden in Sonderschulen zusammengefasst. Der neueste Trend: Spezialeinrichtungen für so genannte Indigo-Kinder.
3 Damit soll nicht gesagt sein, die klassischen heilpädagogischen Einrichtungen stünden zur Disposition!
4 Man befürchtet Abfärbungen von Verhaltensauffälligkeiten und eine Benachteiligung der »Starken«,
weil sich das Lerntempo nach den »Schwachen«
richte. Beide Vorbehalte lassen sich leicht entkräften.

