Noten nötig?
An Waldorfschulen gibt es keine Noten oder Punkte – und doch: Ende der Klassenlehrerzeit, spätestetens zu Beginn der Oberstufe ziehen die Ziffern in die Klassenarbeiten ein. Die Begründung: Schüler wollen wissen, wo sie stehen – rot auf weiß; sie
wollen sich vergleichen, einordnen, ihren Leistungsrangplatz dokumentiert sehen. Das
wollen auch viele Eltern. Da machen schriftliche oder verbale Beurteilungen keinen
großen Unterschied – außer dass sie »die Subjektivität des Lehrerurteils durchsichtig
und diskutierbar machen«, so Hans Brügelmann, Erziehungswissenschaftler an der
Universität Siegen in seiner Replik auf Jörg Lau in der »ZEIT« (Nr. 27 und Nr. 29/06).
Auch Reinhard Kahl hinterfragt in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift »Pädagogik«
den Sinn der Notengebung. Schon 1949 und 1981 wies man in breit angelegten Untersuchungen nach: Je mehr Lehrer die gleiche Arbeit beurteilen, desto größer ist die
Streuung der Noten – und zwar zwischen eins und sechs und nicht nur in Deutschaufsätzen, sondern auch in Mathematikarbeiten. Ergebnis der vielen Studien: Keine der
bisherigen Beurteilungsmethoden sagt etwas aus, was ein Schüler kann, wo er steht
und schon gar nicht, was aus ihm wird.
Viel eher muss man sich fragen, was Lernen und Leistung wirklich beinflusst, wenn z.B.
Schüler nach einem Klassen- oder Lehrerwechsel zwei, drei Noten nach oben oder
unten rutschen. Nach einer aktuellen Untersuchung der Kinder- und Jugendpsychiatrie
an der Uni Köln rangiert die Furcht, in der Schule schlechte Leistungen zu erbringen,
gleich hinter der Furcht, seine Eltern zu verlieren. Lernen lässt – so Brügelmann – bei
jeder Form externer Beurteilung nach, schwächt die intrinsische Motivation, auch bei
begabten Schülern. Kahl zitiert eine Schule im kanadischen Ontario, die zwar nicht auf
Noten verzichtet, in der Noten aber nur eine Marginalie neben Gesprächen, Berichten,
Auswertungen, Portfoliomappen und vor allem den Selbstbeurteilungen der Schüler
darstellen.
Verbale oder bezifferte Beurteilungen scheinen untrennbar – und zwar je höher die
Klassen, desto enger – mit dem schulischen Leben verknüpft, suggerieren eine Objektivität des Urteils und des Fähigkeitsnachweises, die es für die Beschreibung eines individuellen Lernprozesses so nicht geben kann – ja, die ihm wesenhaft widersprechen.
Wird den Noten deshalb so viel Glaubwürdigkeit geschenkt, weil sie wie ein Gottesurteil den eigenen Rang und Wert unhinterfragbar zu dokumentieren vorgeben?
Es grüßt aus der Redaktion
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Die Kinderkonferenz
Bernd Kalwitz

»Wer nicht vom Kinde lernen kann,
was es ihm als Botschaft herunterbringt
aus der geistigen Welt,
kann dem Kinde auch nichts beibringen
über die Geheimnisse
des Erdendaseins.«1

Himmel und Erde
Vor längerer Zeit wurde ein japanischer Politiker angesichts des Wirtschaftsbooms in
seinem Lande gefragt, welche Kultur denn wohl höher stünde, die japanische oder die
westeuropäische.
»Natürlich die Japanische!«, erwiderte er. »Die Japaner stammen von den Göttern ab,
die Europäer von den Affen, das sagen sie ja selber.«
Wahrscheinlich würden wir dies bestreiten, aber seine Bemerkung wirft ein Licht darauf, wie das Menschenbild einer Kultur in die Welt ausstrahlt, und wie die Träger dieser
Kultur manchmal in frappierender Weise mit den Konsequenzen ihres Menschenbildes
identifiziert werden. Unsere westliche Welt hat sich sehr stark auf die Erforschung desjenigen konzentriert, was am Menschen, wenn schon nicht vom Affen, so doch von
seinen Eltern abstammt. Über das, was uns mit den »Göttern« verbindet, wissen wir viel
weniger.
Dennoch besteht die Aufgabe der Erziehung gerade darin, dem jungen Menschen zu
helfen, seine ganz individuellen Lebensmotive, die er aus dieser göttlichen Welt mitbringt, auf die Erde zu tragen.
Was uns von einem Kind äußerlich entgegentritt, scheint allerdings zunächst tatsächlich viel mehr mit seiner irdischen Abstammung zu tun zu haben als mit dem Himmel.
Von seiner eigenen Individualität ist noch nicht viel zu sehen, sie beginnt erst nach und
nach anfänglich durch die Familienähnlichkeit seiner äußeren Erscheinung hindurch zu
leuchten. Und wenn man es fragen würde, könnte es uns auch wenig erzählen von dem,
was es an inneren Impulsen für dieses Leben mitbringt. Erst ganz langsam prägt ein Kind
seinem Leib und seinem Verhalten den Stempel seiner Individualität auf.
Dennoch können wir gerade auch in der Begegnung mit kleinen Kindern oft etwas ganz
Individuelles erleben, was sich aber nur schwer in Worte fassen lässt. Man spürt es, wenn
man an ihrem Bettchen steht, man fängt es in besonderen Momenten aus ihrem Blick
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auf. Und rückblickend erkennen wir oft, was ein Kind alles »mitgebracht« hat, wenn sich
zeigt, was mit seinem Erscheinen zum Beispiel im Leben seiner Eltern alles anders geworden ist. Für manche Eltern haben sich durch ihr Kind völlig neue Horizonte eröffnet.
Nicht wenige, die auf der Suche nach einer Schule für ihr Kind zur Waldorfpädagogik
gekommen sind, haben auf diesem Weg die Anthroposophie kennen gelernt.
Wenn wir aber versuchen, uns mit anderen über das individuelle Wesen eines Kindes auszutauschen, stellen wir oft fest, wie sehr die Wahrnehmung in diesem intuitiven
Erlebnisbereich der Begegnung von unserer eigenen Beziehung zum Kind geprägt ist.
Selbst wenn es sich um dieselbe Persönlichkeit handelt, scheint jeder ein anderes Kind zu
beschreiben, weil seine Wahrnehmung von dem überlagert wird, was viel mehr mit ihm
zu tun hat als mit dem Kind.
Wie können wir lernen, mehr vom inneren Wesen des Kindes selbst zu erfahren, um es
auf seinem Weg zu begleiten und zu fördern? Wie entwickeln wir einen Blick für seine
noch verborgene Individualität, einen Blick, der nicht durch die Subjektivität unserer
eigenen Beziehung zu ihm einseitig geprägt wird?
Wir werden lernen müssen, die Formensprache seiner äußeren Gestaltentwicklung,
seines Verhaltens, seiner Entwicklungsgesten und Schicksalsfiguren zu entschlüsseln,
um uns von der Art, wie ein Kind seinen Weg in den Körper und in die Welt findet, etwas
von der Individualität seines Wesens erzählen zu lassen. Und wir werden lernen müssen,
diese Wahrnehmungen aus verschiedenen persönlichen Blickwinkeln zusammenzutragen
und nebeneinander zu stellen, um ein Gesamtbild zu entwickeln.

Zum inneren Wesen
Ein wunderbares Instrument, das jedem Kollegium hierfür zur Verfügung steht, ist die
Kinderkonferenz. Sie ist keine Fallbesprechung im üblichen Sinne. Sie hat auch gar nicht
in erster Linie ein pragmatisches Ergebnis zum Ziel, das dann umzusetzen wäre. In der
Kinderkonferenz bilden die Menschen, die sich um ein Kind bemühen, einen Bewusstseinsumkreis, in dessen Zentrum etwas vom Wesen des Kindes aufleuchten kann. Sie
stellt, wenn sie ernstgenommen wird, in all ihrer Schlichtheit eine in geistiger Hinsicht
kraftspendende und erkenntnisbringende Quelle dar. Auch hat sie darüber hinaus oft
eine sehr verbindende, gemeinschaftsbildende Wirkung auf den Menschenkreis, der sie
durchführt.
Die Lehrer der ersten Waldorfschule in Stuttgart waren noch in der beneidenswerten
Lage, Rudolf Steiner selbst in Anspruch nehmen zu können. Bei ihren Kinderkonferenzen
saß er in ihrer Mitte, sozusagen stellvertretend für das Kind, um das es ging. Die Lehrer
richteten ihre Fragen an ihn. Er kannte jedes Kind, und er gab ihnen Antwort aus der
Überschau eines Bewusstseins, das durch die Phänomene zum Wesentlichen hindurch
dringen konnte.
Heute steht das Kind selbst im Mittelpunkt unserer Fragen, und wir müssen einen eigenen Weg finden, etwas von seiner Individualität zu entdecken.
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Bei ganz kleinen Kindern haben wir oft noch deutlich das Gefühl, dass sie von
Engeln umschwebt sind, wie dies auf den Madonnenbildern Raffaels manchmal
zu sehen ist. In himmlischer Obhut befindet sich der größte Teil ihrer Seele.

Zentrum und Umkreis
Aus dem Umkreis kosmischer Weiten kommend verkörpert sich unser geistig-seelisches
Wesen schrittweise in unserem Leib. Beginnend mit der Empfängnis, ergreifen wir in
einem Prozess, der viele Jahre dauert, langsam immer mehr Besitz von unserem Körper.
In der Fieberglut unserer Kinderkrankheiten, durch den Gestaltwandel des Wachstums
verwandeln wir unseren ererbten Leib immer mehr zu einem Instrument, durch das wir in
der Welt wirken können. Je besser uns dieser Umschmelzungsprozess gelingt, desto freier
können wir unsere eigenen Impulse verwirklichen. Im Laufe des Lebens offenbart sich so
immer mehr von dem, was wir »vom Himmel« mit auf die Erde gebracht haben. Unsere
innere Individualität wird allerdings nie völlig identisch mit dem, was wir äußerlich zur
Erscheinung bringen können.
Bei ganz kleinen Kindern haben wir oft noch ganz deutlich ein Gefühl, als würden sie
von Engeln umschwebt, wie dies auf den Madonnenbildern Raffaels manchmal zu sehen
ist. In himmlischer Obhut befindet sich der größte Teil ihrer Seele. Aber auch später würden wir vieles vom Wesen eines Kindes noch lange vergeblich dort suchen, wo sein physischer Körper ist. Wie wir in der verzauberten Atmosphäre, die einen Säugling umgibt,
oft noch deutlich etwas vom Umkreis ahnen, den dies Menschenkind mitbringt, können
wir uns vielleicht auch bei größeren Kindern vorstellen, dass ihr individuelles Wesen
noch gar nicht ganz verkörpert ist, und dass wir deshalb in ihrem seelischen Umkreis nach
dem suchen müssen, was ihre Intentionen bestimmt.
Erziehungskunst 9/2006
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Wir können diesen Umkreis sprechen lassen, indem die Menschen, die mit dem Kind
zu tun haben, ihre Wahrnehmungen zusammentragen und ein gemeinsames Bild in ihrer
Mitte entstehen lassen.
Der Klassenlehrer, der ja die engste Verbindung zu seinen Schülern hat, beginnt in der
Kinderkonferenz meist mit der Vorstellung. In einer äußeren Beschreibung und in einer
Charakteristik des Verhaltens stellt er das Kind möglichst so farbig und lebendig dar, dass
im Kreis ein Bild entstehen kann. Dazu gehört auch die Vorgeschichte, wenn sie nicht von
den Eltern selbst dargestellt wird. Fachlehrer, Förderlehrer, Schularzt und Therapeuten
ergänzen jeweils die Schilderungen aus ihrer eigenen Sicht.
Dabei wird der Klassenlehrer aus seiner Perspektive meist vor allem etwas vom inneren
Ziel seines Schülers sehen und darstellen, vom Idealbild, nach dem er strebt. Sein Blick
und sein Bemühen sind sehr stark darauf gerichtet, dieses innerhalb der Klassengemeinschaft zur Entfaltung zu bringen. Er erlebt Freude und Schmerzen meist sehr persönlich
auf der Ebene seiner liebevollen Beziehung zum Kind. Wenn etwas nicht klappt, stellt
er sich sehr schnell die Frage, ob sein Verhältnis zu ihm vielleicht nicht stimmt. Die Perspektive der Fachlehrer ist naturgemäß viel mehr auf die sachlicheren Aspekte der Unterrichtsinhalte fokussiert. Alle blicken jedoch sozusagen vom Entwicklungsziel zurück auf
den Schüler, der sich seinerseits noch auf dem Weg befindet.
Schularzt, Therapeuten und wahrscheinlich auch der Förderlehrer richten ihren Blick
dagegen viel mehr aus der anderen Richtung auf die Schwierigkeiten und Widerstände,
die dem Kind unterwegs begegnen. Sie sehen das Kind sozusagen von hinten, auf dem
Weg zu einem Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, und möchten es stützen, wenn es
schwankt. Sie steuern die medizinisch-menschenkundlichen Aspekte bei und richten ihr
Augenmerk vor allem darauf, wie ein junger Mensch das Gleichgewicht zwischen widerstrebenden Entwicklungstendenzen hält. Ihr Eindruck ist dabei viel mehr von Einzelwahrnehmungen geprägt als der des Klassenlehrers, der seine
Schüler vor allem in der Gesamtheit der Klassengemeinschaft
erlebt. Und wenn die Eltern anwesend sind, werden diese
noch einen weiteren Blickwinkel hinzufügen können. Ihre
Schilderungen, vor allem was die Vorgeschichte betrifft, bringen oft eine ganz besondere Färbung in die Darstellung und
vermitteln über Worte hinaus einen unmittelbar authentischen
Eindruck von ihrer Beziehung zum Kind.
Der Umkreis eines Kollegiums kann auf diese Weise in der
Kinderkonferenz den Umkreis des Kindes spiegeln. Im Bild,
In jeder Einzelperspektive, die zur Darstellung kommt,
wird auch eine individuelle Färbung aufleuchten, die sich
aus einer persönlichen Beziehung zum Kind ergibt. Wenn
das Kollegium diese Gegensätze aushält und die Einzelaspekte nebeneinander stehen lässt, kann in der Gesamtschau etwas entstehen, was mehr ist, als das, was jeder
Einzelne vom Wesen des Kindes wahrnehmen könnte.
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das so entsteht, wird sich eine Fülle subjektiver Wahrnehmungen finden, die in ihrer
Gesamtheit eine Idee von der individuellen Persönlichkeit des Kindes aufleuchten lassen
können.
In jeder Einzelperspektive, die zur Darstellung kommt, wird auch eine individuelle
Färbung aufleuchten, die sich aus einer persönlichen Beziehung zum Kind ergibt. Lehrer,
die sich eines guten Verhältnisses zum betreffenden Schüler erfreuen, werden einen ganz
anderen Menschen schildern als jene, denen er nur Schwierigkeiten bereitet. Wenn das
Kollegium diese Gegensätze aushält und die Einzelaspekte nebeneinander stehen lässt,
kann in der Gesamtschau etwas entstehen, was mehr ist, als das, was jeder Einzelne vom
Wesen des Kindes wahrnehmen könnte.
Nur wenn sich in der Zusammenschau auf höherer Ebene ein Bild ergibt, kann hier
vielleicht etwas von seiner Persönlichkeit aufleuchten. Dies Bild wird dann durchsichtig
für Fragen, die das Kind an uns stellt, und führt uns zu dem, was wir ihm auf seinem Weg
helfend entgegenbringen möchten.
Es gibt kein rechnerisches Kriterium, mit dem man den Unterschied in der Verteilung
zwischen den einzelnen Feldern formulieren könnte. Dennoch ringen sich für uns auf
einer anderen als der mathematisch-geometrischen Ebene Gestalten aus dem Chaos der
Einzelpunkte heraus.
So können wir uns vielleicht vorstellen, wie aus einer Zusammenschau von Einzelaspekten und individuellen Wahrnehmungen in der Kinderkonferenz etwas entstehen kann,
was auf einer höheren Ebene zum Bild für das Wesen eines Kindes wird. Die Grenzen
dessen, was wir formulieren können, weiten sich für einen Moment, und etwas anderes
wird sichtbar.
Wer Kinderkonferenzen erlebt hat, kennt die Momente, wo aus dem Zusammenklang
der schlichten Wahrnehmungen, die ausgetauscht wurden, plötzlich ein Bild entsteht,
das über die Beschränkungen des persönlichen Blickes hinausgeht. Es sind bewegende
Augenblicke, von denen eine tief gemeinschaftsbildende Wirkung auf das beteiligte Kollegium ausgehen kann. Und oft staunt man, wie uns auch die betreffenden Kinder, die
meist gar nichts davon wissen, was in dieser Zeit geschieht, in den nächsten Tagen ganz
anders begegnen. Manchmal scheinen sich Verstrickungen wie über Nacht zu lösen und
ganz neue Perspektiven zu eröffnen.

Der geschützte Raum
Alle, die an den Kinderkonferenzen teilhaben, müssen genau wissen, um wen es sich
handeln wird, damit sie Gelegenheit haben, sich vorzubereiten. Dazu kann in der Woche
zuvor zum Beispiel ein Bild des Kindes im Lehrerzimmer ausgehängt werden.
Schön ist es, wenn nicht nur problematische Kinder in Krisensituationen Mittelpunkt
einer Kinderkonferenz werden, sondern gelegentlich auch einmal gerade die unauffälligen, die nie Schwierigkeiten machen, denen aber vielleicht gerade deshalb manchmal
weniger Aufmerksamkeit im Unterricht zu Teil wird. Anzustreben ist, wenn trotz der
allgemeinen Überlastung mit Terminen das gesamte Kollegium an den Konferenzen teilnehmen kann, um sich so zu seiner gemeinsamen Aufgabe an diesem jungen Menschen
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zu bekennen. Man kann zwei Kreise bilden, im inneren diejenigen, die unmittelbar mit
dem Kind zu tun haben, im äußeren die weiter entfernten. Wenn sie ernst genommen und
angemessen durchgeführt wird, kann eine Kinderkonferenz eigentlich keine negativen
Folgen haben.
Die Eltern müssen informiert werden. Vielleicht gelingt es sogar, eine Form zu finden,
in der sie teilnehmen können. Meist sind sie dankbar, wenn sie die ernste Bemühung um
ihr Kind wahrnehmen, und es entsteht Vertrauen. Manchmal ist es auch möglich, das
Kind selbst vorzustellen. Jüngere Schüler können zum Beispiel in einer kleinen Gruppe
etwas darstellen, was sie gerade für die Monatsfeier proben, und ältere vielleicht etwas
aus ihrer Jahresarbeit präsentieren.
Für die Kinderkonferenz muss ein Zeitraum vorhanden sein, der sich aus dem hektischen Ablauf des Tagesgeschäftes heraushebt. Hierfür braucht es eine klare Zeitstruktur,
einen Anfang und ein Ende. Es kann zu Beginn der Zeugnisspruch des Kindes gelesen
und eine Kerze entzündet werden. Am Ende liest man den Spruch noch einmal, löscht die
Kerze, und die »normale« Zeit setzt wieder ein.
Im inhaltlichen Ablauf ist es wichtig, die Bildgestaltung, die Beurteilung des Gefundenen und die Entschlussbildung sauber auseinanderzuhalten und schrittweise nacheinander zu vollziehen. Hierfür sind eine gute Gesprächsführung und die Bereitschaft der Teilnehmer nötig, sich an ein vereinbartes Konzept zu halten. Je öfter der Ablauf geübt wird,
desto intensiver werden sich die einzelnen Stufen mit Inhalt füllen. Auch die Bereitschaft,
andere Äußerungen unkommentiert stehen zu lassen, gegensätzliche Sichtweisen zu respektieren und die eigene Perspektive daran zu ergänzen, ist wichtige Voraussetzung.
Es gibt eine Reihe hervorragend ausgearbeiteter Konzepte, nach denen man die Vorstellung des Kindes in diesem Rahmen aufbauen kann. Verwiesen sei beispielsweise auf
die Veröffentlichung von Johannes Bockemühl,2 der eine stufenweise Gliederung zur
Vorstellung eines Mitmenschen darstellt, sowie auf das Konzept aus dem Bernard-Lievegoed-Institut.3 Letztlich muss aber jedes Kollegium eine eigene Methode finden, die ihm
angemessen ist.

Das Signum der ersten Begegnung
Ob eine Kinderkonferenz über das Niveau einer »Besprechung« hinauskommt, hängt
ganz wesentlich davon ab, wie die Einzelwahrnehmungen in ein Bild gebracht werden
können. Hiermit ist nicht unbedingt etwas Gegenständliches gemeint, sondern ein Motiv,
eine Geste oder ein Symbol. Als Lebensgeste eines Kindes kann uns eine Sturmflut einfallen oder die Nordsee bei Ebbe, sein Wesen kann das Bild eines Stieres bei uns wecken
oder das einer Feder in einer Kugel aus hauchdünnem Glas. Im inneren Nachklang der
Schilderungen stellen sich manchmal solche Motive ein. Deren Bildlichkeit kann dann
in guten Momenten durchsichtig werden für eine Intuition dessen, was jetzt das Richtige
wäre. Hier liegt oft die Klippe der Kinderbesprechungen, weil dieser Schritt nicht wirklich gelingt.
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Sehr hilfreich ist es manchmal, wenn wir uns für eine Öffnung dieser inneren Bildersphäre die erste Begegnung mit dem Kind vergegenwärtigen. Wie bei allen Begegnungen zeigt sich in ihrer Gestalt oft wie in einem Signum, welche Motive und Fragen
diese Beziehung in uns wachruft. Wie in einem Blitz enthüllt sich im ersten Augenblick
manchmal etwas von dem Urbild eines Menschen, von dem, was er werden möchte, vom
Stern, der über ihm steht und dem er nachstrebt. Normalerweise vergessen wir dieses oft
völlig unbewusst ablaufende Geschehen sofort wieder. Aber wir können es uns im Rückblick manchmal vergegenwärtigen. Und wir können darauf achten, was die Begegnung
in uns wachgerufen hat.
Hier finden wir in unserem Inneren am ehesten Anschluss an das, was ein Kind aus der
geistigen Welt mitbringt, und im Nachbild dieser ersten Begegnung finden wir vielleicht
auch am ehesten den Ausgangspunkt dessen, was dann in die Kinderkonferenz einfließen
kann.
Bedanken möchte ich mich bei Claus-Peter Röh, Klassenlehrer aus Flensburg, mit dem
ich eine Arbeitsgruppe zum Thema auf der Frühlingstagung des Bundes hatte, für manche Anregung. Der Artikel entstand im Wesentlichen in Vorbreitung auf diese Arbeitsgruppe.
Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz, Jahrgang 1956, Schularzt der Rudolf-Steiner-Schule HamburgBergstedt; stellvertretende Schulleitung der Fachschule Nord, Einrichtungsleitung der sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg.
Anmerkungen:
1 Steiner, Rudolf: Geistige Wirkenskräfte in Zusammenarbeit von alter und junger Generation,
Vortrag vom 15. 10. 1922, GA 217, Dornach 1922, S. 196
2 Bockemühl, Johannes: Möglichkeiten einer menschengemäßen Kinder- und Patientenbesprechung, Seelenpflege 1/1994, S. 18-24
3	�����������������
Gäch, Angelika / Ruhrmann,
������������������
Ingrid: Schulung
���������������������������������������������������������
der diagnostischen Fähigkeit durch Erkennen der
eigenen Konstitution, Seelenpflege 4/2000, S. 2-14
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Schönheitssinn und Leibeserleben
Peter Loebell

Moralität, Schönheit und Wahrheit
Wir wissen, dass kleine Kinder oft noch bis in die ersten Schuljahre nachahmen, was
die Älteren ihnen vorleben. Deren Worte erscheinen als unbezweifelbarer Ausdruck der
Wahrheit, und dem kleinen Kind ist die bewusste Lüge ebenso fremd wie Ironie. In einer
tief unbewussten Schicht der eigenen Seele setzen sie die Moralität im Handeln der Erwachsenen selbstverständlich voraus.1 Man kann wohl sagen, der eigene Wille des Kindes schwingt unmittelbar mit, wenn ältere Menschen in seiner Gegenwart körperlich tätig
sind. Doch die Nachahmung erstreckt sich auch auf die inneren seelischen Regungen; auf
Leichtigkeit und Freude oder Anspannung und Angst des Erwachsenen. Seine inneren
Beweggründe und das äußere Handeln werden nachgeahmt, als könnte es keinen Zweifel
an deren Moralität geben. Die Güte, so formuliert es Rudolf Steiner, nehmen wir durch
unser seelisches Wesen, den »Empfindungs«- oder »Astralleib« wahr.2 Und dieser Teil
des Menschen ist beim kleinen Kind noch ganz unbewusst, auf das engste verbunden mit
dem physischen Leib, sowie den Lebens-, Wachstums- und Gestaltungskräften.
Folgt man einem anderen Hinweis Steiners, so mag es erscheinen, dass die Kinder
zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr die Schönheit, die Ästhetik der Welt ebenso
selbstverständlich voraussetzen, wie zuvor die Moralität. In den ersten sieben bis acht
Schuljahren zeigen die Heranwachsenden eine elementare Bereitschaft, sich mit allen
Sinnen den vielfältigen Erscheinungen der Welt zu öffnen. Die Freude an schönen Bildern, Melodien und harmonischen Bewegungen kann zu einer starken Antriebskraft für
eigene Entdeckungen, aber auch für das angeleitete Lernen werden. Da gibt es zahlreiche
raffinierte Angebote, die Kinder dieses Alters ständig verlocken. Perfekt ausgearbeitete
Spielangebote und medial vermittelte Bilder, sei es in Zeitschriften, Film oder Computerspielen, okkupieren die Vorstellungskräfte der Kinder, die dieser Überflutung kaum etwas
entgegenzusetzen haben. Denn, obwohl der Sinn für Schönheit bewusster auftritt als die
Nachahmungskraft im ersten Lebensjahrsiebt, können die jungen Menschen der attraktiven Bilderflut noch kein eigenes ästhetisches Urteil entgegensetzen. Deshalb werden
grotesk verzerrte tier- und menschenähnliche Gestalten zur allgegenwärtigen Kulisse auf
Kleidung, Schulranzen, Heften, Trinkbechern etc.
Wie wir die Güte mit unserem Seelenleib innerlich erfahren, so nehmen wir Schönheit
durch die zusammenwirkenden Lebens- und Bildekräfte wahr, die als »Bildekräfte«oder »Ätherleib« unseren physischen Leib durchwirken.3 Diese gestaltbildenden und
belebenden Kräfte emanzipieren sich um das siebte Lebensjahr, so dass die Kinder in
der Schulreife einen elementaren Formensinn ebenso entwickeln wie die Grundlagen
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für das Zählen, Rechnen, Schreiben und Lesen. Es ist die Aufgabe der Schule, diesen
frei werdenden Kräften durch angemessene Unterrichtsinhalte und -methoden zu einer
förderlichen Betätigung und Entwicklung zu verhelfen. Von wesentlicher Bedeutung
könnte es aber auch sein, wenn in dieser Zeit die Grundlagen für den Geschmack des
heranwachsenden Menschen gelegt werden.
Das Jugendalter kündigt sich durch körperliche Veränderungen an, aber auch durch
typische »pubertäre« Verhaltensweisen, die es dem jungen Menschen immer schwerer
werden lassen, dem Erwachsenen vorbehaltlos zu folgen. Man fühlt sich in diesem Alter
innerlich gedrängt, ein eigenes Urteil zu bilden, und das äußert sich – so lange diese Fähigkeit noch nicht ausgereift ist – zunächst in einem Antrieb zu Widerspruch, Kritik und
Diskussion. Wer die Aussage des älteren Menschen anzweifelt, setzt voraus, dass es eine
Wahrheit gibt, von dem dieser abweicht. So berichtet z.B. eine Studentin aus ihrem Praktikum in einer 8. Klasse, dass ein Schüler die Aussage des Lehrers ablehnt, der Mensch
stamme nicht vom Affen ab. In seinem Widerspruch gegen die vermeintliche Unwahrheit
regt sich der Junge so auf, dass er die Gegenwart des Erwachsenen nicht erträgt und
unter Protest den Raum verlassen muss. Wer in diesem Alter implizit voraussetzt, dass
die Wahrheit die wahrnehmbare Welt konstituiert, kann deren Verletzung als unerträglich
erleben wie einen physischen Schmerz. Hat das jüngere Kind zunächst die Moralität
und dann die Schönheit der Welt fraglos vorausgesetzt, so ist es jetzt die Existenz einer
erkennbaren, einsehbaren Wahrheit, die in jeder Auseinandersetzung zugrunde gelegt
wird. Mit einer kaum widerlegbaren, bestechenden Logik kann der Jugendliche seine
Argumente vortragen, um diese tiefe Überzeugung immer aufs Neue zu bekräftigen.
Die Wahrheit wird als zwingend und unverrückbar erlebt, weil sie – wie Steiner sagt
– durch den physischen Leib und die ihn konstituierenden Kräfte wahrgenommen wird.
Dieser Teil des Menschen hat sich bei der physischen Geburt von seiner mütterlichen
Hülle gelöst und verschafft dem Kind die elementare Erfahrung des eigenen Seins: »Es ist
so, dass der Mensch durch das Gefühl, das er von seinem physischen Leibe hat, eigentlich
in der Welt sein geistiges Seinsgefühl hat«.4 Dieses Empfinden bildet nach Steiners Auffassung die Grundlage des Sinnes für Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Der Heranwachsende
hat den physischen Leib mehr und mehr als das Werkzeug seines irdischen Daseins mit
seiner Individualität durchdrungen. Dennoch wird er ihm in der Krise der Pubertät aufs
Neue fremd. Die hormonellen Veränderungen, die sich z.B. in Körpergeruch und Hautunreinheiten äußerlich bemerkbar machen, das starke Wachstum, beginnend an den Extremitäten, die geschlechtsspezifischen Merkmale der Gestalt, die einsetzende Fortpflanzungsfähigkeit, Senkung der Stimme, die Ausprägung einer individuellen Physiognomie:
In vielen Einzelheiten verwandelt sich der Körper so tiefgreifend, dass der junge Mensch
ihn ganz neu kennen lernen und individuell durchdringen muss. Das bedeutet aber auch,
dass das eigene Seinsgefühl und der Sinn für Wahrheit sich nicht mehr von allein ergeben,
sie müssen vielmehr durch individuelle Anstrengung neu errungen werden.
Folgt man dieser Überlegung, so ist es kein Zufall, dass gerade im beginnenden Jugendalter die Erkenntnis der Wahrheit mit äußerster Vehemenz gesucht und womöglich
bis zur Verzweiflung verteidigt wird. Gleichzeitig kann der Jugendliche aber auch die
Moralität, die er als Kind noch fraglos vorausgesetzt hat, völlig neu erfahren: in Form von
Erziehungskunst 9/2006

923

Idealen, die ihm als Leitbilder für das eigene Streben erscheinen. Sie mögen unerreichbar
sein, und doch besitzen sie nun eine orientierende Kraft mit größter Verbindlichkeit. Sie
werden daher selbstverständlich auch für die Erwachsenen seiner Umgebung zur Norm
erklärt.
So erkennen wir in der Entwicklung des jungen Menschen drei große Phasen, in deren
Verlauf die Werte Moralität (Güte), Schönheit und Wahrheit jeweils auf besondere Weise
erfahren werden.
• Erstes Jahrsiebt: Vorausgegangen ist die physische Geburt; Wahrheit erscheint mit der
Gewissheit der physischen Leiblichkeit wie das eigene Seinsgefühl; die Moralität wird
als konstituierende Kraft in der Welt fraglos vorausgesetzt.
• Zweites Jahrsiebt: Beginnend mit der »Geburt« des Bildekräfteleibes wird die Schönheit als Harmonie der eigenen Lebensprozesse innerlich und gleichzeitig als grundlegend für die Phänomene der Welt äußerlich erfahren.
• Drittes Jahrsiebt: Durch die Emanzipation des individuellen Seelenwesens – Steiner spricht von der »Geburt des Astralleibes« – und der einsetzenden Fremdheit des
physischen Leibes, entsteht ein völlig neues, individualisiertes Verhältnis zu den drei
Grundwerten. Gegenüber dem ersten Jahrsiebt erscheint es wie eine Umkehrung, denn
nun wird die Wahrheit durch das eigene Urteil äußerlich, in den Phänomenen der Welt,
aufgesucht, während die Güte oder Moralität innerlich in Form von Idealen und richtunggebenden Leitbildern aufscheinen kann.

3. Jahrsiebt

Voraussetzung

Gewissheit

(äußerlich)

(innerlich)

»Die Welt ist wahr«

GÜTE
Astralleib

2. Jahrsiebt

»Die Welt ist schön«

SCHÖNHEIT
Ätherleib

1. Jahrsiebt

»Die Welt ist gut«

WAHRHEIT
phys. Leib

Leib und Schönheitssinn
Wahrnehmung des Leibes und Wahrnehmung der Welt
Das ästhetische Urteil beruht zuallererst auf einer Sinneswahrnehmung. Bereits dem
visuellen Erkennen einfacher Formen liegt eine komplexe Tätigkeit zugrunde: So zeigt
Christian Rittelmeyer in seinem Buch über die Wahrnehmung von Schulbauten durch
Kinder, wie der Blick einerseits durch die Bauformen, andererseits aber auch durch den
Gleichgewichtssinn des Betrachters geleitet wird. Er berichtet von einem Experiment, in
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Rittelmeyer zeigt, dass die visuelle Wahrnehmung von Schulbauten gleichzeitig Empfindungen des Gleichgewichts, der Eigenbewegung, des Tastsinns und der »Lebensfunktionssinne« hervorruft, die offenbar einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden des
Betrachters ausüben.

dem den Versuchspersonen die Abbildung eines Schulfoyers gezeigt wurde. Die Decke
des Raumes ist dominiert von mächtigen Betonträgern, die schräg von links unten nach
rechts oben verlaufen, dorthin, wo mehrere Fenster und die Eingangstür zu erkennen
sind.
Augenscheinlich liegen über der Halle die aufsteigenden Sitzreihen eines Saales. Während die Versuchspersonen das Foto betrachten, haben sie die Aufgabe, einen Stab genau
horizontal zu halten, ohne ihn dabei sehen zu können. Es zeigte sich, dass die Abweichungen von der exakten Waagerechten im Zusammenhang standen mit der ästhetischen
Empfindung, die von den Versuchspersonen geäußert wurde:
• »Wurde die gezeigte Halle als angenehm beurteilt, so bestand die Tendenz, den Stab
gegen die Deckenschräge zu bewegen, also (…) links höher als rechts«;
• »Wurde die Halle als unangenehm bzw. neutral beurteilt, so bestand eine Tendenz, den
Stab mit der Deckenschräge auszurichten, also (…) rechts höher als links«.5
Rittelmeyer zeigt, dass die visuelle Wahrnehmung von Schulbauten gleichzeitig Empfindungen des Gleichgewichts, der Eigenbewegung, des Tastsinns und der »Lebensfunktionssinne« hervorruft, die offenbar einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden des Betrachters ausüben. Die subjektiv empfundene »Schönheit« eines Gebäudes steht demnach
vermutlich in einem engen Zusammenhang mit der Empfindung des eigenen Leibes, die
durch den gleichzeitigen visuellen Eindruck modifiziert wird. Für das ästhetische Urteil
scheint daher die Wahrnehmung des eigenen Leibes von erheblicher Bedeutung zu sein.
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Das ästhetische Urteil und die Entwicklung des Leibes
Rudolf Steiners Metapher von der »Geburt des Ätherleibes« beschreibt einen Entwicklungssprung beim etwa siebenjährigen Kind, den wir früher verhältnismäßig leicht z.B.
an alterstypischen Kinderzeichnungen ablesen konnten. Wenn ein Kind im Vorschulalter
bestimmte Motive zeichnet, so lassen sich dabei auffällige Parallelen zur Ausbildung der
körperlichen Gestalt erkennen:
• Während beim 2 1/2- bis 3-jährigen Kind die Stirnbeinknochen zur Stirnnaht verwachsen, taucht in den Kinderzeichnungen häufig zum ersten Mal der geschlossene
Kreis auf; gleichzeitig benennen sich viele Kinder von diesem Zeitpunkt an mit dem
Personalpronomen »ich«, statt den eigenen Namen für sich selbst zu benutzen.
• Während sich die Wirbelkörper und Wirbelbögen zum biegsamen Knochengerüst der
Wirbelsäule vereinigen, entstehen häufig die so genannten »Leitermännchen« wie der
zeichnerische Ausdruck eines dumpfen Empfindens der eigenen körperlichen Gestaltungsvorgänge.6
Beim schulreifen Kind löst sich dagegen die schöpferische Tätigkeit von den Vorgängen
der eigenen Leibesbildung und wird zur freien Vorstellungstätigkeit. Das elementare
Formenzeichnen greift schon in der ersten Klasse diese so verwandelte innere bildschaffende Kraft auf. Die Gestaltungstätigkeit ist nicht länger an die Vorgänge im physischen
Leib gebunden. Die kindliche Fantasie kann nun die unerschöpfliche Vielfalt äußerer
Wahrnehmungen und innerer Bilder malend und zeichnend nachschaffen. Linie und Fläche, Form und Farbe erscheinen in ihren grenzenlosen Möglichkeiten. Diese Kreativität
beruht auf den frei gewordenen Bildekräften, deren immanente Gesetze aktiv erkundet
werden. Ebenso kann das Kind in Sprache und Musik Bildekräfte der äußeren Welt innerlich erleben.7
Der Schönheitssinn des Schulkindes scheint auf der Erfahrung der leibbildenden und
gestaltenden Kräfte zu beruhen. Dennoch gilt ihm das ästhetische Urteil des Erwachsenen zunächst als maßgeblich: Was der Lehrer als »schön« bezeichnet, wird auch vom
Kind als solches erkannt. Oft fragen die Erstklässler ausdrücklich, ob ihre Zeichnungen
»schön« sind und fordern die Bewertung durch den Erwachsenen nachdrücklich ein. Die
Emanzipation der Bildekräfte schafft in dieser frühen Phase offenbar neue Möglichkeiten
der Betätigung, aber es fehlt noch die innere eigenständige Orientierung. Dieser Vorgang
lässt sich ebenso deutlich erkennen an dem neu erwachten Sinn für rhythmische Prozesse.
In Liedern, Sprüchen und kleinen Geschichten lieben die Kinder kurz vor und nach der
Einschulung die rhythmischen Wiederholungen. Diese schaffen eine wohltuende Vertrautheit, die mit größtem Vergnügen ausgekostet wird. Das rhythmische Gedächtnis
übertrifft in diesem Alter die Erinnerungsfähigkeit des Erwachsenen bei weitem, so dass
entsprechend aufgebaute Gedichte mit spielerischer Leichtigkeit von den Kindern auswendig gelernt werden. Selbst eine scheinbar langweilige Tätigkeit wie das bloße Zählen
wird oft mit größter Hingabe und Ausdauer betrieben. Aber trotz des Genusses an rhythmischer Betätigung fehlt den Kindern zunächst noch die Möglichkeit der eigenständigen
Kontrolle und Modulation. Sie schwingen mit Leichtigkeit in die Zeitgestalt von Sprache
und Musik ein; aber eine eigenständige Gestaltung ist ihnen nicht möglich. Wenn z.B. der
Rhythmus eines bekannten Liedes geklatscht wird, assoziieren viele Kinder mühelos Text
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und Melodie. Die freie Improvisation von passenden Worten und Tönen verlangt dagegen
einen eigenen Zugriff, den sie noch nicht tun können.
Die Beziehung zum Rhythmus ändert sich für das Kind tiefgreifend um das 10. Lebensjahr, wenn Atem und Puls erstmals das Verhältnis von 1:4 auch in der Nacht erreichen.
Das Gefüge der Bildekräfte wird von Steiner auch als »Zeitenleib« bezeichnet, weil es
eine dynamische Ordnung der vielfältigen rhythmischen Prozesse im menschlichen Leib
stiftet. Dieses Gebilde aus ineinander schwingenden Rhythmen ist zu Beginn der Schulzeit noch auf klare äußere Gewohnheiten angewiesen. Die wiederkehrenden Verrichtungen im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreslauf schaffen für Unterstufenschüler eine
wohltuende Ordnung. Gelegentliche Abweichungen und Überraschungen beleben solche
Vorgänge, solange die zugrundeliegenden Regelmäßigkeiten erlebbar bleiben.
Wenn das Kind vor dem 10. Lebensjahr aufgeregt wird, können sich Herzschlag und
Atmung z.T. stark beschleunigen – man spricht von »frequenzmodulierten« Rhythmen.
Das ändert sich etwa ab dem 10. Jahr grundlegend. Verbunden mit einem überaus starken
Wachstum des Lungenvolumens wird der Atem tiefer, und statt einer Beschleunigung
wird nun die Luftmenge bei jedem Atemzug gesteigert (»amplitudenmoduliert«). Gleichzeitig ändert sich auch das seelische Erleben der jungen Menschen: Die Gefühle ergreifen sie stärker innerlich, und das spiegelt sich auch im ästhetischen Empfinden deutlich
wider. Das Urteil des Erwachsenen verliert seine Verbindlichkeit, der eigene Geschmack
wird nun ausgebildet und nach außen verkündet. Wenn dem Schüler das eigene Werk
unvollkommen erscheint, kann auch eine positive Bewertung des Lehrers daran nichts
mehr ändern.
In dem bewussten Erlebnis der rhythmischen Zeitgestalt offenbart sich die fortschreitende Emanzipation des Bildekräfte- oder Ätherleibes. Damit entsteht die leibliche
Grundlage für die Ausbildung des Schönheitssinnes. Andererseits kündigt sich in dem
verinnerlichten Atemerlebnis die »Geburt« des Seelen- bzw. »Astralleibes« an. Die bewusste Wahrnehmung schöner Gestaltung ruft deshalb das Bedürfnis nach dem eigenen
ästhetischen Urteil hervor; der junge Mensch möchte seinen Geschmack nicht mehr an
die Bewertung durch den Lehrer binden. Und besonders, wenn es um die Einschätzung
der Unmenge medial verfügbarer Bildangebote geht, sind nun die Ansichten der Gleichaltrigen erheblich wichtiger.
Die größtmögliche Offenheit für ästhetische Vorbilder in der Gegenwartskultur ist
nun verbunden mit einer Suche nach dem eigenständigen Urteil und einer Orientierung
am Geschmack der Gleichaltrigen. In dieser Situation entsteht für die Pädagogik eine
neue, wichtige Aufgabe. Mit den jungen Menschen über deren Gestaltungsintentionen
zu diskutieren, ist meist wenig hilfreich. Und das ist auch völlig berechtigt, wenn sie vor
der Entwicklungsaufgabe stehen, eine eigene ästhetische Urteilsfähigkeit auszubilden.
Ein fruchtbarer Weg bietet sich an, wenn man das vielfältige Weltinteresse der Kinder
in diesem Alter im Unterricht aufgreift. Dafür bietet sich neben vielen anderen Hauptunterrichtsepochen besonders die Pflanzenkunde an. Einige Elemente dieses Faches sollen
daher exemplarisch im Hinblick auf die Ausbildung des Schönheitssinns betrachtet werden.
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Ein Tafelbild könnte für den Einstieg in die Unterrichtsepoche dienen, wenn darauf
die Gliederung der Pflanze und gleichzeitig der Zusammenhang mit der natürlichen
Umgebung zu erkennen ist.

Schönheitssinn durch Pflanzenkunde
Ausgangspunkt der naturkundlichen Epochen ist dasjenige Wesen, das alle denkbaren
Bestandteile des jeweiligen Naturreiches der Anlage nach in sich verwirklicht. So beginnt die Tierkunde in der vierten Klasse mit einer Betrachtung des Menschen, um an
dessen Gestalt die Kategorien für ein Verständnis der Tierwelt zu gewinnen. Im folgenden
Schuljahr sollte die Pflanzenkunde von der sorgfältigen Betrachtung einer bekannten Blume ausgehen, an der alle wesentlichen Teile – Wurzel, Stängel, Blatt, Blüte und Frucht
– deutlich sichtbar, aber nicht zu stark spezialisiert hervortreten. Dazu eignet sich z.B. der
scharfe Hahnenfuß recht gut. Ein Tafelbild könnte für den Einstieg in die Unterrichtsepoche dienen, wenn darauf die Gliederung der Pflanze und gleichzeitig der Zusammenhang
mit der natürlichen Umgebung zu erkennen ist.
Bei der gemeinsamen Betrachtung kann das Charakteristische der einzelnen Teile herausgearbeitet werden:
• Die zähe, relativ harte und weit verzweigte, bräunlich gefärbte Wurzel, die unter der
Erde für einen festen Halt sorgt, ist gleichzeitig in der Lage, Wasser und die darin
gelösten Mineralien aufzunehmen. So stellt die Wurzel im dunklen Untergrund eine
Verbindung zur festen Erde und dem fließenden Wasser her.
• Der Übertritt in den oberirdischen Bereich setzt das Pflanzenwesen der Luft und damit
auch dem Licht aus. Offenbar unter diesem Einfluss erscheint von hier an die grüne
Färbung. Gleichzeitig tritt die gegensätzliche Bildung des vertikal zum Licht ausgerichteten, stark zusammengezogenen Stängels und der horizontal ausgebreiteten, flächigen Laubblätter hervor. Dass beide Teile sowohl mit der lichterfüllten Luft als auch
– durch ihren Säftestrom – mit dem Wasser zusammenhängen, ist leicht zu erkennen.
Außerdem wird hier der Rhythmus von Konzentration (im Stängel) und Ausweitung
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(im Blatt) sichtbar; somit entsteht eine visuelle Anschauung für den innerlich im Atem
erlebten Wechsel, der gerade im elften Lebensjahr beginnt, zum Träger des individuellen Seelenlebens zu werden. Schließlich zeichnen sich die Blätter des Hahnenfußes
in besonderer Weise durch ihre unterschiedlichen Formen aus: In Erdnähe sind sie
weitgehend rund und relativ wenig gegliedert; nach oben hin werden die Blätter zunächst größer und ihre Einschnitte erheblich tiefer; noch weiter aufsteigend entsteht
der Eindruck, dass die von außen wirkende, auflösende Kraft überwiegt, so dass die
Blätter immer stärker an Substanz verlieren, bis schließlich nur noch kleinste, schmale
Streifen zu sehen sind.
• Im Betrachten der Pflanze können wir den Wachstumsvorgang innerlich nacherleben.
Dabei ergibt sich an der Spitze des Sprosses ein Innehalten, eine Stauung und Verdickung, wenn durch Einwirkung der Sonnenwärme die Blütenknospe entsteht. Bei
deren Öffnung werden schließlich die gelb leuchtenden Kronblätter als zweite, innere Blütenhülle sichtbar. Von anderen Blumen wissen wir, dass manche der farbigen
Blüten einen feinen oder z.T. auch recht durchdringenden Duft verströmen können.
Die im Inneren sichtbaren Staubblätter zeigen eine weitere Verwandlungsstufe – aufs
Äußerste »zusammengezogen und verfeinert« (Goethe). Der daraus abgelöste Blütenstaub setzt diese Steigerung noch einmal fort, weil seine Bestandteile bis zur Grenze
der Sichtbarkeit weiter zusammengezogen sind, um sich andererseits in den die Erde
umgebenden, durchwärmten Luftraum fast unbegrenzt auszubreiten. Der Stempel, der
schließlich ganz im Zentrum der Blüte die Frucht mit ihrer Samenanlage vorbereitet,
kündigt bereits die Entstehung des neuen, eigenständigen Pflanzenwesens an.
In dieser knappen Skizze wird deutlich, dass die Entwicklung der Pflanze im Zusammenhang mit den, nach antiker Auffassung so genannten vier Elementen Erde, Wasser,
Luft/Licht und Feuer innerlich nachgeschaffen werden sollte. Ihre Schönheit wird dabei
nicht durch sentimentale Schwärmerei, sondern durch differenzierte, von Interesse geleitete Anschauung erlebbar. Gleichzeitig schulen die Kinder ihr Denken auf eine intensive
und zugleich altersgemäße Weise. Die innerlich erwachende Frage, warum das alles in
der beobachteten Weise geschieht, wird aus dem Vorgang selbst – ohne die Annahme
irgendeiner Zweckhaftigkeit gelöst: Die Pflanze wird als sichtbarer Ausdruck der elementaren Wirksamkeiten zwischen Erde und Sonne betrachtet. Dadurch erscheint im
einzelnen Wesen das differenzierte Wechselspiel der Gegensätze: Jede Pflanze ist eine
Manifestation der alles umgreifenden Polarität, gestaltet durch die Merkmale der eigenen Art und die besonderen Bedingungen ihres Standortes. Wenn diese Betrachtung
nicht dem verbreiteten naturwissenschaftlichen Paradigma folgt, so widerspricht sie diesem doch in keiner Weise. Ihr Vorzug besteht aber darin, dass sie keine abschließenden
»Erklärungen« liefert, sondern lebendige, erweiterungsfähige Begriffe veranlagt. Das
Denken des Kindes soll dadurch angeregt und auf die immer intensivere Wahrheitssuche
vorbereitet werden.
Durch die Betrachtung des gegliederten Pflanzenwesens bilden die Kinder, ohne es
bewusst zu artikulieren, ein natürliches, der physischen Menschengestalt entsprechendes
Gegenbild. Sie können erleben, dass die Verwurzelung in der von Flüssigkeit durchwirkten Erde der ersten Phase der menschlichen Biographie entspricht. Die Öffnung des
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Pflanzenwesens zum Umkreis erscheint als Sinnbild für die Entwicklungszeit des Schulkindes; die Individualisierung und Loslösung des jugendlichen Menschen findet ihre
Entsprechung in den Vorgängen des Blühens und Fruchtens. Ohne dass dies besonders
ausgesprochen wird, erleben Kinder in dieser Art der Pflanzenbetrachtung eine Nähe zu
den Bildungen der Natur, die weit über die Schulzeit hinaus anregend wirken kann.
Aber auch durch andere Elemente der Pflanzenkunde-Didaktik kann der Bezug zum
Menschen immer wieder hergestellt werden, so dass dieser Unterricht dem Kind hilft, das
eigene Wesen besser kennen zu lernen – soweit es das Bild der Pflanze erlaubt:
• Im Jahreslauf zeigt sich das Urbild einer rhythmischen Zeitgestalt zwischen Konzentration und Ausweitung;
• In der Stufenfolge von den niederen zu den höchsten Pflanzen kann sich die Entwicklung des Menschen im Lebenslauf widerspiegeln;
• Die Pflanzengestalten können als Ausdruck von Seelengebärden angesehen werden,
die den menschlichen Gefühlen entsprechen;
• In der Ernährungslehre der siebten Klasse wird die Bedeutung der pflanzlichen Nahrung für den Menschen systematisch herausgearbeitet;
• Durch die Kohlenstoff-Assimilation, die im siebten oder achten Schuljahr zu behandeln ist, erscheint das Pflanzenwesen als Ergänzung zu den Lebensformen von Tier
und Mensch.
Dieses didaktische Vorgehen stützt sich auf den Schönheitssinn der Kinder, um eine tief
empfundene Verbundenheit zur Natur anzulegen, ohne dass irgendwelche moralischen
Appelle oder Urteile der Erwachsenen das freie Denken der Heranwachsenden einschränken sollen. Auf diese Weise eröffnet sich ein konkreter Weg, auf dem die Schönheit
zur »Dolmetscherin der Wahrheit« werden kann.8 Das Wiedergewinnen des elementaren
Seinsgefühls und die Suche nach der Wahrheit sind für die Jugendlichen durch die Entfremdung des physischen Leibes zu wichtigen Herausforderungen geworden. Durch den
Weg über die Schönheit zur eigenen Urteilsfähigkeit kann der Unterricht sie bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe unterstützen.
Zum Autor: Dr. Peter Loebell, Jahrgang 1955, Dipl.-Soziologe, Promotion in Erziehungswissenschaft, Klassenlehrer von 1985 bis 1996, seitdem Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, verheiratet, vier Kinder.
Anmerkungen:
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3 Ebenda, S. 108 ff.
4 Ebenda, S. 107
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Erziehung und Bildung, Weinheim 2002, S. 25
7 Steiner, Rudolf: Meditativ erarbeitete Menschenkunde, Vorträge in Stuttgart 1920, GA 302a,
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Eurythmie: Lernen durch Bewegung
Elisabeth Göbel

Erneut ist so eine Überschrift aktuell, denn es ist soweit: »Baby-TV«, ein Programm für
die ersten drei Lebensjahre, startet bald in Deutschland. In Israel, seinem Ursprungsland,
hat es sich schon zum erfolgreichsten Bezahl-Sender entwickelt.1
»Lernen durch Kunst« heißt hingegen ein jüngst erschienenes Buch mit Beiträgen
namhafter Wissenschaftler aus Erziehung, Neurobiologie, Psychotherapie und Kunst.2
Umfangreich wird dort begründet, dass das Lernen durch Tätigsein in einem den kleinen Menschen sinnvoll umgebenden Zusammenhang Selbstvertrauen erzeugt und durch
Wahrnehmung der eigenen Identität im dialogischen Kontakt zur Umwelt die Entwicklung neuer Fähigkeiten ermöglicht. Man möchte diese Aussagen erweitern, damit es
auch anwendbar für »große Menschen« sein möge, wenn man im Göttinger Tageblatt am
18.2.2006 die Überschrift liest: »Angst vor Scheitern in der Uni wächst«. Existenzielle
Krisen, Erschöpfungssyndrome, Drogenkonsum und PC-Sucht nehmen in erschreckender Weise zu und psychosoziale Beratungsstellen sind überfüllt.
Schon in der Antike scheint man günstigere Methoden zur Vorbereitung und Begleitung
eines Studiums angewandt zu haben als heute, um »gesunde, vollkommene Staatsbürger«
heranzubilden (Plato), nämlich durch mousike, in Einheit von harmonia, rhythmos und
logos im chorischen Reigen.3 Wie sähe das heute aus?
In dem oben genannten Buch kommt Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, zu
der Aussage: »Denn zum Zeitpunkt seiner Geburt ist jeder Mensch noch ein Künstler«
und meint damit die Fähigkeit des Kindes, sein Frontalhirn und dessen »Potenzen zur
Ausformung hochkomplexer, zeitlebens plastischer und offener neuronaler und synaptischer Verbindungen« nutzen zu können. Äußere und innere Bewegungen, zuerst noch
als Einheit verschmolzen, führen allmählich zu differenziertem Bewusstsein beim kleinen Kind: über das gegenseitige Erhaschen der Händchen und das ganzheitlich bewegte
Erleben von Freude und Schmerz bis zum Erwachen des Denkens im Mitvollzug äußerer
Bewegungsabläufe. Tönende Bewegungen werden zu plastischen Klanggebilden – zu
Worten. Je mehr all das geschehen kann, desto differenzierter wird das Gehirn als Werkzeug für lebendige Empfänglichkeiten ausgeformt.
All diese ersten, vielfältigen Bewegungstendenzen des in seine Umwelt hineinwachsenden Kindes umfasst eine Bewegungskunst: die Eurythmie. Sie ist eine lebendige Fortsetzerin dessen, was vom Zeitpunkt der Geburt an, oder auch schon früher, jeder Mensch als
künstlerische Möglichkeit in sein Leben bringt. Vor dem dritten Jahr wird man das Kind
Bewegungserfahrungen machen lassen, die sich aus seinem Tageslauf ergeben, so wie es
das selber will. Setzen aber die kindlichen Fantasiekräfte ein, die beispielsweise irgendwelche Gegenstände in beliebig Anderes umwandeln können, wie Sand zu Kuchen oder
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Jonas, mit 3 1/4 Jahren
steht noch in seinem
»lichten Zeitalter« – im
Himmel

Burgen, das Stück Holz zu
einem Fläschchen oder
zum Telefonhörer, dann
werden auch kleine Melodien von Bewegungen
begleitet, Verse nachgesprochen, aber auch
ausdrucksvolle
Bewegungsspuren aufs Papier
gemalt. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem
diese Tätigkeiten in einen
künstlerischen Bewegungsablauf zusammengefasst und der Nachahmungsfähigkeit zur
freien Verfügung gestellt werden können. Wie man mit Kindern Bilderbücher mit Versen
und kleinen Geschichten anschaut, so wird man sie mittels der Eurythmie überschaubare
kleine Handlungsabläufe in Versform mit eingestreuten musikalisch-rhythmischen Melodien erleben lassen, bei denen sich der ganze kleine Mensch mitbewegen darf.
Kohärenzgefühl nennt man das wissenschaftlich. Es flitzen die Mäuse und fliegen
die Vögel, es putzt und scheuert das Schneewittchen im winzig kleinen Zwergenhüttchen – eine vollkommene Identifikation findet statt. Die Kinder blühen mit den Blumen
und schweben taumelnd schmetterlingsgleich von Blüte zu Blüte. Die Klanggebilde der
Worte, in Bewegung umgesetzt, lösen bei den Kleinen ein spontanes Glücksgefühl aus.

Bewegung und Sprache
Durch die vielfältige Formen-Bewegungssprache der Eurythmie werden differenzierte
Empfindungswahrnehmungen geschult, Qualitäten, die in ihrer freilassenden Art in dieser Weise im Alltag nur als Andeutungen vorkommen.
Die Sprachformkräfte bilden am Kind in der Bewegung in intensivster Weise, kräftigen
das eigene Gestalterleben und lassen es so zu sich selbst finden. Die Sprache ist mehr
als nur Informationsvermittlung. Raum und Zeit fühlen sich z.B. durch die gegliederten
Wegstrecken mit ihren rhythmisch wechselnden Tempi je nach Situation verschieden an.
Im kindlichen Bewusstsein erscheinen diese Orte – Stall, Blumenwiese, Schloss – als
Metaphern, wie im Märchen.4
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Nun ist Jonas 4 Jahre
alt, seine Willensstöme
sind zur rhythmisch
gegliederten Erde
gerichtet, seine Arme
schwingen sich in die
Umwelt hinein und
oben tönt ihm die Sonne in sein Lauschen.
Über ihm schwebt ein
»intensiver Vogel « ...

Die Kinder sind dabei
die wahren Verwandlungskünstler. Das gilt
übrigens in entsprechender Weise bis ins
hohe Alter. Und wer
verwandelt? Diese Frage muss im Zeitalter der
Gehirnforschung deutlich gestellt werden. Gibt es nicht doch jemanden, der das Gehirn
benutzt, die Glieder bewegt und erlebt? – Ein Wesen schon vor der Geburt, von dessen
Spuren in bewundernswerter Weise heute Wissenschaftler bis in messbare und morphologische Gebiete hinein eindrucksvoll berichten können? Das Aufsuchen der Identität mit
dem Verursacher – dem Tätigen, dem Träumenden – wird es sein, das wir im Umgang mit
den Kindern heute mehr denn je brauchen, damit sie die ureigene Quelle alles Lernens
und Entwickelns zu jeder Zeit in sich spüren können: ihre einmalige Individualität in
einer sie ständig ablenkenden Zeit.

Erleben in Licht und Wärme
»Denn zum Zeitpunkt der Geburt ist jeder Mensch noch ein Künstler«.5 Müssen wir
aber nicht erst in uns selbst den Künstler entdecken und mobilisieren, um die eingangs
genannte Feststellung zu wagen? Eine Voraussetzung jeglichen Künstlerseins ist das aufmerksame Empfinden. Die entscheidende Frage ist: Können wir als Erwachsene bewusst
in die unbewussten künstlerischen Prozesse eines Kleinst- und Kleinkindes eintauchen?
Es käme auf einen Versuch an.
Wir schauen in die Wiege eines Neugeborenen, und unwillkürlich drängen wir alles, was
uns sonst so bewegt, zurück: ein echt künstlerisches Verhalten. Und was geschieht mit uns?
Wir öffnen uns für die Anmutung eines Geheimnisses, das unsere ganze Lebensverfassung
– entsprechend der des Kindes – durchströmt. Eine Atmosphäre von Wärme und »Goldluft«
scheint das kleine Wesen zu umhüllen. Es sind Glanz und Wärme, die allem Aufblühen vorangehen. In diese duftende Stille senkt sich unser Lauschen. Wir werden Eins mit ihm.
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Zum Abschluss
seiner Kindergartenzeit steht
Jonas als König
auf dem Balkon
seines Schlosses
mit leuchtendem
Zepter oder einer
Fackel. So hat
das erste Jahrsiebt seinen herrlichen Abschluss
gefunden.

Bald wird ein Leuchten der Freude uns im ersten Lächeln erscheinen, wie das Schimmern eines lichten Zaubers. Erwartungskünstler sind wir vom ersten Moment an, offen
der Offenheit des kleinen Wesens begegnend, um lebendig auf seine Bedürfnisse eingehen zu können. Die Elemente von Wärme und Licht sind es, die im gegenseitigen Austausch in Erscheinung treten.

Erwachen an Licht und Schatten
Der Drang des Kindes, sich alsbald erhellende oder auch verdunkelnde Erlebnisse zu
schaffen, fordert ein neues Stadium unserer künstlerischen Auffassung. Wir empfinden
das Staunen mit beim Entzünden einer Kerze und den Wunsch, sie wieder auszublasen;
wir erleben den Wechsel von Dunkel und Hell beim »Guck-guck-da-da-Spiel«. Bewusstseinszustände und Lebensprozesse durchdringen sich und geben dem Kind Nachricht von
der neuen Umgebung. Die Dunkelheit unterm Tisch fühlt sich anders an als die Helle am
Fenster. Im Gegensatz zum anfänglichen Sich-Einsfühlen erleben wir nun mit dem Kind
schon erste Polaritäten – eine neue Weltsicht kündigt sich an. – Als Begleiter können
wir im Handeln erhellende Zusammenhänge schaffen. Wir nehmen wahr das Einssein
beim Erleben des Klanges, den Schmerz der Entzweiung am Widerstand des Festen, das
Träumenkönnen beim genüsslichen Mantschen im Matsch und beim Spurenziehen im
Wasser. Wir nehmen wahr das Über-sich-Hinauskommen beim Schaukeln in der Luft,
das Empfinden von Weite beim Hüpfen und Rennen in der Sonne oder das mehr Bei-sichSein an einem dunklen Winter-Regentag zu Hause. Christian Morgenstern hat in vielen
seiner Gedichte dieses Du-Verhältnis zur Welt beschrieben. Und ähnlich fühlt das Kind
auf dieser Bewusstseinsstufe, auch wenn es das natürlich nicht artikulieren kann: »Wind,
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Ein sehr bewegungsfreudiges
Mädchen am Ende
des ersten Schuljahrs kann nun die
Seitenansicht für
seine Figuren wählen, um die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten zu
veranschaulichen.
Es ist zum Betrachter geworden, das
Bild zeigt schon ein
Vorne und Hinten.

du mein Freund! Lang hielten Berge mich grämlich umzäunt! Nun wieder grüß ich dich,
frei, dich, den Freien […]« oder »Ich bin die Mutter Sonne und trage die Erde bei Tag
[…] Tu auf dein Herzlein, liebes Kind, dass wir ein Licht zusammen sind!« Diese Verse
ermöglichen uns einen Zugang zu dem angesprochenen Wesensbereich. Auch wenn wir
als Erzieher keine Dichter sein müssen, sollten wir doch soweit Künstler sein, dass wir
das Welterleben im Du-Sagen eines Kindes verstehen und aufgreifen können.
Am Konsequentesten kann dieses Du-Verhältnis durch die Bewegungen in der Eurythmie mit den Kindern ergriffen werden. Sie können sich dabei ganz in ihrem Element
fühlen, wenn es heißt: »Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, liebe Erde« usw.,
oder wenn dem Hasen zum Geburtstag gratuliert wird und das Kind gleichzeitig sogar
der Hase ist. Es sind diese Elemente, die die kleinen Kinder mit ihrem ganzen Wesen in
sich aufnehmen, die sie gleichsam über die Sinne ernähren.
Fast unmerklich gleiten nun unsere größer werdenden Kinder in ein nächstes Stadium
hinein. Die kindliche Fantasie lässt die »Gegenstandswelt« mit fließenden Übergängen
erscheinen, gleichsam in einem flüssigen Bewusstseinszustand. Eine neue Weltsicht beginnt, indem auch ein nächster Lebensprozess stärker zu wirken beginnt. Ebenso wie die
Atmung, Erwärmung und Ernährung als Grundlage unseres Lebens auf leiblicher Ebene
stattfinden muss, um eine menschliche Entwicklung zu ermöglichen, so auch auf seelischgeistiger Ebene – wie man an der fehlenden Entwicklung der so genannten »Wildkinder«
sehen kann,6 bei denen diese menschengemäße Betreuung und Pflege nicht hat stattfinden
können. Denn menschengemäße Betreuung ermöglicht das unbewusste Zusammenspiel
von Lebensströmungen und lebendigen Sinnesprozessen,7 so dass sowohl beim Künstler
als auch beim Kind Lebensprozesse zu Wahrnehmungen führen können.
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Seelische Verdauung
Der nächste Lebensprozess, mit dem sich das Kind die Welt zu Eigen machen will, ist
der seelisch-geistige »Verdaungs- und Sonderungsprozess«. Wie können wir uns das vorstellen? Das flüssige Element ist in diesem Stadium immer noch vorherrschend, aber wie
beim Sonderungsprozess im Leiblichen aus der Nahrung das Brauchbare herausgenommen wird, um Körpereigenes aufzubauen, so finden in diesen Nachahmungsvorgängen
individuelle Gestaltbildungen statt. Es wird nun nicht mehr nur das unmittelbar Vor-Augen-Liegende nachgeahmt, sondern u.U. nur noch die Intensität des arbeitenden Erwachsenen. Auch werden von den Kindern erinnerte Erlebnisse eigenständig umgearbeitet,
was vom Zirkus-Spielen über Frühstückszubereitung zum Großeinkauf gehen kann, vom
Arzt-Besuch bis zur Müllabfuhr. All dies wird von intensivem Redefluss begleitet, in dem
die Anweisungen für die mitspielenden Kleineren verkündet werden. Wenn nun unsere
»großen Organisatoren« durch Zahnwechsel oder Wachstum ihrer Glieder zeitweise so
beansprucht werden, dass sie eine Ermüdungsphase durchmachen müssen, werden sie
wiederum durch diese Kleineren aufgemuntert und angeregt.
Was greifen wir in jenem spannenden Alter in unserer Bewegungskunst, der Eurythmie,
von diesem neuen Lebensprozess, der »verdauenden Sonderung«, auf? Zwischen dem
haltgebenden, frischen und gewohnten Anfang der Begrüßung und dem in Ruhe ausklingenden Schluss reicht nicht mehr das rhythmische Atmen von Zusammenballendem und
Sich-Lösendem, Engem und Weitem, Schnellem und Ruhigem. Jetzt wird alles auf eine
Mittelpunktsfigur geführt, die etwas erlebt und schon etwas kann. Bei nun wachsender
Koordinationsmöglichkeit der Gliedmaßen können auch Beziehungsnetze als Handlungsabläufe in den eurythmischen Betätigungen erlebt werden. In einer Schusterwerkstatt
kann nun zwischendurch der Eurythmist als Meister staunend zuschauen, wie seine tüchtigen Schusterjungen schon den zweiten Schuh ganz allein bewerkstelligen. Auch wollen
die Reiter exakt ihre Pferde im Schritt, im Trab oder Galopp zügeln. Dieses Selbstgefühl
ist die Vorbereitung, damit in der Schule gelernt werden kann, getane Arbeit selbst zu
beurteilen, ob beispielsweise ein Strich schön gerade geriet oder aber krumm ist.
Anders wird es nun im nächsten Jahrsiebt, wenn vom Kind aus – nicht mehr von der
Umgebung her – Bewegungsspuren im Raum gelaufen und dann erkannt werden: das
Besteigen einer Wendeltreppe als Schneckenform, ein Wanderweg durch den Wald um
die Bäume als Wellenlinie oder das Balancieren über eine Brücke als ganz gerader Weg.
Bilder, die vom Lehrer gegeben werden, dienen nun der Eigenart der jeweiligen Formen.
Bilder müssen es in den nächsten beiden Jahren noch sein, die zum Runden, Eckigen
oder Strahligen motivieren. Erst dann werden Begriffe wie Dreieck oder Kreis von innen
her begriffen. Das Umraumerlebnis, das beim kleinen Menschen mit seiner Innenwelt
verwoben ist, löst sich ab und wird zur Umwelt in dem Maße, wie das Kind auf dem
Weg zu seinem Mittelpunktserleben fortschreitet, bis hin zur perspektivischen Weltsicht
eines Dreizehnjährigen. All diese Entwicklungsschritte werden im Eurythmieunterricht
mit Bewegungen qualitätsgesättigt geübt, so dass auch geometrische Formen urbildhaft
erlebt werden können. Das wäre das angestrebte Ideal. Dazu müsste dieser Unterricht mit
allen übrigen Unterrichten einen Zusammenhang bilden können, und zwar als Lebenspro936
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zess der Ganzheit, der auch im Leiblichen für die Erhaltung unseres Organismus sorgt,
um danach Wachstum und Reproduktionsprozess als Fähigkeitsbildung zu ermöglichen.
– Um die tatsächlichen inneren Möglichkeiten unserer Erziehungskunst zum Wirken zu
bringen, müssten neue Formen der Verbindung von Lehrinhalten und übender Verinnerlichung gefunden werden. Auch braucht man heutzutage mehr Zeit zur individuellen
Betreuung als früher.

Durchseelte Bilder
Wir wollen uns nochmals die gefährdete Situation, in der die heutigen Kindheitskräfte
gepflegt werden sollen, vor Augen führen. Viel ist schon von dem schädlichen Einfluss
der Medienwelt geschrieben worden. Wir können uns darüber im Klaren sein, dass die
Angriffe auf die Kindheitskräfte zum Schlimmsten gehören. Diese Angriffe haben die
tiefsten und weitreichendsten Folgen. Für unsere Betrachtung sei besonders auf den
Trend zum »Übernatürlichen« und dessen Darstellungsarten hingewiesen. (Mehr als
sechs Millionen Einträge sind vom Seminar für Deutsche Philologie in Göttingen nach
Eingabe des Stichworts »Märchen« im Internet gefunden worden, beim Stichwort »Fantasy« über 145 Millionen.) Daran lässt sich eine tiefe Sehnsucht nach einer Bewusstseinsart erkennen, die der von uns zu besprechenden Altersgruppe ähnlich ist. Wie können wir
dieser Sehnsucht begegnen? Das wird eine immer dringendere Frage. Nun können wir
bemerken, dass gerade der Wendepunkt zum Schulalter besonders sensibel ist, an dem
sich Entscheidendes in dieser Hinsicht abspielt.
Unsere Kinder möchten eigentlich am liebsten noch an den Nikolaus, an das Christkind
oder an den Osterhasen glauben. Wie schwer fällt es so manchem Achtjährigen, sich
von seinem geliebten Kinderglauben zu trennen – auch wenn er manchmal das Gegenteil lauthals verkündet. Und wie sorgfältig müssen wir vorbeugend entwicklungsfähiges
Neues dafür anbieten. Schon etwa zwei Jahre vor dem Übergang in die Schule findet
ein Wachsen in die Außenwelt statt. Ein Gegenstandsbewusstsein erwacht, in dem das
Kind dann zunehmend zu sich selbst finden kann. In dieser Phase jedoch sind die Kinder
mitten in einem ganz besonderen Entwicklungszustand: das Bewusstsein der Vier- bis
Achtjährigen kann man als das mythische bezeichnen. Wir können die Seele des Kindes am zentralsten im Märchenerzählen antreffen. Es sind seelisch-geistige Biografien,
die das Leben rück- und vorblickend aus einer imaginativen Welt hervorholen, in den
Kindern »die Erinnerung« an ihren Ursprung stärken und ihnen die Gewissheit einer
Überwindungskraft für alles Schwere für die Zukunft geben können. Die Atmosphäre der
»Goldluft« des Anfangsstadiums wird z.B. zum goldenen Schloss, von dem ausgegangen
wird, um ein neues zu erreichen.
Wir können durch die eurythmischen Gebärden mit den Kindern mittels rhythmisierter
Verse, im Wechsel von besinnlichen und kräftigen, zauberhaften und geschicklichkeitsfördernden Bewegungen – begleitet von Tamburin, Harfen- und Glockenspiel – eintauchen
in das imaginative Bilderfluten. Wir bereiten mit diesen eurythmisch gestalteten Bildern
in dem kindlichen Organismus – einschließlich seiner Lebenskräfte – die Grundlage eines
Wahrheitsempfindens, das in der Zukunft immer größeren Anforderungen ausgesetzt sein
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wird. Mit den durchseelten Lebensprozessen, seien es die atmenden, die erwärmenden,
die ernährenden Sprachgebärden, sei es das Verarbeiten der Geschichte im Durchleben
mit der ganzen Gestalt, sei es das Prägende der Architektur eines Märchens – mit allen
diesen Prozessen wird das Kind auf dem Weg zu seiner vollen Menschlichkeit geführt.
So kann die Notwendigkeit einer so genannten Eingangsstufe die Gelegenheit geben,
für die Kinder neben all den Wald- und Stallerfahrungen, all den Sinneserfahrungen im
handwerklichen Tun, ein erfülltes, künstlerisches Gestalten zu ermöglichen, indem man
sie in ein Märchen ganz hineinleben lässt durch das Erzählen, durch Eurythmie und durch
das Puppenspiel.
So können alle Sinnesprozesse gepflegt werden, nicht nur die basalen, sondern der Hör-,
der Sprach- oder Gestensinn und nicht zuletzt der Denksinn. Und bei der Nachahmungstätigkeit wird der Ich-Sinn zentral ausgebildet, und zwar ohne zu konditionieren, wie es
Filme, DVD-Produktionen, Fernsehsendungen, PC-Spiele und die Spielzeug-»Kulturindustrie« tun.8 Hinzu kommt nun die gesunde Kräftigung des Bedürfnisses, Geistig-Reales
zu erfahren und zwar in einer altersgemäßen Art. Denn es gilt heute, die Kinder sowohl
für die Medien zu rüsten, als sie auch gegen das Übermaß der »Esoterikangebote« zu
feien.
Nichts Schöneres gibt es doch für unsere Kinder, die heute viel eher Einsamkeits- und
Heimatlosigkeitsgefühle kennenlernen müssen als in früheren Zeiten, wenn sie spüren
können: Alle Menschen – auch die Erwachsenen – sind unterwegs. Auch sie »lernen
durch Bewegung«, durch innere wie äußere, so, wie es in vielen Märchen erzählt wird.
Zur Autorin: Elisabeth Göbel, Jahrgang 1930, Eurythmiestudium bei Else Klink in Köngen, Bühnentätigkeit, Mitbegründerin der FWS Göttingen, Fortbildunskurse für Eurythmisten, 45 Jahre eurythmische
Tätigkeit für das erste Jahrsiebt sowie Unterricht in den Klassen 1-12; verheiratet, zwei Kinder.
Anmerkungen
1 Vgl. Peter Lang: Bezahlte Kindesmisshandlung, in: »Erziehungskunst 3/2006, S. 295 ff.
2 Andreas Neider (Hrsg.): Lernen durch Kunst, Stuttgart 2005
3 Christian Rittelmeyer / Heike Klünker: Lesen in der Bilderschrift der Empfindungen. Erziehung
und Bildung in der klassischen griechischen Antike, Stuttgart 2005
4 Ausführlich dazu in: Elisabeth Göbel: Eurythmie im ersten Jahrsiebt, ein Lebenselixier in unserer
Zeit, Stuttgart 2005
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6 z.B. M. Gerstein: Victor, Stuttgart 2001
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8 Siehe dazu den Artikel von Christian Rittelmeyer: Bildung im Kinderspiel, in: »Erziehungskunst«,
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Licht und Schatten –
flüchtige Horizonte
Ein Bericht aus dem Zeichenunterricht
Bernd Kettel

Hell-Dunkel-Zeichnen in der 6. Klasse
Beim Hell-Dunkel-Zeichnen greift man gerne auf die Erfahrungen zurück, die während
der Physik-Epoche gemacht wurden. Dort sahen die Schüler verschiedene Versuchsanordnungen, die sie den Charakter des Lichts sowie das Zusammenspiel von Licht und
Dunkelheit erleben ließen. Während des Hell-Dunkel-Zeichnens erinnern wir uns an
diese Versuche und gehen nun mit den Phänomenen vorstellend um. Wir haben nun keine
Versuchsobjekte mehr vor uns, sondern gestalten das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit ausschließlich mit unseren Vorstellungskräften. Das Ziel besteht darin, möglichst
konkrete, das heißt, physikalisch korrekte Vorstellungen zu bilden, die wir dann praktisch
mit Zeichenstift und Papier umsetzen.
Wir begannen mit einer einfachen Übung. Die Schüler sollten sich eine Kugel vorstellen, die vom Licht getroffen wird. Sofort war allen klar, dass sie eine beleuchtete und eine
unbeleuchtete Seite haben würde. Wir konnten auch herausarbeiten, dass es Übergänge
von Hell nach Dunkel geben müsste. Die Schüler konnten genau sagen, wo diese Übergänge zu sehen wären: am Licht-Schatten-Äquator der Kugel. Dieser Äquator wiederum
würde bestimmt durch den Ort der Lichtquelle. Bewegte man das Licht, veränderte auch
der Äquator seine Lage.
Nachdem wir eine Weile auf diese Weise gearbeitet hatten, war es für die Schüler gar
nicht mehr schwer, sich vorzustellen, dass der Schatten, welcher von der Kugel geworfen würde, in seiner Form und Lage ebenfalls durch die Lichtquelle, aber natürlich auch
durch die Gestalt des beleuchteten Objekts bestimmt würde. Käme das Licht mehr von
der Seite, nähme der Schatten eine ovale Form an, welche umso länger wäre, je flacher
das Licht einfiele. Stünde die Lichtquelle im Zenit der Kugel, ergäbe sich ein kreisrunder
Schatten direkt unter der Kugel, welcher den Auflagepunkt der Kugel zum Zentrum hätte.
(Die Kinder drückten es so aus: »Die Mitte des Schattens wäre dann da, wo die Kugel
den Tisch berührt«.)
Es ließen sich sogar Aussagen darüber machen, wie groß oder klein die beleuchtete
Fläche der Kugel wäre, wenn eine punktförmige Lichtquelle aus größerer oder geringerer
Entfernung leuchtete. Je näher man das Licht an die Kugel hielte, desto kleiner würde
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die beleuchtete Fläche, je weiter man
das Licht davon entfernte, desto mehr
von der Kugelfläche könnte beleuchtet werden – jedoch niemals mehr als
die Hälfte.
Wie gesagt, diese Übung spielte
sich zunächst nur in der Vorstellung
ab, eine reale Kugel war nirgends zu
sehen. Die Schüler fanden bald Gefallen an diesem Spiel, welches ihre
Fantasie in einer Weise herausforderte, die ihrem Lebensalter und ihren
Möglichkeiten entsprach. Wir ließen
uns deshalb Zeit und wiederholten
die Prozedur in jeder Zeichenstunde,
wobei wir unserer Fantasie stets neue Nahrung gaben. Wie wäre es, wenn die Kugel eine
Delle hätte? Was geschähe im Zimmer, wenn das Licht von einer Seite durch die Fenster
fiele? Welches wäre dann die dunkelste, welches die hellste Wand? Wie stünde es mit den
übrigen Wänden, dem Fußboden oder der Zimmerdecke? Welche Lichterscheinungen
wären dort wahrzunehmen?
Natürlich wurde in diesen Stunden nicht nur geistig, sondern auch ganz praktisch gearbeitet. Auf diesem Felde wartete schon die nächste Herausforderung. Wir erinnerten
uns an die Versuche während der Physikepoche und waren uns einig, dass da nirgends
irgendwelche Umrisslinien zu sehen gewesen waren. Wenn aber in der sichtbaren Welt
die Formen für uns dadurch entstehen, dass unterschiedliche Farben oder Helligkeiten
aneinandergrenzen, dann müsste das auf dem Papier zum Ausdruck zu bringen sein.
Ich malte nun an die Tafel mit weißer Kreide drei Flecken, welche die Form einer
beleuchteten Schale andeuteten – sehr groß und sehr grob. Stand man direkt vor der
Zeichnung, so konnte man gar nichts erkennen, die Flecken wirkten zusammenhanglos.
Aber schon nach einer Weile meldeten sich Schüler aus den hinteren Reihen, weil sie
etwas zu sehen glaubten. Immer mehr
der weiter hinten sitzenden Schüler
ließen nun Rufe wie »Jetzt sehe ich
es« oder »Da ist ja eine Schale« hören, während sich die Schüler in den
ersten beiden Reihen staunend und
ungläubig umsahen.
Nun durften alle ihren Platz verlassen und nach hinten gehen, um das
»Wunder« mit eigenen Augen zu bestaunen. Ein Schüler fasste es folgendermaßen in Worte: »Das sieht ja aus
wie 3D!«.
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Wir ließen das Erlebnis noch eine Weile auf uns wirken und fragten uns, wie es wohl
komme, dass jeder das räumliche Bild einer Schale sah, wo doch in Wirklichkeit nur ein
paar weiße Flecken vorhanden waren. Wir kamen dann darauf, dass es wohl unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft ist, die uns diese »Streiche« spielt oder uns hilft, je nachdem,
wie man es sieht. Später stellten wir solch ein Bild mit einer angedeuteten Schale, das nur
aus wenigen Flecken bestand, auf den Kopf und siehe da: unsere Fantasie zauberte daraus
flugs wieder eine Schale, indem sie die Flecken in den richtigen Zusammenhang stellte
– sie kann anscheinend gar nicht anders.
Die Kinder begannen die praktische
Arbeit zunächst auf großformatigem
Zeichenpapier mit dunklen Wachsblöckchen. Dabei verzichteten wir bewusst
darauf, Umrisslinien zu zeichnen. Wir
wollten das Objekt auf jeden Fall aus
dem Zusammenspiel heller und dunkler
Flächen entstehen lassen. Lieber sollte
das Objekt unvollkommen sein. Natürlich war das ein schwieriges Unterfangen und manch einer mogelte, weil die
Vorstellung, ohne feste Form zu arbeiten,
zunächst Unsicherheiten hervorrufen
kann. Es ist so ähnlich wie ein Gang auf
dem Glatteis. Hat man aber einmal die
Balance gefunden, kann man sich virtuos
bewegen – so auch hier beim Zeichnen.
Nachdem die ersten Sorgen und Befürchtungen überwunden waren und man sehen konnte, dass der Reiz einer Zeichnung
nicht darin liegt, dass die Kugel oder die
Schale exakt rund und glatt ist, sondern darin, wie Licht und Dunkelheit miteinander
spielen, gelang immer mehr Kindern der Durchbruch.
Ein wichtiger Teil der Arbeit während des Zeichnens besteht darin, immer wieder alle
Arbeiten aufzuhängen und sie zu betrachten. Dabei fallen Unterschiede auf, welche dann
besprochen werden. Einmal bemerkten die Schüler, dass es Zeichnungen gab, welche
sehr klar, deutlich und plastisch wirkten, während andere eher verschwommen und nebelhaft erschienen. Natürlich fragten wir uns, woran das lag.
Die Schüler fanden schnell heraus, dass die einen Bilder starke Unterschiede zwischen
dunklen und hellen Flächen zeigten. Auch waren die Übergangsbereiche reich differenziert und die Arbeiten insgesamt sorgfältig ausgeführt, wodurch die Formen sehr klar in
Erscheinung traten. Sie waren also kontrastreich und scharf, die Spannung war erlebbar.
Die nebelhaften oder blassen Bilder dagegen wiesen solche Differenzierung nicht auf.
Bei ihnen herrschte ein gleichförmiges Grau vor.
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Manche der Schüler sahen
das jetzt zum ersten Mal. Es
war aber allen klar, dass man
kein Künstler sein musste,
um eine spannungsreiche und
scharfe Zeichnung zu erstellen. Nur etwas Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Ausdauer
waren nötig. Sofort waren
alle Feuer und Flamme und
legten erneut los.
Es ist für das Hell-DunkelZeichnen von ganz entscheidender Bedeutung, dass der
Prozess des Umganges mit
Licht und Dunkelheit im
Innern beginnt, dass er entflammt und lebendig wird,
so dass die Kinder die Kraft
ihrer Fantasie kennen lernen
und gezielt mit ihr umgehen
können. Dieses Spüren und
Umgehen mit der Kraft der
Fantasie ist zu vergleichen
mit einem Pferd, das einem
zu gehorchen beginnt, das
einen in ungeahnte Gefilde trägt, die vorher nicht erreichbar waren – es ist im Grunde der
Anfang eines Abenteuers. Nicht umsonst besingen die Dichter aller Zeiten das geflügelte
Pferd Pegasus, denn um nichts anderes handelt es sich hier. Das Hell-Dunkel-Zeichnen ist
in diesem Fall – wie viele andere Übungsfelder der Waldorfpädagogik auch – vor allem
Mittel zum Zweck, der Steigbügel gewissermaßen.
Erst im zweiten Schritt wird dieser Prozess nach außen getragen. Das lebendige Bild,
das im Innern entstanden ist, wird nun mit Hilfe der Hände und Sinne in eine sichtbare
Form gebracht. Dabei ist es im Grunde nicht so wichtig, ob man Kohle, Wachsblöckchen
oder Zeichenstifte verwendet. Es kommt aber darauf an, dass das Werkzeug dem Vorhaben entspricht und dass die Kinder das merken. Ich kann mit einem Stück Zeichenkohle
etwas anderes erreichen als mit einem Bleistift, aber beides ist berechtigt. Selbstverständlich kann eine Hell-Dunkel-Spannung auch mit einem Farbstift aufgebaut werden
– zum Beispiel mit Blau, Lila oder Dunkelgrün. Schließlich wäre auch daran zu denken,
diese Übung mit Wasserfarben zu machen, denn da ist der flächige Charakter von Licht
und Dunkelheit viel offensichtlicher. Sehr schöne Übungsmöglichkeiten ergeben sich
auch für die Schichttechnik mit Wasserfarben, weil man da die Dunkelheiten aus feinen,
durchscheinenden Farbschleiern entstehen lassen kann.
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Perspektivisches Zeichnen in der 7. Klasse
In der 7. Klasse werden die Möglichkeiten, die während der 6. Klasse erarbeitet worden
sind, um die Dimension der Perspektive erweitert. Ging es bisher »nur« darum, einen
Körper mit Hilfe von Licht und Dunkelheit räumlich darzustellen, so gilt es jetzt, die
optischen Täuschungen, denen wir beim Sehen unterliegen, richtig in der Fläche darzustellen.
Unter optischen Täuschungen verstehe ich zum Beispiel, dass wir Gegenstände in der
Ferne kleiner wahrnehmen als in der Nähe, obwohl sie dort doch genau so groß sind. Ein
Zweitklässler, der mich einmal auf einer Wanderung begleitete, sah den Bus, mit dem
wir nach Hause fahren wollten, in der Ferne. Nach einer Weile, als wir näher gekommen
waren, bemerkte er: »Je näher wir kommen, desto größer wird der Bus. Bald können wir
einsteigen!«
Wir begannen zunächst mit Kavaliers- und Froschperspektive, um das Gefühl für konstruierte Räumlichkeit zu entwickeln und gingen dann über zur Perspektive mit einem
Fluchtpunkt. Die Gesichtspunkte, welche für die Konstruktion nötig waren, hatten wir
schnell erarbeitet. Wir merkten unter anderem, dass der Horizont sich immer in Augenhöhe befindet und dass er uns wie ein Kreis umgibt, in dessen Mittelpunkt wir stehen.
Neu war nun, dass wir für die Konstruktion das Lineal benutzten, wodurch unsere
Zeichnungen zunächst sehr geometrisch wirkten. Den Schülern schien das zu gefallen
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und sie konstruierten munter drauflos. Als ich nach einiger Zeit von ihnen verlangte, nun
auch Licht und Dunkelheit ins Spiel zu bringen, behagte ihnen das überhaupt nicht. Sie
suchten nach allerlei Ausflüchten, weil ihnen diese Arbeit zuviel war und meinten, sie
fänden die Zeichnungen schön, so wie sie seien. Ich hielt es aber doch für wichtig, auch
eine »seelische« Komponente in Form einer Hell-Dunkel-Spannung ins Spiel zu bringen,
um die Wirkung der Bilder zu steigern. Daher bestand ich auf meiner Forderung und die
Schüler fügten sich murrend. Als sie nach einiger Zeit sahen, dass die Mühe sich lohnte,
gaben sie ihren Widerstand allmählich auf.
Nach den ersten Erfahrungen mit einem Fluchtpunkt dehnten wir unsere Forschungen
auf die Perspektive mit zwei Fluchtpunkten aus. Die ersten Bilder erschienen uns seltsam verzerrt, bis wir herausfanden, dass wir die Fluchtpunkte zu nahe zusammengesetzt
hatten. Wir prüften nun, indem wir beide Daumen nach außen bewegten, wie groß unser Gesichtsfeld ist. Als wir die Daumen rechts und links gerade noch sehen konnten,
hielten wir an. Nun war uns klar, dass die Fluchtpunkte eigentlich immer außerhalb des
Bildrandes liegen und das Bild immer nur einen Ausschnitt des Gesichtsfeldes darstellt.
Daran schlossen sich Betrachtungen über enge und weite Horizonte bei Menschen an. Die
Schüler begriffen schnell, dass es auch seelisch-geistige Horizonte gibt.
Nach den Erfahrungen mit den beiden Fluchtpunkten begannen wir zu experimentieren.
Wir fragten uns, wie ein Mensch, der eine Stadt von hoch oben sieht, den Horizont und
die Fluchtpunkte erlebt, wenn sein Gesichtskreis nicht eingeschränkt ist. Einem Schüler
fiel die »Fischaugenperspektive« ein, die er schon auf Fotos gesehen hatte, die mit einem
bestimmten Objektiv gemacht worden waren. Wir versuchten auch das und setzten nun
fünf Fluchtpunkte: rechts, links, oben, unten und in der Mitte. Nun verbanden wir die
jeweils gegenüberliegenden Fluchtpunkte mit gebogenen Linien, ähnlich den Längengraden auf einem Globus. In das so entstandene Gitternetz hinein zeichneten wir dann unsere
Objekte. Manch einem Schüler dämmerte schon die Einsicht, dass man die Wirklichkeit
auf dem Papier nach seinen Vorstellungen und Möglichkeiten gestalten kann, wobei die
Perspektive im Grunde so wählbar ist, dass sie dem Motiv gerecht wird.
Die einzelnen Epochen und Tätigkeitsfelder einer Klasse gewinnen manchmal einen
besonderen Reiz dadurch, dass sie mit anderen Epochen in Beziehung gesetzt werden
können. Die siebte Klasse eröffnet den Schülern zum Beispiel in der Geschichts-Epoche
die Welt der Entdecker und Eroberer. Sie erfahren hier, wie große Persönlichkeiten die oft
engen geistigen Horizonte ihrer Zeit überwanden, wie sie mit Hilfe ihrer Fantasie, ihrer
Vorstellungskraft Wege zu neuen Welten fanden. Interessant ist, dass auch die Entdeckung der Perspektive in diese Zeit fällt. Der spielerisch-künstlerische Umgang mit ihren
Gesetzmäßigkeiten kann dem Schüler eine Ahnung davon vermitteln, was die großen
Geister bewegte.
Zum Autor: Bernd Kettel, Jahrgang 1949, ist seit 1979 als Klassenlehrer mit Nebenfach Englisch an
der Freien Georgenschule in Reutlingen tätig. Weitere interessante Projekte des Autors sind veröffentlicht unter: www.freie-georgenschule.de
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Lernen und Schlaf
Helmut Seul

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Die Wirkung des Schlafes auf das
Lernen wurde schon lange in der Pädagogik der Freien Waldorfschulen berücksichtigt. In
der neueren Zeit hat auch die Neurowissenschaft die Bedeutung dieses Themas erkannt
und fundamentale Erkenntnisse gewonnen. Aber auch ohne dieses Wissen kann fast jeder
auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Wer hat nicht schon erlebt, dass nach dem Aufwachen am Morgen die Lösung eines Problems, mit dem man sich vielleicht einige Tage
vorher intensiv auseinandergesetzt hatte, plötzlich klar vor Augen stand. Voraussetzung
ist, dass man um die Problemlösung gerungen hat.
So suchte der russische Chemiker Dimitrij Mendelejew lange Zeit nach einem Ordnungsprinzip für die chemischen Elemente. Nachdem er am Abend erschöpft von seiner
Suche eingeschlafen war, soll die entscheidende Idee morgens wie ein Bild vor ihm gestanden haben. Damit war 1869 das Periodische System der Elemente geboren.
Ähnlich erging es dem Bonner Chemiker Friedrich August Kekulé. Er soll von einer
Schlange geträumt haben, die sich in den Schwanz biss. Er wachte auf – »wie vom
Blitz getroffen« und erkannte die Ringstruktur des Benzol-Moleküls. Damit schuf er die
Grundlage für die Organische Chemie.
Die gesundende Wirkung des Schlafes auf Leib und Seele können wir immer wieder
erfahren. Wir wachen morgens auf und fühlen uns frisch und voller Tatendrang – wenigstens meistens! Eine Krankheit scheint wie verflogen. Ärgernisse oder unbewältigte
Probleme vom Vortag, mit denen man in den Schlaf gegangen war, erhalten eine völlig
andere Dimension, sind abgemildert, eine objektivere Ansicht der Dinge kann gefunden
werden, Emotionen werden relativiert. So dürfen z.B. Beschwerden in der Bundeswehr
und anderen Armeen erst 24 Stunden nach dem jeweiligen Vorgang eingereicht werden.
Dadurch erledigen sich viele Probleme von selbst.

Gedächtnisforschung
Nathaniel Kleitmann und sein Schüler Eugene Asevinsky von der Universität Chicago
korrigierten 1953 die damals verbreitete Ansicht, dass das Gehirn während des Schlafes seine Aktivität einstellt, indem sie zeigten, dass der Schlaf in regelmäßigen Zyklen
abläuft. So wechseln sich Phasen schneller Augenbewegungen unter den geschlossenen
Lidern (rapid eye movement), der so genannte REM-Schlaf, ab mit Tiefschlafphasen.
Diese Phasen wiederholen sich fünf- bis sechsmal pro Nacht. Das Gehirn ist in diesen
Phasen, insbesondere in der REM-Phase, höchst aktiv. Sein Energieverbrauch, der bei
Tag etwa 20% des gesamten Energieverbrauchs des Menschen ausmacht, wird in der
Nacht insbesondere in den REM-Phasen nur wenig reduziert.
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Im Schlaf wechseln
sich Phasen schneller
Augenbewegungen unter
den geschlossenen Lidern
– REM-Phasen – ab mit
Tiefschlafphasen. Diese
Phasen wiederholen
sich fünf- bis sechsmal
pro Nacht. Das Gehirn
ist insbesondere in der
REM-Phase höchst aktiv.

Dass der Schlaf eine wesentliche Rolle auch bei der Gedächtnisbildung spielt, ist heute
durch viele Experimente von Psychologen und Neurowissenschaftlern erwiesen. Gedächtnisspuren lassen sich auch heute nicht direkt nachweisen. Doch durch Gedächtnistests mit Versuchspersonen und indirekte Messungen mit bildgebenden Verfahren wie
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der funktionellen Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT) konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Die hergestellten
Computerbilder geben Informationen darüber, in welchen Teilen des Gehirns verstärkte
Aktivitäten stattfinden. Weitere wesentliche Erkenntnisse erhielt man von Patienten, bei
denen bestimmte Teile des Gehirns geschädigt waren oder entfernt werden mussten. Es
zeigte sich, dass es für bestimmte Fähigkeiten, z.B. Farben sehen oder Figuren erkennen,
im Gehirn bestimmte Areale gibt, in denen die Neuronen (Gehirnzellen) bei der Ausübung der entsprechenden Tätigkeit besonders aktiv sind. Ohne sie verliert der Mensch
die Fähigkeit, diese Dinge zu unterscheiden. Ist z.B. die für Farben zuständige Region
geschädigt, kann man Gegenstände zwar erkennen, aber ohne Farben. Alles erscheint
schwarzweiß
Alle Untersuchungen zeigen, dass geistige Tätigkeiten von bestimmten Prozessen begleitet werden, die im Gehirn ablaufen. Gedächtnisbildung und Lernen sind höchst aktive
Vorgänge, in deren Verlauf sich Veränderungen im Gehirn abspielen, die sich in Form
von Gedächtnisspuren manifestieren. Diese sind lebendige Gebilde, die dauernden Veränderungen unterworfen sind. Die Spuren können geschwächt, verstärkt oder anderweitig
verändert werden. Neue können geschaffen werden. Beim Erinnern werden die gleichen
Gehirnareale angeregt, die auch bei der Gedächtnisbildung aktiv waren.

Schlaf und Gedächtnisbildung
Es besteht kaum ein Zweifel, dass gewisse Gedächtnisprozesse ohne Schlaf nicht möglich
sind, z.B. solche, die zur Bildung des Langzeitgedächtnisses beitragen. Dies ist besonders belegt beim so genannten prozeduralen Gedächtnis. Es ist dadurch gekennzeichnet,
dass körperliche und geistige Fähigkeiten gespeichert werden wie z.B. Lesen, Schreiben,
Musizieren, Radfahren usw., die uns normalerweise nicht bewusst sind. Alle Fähigkeiten
des Menschen müssen durch intensives Training erworben werden. Das beginnt beim
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Durch Gedächtnistests mit Versuchspersonen und indirekte Messungen
mit bildgebenden Verfahren wie
Positronen-Emissions-Tomographie
(PET) und der funktionellen MagnetResonanz-Tomographie (fMRT)
können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Die Computerbilder
geben Informationen darüber, in welchen Teilen des Gehirns verstärkte
Aktivitäten stattfinden.

kleinen Kind z.B. beim Aufrichten, Gehen, Erlernen der Muttersprache oder später beim
Radfahren, Skilaufen, Ball- oder Klavierspielen. In meist kleinen Schritten, die immer
wieder wiederholt werden müssen, entwickeln sich solche Fähigkeiten im Laufe der Zeit,
d.h. Lernen braucht Zeit. So werden die Gedächtnisspuren gefestigt und vertieft. Dazu
muss Neues immer an bereits verankerte Inhalte anknüpfen und diese ergänzen. Je öfter
und tiefer ein Inhalt verarbeitet wird, desto besser bleibt er im Gedächtnis haften. Üben
und Wiederholen ist daher eine notwendige Konsequenz für erfolgreiches Lernen. Einmal gelernt, kann das Gelernte zu jeder Zeit abgerufen werden und bleibt oft ein Leben
lang erhalten. Wir greifen bei prozeduralen Tätigkeiten nicht auf bewusste Erinnerungen
zurück. Man stelle sich nur vor, wir müssten beim Gehen darüber nachdenken, wie bei
jedem Schritt der Fuß gesetzt oder der Körper ausbalanciert werden müsste.
Der Zusammenhang zwischen Schlaf und dem prozeduralen Gedächtnis ist gut belegt.
Fähigkeiten, die sich Versuchspersonen am Vormittag angeeignet hatten, waren nach acht
bis zwölf Stunden fast völlig verloren gegangen. Nach dem Nachtschlaf waren sie wieder
verfügbar oder sogar verbessert. Hielt man die Personen über Nacht wach, so waren die
erworbenen Fähigkeiten am Morgen praktisch wie verflogen und konnten auch in den
folgenden Nächten nicht verbessert werden.
Nicht so eindeutig liegen die Verhältnisse beim so genannten deklarativen Gedächtnis,
durch das Faktenwissen gespeichert wird; Vokabeln und Daten, Begriffe und Beobachtungen, Erinnerungen also, die uns bewusst sind. Auch hier gilt, je öfter, je tiefer, desto
besser. Nach Jan Born und Ulrich Kraft gibt es eine Reihe indirekter Belege dafür, dass
Schlaf auch das deklarative Gedächtnis fördert,1 ob es unabdingbar ist, lässt sich z.Zt.
wissenschaftlich noch nicht genau belegen.
Man kann aber belegen, dass während der Nachtruhe dieselben Areale aktiviert werden,
die tagsüber beim Lernen aktiv sind. Offensichtlich tritt in der Nacht also eine Nachbearbeitung der Erfahrungen des Tagesgeschehens ein. Die Gedächtnisinhalte werden am
Tag zunächst im Hippocampus (griech. Seepferdchen), der als Region für neue Inhalte
angesehen werden kann, am unteren Rand der Hirnrinde »zwischengelagert« (Kurzzeitgedächtnis). Von dort werden sie in das Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde (Cortex) übertragen. Offensichtlich geschieht dieses zumindest z.T. im Schlaf. Von unseren
ungeheuer vielen Sinneseindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen bleiben nur wenige
haften. Sie werden durch das Kurzzeitgedächtnis und besonders in der Nacht durch das
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Langzeitgedächtnis gleichsam gefiltert. Das Meiste wird in kurzer Zeit vergessen. Nur
„Wichtiges“ wird in das Langzeitgedächtnis übernommen und bleibt auch nur zugänglich, wenn es immer wieder aufgefrischt wird, sei es durch ähnliche Erlebnisse oder
Erinnerungen. Das Vergessen ist für das Gedächtnis unerlässlich, um wieder Neues aufnehmen zu können

Emotionen und Gedächtnis
Erst dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit einer Sache widmen, erhalten wir ein
Bewusstsein von ihr und können uns später daran erinnern. Die Erfahrung zeigt, dass Ereignisse und Gedanken, die mit besonderen Erlebnissen und damit Emotionen verbunden
sind, am ehesten und besten behalten werden, sei es die Begegnung mit einer besonderen
Persönlichkeit, wichtige Erfolge, ein Unglücksfall oder anderes. Wir erinnern uns an
solche Gegebenheiten oft bis in Details das ganze Leben lang.
Bei erhöhter Aufmerksamkeit werden die entsprechenden Gehirnstrukturen in besonderer Weise aktiviert, so dass vertiefte Gedächtnisspuren entstehen, was sich wiederum in
einem besseren Erinnerungsvermögen zeigt. Eine zu starke Emotion kann sich aber auch
negativ auf die Gedächtnisbildung auswirken. Die Gedächtnisleistung steigt zunächst mit
zunehmender Erregung, erreicht einen optimalen Punkt, um bei weiterer Erregung wieder
zu fallen (Yerkes-Dodson-Kurve).

Lernen unter negativem Einfluss
Was geht mit einem Schüler vor, der nach dem Unterricht nach Hause kommt, seine
Hausaufgaben macht und sich anschließend mit Gewalt verherrlichenden Themen beschäftigt? Er wird emotional aufgepeitscht, und er wird kaum in der Lage sein, das in
der Schule Aufgenommene und am Nachmittag Geübte in der richtigen Weise mit in den
Schlaf zu nehmen, denn die starken Emotionen werden im Schlaf die Lerninhalte dominieren, wenn nicht gar gänzlich verdrängen. Geschieht dies regelmäßig, wird der Schüler
von den Schulinhalten nur wenig aufnehmen.
Das Lernen unter negativen Einflüssen kann dadurch erforscht werden, dass man der
Versuchsperson vor oder während des Lernens z.B. angsteinflößende Gestalten zeigt oder
entsprechende Musik hören lässt. Hierbei wird im Gehirn ein bestimmter Bereich aktiviert, das so genannte Angstzentrum im Mandelkern. Beim Lernen unter Angstgefühlen
wird die Angst auch mitgelernt. Es entstehen starke negative Emotionen, Puls, Blutdruck
und Muskelspannung werden gesteigert. Die Mandelkerne tragen dazu bei, dass wir unangenehme Erlebnisse sehr rasch lernen und dass Inhalte unter diesen Umständen verstärkt
aufgenommen werden können. Diese Inhalte können schnell wieder abgerufen werden,
denn beim Erinnern wird gleichzeitig das Angstzentrum im Mandelkern angesprochen.
Der Mensch reagiert ähnlich wie in einer Gefahrensituation, die »Überlebensstrategien«
werden unmittelbar und zum Teil im Unterbewusstsein ausgeführt. Man konnte zeigen,
dass in Gefahrensituationen die entsprechenden Gehirnareale bereits aktiviert wurden,
bevor die Probanden die Gefahr bewusst erkannt hatten.2 Man reagiert beim Abrufen des
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Gelernten schnell, aber in einer Abwehrhaltung, da man sich auf
eine Gefahr einstellt. Bei Prüfungsangst können wohl eingelernte
Routinen abgerufen werden, der Prüfling ist aber kaum zum freien
Denken in der Lage, so dass Lösungen, die eine gewisse Kreativität erfordern, normalerweise nicht gefunden werden. Angst
bewirkt schnelles Lernen, man kann dem Schüler besonders viel
»eintrichtern«. Dieses Lernen beschränkt sich aber im Wesentlichen auf Faktenwissen und Ausbildung gewisser Routinen, die
schnell abgerufen werden können. Beim Lernen geht es aber um
das Verknüpfen der neuen Inhalte mit dem bereits Gelernten, um
es im Gedächtnis zu festigen. Nur so ist die Anwendung auf verschiedene Gegebenheiten und ein freier und kreativer Umgang
mit dem Gelernten möglich.

Bedingung für ein kreatives Lernen
Der Mensch lernt in jeder Situation seines Lebens. Dem Lernen kann er sich nicht entziehen. Bei Kindern und Jugendlichen ist das im besonderen Maße der Fall. Sie wollen
Neues erfahren, die Welt entdecken und Probleme lösen. Das liegt im Wesen des Menschen. Auch die Beschäftigung mit brutalen Computerspielen führt zu Lernprozessen,
obwohl diese für die Bewältigung des Alltags nutzlos und destruktiv sind. Der Lehrer
kann seinen Schülern das Lernen nicht abnehmen, diese müssen es selbst tun. Aufgabe
des Lehrers ist es aber, dem Schüler Hilfestellungen zu geben. Das Eintrichtern durch
Angst, Belohnung, Strafe usw. sind äußere Mittel, die aber nur begrenzt zum Ziel führen
und den jungen Menschen einengen. Der Lehrer sollte daher Interesse wecken, und das
kann er nur, wenn er selbst von seinem Fach begeistert ist und diese Begeisterung auf
den Schüler übergeht. Dieser wird sich dann mit den Inhalten stärker beschäftigen und
verbinden und so effektiver lernen.
Für die Pädagogik ergeben sich aus alledem verschiedene Folgerungen:
• Vorraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die Erzeugung von Aufmerksamkeit für
das, was gelernt werden soll. Wenn dies zusätzlich mit positiven Emotionen geschieht,
umso besser.
• Die Lerninhalte sollten öfter wiederholt werden, um sie für längere Zeit im Gedächtnis zu verankern. Das kann durch verschiedene abwechslungsreiche Wiederholungen
sowie interessante Beispiele und Übungen geschehen oder dadurch, dass eine Sache
von verschiedenen Seiten betrachtet wird. So können sich Fähigkeiten entwickeln
und ein Übersichtswissen bilden, das ein kreatives Umgehen mit den Wissensinhalten
ermöglicht.
• Das Lernen muss in einer angstfreien und liebevollen Atmosphäre erfolgen.
• Sehr stark emotionalisierende Erfahrungen, z.B. mit Medien, sind dem Lernen hinderlich.
• Der Schlaf sollte als »Lernhilfe« berücksichtigt werden.
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Der Schlaf als »Unterrichtshilfe«
In seinen Schriften und Vorträgen hat sich Rudolf Steiner immer wieder mit dem Schlaf
auseinandergesetzt und die geistige Seite aufgezeigt. Stefan Leber hat diese Dimension
des Schlafes in »Der Schlaf und seine Bedeutung«3 ausführlich dargestellt. Das am Tag
Erlebte wird im Schlaf noch einmal durchlebt. Dadurch tritt eine Vertiefung und Verinnerlichung des am Tag Erlebten ein. »Der vor der Inkarnation entstandene Lebensplan
[…] wird während des Schlafes verglichen mit den vorangegangenen Handlungen. Der
Mensch misst sich an sich selbst. Beurteilungsinstanz ist das höhere Wesen des Menschen, sein höheres Ich (nach Plutarch der Genius, der über dem Menschen schwebt,
im Christentum der Schutzgeist oder Engel des Menschen), mit dem der Mensch in der
Nacht in Berührung kommt. Der Mensch tritt im Schlaf in Beziehung zu seinem Genius«.
Hieraus entwickelt er Impulse für den nächsten Tag und für die Zukunft.
Die Pädagogik Steiners berücksichtigt die Wirkung des Schlafes u.a. beim Aufbau des
Epochenunterrichtes (Blockunterricht). Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Unterricht für ein Fach über drei bis vier Wochen erstreckt. Er wird normalerweise in
den kognitiven Fächern durchgeführt. Dem gegenüber steht der Unterricht von jeweils
einer Schulstunde in der Woche, über das ganze Schuljahr verteilt. Dieser wird in Bewegungsfächern, Sprachen oder Fächern, die ein stetiges Üben erfordern, gegeben. Der
Unterricht an den einzelnen Tagen der Epoche ist nicht als abgeschlossene Lehreinheit
zu verstehen, sondern wird von Tag zu Tag weiterentwickelt. Auf dem Gedankenfluss des
Vortages wird laufend aufgebaut. Der Epochenunterricht erlaubt es dem Schüler daher,
im Unterrichtsstrom zu bleiben, tiefer in das unterrichtete Gebiet einzutauchen und sich
stärker mit dem Stoff zu verbinden. So kann vermehrt Interesse und Motivation geweckt
werden. Das trägt wiederum zur Gedächtnisstärkung bei. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit, längere Zeit im gleichen Gedankenstrom zu bleiben, für kognitiv schwächere
Schüler eine große Hilfe bedeuten kann.
Bei einer Zeitdauer von 90 bis 120 Minuten für eine Hauptunterrichtsstunde ist eine
klare Gliederung unumgänglich. Die positiven Wirkungen der Nacht werden dadurch
genutzt, dass gegen Ende des Unterrichtes das Thema des folgenden Tages angesprochen
wird. So werden z.B. in der Physik oder Chemie die Experimente zu dieser Zeit durchgeführt. Es werden zunächst die Geräte gezeigt, die Versuche aufgebaut und ausführlich
beschrieben. Jetzt folgt die Durchführung der Experimente. Schließlich werden die Ergebnisse festgehalten. Die Schüler können sich ganz auf die Experimente konzentrieren.
Die Versuche werden noch einmal ohne die direkte Anschauung durchgesprochen, evtl.
wird noch eine Skizze an die Tafel gezeichnet. Die Schüler beschreiben die erlebten
Versuche als Hausaufgabe im Konzept- oder direkt im Epochenheft. Es folgt damit eine
erneute Auseinandersetzung mit dem Gesehenen am Nachmittag.
Die Gesetzmäßigkeiten und Folgerungen, die sich aus den Versuchen ergeben, sind
zunächst offen, so dass Neugierde und Interesse für die zu Grunde liegenden Zusammenhänge geweckt werden kann und eine eigenständige Auseinandersetzung ermöglicht
wird. Der Schüler kann seiner Phantasie freien Lauf lassen und sich forschend mit den
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Inhalten auseinandersetzen und sie so verinnerlichen. Dadurch wird eine emotionale Beziehung zu den Themen ermöglicht, die Seele kann mitschwingen. Im Schlaf werden die
Inhalte noch einmal durchlebt. Dadurch wird die Gedächtnisbildung verstärkt.
Steiner führte 1921 in einem Vortrag aus: »Wenn die Kinder am nächsten Tag in die
Schule kommen, haben sie, ohne dass sie es wissen, im Kopf die Bilder dessen, was ich
gestern experimentiert habe, und was ich dann […] recht bildlich wiederholt habe, so
dass alles als Bild im Kopf ist. […] Nun, am nächsten Tag kann ich mehr reflektierend,
betrachtend mich ergehen über dasjenige, was ich am letzten Tag experimentiert und rein
erzählend […] mehr für die Phantasie wiederholt habe. Ich ergehe mich jetzt in Betrachtung darüber. Da komme ich dem Bewusstsein der Bilder, die bewusst werden sollen,
entgegen.«4 Nach der Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten folgt der übende Teil, in dem
die Schüler z.B. in der Physik die erarbeiteten Formeln und Gesetzmäßigkeiten an Hand
von Aufgabenstellungen üben oder im Epochenheft die Versuchsbeschreibungen und
Zeichnungen vervollständigen. Dieser übende Teil kann als Hausaufgabe weitergeführt
werden.
Diese didaktische Hilfe, die seit der Gründung der Waldorfschulen praktiziert wird und
aus der geisteswissenschaftlichen Forschung Rudolf Steiners resultiert, steht heute in
ihrem Ergebnis in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften.
Zum Autor: Helmut Seul, Jahrgang 1936, Oberstudienrat, Dipl.Ing, MS, Entwicklungs- und Forschungstätigkeit bei BBC (ABB), GE (USA) und IBM. Ab 1973 Waldorfpädagoge für Mathematik,
Physik und Technologie an der Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart.
Anmerkungen:
1 Jan Born / Ulrich Kraft: Lernen im Schlaf – kein Traum, Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg
11/2004
2 Man konnte sogar zeigen, dass das Gehirn eine Handlung z.B. eine Handbewegung zu einem
Gegenstand durch die Aktivierung der entsprechenden Gehirnregion bereits vorbereitet hatte, bevor der Proband diese bewusst beschloss. Hieraus entsteht die Frage nach der Willensfreiheit des
Menschen, die heute von manchen Neurowissenschaftlern kritisch hinterfragt wird. Siehe hierzu:
Michael Kalisch: »Der gewundene Drache in unseren Köpfen« und Ernst-Michael Kranich: »Was
geschieht in unserem Gehirn«, in: Das Goetheanum Nr. 40 vom 30. September 2005
3 Stefan Leber: Der Schlaf und seine Bedeutung – Geisteswissenschaftliche Dimensionen des Unund Überbewussten, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1996
4 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, Rudolf Steiner Verlag, Dornach
1971
Weitere Literatur:
Manfred Spitzer: Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Spektrum Akademischer
Verlag Heidelberg-Berlin 2002
Elisabeth Hennevin-Dubois: Lernen im Schlaf, in: »Gedächtnis«, Spektrum der Wissenschaft Spezial, Heidelberg 2/2005
Stefan Leber u.a.: Der Rhythmus von Schlafen und Wachen – Seine Bedeutung im Kindes- und Jugendalter, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
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Was beim Spielen im Gehirn
des Kindes passiert
Gerald Hüther / Karl Gebauer

Das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler bei der PISA-Studie1 hat die Bildungspolitiker hierzulande gehörig wachgerüttelt. Bei ihrer Suche nach den Ursachen
der deutschen Bildungsmisere sind sie nun plötzlich auf ein Terrain gestoßen, das sie
jahrzehntelang als ein außerhalb ihrer Zuständigkeit liegendes Brachland behandelt hatten: die vorschulische Bildung von Kindern im Elternhaus, in Kindertagesstätten und
anderen Kinderbetreuungseinrichtungen. Allzu schlecht, so die allgemeine Einschätzung,
würden die Kinder in unserem Land auf das vorbereitet, was mit der Einschulung auf sie
zukommt: still zu sitzen und sich zu konzentrieren, Deutsch zu verstehen und zu sprechen, kleinere Aufgaben selbstständig zu lösen und all die vielen anderen Selbstverständlichkeiten zu beherrschen, die Donata Elschenbroich in ihrem Buch Das Weltwissen der
Siebenjährigen2 so anschaulich beschrieben hat.
»Frühförderung« heißt nun eines der Zauberworte, mit denen der schiefe Turm von Pisa
wieder aufgerichtet werden soll. Aber was heißt »Frühförderung« und was soll bei den
Kindern wie gefördert werden?
Die Entwicklungspsychologen haben in den letzten Jahren herausgefunden, was viele
Eltern schon immer wussten: Nie wieder im späteren Leben ist ein Mensch so neugierig
und so offen, so lernfähig und so kreativ, ist er ein so großer Entdecker und Nachmacher
wie während der Phase seiner frühen Kindheit. Was also soll hier noch gefördert werden?
Geht es nicht vielmehr darum, zu verhindern, dass dieser Schatz, den alle kleinen Kinder
noch besitzen, allzu schnell verloren geht, dass das kleine Pflänzchen, all der Wissensdurst und all die Entdeckerfreude verkümmern, bevor es in die Schule kommt? »Das Gras
wächst nicht schneller, wenn man daran zieht«, so lautet eine alte Indianerweisheit und
die Erkenntnis, dass ein zartes Pflänzchen nur umso schneller verkümmert, je heftiger
man daran zieht, zählt wohl auch schon zum Weltwissen der meisten Siebenjährigen.
Dass erzieherischer Übereifer die Lernfreude und Lernmotivation von Kindern ebenso
unterdrücken kann wie Desinteresse und Vernachlässigung, scheint aber nicht allen Erziehungsverantwortlichen gleichermaßen geläufig zu sein. Wer fordert und Druck macht,
zerstört Vertrauen, ebenso wie derjenige, der sich um die Probleme der ihm anvertrauten
Kinder nicht kümmert.
Viele Kinder leiden darunter, dass es in ihrem Leben keine ausreichende emotionale
Beziehung gibt, die ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt.3 Dabei sind sichere
* aus: Kinder brauchen Spielräume. Perspektiven für eine kreative Erziehung, Düsseldorf, Zürich
2003, S. 7-16. Mit freundlicher Genehmigung des Patmos Verlages.
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Moderne bildgebende Verfahren machen die Aktivität von Gehirnzellen
sichtbar. Hier ein Beispiel aus dem Gehirn einer Maus.

emotionale Bindungen an mindestens eine Person Voraussetzung für eine gelingende
Entwicklung. Wird diese Voraussetzung nicht in den Familien geschaffen, kommen auf
Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen besondere Aufgaben zu.
Diese Zusammenhänge sind nicht nur in der PISA-Studie, sondern auch in der aktuellen Shell-Jugendstudie4 herausgearbeitet worden. Es kommen starke Zweifel auf,
ob diese Erkenntnisse von den verantwortlichen Bildungspolitikern gesehen und bei
der dringend erforderlichen Bildungsreform berücksichtigt werden. Im Vordergrund der
Diskussion über eine Schulreform stehen zurzeit die Verbesserung der Diagnostik, der
Unterrichtsmethodik, der internen und externen Evaluation und der Installation von Trainingsprogrammen.
Entgegen anders lautenden Beteuerungen wächst der Druck auf Schüler und Schülerinnen. Dieser Leistungsdruck verschärft die Aussonderung derer, die den Anforderungen
nicht gewachsen sind. Es besteht die Gefahr, dass dabei die Bedeutung einer emotional
tragenden Beziehung zwischen Lehrkräften und ihren Schülern nicht oder nur sehr peripher gesehen wird. In allen Schulformen wäre darauf zu achten, dass Lehrkräfte nicht
nur inhaltliche Anregungen geben, sondern auch eine emotional tragende Beziehung anbieten. Denn in einer gelingenden Erziehung steht die Erfahrung emotionaler Sicherheit
im Zentrum.
Ist diese nicht gegeben, helfen auch die vielleicht gut gemeinten Aktivitäten nichts.
Dann kann man ein ganzes Land mit Steuerungsgruppen überziehen und Methodentrainer aussenden und wird am Ende nur ratlos dastehen.
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Wenn also immer wieder Kinder in die Schule kommen, die ihre Neugierde, ihren Entdeckergeist und ihre Lernfreude bereits verloren haben (oder denen all das im Laufe der
ersten Schuljahre verloren geht), so muss nicht etwas gefördert, sondern etwas korrigiert
werden. Die Kinder – und, wie wir gleich sehen werden, auch die Gehirne dieser Kinder
– sind jedenfalls nicht die Ursache dieses leider allzu häufig beobachteten Phänomens.

Kindergehirne sind offen und formbar
Wenn wir dem Prozess der Entwicklung des menschlichen Gehirns vor der Geburt und
während der frühen Kindheit zuschauen könnten, würde uns wohl vor Faszination der
Atem stillstehen. Wir würden sehen, wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert zunächst
Millionen und Abermillionen Nervenzellen durch Zellteilungen gebildet werden und sich
zu Zellhaufen ordnen. Wir könnten aus diesen Nervenzellen auswachsende Fortsätze
erkennen, die mit anderen Zellen in Kontakt treten, und wir müssten zuschauen, wie ein
erheblicher Teil dieser Nervenzellen einfach abstirbt und für immer verschwindet, weil
es ihnen nicht gelungen war, sich in ein Netzwerk einzuordnen und dort eine bestimmte
Funktion zu übernehmen. Die verbliebenen Nervenzellen formieren sich anschließend zu
deutlich voneinander abgegrenzten Verbänden, so genannten Kerngebieten, und beginnen ein immer dichteres Netzwerk von Fasern und Fortsätzen innerhalb dieser Kerngebiete und zwischen diesen verschiedenen Kerngebieten herauszubilden. Während dieser
Phase, die sich in den einzelnen Bereichen des Gehirns in einer zeitlichen Reihenfolge
von hinten (Hirnstamm) nach vorn (Stirnhirn) vollzieht, scheint es so, als ob sich jede
Nervenzelle mit jeder anderen über so viele Kontakte wie nur irgendwie möglich verbinden wollte. Zu diesem Zeitpunkt (im Hirnstamm liegt er bereits vor der Geburt; im
Stirnhirn wird er etwa im 3.-6. Lebensjahr erreicht) ist die Anzahl der Nervenzellkontakte
(Synapsen) so groß wie niemals wieder im späteren Leben; denn wenn erst einmal alles
mit allem verbunden ist, werden anschließend alle Kontakte wieder zurückgebildet und
aufgelöst, die nicht »gebraucht«, also nicht durch entsprechende Nutzung und Stimulation gefestigt und stabilisiert werden.

Auf eigene Erfahrungen kommt es an
Worauf es für eine erfolgreiche Stabilisierung hochkomplexer Verschaltungsmuster ankommt, lässt sich besonders eindringlich anhand der Herausformung des »Gesangszentrums« im Gehirn von Singvögeln beobachten. In dieser Region entsteht ein riesiges
Überangebot an Nervenzellkontakten, wenn der kleine Vogel, also beispielsweise eine
Nachtigall, noch im Nest sitzt. Wenn nun der Vater in der Nähe des Nestes seine bezaubernd vielfältigen Lieder singt, entstehen im Gesangszentrum der Jungvögel entsprechend komplexe Aktivierungsmuster. Je komplizierter der Gesang, desto komplexer
werden diese Muster und umso mehr Verschaltungen und Verbindungen können dann
auch »benutzt« und stabilisiert werden. Wenn der Nachtigallenhahn keine Lust zum
Singen hat, wenn er vertrieben oder gar abgeschossen wird, kann im Gesangszentrum
seiner Jungen auch kein so kompliziertes Netzwerk von Verbindungen stabilisiert wer954 Erziehungskunst 9/2006

Wenn wir dem Prozess der Entwicklung des menschlichen Gehirns vor der
Geburt und während der frühen Kindheit zuschauen könnten, würde uns wohl
vor Faszination der Atem stillstehen. Wir würden sehen, wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert zunächst Millionen und Abermillionen Nervenzellen durch
Zellteilungen gebildet werden und sich zu Zellhaufen ordnen.

den. Dann geht der größte Teil der »synaptischen Angebote« zugrunde, und mit dem,
was übrig bleibt, wird im nächsten Jahr kaum noch ein Sängerwettstreit um eine hübsche
Nachtigallenbraut zu gewinnen sein. »Nutzungsabhängige Stabilisierung synaptischer
Netzwerke« heißt das, was nicht nur im Gesangszentrum der Singvögel, sondern in noch
viel stärkerem Maß und über noch viel längere Zeiträume im menschlichen Gehirn vor
sich geht. Die Region, in der sich während der frühen Kindheit so besonders intensive
Nervenzellkontakte herausbilden und darauf warten, dass sie möglichst komplex benutzt
und stabilisiert werden, ist freilich nicht das Gesangszentrum, sondern die Hirnrinde, und
hier ganz besonders der vordere, zuletzt ausreifende Bereich, der so genannte Stirnlappen.
Diese für unser menschliches Hirn besonders typische Region brauchen wir, wenn wir
uns ein Bild von uns selbst und unserer Stellung in der Welt machen wollen (Selbstwirksamkeitskonzepte), wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Wahrnehmungen
richten, Handlungen planen und die Folgen von Handlungen abschätzen (Motivation,
Impulskontrolle), wenn wir uns in andere Menschen hineinversetzen und Mitgefühl entwickeln (Empathiefähigkeit, soziale und emotionale Kompetenz).
Genau diese Fähigkeiten brauchen Kinder mehr als alles andere, wenn sie sich später in
der Schule und im Leben zurechtfinden, lernbereit, wissensdurstig und neugierig bleiben
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und mit anderen gemeinsam nach brauchbaren Lösungen suchen wollen. Die für diese Fähigkeiten verantwortlichen hochkomplizierten Nervenzellverschaltungen in ihrem Hirn
und dort speziell im Frontallappen stabilisieren sich jedoch nicht von allein. Sie müssen
– wie im Gesangszentrum der kleinen Nachtigallen – durch eigene Erfahrungen anhand
entsprechender Vorbilder herausgeformt und gefestigt werden. Fördern lässt sich dieser
Prozess nicht, indem man den Kindern möglichst früh Lesen, Schreiben und Rechnen,
womöglich sogar noch Englisch und die Bedienung von Computern beibringt, sondern
nur dadurch, dass man Räume und Gelegenheiten schafft, wo Kinder sich selbst erproben
können und möglichst viele und möglichst unterschiedliche »Gesänge anderer Vögel«,
also andere Menschen mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und Fertigkeiten kennen und
schätzen lernen.

Kinder brauchen Spielräume für eigene Erfahrungen
Niemand käme auf die Idee, junge Kätzchen auf das Mäusefangen vorzubereiten, indem man durch Lernprogramme zunächst das Stillsitzen und Beobachten, später das
Zupacken und Festhalten und schließlich das Fressen einer Maus übt. All das lernen die
Kätzchen von allein, allerdings nur dann, wenn man sie nicht laufend dabei stört (ihnen
also die zum Erlernen und Einüben dieser Fähigkeiten erforderlichen Spielräume nimmt)
und wenn sie Gelegenheit haben, einer anderen Katze zuzuschauen, die das Mäusefangen bereits beherrscht. Genauso geht es auch allen Säugetieren, die ein Gehirn besitzen,
dessen endgültige, für die Bewältigung der jeweiligen artspezifischen Leistungen erforderliche innere Struktur erst während der Kindheit nutzungsabhängig herausgeformt
wird. Menschenkinder müssen fast alles, worauf es in ihrem späteren Leben ankommt,
durch eigene Erfahrungen lernen. Diese Erfahrungen werden dann in ihrem Hirn in Form
bestimmter Verschaltungsmuster fest verankert. Eine neue Erfahrung macht man auch
schon als Kind am ehesten dann, wenn man ein Problem hat und dann plötzlich merkt
(oder von anderen abschauen kann), wie es zu lösen ist. So wird Selbstvertrauen (und das
Vertrauen, also die Achtung für und die Bindung an andere) gefestigt und der Mut zur Bewältigung neuer, noch etwas schwierigerer Herausforderungen gestärkt. All das gelingt
jedoch nur dann, wenn die Probleme nicht zu klein (also langweilig und uninteressant)
oder aber zu groß (also überfordernd und unbewältigbar) sind. Im ersteren Fall lernt ein
Kind nichts weiter, als dass »nichts Spaß macht«. Allzu rasch verlieren solche Kinder
entweder ihre Neugier und ihre Begeisterungsfähigkeit oder sie wenden sich – wenn sie
sich beides nicht nehmen lassen wollen – anderen Dingen zu (sie »stören« und machen»
Blödsinn«). Im zweiten Fall, wenn Probleme, Anforderungen und Erwartungen die Fähigkeiten der Kinder übersteigen, bekommen sie Angst. Diese Angst führt im Gehirn zu
einer Reaktionskette, die das Erlernen von Neuem verhindert, bereits Erlerntes destabilisiert und das Kind auf sehr früh entwickelte und daher recht einfache Verhaltensstrategien
zurückwirft (Regression). Was für ein Kind entweder zu wenig Herausforderung oder
übermäßige Belastung bedeutet, muss in der Situation ermittelt werden. Dabei spielt der
Kommunikationsprozess zwischen dem Kind und ihm nahe stehenden Personen eine
entscheidende Rolle. Ferne Personen haben einfach keine Ahnung von dem, was in einem
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Kind angesichts einer bestimmten Situation vorgeht. Allzu oft erlebt dann das Kind das,
was diese Menschen von ihm erwarten oder ihm abverlangen, als entweder zu wenig
oder eben zu viel. Das ist das Problem jeder »Frühförderung«, die wie ein Rasenmäher
über die individuellen Besonderheiten und bisherigen Erfahrungshorizonte von Kindern
hinweggezogen wird. »Das Gras wächst nicht höher, wenn man es immer wieder mäht«,
würden die Indianer sagen, wenn sie uns beim Rasenmähen beobachten könnten …
Wenn das Kind selbst und die ihm nahe stehenden Personen die Einzigen sind, die
wirklich genau beurteilen können, welche Aufgaben und Probleme zu einfach und welche
zu kompliziert sind, so ergibt sich daraus, dass man die Weiterentwicklung eines Kindes
nur fördern kann, indem man einen Raum schafft, in dem es vielfältige interessante Angebote gibt, und wenn man dem Kind einen großen Entscheidungsspielraum darüber lässt,
welche dieser Angebote es aufgreifen will. Am besten gelingt das im Spiel und überhaupt
in kreativen Prozessen. Deshalb brauchen Kinder genügend Raum und Zeit zum Spielen
und Gestalten. Kinder, denen solche Freiräume geboten werden, lernen alles, was es dort
zu lernen gibt.
Der Erziehungsprozess selbst muss als kreativer Akt angesehen werden. Die Kunst
des Erziehens ist ein dialogischer Prozess, der spätestens mit der Geburt eines Kindes
beginnt. Schon in den ersten Monaten erlebt ein Kind – wenn der Kommunikationsprozess gelingt –, dass es selbst eine aktive Rolle dabei spielt. Ein Kind sieht sich in den
Augen der Mutter, und eine Mutter sieht, was sie in ihrem Kind auslöst. Erziehung als
Kunst heißt auch innehalten, sich im andern spiegeln, dem anderen ein Spiegel sein, heißt
betrachten und sich betrachten lassen, heißt sprechen und hören, agieren und reagieren,
heißt Bewegung von innen nach außen bringen und umgekehrt.
In der Kunst setzt sich der Mensch auf eindrucksvolle Weise mit seiner Menschwerdung und seinem Menschsein auseinander. Im eigenen kreativen Tun und im künstlerischen Handeln anderer erahnen wir etwas von der Welt, in der wir leben, und gewinnen
auf diese Weise Erkenntnisse über uns. Kunst ist die spielerische Suche nach Lösungen.
Künstlerisches Tun setzt Wahrnehmungsfähigkeit voraus und hilft, sie gleichzeitig immer weiter zu differenzieren. Im emotionalen Verarbeitungsprozess des Wahrgenommenen finden permanent Entscheidungen statt. Was nicht wichtig ist, wird wieder hinausgeworfen, findet keinen Speicherplatz im kindlichen Gehirn.
Die Fähigkeiten des Wahrnehmens, des Bewertens und Entscheidens sind in der Gegenwart wichtige Überlebensstrategien. Gelingen diese Filterungsprozesse nicht, so sind
die Kinder hilflos äußeren Einflüssen ausgesetzt. Die Fähigkeit zur Strukturierung unterbleibt, und damit gibt es im menschlichen Gehirn keine innere Struktur, die neue Erfahrungen in geeigneter Weise aufnehmen könnte.
Erziehen ist eine gestalterische Aufgabe. Über vielfältige Gestaltungsangebote lernen
die Kinder vor allem ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und nehmen
dadurch ihre Selbstwirksamkeit wahr. Dies ist die grundlegende Voraussetzung für die
Selbstmotivation in allen folgenden Lernprozessen.
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Es ist Zeit, in unserer Gesellschaft das zu retten,
was sich nicht funktional rechtfertigen lässt.
Es ist Zeit, für die Dinge einzutreten,
die keine Zwecke haben,
für das Spiel, für die Musik, für die Gedichte,
für das Gebet, für das Singen, für die Stille,
für alle poetischen Fähigkeiten des Menschen.
Sie haben keine Lobby, und sie bringen keine Profite.
Aber sie stärken unsere Seelen.
					
Fulbert Steffensky
Wer erreichen möchte, dass Kinder in diesen Freiräumen auch genau die Erfahrungen
machen, auf die es im Verlauf ihres weiteren Lebens so besonders ankommt, der muss
versuchen, das Interesse der Kinder auf die spielerische Entdeckung und Erprobung eben
dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten zu lenken. Damit diese Entwicklungsprozesse gelingen, braucht man Menschen, die Kinder begeistern und ihnen neben reichhaltigem Material vielfältige Anregungen bieten; Menschen, die über mehr Lebenserfahrung verfügen
als die Kinder selbst. Kinder brauchen also erwachsene Vorbilder, an deren Interessen,
Fähigkeiten, Kompetenzen und Haltungen sie sich – auch oder gerade beim Spiel – orientieren können. Das müssen Vorbilder sein, die sie schätzen und mögen, die sie achten
und die ihnen wichtig sind, mit denen sie sich also emotional verbunden fühlen. Solche Menschen können die geistige, seelische und moralische Entwicklung von Kindern
– oder hirntechnisch gesprochen: die Ausformung und Stabilisierung hochkomplexer
Verschaltungsmuster im kindlichen Frontalhirn – wirklich nachhaltig fördern.
Zu den Autoren:
Dr. Gerald Hüther, Jahrgang 1951, Professor für Neurobiologie an der Psychiatrischen Klinik der
Universität Göttingen. Zuvor am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin, hat er sich mit
Hirnentwicklungsstörungen und mit der langfristigen Modulation monoaminerger Systeme beschäftigt.
Dr. Karl Gebauer, Jahrgang 1939, Studium der evang. Theologie und Pädagogik. 25 Jahre lang Rektor der Leineberg-Grundschule in Göttingen, Mitarbeit im Niedersächsischen Kultusministerium,
regionale und überregionale Lehrerfortbildung. Zusammen mit Gerald Hüther organisiert und leitet
er die jährlich stattfindenden Göttinger Kongresse zu Erziehungs- und Bildungsfragen. Er ist Mitinitiator des Netzwerkes www.win-future.de
Anmerkungen:
1 Baumert, J. et al.: PISA 2000, Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, Opladen 2001
2 Elschenbroich, D.: Das Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können,
München 2001
3 Gebauer, K. / Hüther, G.: Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung, Düsseldorf/Zürich 2001
4 Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2002, Frankfurt/M. 2002
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Spiritualität in Kinofilmen
und Computerspielen?
Oscar Scholz

Wenn man einmal schaut, womit die Kinder in den letzten Jahren in Bezug auf Film und
Computerspiel besonders beschäftigt sind, so kann man drei Themen nennen: Der Herr der
Ringe, Star Wars und Harry Potter – alle drei gehören zusammen, bilden gewissermaßen
ein Phänomen. – Warum?*
1954/55 erschien die Romantrilogie The Lord of the Rings von John R. R. Tolkien
– 1969/70 in deutscher Übersetzung. Tolkien war Professor in Oxford für Philologie,
erforschte alte Sprachen, besonders das Altenglische und Keltische und beschäftigte sich
lange mit Mythologien. In der Absicht, eine eigene Mythologie Englands zu schreiben,
entwickelte er eine ganze Welt, die er dann unter anderem in seinem Roman The Lord of
the Rings, an dem er zwölf Jahre schrieb, darstellte. Da gibt es ausführliche Chroniken,
Landkarten, Kommentare – das Ganze ist aufgemacht, wie der Bericht eines alten historischen Werkes. Tolkien hatte für diese alte mythische Welt mehrere eigene Sprachen
entwickelt, mit kompletter Grammatik, und es gibt heute Menschen, Tolkien-Fans, die
diese Sprachen sprechen können, z.B. zwei Elben-Dialekte. Das Buch wurde bald zum
Kultbuch. Ein Meilenstein mindestens, vielleicht der Beginn der Fantasieliteratur. Es gab
eine Zeichentrickverfilmung des ersten Teils, mehrere Hörspielfassungen auf Englisch
und Deutsch. Die Begeisterung ebbte nie ganz ab, sondern kam in Wellen wieder. Eine
gewaltige Renaissance erlebte das Buch dann allerdings durch die große, unglaublich
aufwendige Verfilmung von Peter Jackson. Unter gleichem Titel wie die drei Bände des
Romans – Tolkien selber wollte sein Buch allerdings nicht als Trilogie verstanden wissen
– erschienen 2001, 2002 und 2003 pünktlich zur Weihnachtszeit die drei Filme. Das Buch
wurde in diesem Zusammenhang wieder gelesen, gelangte wieder auf die Bestsellerlisten, es gab eine neue deutsche Übersetzung und in der großen Leserumfrage des ZDF vor
ein, zwei Jahren, gelangte der Herr der Ringe auf Platz zwei der beliebtesten Bücher der
Deutschen.
1977 erschien ein Science-Fiction-Film mit dem Titel Star Wars des amerikanischen
Regisseurs George Lucas. Er war Drehbuchautor, Regisseur und Produzent dieses Filmes
in einem.
* Gekürzte Nachschrift eines Beitrags aus der Pädagogischen Konferenz an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart am 27.4.2006. In der vorhergehenden Konferenz hatte Uwe
Buermann in einem Vortrag über Computerspiele erwähnt, dass die Spiritualität heute in den
Kinofilmen und Computerspielen zu finden sei. Dieser Beitrag geht dieser Bemerkung nach.
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Szenenbild aus der Verfilmung
des Herrn der Ringe, Episode
»Die Rückkehr des Königs«

Star Wars wurde äußerst erfolgreich, und plötzlich hieß es, er sei
Teil IV eines geplanten neunteiligen
Werkes. Er bekam einen etwas veränderten Titel – Star Wars: Episode
IV Eine neue Hoffnung – und die
beiden nächsten Teile erschienen in
jeweils Dreijahresabständen 1980
und 1983. Dann gab es eine längere
Pause, doch die Fangemeinde war
groß und auch diese Filmreihe geriet nie ganz in Vergessenheit. Ab 1997 kamen dann alle drei Filme zur 20-Jahrfeier wieder
in die Kinos, restauriert in Bild und Ton, und 1999 erschien dann die lang erwartete Episode
I. Lucas lieferte jetzt in drei weiteren Teilen die Vorgeschichte zu Episode IV – VI, wiederum im Abstand von drei Jahren. Teil VII, VIII und IX sind zurzeit nicht mehr geplant, aber
wer weiß, was da noch kommt.
1997 schließlich erschien dann der erste Band von Harry Potter von der Engländerin
Joanne Rowling. Rowling – diese Geschichte wird immer gerne erzählt – war, als sie das
Buch schrieb, allein erziehend, arbeitslos und Sozialhilfeempfängerin und der Verleger des
ersten Bandes gab ihr den Rat, doch wieder eine Arbeitsstelle zu suchen, denn von dem
Erwerb von Kinderbüchern könne man seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Eine grandiose Fehlprognose, wie wir heute wissen. Rowling gehört inzwischen zu den reichsten
Frauen Englands. Das Buch oder die Buchreihe fand schnell eine große Fangemeinde, kam
auf die Bestsellerlisten, auf denen es bis heute blieb.
Das Werk Harry Potter war von vornherein auf sieben Bände geplant. Sechs Bände sind
bisher erschienen, jeweils zwischen 350 und gut 1000 Seiten. 2001 kam die Verfilmung des
ersten Teils in die Kinos und, wir sind jetzt bei vier Filmen angelangt.
Ich habe das jetzt so ausführlich aufgeführt, weil man daran sehen kann, dass sich die
ganze Geschichte nach der Jahrtausendwende verdichtet. Hier kulminiert das Ganze.
Wir haben also zunächst ein Buch, einen Film und wieder ein Buch. Und mit »zunächst«
meine ich, dass sich das mit der Zeit veränderte und zu etwas anderem wurde. Der Herr
der Ringe, Star Wars, Harry Potter sind heute kein literarisches oder filmisches Phänomen
mehr, sondern etwas viel Umfassenderes.
Was aber haben die drei miteinander zu tun? Dies wird nun Schritt für Schritt deutlicher
werden. Ich berichte zunächst, wie die Geschichte jeweils weiterging und komme dann auf
die Gemeinsamkeiten.
Eines hat sich schon abgezeichnet: die Zielgruppen dieser Filme und Bücher sind äußerst
groß. Sie haben Gemeinden, Fanclubs, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfassen.
960
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Szenenbild aus der Verfilmung
des »Gefangenen von
Askaban«, Dumbledore, der
Schulleiter von Hogwarts

Das trifft sogar auf Star Wars zu.
Auch hier gibt es viele Erwachsene, die sich dafür begeistern. Diese kommen dann verkleidet zur
Filmpremiere. Das ist bei anderen
erfolgreichen Filmen anders, bei
Matrix z.B. oder bei den Filmen
von Steven Spielberg. Hier sind
die Zielgruppen wesentlich kleiner, spezieller.
Schaut man sich die Liste der weltweit erfolgreichsten Filme an – die erfolgreichsten
Filme »aller Zeiten« heißt es da immer –, so sind unter den ersten zehn Filmen sieben aus
der Reihe Herr der Ringe, Star Wars und Harry Potter zu finden. Mit »erfolgreich« sind
die Einspielergebnisse in US-Dollar gemeint. Auf Platz eins ist Titanic von James Cameron
mit einem Einspielergebnis von 1,8 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei ist dann der dritte
Herr-der-Ringe-Film Die Rückkehr des Königs mit rund 1,3 Milliarden. Die Filme danach
bewegen sich knapp unter einer Milliarde US-Dollar. Wie gesagt, sieben von zehn aus dem
hier behandelten Bereich. Die anderen Filme dieser Reihe, die nicht auf den ersten zehn
Plätzen liegen, folgen dann bald: Platz 12, Platz 18 usw. Bemerkenswert ist, dass der als
erstes erschienene Star-Wars-Film, also Episode IV, 16 Jahre auf Platz eins lag und dann
erst von Spielbergs Jurassic Park überboten wurde.
Warum finden diese Filme einen solchen Anklang? Warum fühlen sich die Menschen so
angesprochen?
Die bisher genannten Gemeinsamkeiten waren eher äußerlich. Schauen wir jetzt einmal
auf den Inhalt:
Alle drei Filme bzw. Bücher lehnen sich an die Welt der nordischen Mythologie an.
Zunächst einmal ist das »mythologische Personal« nordisch: Da gibt es Zauberer, Riesen,
Trolle, Zwerge, Drachenwesen usw., wie man es aus der nordischen Mythologie kennt.
Auch die menschlichen Werte oder Ideale sind nordisch: der wahre Mensch ist der Held,
der mit langem Haar und wehendem Mantel mit dem Schwert in der Hand Abenteuer
besteht. Die weisen Männer sind Druidengestalten mit langem weißen Bart und Kapuzenmantel.
Wir haben es also mit der Welt der nordischen Mythologie zu tun und genauer betrachtet mit der keltischen Mythologie. Meine Frage ist nun: Warum sprechen einen
diese mythologischen Motive als modernen Menschen des 21. Jahrhundert so an? Was
haben wir heute mit dem Keltentum zu tun? Worauf trifft das bei uns auf? Eine mögliche
Antwort findet man vielleicht in den Vorträgen, die Rudolf Steiner 1910 in Kristiania
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(Oslo) über die nordische Mythologie gehalten hat. Dort finden sich Andeutungen, dass
es eine Verbindung gibt zwischen dem Keltentum und der Anthroposophie, dass da etwas
fortwirkt aus dem Keltentum in einer zeitgemäßen Spiritualität, die der moderne Mensch
(unbewusst) sucht.
Bei allen dreien finden sich weiter Anklänge an die Artusgeschichte. Es gibt jeweils eine
Artusgestalt, die jeweilige Hauptfigur (also Frodo, Luke Skywalker und Harry Potter),
die mehr im Verborgenen aufwächst und eines Tages von einer Merlingestalt (Gandalf im
Herr der Ringe, Obiwan Kenobi bei Star Wars und Albus Dumbledore bei Harry Potter)
eingeweiht wird in das eigene Schicksal. Der Held erfährt, dass er eine besondere Rolle
spielt im Kampf mit dem Bösen. Bei allen dreien geht es um die Auseinandersetzung zwischen weißer und schwarzer Magie. Und die besondere Spannung besteht darin, ob es dem
Helden gelingt, sich gegen die schwarze Magie zu behaupten oder ob er ihr erliegt – denn
sie ist sehr attraktiv. Gerade darum geht es in der Vorgeschichte zu Star Wars, in Episode I
– III, wie der Vater von Luke Skywalker, der eigentlichen Hauptfigur, zunächst als begabter
Jediritter beginnt und dann auf die dunkle Seite der Macht gezogen und zur Verkörperung
des Bösen wird.
Ein weiteres Element ist das sagenumwobene Schwert. Im Herr der Ringe ist es das
Schwert, das zerbrochen und wieder geschmiedet wird und eine besondere Rolle im Kampf
mit dem Bösen spielt; bei Harry Potter ist es der Zauberstab – anstelle des Schwertes –,
der aus dem gleichen Material ist, wie der des Dunklen Lords, was auf eine besondere Verbindung hindeutet, denn nicht der Zauberer sucht sich seinen Zauberstab, sondern der Stab
sucht sich seinen Zauberer. Bei Star Wars ist es das »Laserschwert des Vaters«.
Bei allen dreien findet sich auch so etwas wie eine Tafelrunde. Im Herr der Ringe die
»Gefährten«, die aufbrechen, um den einen Ring der Macht zu zerstören, bei Star Wars,
die Runde der Jediritter und bei Harry Potter das Lehrerkollegium von Hogwarts, der
Schule für Hexerei und Zauberei. Das sind alles keltische Elemente. Weitere ließen sich
noch anführen.
Und ein Weiteres: Die Filmmusik der drei Filme arbeitet – mehr oder weniger stark
ausgeprägt – mit der Leitmotivtechnik Richard Wagners. Das heißt, dass den wichtigen
Personen oder auch Gegenständen oder Instanzen ein musikalisches Motiv zugeordnet ist,
das immer wieder auftaucht, wenn es um die jeweilige Person geht. Die Filmmusikkomponisten gehören zu den besten der Welt: John Williams bei Star Wars und Harry Potter,
Howard Shore beim Herrn der Ringe. Das sind wirkliche Könner, die auch Kammermusik
und sinfonische Werke geschrieben haben, die auch gelegentlich hier in der Liederhalle
aufgeführt werden. Auch mit diesem Bezug zu Richard Wagner sind wir wieder bei der
nordischen Mythologie (bzw. ihrer Rezeption), die in seinem Leben und Werk eine zentrale
Rolle spielt.
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die ganze Geschichte nach der Jahrtausendwende kulminiert, so hängt das noch mit etwas anderem zusammen, nämlich mit der parallelen Entwicklung des Computers und der Computerspiele. Heute erscheint zeitgleich zum Kinofilm das entsprechende Computerspiel, wo bestimmte Szenen des Filmes nachgespielt
oder »verarbeitet« werden. Bei manchen dieser Spiele ist es so, dass ständig Originalszenen aus dem Film eingeschoben werden, dass also der Übergang zwischen Spiel und
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Szenenbild aus Star
Wars, Episode »Die
Rache der Sith«, der
Rat der Jediritter, im
Vordergrund Obiwan Kenobi

Film fließend ist und
das Gefühl vermittelt
wird, dass man aktiv
in das Filmgeschehen einsteigt. Mit der Weiterentwicklung des Computers wurden ja
auch die Computerspiele immer raffinierter. Das begann ja zunächst zweidimensional,
wurde dann dreidimensional; man kann sich drehen, frei bewegen. Je höher die Speicherkapazität, desto besser die Graphik usw. Der Übergang zwischen Film und Spiel ist
heute also fließend, doch nun kommt noch einiges hinzu, was deutlich macht, was ich mit
»Kulmination« meine. Einige Monate nach Filmstart erscheint der Film auf DVD für das
»Heimkino«, später dann vielleicht noch die Special Extended Version mit erweiterten
Szenen – so in den Herr-der-Ringe-Filmen, die dann noch mal eine Dreiviertelstunde länger sind. Und wenn die Geschichte vollständig erschienen ist – also alle Teile der Filmreihe –, gibt es alles zusammen in der schönen Schmuckbox, die man eigentlich auch noch
haben muss. Ein unglaubliches Geschäft! Überhaupt das ganze Phänomen des Merchandising, der Vermarktung des Produktes in Spielsachen, Stickeralben, Kleidung usw. Bei
Star Wars hat man in 28 Jahren 20 Milliarden US-Dollar durch Merchandising verdient.
Und wenn man bedenkt, dass Sony gerade ein Patent angemeldet hat für die Playstation
4, bei der Geschmacks- und Geruchsempfinden miteinbezogen werden können, eröffnen
sich ganz neue Dimensionen. Der Spieler wird dann das Geschehen nicht mehr bloß sehen und hören, sondern auch riechen und schmecken. Das wird gewaltige Konsequenzen
haben für die Atmosphäre der Spiele. Geruch und Geschmack wirken ja besonders stark
auf das Gefühl. Man wird viel stärker in die Spiele miteinbezogen werden.
Wenn man das alles, was ich gerade geschildert habe, zusammennimmt, so wird deutlich,
dass man es nun nicht mehr mit einem Buch oder einem Film und den dazugehörigen Computerspielen zu tun hat, sondern mit einem umfassenden Phänomen. Harry Potter, Herr der
Ringe usw. sind heute zu Phänomenen geworden, denen ich mich mittels des Buches, des
Filmes, des Computerspieles usw. nähern kann. Es ist eine ganze virtuelle Wirklichkeit, in
die ich eintreten kann, von der ich ergriffen werde, in der ich leben kann. Hier ist meines
Erachtens der Punkt, wo in der Frage nach Spiritualität im Film und Computerspiel Inhalt
und Form ineinander übergehen, wo die Form zum Inhalt und selbst spirituell wird. Ich
komme nachher hierauf zurück.
In den letzten 20 Jahren haben sich die Medien verändert: Aus der LP wurde die CD,
aus der VHS-Videokassette die DVD, der Walkmann wurde vom MP3-Player, der digital
gespeicherte Audiodateien abspielen kann, verdrängt, der Festsplattenrekorder wird langErziehungskunst 9/2006
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sam den DVD-Recorder ablösen. Durch die Computertechnik verschwinden die Ton- und
Bildträger mit der Zeit ganz; sie werden zu Speichermedien.
In dieser Entwicklung kann man zwei Gesten erkennen. Erstens: die Geräte verbinden
sich immer mehr miteinander, die Grenzen verschwimmen, einzelne Geräte übernehmen
immer mehr Funktionen, die bisher auf verschiedene Geräte verteilt waren. Für die Funktionen, die heute ein Handy in sich vereint, brauchte man vor ein paar Jahren noch fünf
verschiedene Einzelgeräte. Und die zweite Geste: Die Geräte werden immer kleiner, sie
verschwinden ins »Unsinnliche«.
Wie wird das in Zukunft weitergehen? Eine mögliche, konsequente Weiterentwicklung
wäre das Transplantat und die Bedienung und Steuerung mit der menschlichen Stimme
oder mit Gehirnströmen. Das wird alles längst erforscht und getestet, z.B. in der Autoindustrie die Bedienung der Technik durch die Stimme. Computerspiele, die durch Gehirnströme
gesteuert werden, gibt es bereits, wenn auch derzeit noch im Bereich der Forschung.
Was bedeutet das? Ich spreche ein Wort, ich denke einen Gedanken und die Wirklichkeit verändert sich. Scheinbar ohne vermittelndes Medium gestalte ich die Wirklichkeit,
ohne äußerlich etwas zu tun. Das ist Omnipotenz, Allmacht! Es wäre nicht das erste Mal,
dass man im Zusammenhang mit der Technik auf den Gottesbegriff stößt. Schon in der
Bezeichnung »Automobil« für unsere Fahrzeuge liegt das gleiche vor. »Auto-mobil« heißt
»selbst-bewegt«, ein Automobil ist ein Selbstbeweger. Damit sind wir beim unbewegten
Beweger des Aristoteles. Eine alte Menschheitsfrage, die Frage nach dem unbewegten Beweger, wird in die Technik projiziert. Auf dieser Linie liegt die Entwicklung der Unterhaltungsmedien, wenn man sie etwas weiterdenkt. Aus der Bewegungslosigkeit, der absoluten
Ruhe heraus gestalte ich durch das Wort die Wirklichkeit: automobile Omnipotenz, eine
Ursehnsucht des Menschen.
Und bei den beschriebenen Phänomenen werde ich in einer neuen Wirklichkeit, die mich
umfassend umgibt, aufgenommen. Das ist Omnipräsenz, Allgegenwart. Von der Allgegenwart Christi spricht das Neue Testament. In Steven Spielbergs Film E.T. (The Extra Terrestrial) aus dem Jahre 1982 verabschiedet sich der Außerirdische am Ende mit den Worten:
»Ich bin bei euch.« – ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, das mit den Christusworten
endet: »Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt«.
Und wenn es in allen Star Wars-Folgen immer wieder heißt: »Möge die Macht mit dir
sein«, so ist auch dies ein abgewandeltes Zitat.
Spiritualität in Kinofilmen und Computerspielen? Ja, und zwar auf höchstem Niveau.
Jedoch als Karikatur, als Zerrbild oder Gegenbild. Was einem da in den genannten Phänomenen entgegentritt, trifft auf Fragen oder Sehnsüchte auf, die mit dem Menschsein zutiefst
verbunden sind. Der Mensch bekommt eine vordergründige Antwort, aber die eigentliche
Frage wird zugedeckt – ein Phänomen der Schein- oder Ersatzbefriedigung. Die Filme,
Spiele usw. knüpfen tatsächlich an etwas an, was im Menschen lebt, vielleicht sogar als
Aufgabe lebt und decken es zu.
Zum Autor: Oscar Scholz, Jahrgang 1970, Studium der Philosophie und Germanistik, Ausbildung zum
Waldorflehrer; seit 2000 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe.
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Das Schulparlament als Herz der
Waldorfschule
Nach Lübeck führte die Schule in Schwäbisch
Gmünd die »Gesamtkonferenz« – an anderen Schulen auch »Schulrat« oder »Schulparlament« genannt – ein. Auch die Schulen
Bayreuth bzw. Wernstein arbeiten seit einem
Vierteljahr mit einem Schulrat, ebenso die
Rudolf-Steiner-Schulen Wuppertal und Essen.
Die Schulen Freiburg-Wiehre und Karlsruhe,
Vaihingen und Ravensburg und etwa 15 andere sind auf dem Wege.
Der Anfang aller sozialen Organismen ist getragen von Initiative und Zielbewusstsein, von
der Autorität der Gründerpersönlichkeiten,
von denen viel Improvisation gefordert wird.
Bernard Lievegoed hat diese »Pionierphase«
als »Empfindungsseelenform« der Organisation bezeichnet.1
Mit dem Wachsen eines jeden Unternehmens
muss sich der Führungsstil wandeln. Man
entwirft im Allgemeinen eine differenzierte
Organisation und eine Verantwortungspyramide nach dem Lenin zugeschriebenen Motto: »Vertrauen ist gut, Kontrolle besser«. Arbeitsteilung, klare Funktionsbeschreibungen
und Weisungsbefugnisse kennzeichnen die
entstehende hierarchische Struktur. Weltumspannende Firmen entstehen, doch Vertrauen
und Motivation durch das gemeinsame Ziel
verlieren an Wirksamkeit, gehen womöglich
ganz verloren.
Die Selbstverwaltung der Waldorfschule erfordert ebenfalls den Eintritt in eine solche
»Differenzierungsphase«,2 denn die Mitbestimmung und gar das Vetorecht aller Kollegen in allen Fragen ist nicht hilfreich und
führt zur Stagnation. Die zur Schulgründung

verabschiedete Satzung des Rechtsträgers ist
zumeist nicht hinreichend formuliert, um einen größer werdenden Organismus auch für
Eltern durchschaubar zu gestalten. Vor allem
in der Selbstverwaltung des Kollegiums
fehlt eine stringente Kollegiumsordnung: die
Verantwortungsbereiche sind selten klar beschrieben, Wahl und Abwahl von Verantwortlichen nicht geregelt, eine Rechenschaftspflicht scheint nicht zu bestehen und informelle Machtstrukturen können sich etablieren. Arbeitskreise, in denen sich keiner mehr
persönlich verantwortlich fühlt, sind häufig
mit Entscheidungsbefugnissen beauftragt,
doch Gremien können keine Verantwortung
übernehmen.3 Der Wunsch vor allem in der
Elternschaft nach Transparenz, nach Beteiligung aller, nach kurzen Entscheidungswegen
wird unüberhörbar. Dem stehen die nicht bewältigten Probleme der Selbstverwaltung entgegen, die gelegentlich zur Selbstbedienung
wird und das Bestreben im Kollegium auslöst,
alle Vorgänge hinter einem Vorhang des »Verschweigens« zu verbergen.
Das Bewusstsein, dass die Beziehungen untereinander als Rechtsfrage einer klaren Regelung bedürfen, ist wenig entwickelt. Eine
Verfassungsänderung steht meistens nicht zur
Diskussion.
Die Vereinbarung einer transparenten Kollegiumsordnung führt zur Übertragung von
eindeutig definierten Verantwortungsbereichen (ohne »imperatives Mandat«) an Delegierte,4 denen das Kollegium durch Wahl das
Vertrauen ausspricht: z.B. für Schüleraufnahme, Personalwesen, Berechtigungswesen
(Abschlussfragen), Konferenzleitung und
-ordnung, Gehaltsordnung, für die Vertretung
des Kollegiums im Vorstand und der Schule
in regionalen Gremien sowie die gegebenenfalls erforderliche Vertretungsberechtigung
gegenüber Behörden. Die Fülle der sonstigen
Aufgaben wird durch die freiwillige Übernahme von Ämtern bewältigt (von der Bibliotheksverwaltung bis zur Organisation der
Weihnachtsspiele). Allerdings reichen meist
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Im Gespräch

In guter
Verfassung?

die vorhandenen Fähigkeiten nicht aus, sie
müssen erworben und vertieft werden.5
Auch in der »Differenzierungsphase« gut geführter Schulen findet sich selten so ein Verhältnis zur Elternschaft, das von dieser voll
bejaht werden kann. Eltern werden durch ihre
Kinder, ihr Geld und ihren Einsatz als lebenswichtig betrachtet, aber nicht als Mitträger der
Schule empfunden, was sie durch ihre Mitgliedschaft in der Rechtsform der Schule allerdings sind. Eltern fühlen sich in »Beiräten«
oft behandelt wie Volkshochschulbesucher.
Ihre Information, ihre Mitwirkungsmöglichen
und ihr Einfluss auf das Schulleben sind rechtlich ungeregelt und vom guten Willen des Kollegiums abhängig. Dankbar nimmt dieses den
Einsatz eines relativ kleinen Kreises für die
Schule entgegen, doch die allgemeine Stimmung in der Elternschaft ist geprägt vom Eindruck fehlender Transparenz der Vorgänge im
Kollegium und in der Schule. Misstrauen und
Resignation sind oft die Folge, wenn nicht gar
der Vertrauensverlust zur Existenzgefährdung
der Schule führt.
Eine wachsende Zahl von Eltern sucht die
Waldorfpädagogik. Sie wird als beste Möglichkeit zur Förderung ihrer Kinder empfunden. Doch bald erkennbare Führungsmängel
in der Schule begründen massive Zweifel an
den sozialen Fähigkeiten der Lehrerschaft. Es
liegt nahe, hier die Ursache in der Anthroposophie zu suchen, man hält lieber Abstand zu ihr.
So wird die Chance vertan, den der Waldorfschule verbundenen Menschenkreis zu einem
Bemühen um tieferes Verständnis zu motivieren. Für die Gesellschaft wird darüber hinaus
offensichtlich der Beweis erbracht, dass eine
Unternehmung ohne zentrale Anweisungshierarchie nicht funktioniert. Eine soziale Erneuerung von Unternehmensführung unter
voller Respektierung der Menschenwürde,
der Übergang in die dritte Organisationsstufe,
die »Integrationsphase« findet nicht statt.
Was ist mit »Integrationsphase« gemeint?
Wenn es in der zweiten Phase nicht gelingt,
alle Beteiligten, alle Eltern und Lehrer, durch
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das begeisternde gemeinsame Ziel zu motivieren, so liegt die Ursache nicht nur in der
weitgehenden Unfähigkeit zur Pflege eines
kontinuierlichen Gespräches mit der gesamten Elternschaft und der Führung dialogischer
Prozesse in Konferenzen und Gesprächsgruppen. Die innere Verfassung einer Schulgemeinschaft ist ebenso wesentlich die Folge
ihrer Rechtsstruktur, ihrer Satzung, der in der
Mitgliederversammlung beschlossenen Organe und ihrer Funktionen.
In allen Rechtsformen ist es eine Mitgliederoder Generalversammlung, die Lehrerkollegium und Vorstand mit ihren Aufgaben betraut.
Diese Organe sind der Mitgliederversammlung gegenüber berichts-, auskunfts- und
rechenschaftspflichtig. Die Mitgliederversammlung erfüllt weitgehend formale Funktionen. Sie ist aber der einzige Raum, in dem
es allen Eltern möglich ist, wirklich gleichberechtigt mit den Lehrern zu kommunizieren.
Ein kontinuierlicher Dialog aller Mitglieder
der Schulgemeinschaft »auf Augenhöhe«
kann indessen bei jährlichem Rhythmus und
geringen Teilnehmerzahlen nicht stattfinden.
Den Geist der Pionierphase in allen Individualitäten, die sich der Schule verbunden fühlen,
zur gestaltenden Kraft auch in der weiteren
Schulentwicklung zu führen, kann das Ziel
der Integrationsphase sein. Jedes Mitglied
der Schulgemeinschaft wird dann in der Lage
sein, durch seine Ideen und Willensimpulse
die Schule zu stärken, zu fördern, mitzuentwickeln. Da dies in der Mitgliederversammlung nicht möglich ist, besteht die einzige
Chance, sich dem Ideal zu nähern, in der
Konstituierung eines kontinuierlich (monatlich in der Konferenzzeit) und öffentlich
tagenden stellvertretenden Organs, das sich
aus gewählten Elternvertretern aller Klassen, ebenso vielen Lehrern sowie allen Vorstandsmitgliedern zusammensetzt. Vertreter
der Oberstufenschüler treten beratend und
mitentscheidend in sie betreffenden Fragen
hinzu. Dieses Satzungsorgan, das erstmals an
der Essener Waldorfschule bei der Schulgrün-

dung 1972 unter dem Namen »Schulrat« eingerichtet wurde, ist das integrierende Organ
aller Schulaktivitäten.6
In ihm wird ein kontinuierlicher Dialog über
alle Fragen der Schule, auch pädagogische,
gepflegt und Entscheidungen werden getroffen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit von
Kollegium oder Vorstand fallen. Als Ohr und
Herz der Schulgemeinschaft ist der Schulrat
offen für die Wahrnehmung und den flexiblen
Umgang mit allen Anregungen und Herausforderungen unserer Gegenwart. Von ihm
werden Arbeitskreise anerkannt oder nach Bedarf beauftragt, z.B. für Finanzen, Bazar oder
Feste, Öffentlichkeitsarbeit. Diese berichten
und fordern zu Entscheidungen heraus, wenn
sie nicht den Gruppen übertragen wurden.
Das integrierende Organ (von Schulen, die
sich entsprechend organisierten, auch »Schulparlament«, »Gesamtkonferenz« oder »Gesamtrat« genannt) trifft seine Entscheidungen
in rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen
mit mindestens Zweidrittelmehrheit, so dass
praktisch Beschlüsse eine breite Zustimmung
aller Mitglieder des Rechtsträgers erfordern.
In allen pädagogischen Fragen respektiert es
die Freiheit des Handelnden, die allein seine
Verantwortung begründen kann und die natürlich auch Eltern für ihre berufliche Sphäre
beanspruchen. Pädagogische Fragen sind also
gelegentlich Gesprächsgegenstand, können
hier hinterfragt werden, werden aber allein
vom Kollegium verantwortet. Soll hingegen
die pädagogische Konzeption der Schule geändert werden, berührt diese Frage den Schulvertrag, der bei der Anmeldung des Kindes
Vertragsgrundlage war. Seine Änderung bedarf der Zustimmung der Elternschaft und daher der Behandlung in diesem Organ.
Die Integrationsphase vermag uns den »Zauber« der Pionierphase, »der uns beschützt
und der uns hilft zu leben« (Hesse), wieder
in seiner vollen Kraft zu schenken, denn der
»Zauber« geht aus von der Wirksamkeit des
Geistes der Schule. Sein Wirken wird wieder
verstärkt möglich, weil sich das ganze Leben

der Schule, wie es in dem integrierenden Organ erlebbar wird, in jedem Mitglied »spiegeln« kann und sich damit die ganze Gemeinschaft bildet.
Das so genannte »Motto der Sozialethik« wird
zum »Gesetz der Gemeinschaftsbildung«7
»Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft«
Hans Wilhelm Colsman
Anmerkungen:
1 B.C.J.Lievegoed: Soziale Gestaltung am Beispiel
heilpädagogischer Einrichtungen, Frankfurt/M.
1986, S. 85 ff. – Friedrich Glasl, Bernard Lievegoed: Dynamische Unternehmensentwicklung,
Stuttgart 2004
2 	������������������������
B.C.J. Lievegoed, a.a.O.
3 Martin Wienert: Kollektive können keine Verantwortung übernehmen, in: »Erziehungskunst«,
01/2003, S. 38-42
4 Ernst Lehrs: Republikanisch, nicht demokratisch,
in: »Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland«, Heft 3/1956, S. 110
5 Karl-Martin Dietz: Dialogische Schulführung an
Waldorfschulen, Heidelberg 2006
6 Hans Wilhelm Colsman: In guter Verfassung. Eltern und Lehrer im Schulorganismus – auf Augenhöhe, Heidelberg 2005
7 Rudolf Steiner: Wahrspruchworte, GA 40, Dornach
1998, S. 298

Die Gesamtkonferenz an der
Waldorfschule Schwäbisch Gmünd
Die Gesamtkonferenz gibt es an unserer
Schule seit etwa einem halben Jahr. Sie ist
inzwischen ein wesentlicher Bestandteil der
Schulstruktur. An anderen Schulen heißt
dieses Organ Schulrat oder Schulparlament.
In der Gesamtkonferenz treffen sich alle vier
Wochen je ein Eltern-Vertreter der 13 Klassen, 13 Vertreter des Lehrerkollegiums sowie
der Vorstand und der Geschäftsführer.
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Bauvorhaben, grundsätzliche Änderungen des
Schulkonzepts werden in diesem Gremium
besprochen und beschlossen, ansonsten können aber auch alle Themen eingebracht und
diskutiert werden, die für Eltern und Lehrer
interessant sind.
Innerhalb eines Jahres wurde zur Einrichtung
dieses Gremiums eine grundlegende Überarbeitung der bestehenden Satzung durchgeführt. Vorausgegangen war für die Schule eine
schwierige, teilweise dramatische Situation,
weil die damalige Schulführung von Teilen
der Elternschaft nicht mehr akzeptiert wurde.
Es drohte eine Spaltung der Elternschaft und
eine Blockierung der Schulführung.
Elternmitarbeit bzw. -mitverantwortung gab es
zu diesem Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt.
Elternvertreter waren im Vorstand und in einigen Ausschüssen. Im Eltern-Lehrer-Kreis
(ELK) trafen sich die Elternvertreter der
Klassen und wenige Lehrer zum Austausch,
aber glücklich wurde mit dieser Einrichtung
niemand. Die Eltern fühlten sich nicht ernst
genommen bzw. miteinbezogen, die wenigen Lehrer waren oft kritischen Fragen ausgesetzt. Es wurde immer wieder von Eltern
mangelnde Transparenz beklagt.
Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an.
Von Eltern und Lehrern wurde die Notwendigkeit erkannt, dass eine Schulführung heutzutage nicht mehr ohne die Beteiligung von
Eltern möglich ist. Dazu wurde die Satzung
geändert und die Gesamtkonferenz eingerichtet. Damit hat die Schule eine Einrichtung, in
der nun die Eltern nicht nur mitreden, sondern
auch mitentscheiden dürfen. Sie sind mit in
die Verantwortung genommen.
Im Grunde kann es nun die früher erlebten
Konfrontationen nicht mehr geben, weil jetzt
nicht mehr nur Lehrer die Schule repräsentieren, sondern eben die Eltern genauso. Selbstverständlich gibt es weiterhin unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die Lehrer führen
im pädagogischen Bereich die Schule, ohne
dass ihnen dort die Eltern hineinreden. Neu
ist aber, dass es jetzt einen Ort des ständi968
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gen Austausches gibt, so dass Gerüchte und
mangelnde Informationen nicht mehr zu einer Verschlechterung des Schulklimas führen
können. Jedenfalls ist man auf den Weg dorthin.
Vieles ist noch in der Entwicklung, muss erprobt, neu entwickelt werden. Aber eins steht
schon nach einem halben Jahr Erfahrung mit
der Gesamtkonferenz fest: die Gesamtkonferenz ist ein Segen für die Schulgemeinschaft.
Wilhelm Bembenek,
Oberstufenlehrer, in der Leitung der SFK

Lesen, was bei Waldorf los ist,
lesen aus erster Hand

Kostenlose Probehefte, Probeabos,
Studentenabos, Geschenkabos
Erleben Sie jeden Monat aufs Neue
die dynamische, diskussionsfreudige
Waldorfbewegung im In- und Ausland
Leserservice: Tel. D-711-2853200,
Fax: D-711-2853210 / e-mail:
antje.breyer@geistesleben.com

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Leitlinien der Waldorfpädagogik Teil 2
Bildungsziele – Bildungsbereiche – Bildungsbedingungen
Die im Zusammenhang mit dem
Übergang vom Kindergarten zur
Schule gebildete Arbeitsgruppe
legt ein weiteres Arbeitsergebnis
vor.
In dieser Broschüre wird die
inhaltliche Seite dieser Altersstufe beschrieben. Zielgruppen sind
Kindergärtnerinnen, Eltern und
Lehrer.
Zu den Autoren gehören u.a.
Telse Kardel, Claudia McKeen,
Rainer Patzlaff, Wolfgang Saßmannshausen.

72 S., geheftet, Preis 3 Euro + Porto

Weiterhin lieferbar:
Leitlinien der Waldorfpädagogik Teil 1
Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei: DRUCKtuell,
Benzstr. 8, 70827 Gerlingen , Fax: 07156-9443-44, e-mail: h.bartsch@dmzg.de
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Bericht über die Schülerfirma
Nyendo

Warum eine Schülerfirma?
Seit zwei Jahren arbeitet die Schülerfirma Nyendo an der Rudolf Steiner Schule in München-Ismaning und betreibt ehrenamtlich einen Dritte-Welt-Handel. Kaum hatten wir mit
unserer Arbeit begonnen, sahen wir uns in der
Bildungslandschaft weiter um und staunten
darüber, wie hochaktuell das Thema Schülerfirma ist. Es gibt Vereine, Verbände, Wettbewerbe, Messen, die alle das Ziel haben, Schülerfirmen zu begleiten und zu unterstützen.
Das Spektrum reicht vom einfachen Pausenverkauf durch Selbstgebackenes, organisiert
als »Firma«, bis hin zum Erstellen und Pflegen
von Webseiten gegen einen kleinen Verdienst,
von Schülerfirmen, die von der Schulleitung
eingerichtet wurden, um den Schulabgängern
einen Bonus beim Suchen einer Lehrstelle mitzugeben, bis hin zu Ausschreibungen
großer Konzerne, die sich ihre Nachwuchsunternehmer heranziehen möchten.
Es gibt Schülerfirmen, die seit Jahren Teil des
Lehrplans sind mit enger Lehrerbegleitung,
zum Beispiel bei berufsvorbereitenden Schulen, und es gibt einzelne Firmen, die preisgekrönt, ohne jegliche Begleitung durch Lehrer,
das Profil ihrer Schule mitgestalten.
In Schülerunternehmen können junge Menschen zeigen, was in ihnen steckt, und Kompetenzen und Fähigkeiten weiterentwickeln,
die im späteren Arbeitsleben gefragt sind:
Eigeninitiative und Teamfähigkeit, Ideen und
Geschick beim Lösen von Problemen, Verantwortungsgefühl, Einblick in wirtschaftliche
Zusammenhänge, Gefühl für Risiko.

Welchen Nutzen hat die Schule? Ein Schülerunternehmen gestaltet das Profil der Schule
mit, z.B. durch Zusammenarbeit verschiedener Klassenstufen, Lernen mit praktischem
Bezug, Kontakt zu Wirtschaftsunternehmen
und Presse, neues Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, Übungsfeld für demokratisches Miteinander.

Entwicklung von Sozialkompetenz
Die heutigen sozialen Fragen und Probleme
lösen sich nicht von selbst, es braucht Menschen mit Fähigkeiten, um an der Veränderung der Gesellschaft mitzuwirken.1 In der
heutigen Zeit wird der Gestaltungsbedarf immer drängender, und es kommt immer mehr
auf die sozialen Fähigkeiten des Einzelnen
an. Gemeinsinn entwickelt sich nicht mehr
wie früher gleichsam im Selbstlauf in der Gemeinschaft, vielmehr muss Sozialkompetenz
bewusst errungen werden. Dabei spielt das
Schulwesen eine wichtige Rolle.
Die Entwicklung von Sozialkompetenz ist in
vieler Hinsicht im so genannten »Waldorflehrplan« verankert und veranlagt, das Heranbilden entsprechender Schlüsselqualifikationen muss aber noch verstärkt berücksichtigt
werden. Dazu gehört das Verstehen globaler
sozialer Zusammenhänge, das Entwickeln
von sozialem Empfinden und die Fähigkeit zu
handeln, Ideen umzusetzen.
Es gilt, ein flexibles Denken auf diesem Gebiet anzuregen. Das kann damit beginnen, dass
man sich klarmacht: »Was ist dazu nötig, dass
ich eine Tasse Kaffee auf dem Tisch habe?«
So tastet man sich von einem Gebrauchsgut in
das ganze Wirtschaftsnetz hinein. Oder man
macht sich klar, dass Eigentum, wenn es nicht
rein persönlich-privat ist, sondern z.B. als Unternehmenseigentum gesellschaftlichen Nutzen stiften soll, immer im »sozialen Fluss«
gehalten werden muss, d.h. seine Sozialbindung nicht verlieren darf. Fragen nach dem
Umgang mit Grund und Boden, der Rolle des
Geldes, dem Verhältnis von Arbeit und EinErziehungskunst 9/2006
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kommen lassen sich durch eine solche Art der
Betrachtung fruchtbar bearbeiten.
Projekte und Schülerfirmen wie »Fairer Handel« oder »Regionalgeld« helfen nicht nur an
viele Grundfragen heranzuführen, sondern
auch Ideen in die Tat umzusetzen.
Die heutige Gesellschaft mit ihrer Beschäftigungsproblematik vermittelt den Jugendlichen vielfach den Eindruck: Wir finden
keinen Platz in der Gesellschaft, wo wir unsere Fähigkeiten selbstbestimmt einbringen
können.
Wie können wir aus dem Zirkel der Alternativlosigkeit herauskommen? Wie könnten
neue Formen aussehen, z.B. das bedingungslose Grundeinkommen? Rudolf Steiner hatte
die Hoffnung, die Schüler trügen Ideen und
Impulse sozialer Erneuerung aus der Schule
ins Leben, damit sich die Waldorfschule aktiver in die Zivilgesellschaft einbringen kann.
Aus solchen übergreifenden Überlegungen
wurde mir wieder sehr deutlich, dass eine
Arbeit wie die mit der Schülerfirma Nyendo
letztlich im Schulganzen eingebettet und verwurzelt werden muss, soll sie langfristige und
tiefgreifende Früchte tragen.

Die Schülerfirma Nyendo
Als 1989 die erste Waldorfschule in Kenia gegründet wurde, musste die nötige Anschubfinanzierung gefunden werden. So entstand u.a.
ein ehrenamtlicher Handel mit kenianischen
Kunsthandwerkprodukten. Ein Kreis ehemaliger Schülereltern aus meiner Klasse an der
Widarschule Wattenscheid verkaufte und vertrieb über den Verein Daraja die Waren mit
gutem Gewinn, der ohne Abzüge der Rudolf
Steiner School Nairobi zukam, damals ein
wesentliches finanzielles Standbein der kleinen Schule.
Die Grundidee dieses Handels war sehr stimmig und ehrenwert, unterstützte man doch die
lokale Wirtschaft durch den Kauf der Ware
und ließ obendrein den Gewinn dem Bildungswesen Kenias wieder zukommen. Das war nur
972
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möglich durch ehrenamtlichen Einsatz. Eine
Herzensgeste, die außer Zeit nichts kostet.
Eine Zuwendung, die Helferwille zeigt, eine
Gegengeste zu den globalen Handelsgesten
der Übervorteilung und Ausbeutung.
Mir wurde im Laufe der Jahre, in denen ich
mich mit solchen Themen beschäftigte, immer deutlicher, dass der Handel ein ideales
pädagogisches Instrument sein könnte, nicht
nur um Schülern betriebswirtschaftliche und
unternehmerische Elemente zu lehren, sondern auch Zusammenhänge unseres globalen
Miteinanders zu vermitteln. Dies könnte sogar
zu einer Erarbeitung von Begriffen des dreigegliederten gesellschaftlichen Organismus
führen. Also Wirtschaftskunde – Globalisierung – Soziale Dreigliederung nicht abstrakt
theoretisch, sondern aus einem konkreten
Projekt heraus, so dass durchs Tun und am
Leben die Fragen geweckt werden.
Als ich – ermuntert durch den Projektleiter der
»Chiemgauer« Schülerfirma (Regionalgeld)
in Prien, Christian Gelleri – dem Arbeitskreis
Wirtschaft an unserer Schule2, bestehend aus
dem Geschäftsführer, einem Schülervater und
einem Kollegen, das Projekt vorstellte, wurde
es begeistert aufgenommen. Ihr Anliegen war
es, Wirtschaftskundeelemente in den Lehrplan
mit einzuflechten. Auch die Kollegen unterstützten die Idee und nach einer Darstellung
im Oberstufenforum fanden sich die zehn
Gründungsschüler aus der 10. Klasse ein.

Das erste Projektjahr
Ein Besuch der Schülerfirma in Prien machte
den Auftakt, bevor die Restware der inzwischen aufgelösten Firma Daraja aus Frankfurt
und neue Ware aus Kenia in Empfang genommen, bestaunt, gezählt, sortiert und unter der
Bühne verstaut wurden. Der Freundeskreis
der Verkäufer wurde wie jedes Jahr vor der
Weihnachtssaison angeschrieben. Nach und
nach kamen die Bestellungen mit den genauen
Terminen der Basare bei uns an. Jetzt galt es,
rechtzeitig alles Pack- und Infomaterial mit

Lieferschein und Feedbackbögen parat zu haben, saalfreie Zeit zum Packen zu finden und
den Transport zur Post zu organisieren. Trotz
einiger Missgeschicke konnte sich das Ergebnis sehen lassen: etwa 13.000 Euro Umsatz
konnte gemacht werden.
Rita Turner-Brandmüller vom »Fairen Handelshaus Bayern« kam und erzählte uns über
den deutschen Dritte-Welt-Handel. Sie riet
uns, eine Projektklasse der Wirtschaftsschule in Wangen zu besuchen, die dort seit Jahren einen Weltladen betreibe. Hoch motiviert
kamen wir von diesem Ausflug zurück, und
kurze Zeit darauf gewannen wir den 1. Preis
des Jugendsozialpreises in unserer Region.
Der Name Nyendo – Kiswaheli für Bewegung
– wurde einstimmig gefunden und ein provisorisches Logo erarbeitet. Im Laufe der Zeit
wurden wir auf Fachtagungen eingeladen,
zu einer internationalen Schülerfirmenmesse
nach Berlin und zum 25-jährigen Jubiläum
der alternativen Nobelpreisträger im Juni nach
Salzburg. Bei dieser Begegnung entstand die
Idee, mit Nicanor Perlas einen Jugendkongress zu veranstalten. Er erklärte sich unter
der Bedingung dazu bereit, dass wir uns mit
anderen aktiven Jugendlichen »vernetzen«.
Beim gemeinsamen Rückblick waren sich
alle einig, dass das Projekt viel erfolgreicher
als erwartet verlief und mehr positive Resonanz in der Öffentlichkeit fand, als die Schüler es sich je erträumt hatten. Dass es uns aber
andererseits noch an Struktur und Effizienz
mangelte, manche ihre Rolle oder Aufgabe im
Ganzen noch nicht gefunden hatten und ich
als Projektleiterin noch zu viel Verantwortung
trüge.

Das zweite Projektjahr
Die zweite Saison lief an und ich war sehr
erstaunt, wie alles klappte. Gemeinsam mit
den Schülern entwickelten wir eine Firmenstruktur mit zwei Geschäftsführern und drei
Abteilungsleitern für die Abteilungen EDV/
Kasse, Ware und Design/Öffentlichkeit. Die

Verkaufen für Kenia. Die Schülerfirma Nyendo der Waldorfschule München-Ismaning stiftet ihren Gewinn einer
Waldorfschule in Kenia. – Die Schüler verbringen ihr
Sozialpraktikum in Afrika.

neuen, jüngeren Mitarbeiter sollten sich einteilen und im Laufe des Jahres in die Führungspositionen hineinwachsen. Alle Fehler
und Pannen des Vorjahres haben die Schüler
selbstständig ausgeräumt. Das Team arbeitete
perfekt zusammen und jeder erfüllte zuverlässig seine Aufgabe. Nur das Sortiment ließ zu
wünschen übrig – der Einkauf in Kenia war
noch nicht gelöst.
Von der Abteilung Design/Öffentlichkeit wurde ein Flyer erarbeitet und gedruckt, am Logo
gearbeitet und Fahnen für die Verkaufsstände entworfen. In Berlin konnten vier Schüler
und ich die Stände und Firmenideen von 100
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Schülerfirmen bestaunen und anregende Arbeitsgruppen besuchen. In die Adventszeit fiel
die Einladung von Bürgermeister Monatzeder
ins Rathaus zum Eine-Welt-Empfang gemeinsam mit 130 anderen Schülern aus München,
die sich für gerechten Handel einsetzen. Auch
konnten wir den ersten Laden in München gewinnen, unsere Ware in Kommission zu nehmen. Gleichzeitig wurde, nach Erarbeitung
der Satzung und einigem Hin und Her mit
dem Finanzamt wegen der Gemeinnützigkeit,
der »Verein Schüler als Unternehmer e.V.«
gegründet, das rechtliche Organ für Nyendo
und alle weiteren zukünftigen Schülerfirmen
unserer Schule. Nyendo wiederum wählte für
sich die rechtliche Form der GmbH und setzte
sich mit deren Hintergründen und Funktionen
anfänglich auseinander.
Vor Ostern waren wir eingeladen zu einer
Fortbildungsveranstaltung für Lehrerausbilder an Staatsschulen vom Referat für Umweltbildung. Die Zuhörer schenkten uns ihre
aufrichtige Anerkennung, wenn nicht Bewunderung.
Nachdem wir auf unsere Anfrage um finanzielle Unterstützung für die Reise nach Kenia
von »Aktion Mensch« eine Absage erhalten
hatten, entwickelten drei Schülerinnen einen
Sponsorenbrief, der an Verwandte, Bekannte
und einzelne Firmen verteilt wurde, bisher
leider mit wenig Erfolg. Wir hätten Hilfe von
einem Sponsoringexperten brauchen können.
Die Planung und Vorbereitung auf das Sozialpraktikum in Kenia schließt die Elftklässler
noch mehr zusammen. Gewisse Ängste vor
dem Abenteuer wurden durch einen ausführlichen Bericht von Schülerinnen aus Schwäbisch Gmünd, die letztes Jahr dort waren,
gemildert.
Parallel zu unserer Firmenarbeit wurde der
geplante Jugendkongress mit Nicanor Perlas vorbereitet. Die Schule hat ihre Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt und
möchte mit dieser Veranstaltung das Festjahr
zum 20-jährigen Bestehen eröffnen.
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Pägogische Schlüsselfaktoren
Im Laufe der Arbeit haben sich für mich verschiedene Lernfaktoren deutlich herauskristallisiert, die ich gerne anhand von kleinen
Erlebnissen schildern möchte.
1. Das sinnerfüllte Tun
Die Schüler möchten »tun«, auspacken, einpacken, sortieren und ja nicht zu viel diskutieren und reden. Das wurde in Bemerkungen
immer wieder deutlich.
Wie wichtig es den Schülern ist, dass ihre
Arbeit wirklich Sinn macht, ist nicht zu unterschätzen. Sie ist kein Privatvergnügen
oder Hobby. Schüler wollen am realen Leben
mitwirken und zu einer positiven Entwicklung beitragen. Wir waren auf der Schülerfirmenmesse in Berlin der einzige Stand, der
seine Erträge einem guten Zweck spendete.
Wir gehören also nicht nur zu den Schülerfirmen im Kontext einer Bildung für Nachhaltigkeit, sondern tragen auch dazu bei, dass
eine gerechtere Welt entsteht. Darauf sind die
Schüler stolz und tief befriedigt und schenken
Hunderte von Stunden ihrer Freizeit.
2. Schüler lernen von Schülern
Unsere Arbeit war schon voll im Gange, als wir
im Januar 2004 die Projektklasse in Wangen
besuchten. Auf einen kleinen Ausflug freuten
sich alle, und ein schulfreier Tag wurde auch
begrüßt. Als wir dort in der Klasse saßen,
stellten zwei Wangener Schüler in Form einer
Präsentation ihr Projekt vor. In der Pause danach sprudelten die Eindrücke und Ideen aus
meinen Schülern nur so hervor. Einer meinte:
»Seltsam, wenn ich so zuhöre, bekomme ich
auf einmal ganz neue Ideen.« Voll Tatendrang
kehrten wir nach Hause zurück. Ich hatte den
Eindruck, dass das Projekt jetzt erst zu ihrem
eigenen Anliegen geworden ist.
Auf der Messe in Berlin erzählten mir Kollegen von anderen Schulen, dass sie z.T. mehrere Schülerfirmen an der Schule hätten. Die
älteren Jahrgänge führen die jüngeren ein und

leiten sie an. Es entsteht eine eigene Dynamik
des Nacheiferns unter den Schülern. Es gibt
sogar vereinzelt Schülerfirmen, die ohne Betreuung durch Lehrer arbeiten.
In unserem zweiten Projektjahr wurden die
Schüler der 10. Klasse ausschließlich durch
die Schüler der 11. Klasse eingeführt und angeleitet. Es ist beachtlich, wie die Zehntklässler ohne meine Begleitung eingestiegen sind.
Ältere Schüler haben eine ganz andere Wirkung auf die Motivation als Erwachsene.
3. Die Sache lehrt mich – Disziplin
und Lernwille
Zwei Schüler kamen aus einem Arbeitskreis
an der Messe in Berlin und erzählten mit Begeisterung, was man tun könne, um andere
Mitschüler zu »disziplinieren«. Ich staunte!
Die Schüler setzen sich für die Arbeitshaltung
ihrer Mitschüler ein! Bemerkenswert.
Oder: Im Vertrauen berichtete mir eine Schülerin, dass sie in der Klassengemeinschaft nicht
so ernsthaft arbeiten kann, wie sie eigentlich
möchte, weil sie da eine bestimmte Rolle einnehmen muss, andernfalls wird sie als Streberin angesehen. In der Firma aber sei das anders, da könnte sie sich ernsthaft einbringen,
was ihr große Freude macht. Sie leidet unter
der »verhindernden« Lernatmosphäre.
Oder: Wenn wir Geld sammeln wollen für die
Keniafahrt, sollte dies nach Bedürftigkeit aber
auch nach eingebrachter Arbeit verteilt werden, so die Schüler. Also wurde ein Personalrat gegründet und eine Mappe angelegt, in die
jeder seine Arbeit mit Zeitangabe eintragen
sollte. Jeder durfte für sich bestimmen, was
er in die Firma einbringen kann, sollte sich
aber dann auch, je nach Status, an gewisse
Regeln halten: Helfer, Mitarbeiter oder freier
Mitarbeiter.
Fazit: Der Erfolg der Arbeit hängt auch von
Arbeitsstruktur und -haltung ab. Dies wurde
den Schülern aus dem Tun heraus selbst deutlich.

4. Selbstständige Verantwortung –
die Rolle des Lehrers
Im ersten Jahr waren die Rollen und Aufgaben noch nicht klar definiert. Die Führung
lag ungewollt in meiner Hand, bis es zu einer Auseinandersetzung kam. Im Rückblick
meinte ein Schüler: »Du trägst zu viel Verantwortung.« Von da an übernahmen zwei
Schüler die Vorbereitung der Treffen und die
Gesprächsleitung. Die Führung war nun in
der Hand der Schüler, erst noch etwas unsicher und unbeholfen, nach und nach aber immer professioneller. Ich begleitete die Treffen
aufmerksam und versuchte abzuspüren, wo
Hilfe nötig war bzw. half auf konkrete Anfragen hin. Ich freute mich über jede selbstständige Aktion, ließ Fehler und Pannen zu,
tröstete und unterstützte von Fall zu Fall oder
brachte Vorschläge und Hinweise ein, äußerte
auch Sorgen, aber ließ die Zügel vollständig
los. Wenn es darum ging, etwas gründlicher
vorzubereiten oder zu vertiefen, lud ich die
Schüler nachmittags zu mir nach Hause ein.
Ich hatte dabei nie den Eindruck, an Autorität
zu verlieren, sondern eher dankbare Freunde
gewonnen zu haben.
5. Im Leben stehen – Realität erleben
Ein weiterer pädagogischer Lernfaktor war
der Abenteuer-Faktor unseres Projekts. Trotz
klar gegebener Rahmenbedingungen und
Zielsetzungen war der Prozess des Firmenaufbaus völlig unvorhersehbar und bedingt
von dem, was das Leben uns entgegenbrachte.
Einerseits die Begegnungen mit anderen Persönlichkeiten und Organisationen von außen,
andererseits die Zusammensetzung der Mitarbeiter der Firma, ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen. Jeder Schüler hatte
einen freien Gestaltungsraum und übernahm
die Aufgabe, die ihm wichtig war.
Es war erstaunlich, wie selbstsicher und überzeugend vier von den Schülern vor den 14
Lehrerausbildern berichtet haben.
Ein großes Abenteuer war die Vorbereitung
auf das Sozialpraktium in Kenia – ohne meine
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Begleitung. Wieder konnte ich zwar den Rahmen stecken und vorbereiten, aber die Einzelheiten konnten nicht geplant und vorbereitet
werden – auch das Lebensgefühl in Afrika
nicht. Dass acht von zehn Schülern sich darauf einlassen wollten, spricht für sich.
6. Der Erfolg
Nicht zu unterschätzen ist auch der zählbare,
messbare Erfolg der Arbeit, also der Gewinn,
der dabei herauskommt, das sichtbare Ergebnis. Das ist u.a. das »Zeugnis«, das man vom
Leben für seinen Einsatz bekommt. Natürlich
ist auch die Resonanz der Öffentlichkeit, die
Anerkennung sehr wichtig. Der Erfolg als Antrieb wurde im Rückblick mehrfach betont.
7. Das Ziel – die Begegnung
Dass die Schüler ihr Sozialpraktikum in Kenia machen wollen, das stand bei den meisten schon sehr früh fest. Waren anfangs die
fehlenden finanziellen Mittel noch ein Hinderungsgrund mitzukommen, so wurde der eiserne Wille zu fahren nach und nach so groß,
dass schließlich alle acht es schafften, ohne
jegliche Fremdmittel die etwa 1.000 Euro pro
Person aufzubringen und auch manche Bedenken der Eltern aus dem Feld zu schlagen.
Ich hatte niemanden zu der Unternehmung
überredet, sondern eher vor den ganz fremden
Verhältnissen gewarnt und Vieles zu bedenken
gegeben. Nur wer für sich selbst die Verantwortung übernehmen kann, soll fahren oder
sonst lieber noch warten, war mein Rat. Auch
war die Planung vor Ort nicht ganz einfach
und Vieles blieb sehr lange ungewiss. All dies
zeigt mir, wie sehr die Schüler die Begegnung
mit der »anderen« Seite der Welt suchen.
Zu den Schülern kann ich sagen, dass ich von
Anfang an von dem sicheren Urteilsvermögen
und dem feinen Empfinden, das sie hatten,
beeindruckt war. Sie waren sich immer sehr
schnell einig und konnten in Rückblicken eine
Aktion oder soziale Prozesse klar beschreiben
und Fehler erkennen.
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Sie haben eine große Teamfähigkeit, sind
sehr tolerant und freilassend, sehr offen und
beweglich. Jeder hat seinen Platz je nach
Persönlichkeit eingenommen. Es wurde nie
gestritten, manipuliert oder Macht ausgeübt.
Das ist sicher ein eindrückliches Schlüsselerlebnis für das spätere Arbeitsleben, wo oft
durch Sachzwänge und Leistungsdruck das
soziale Klima schwieriger wird.
Dagegen erlebte ich deutlich Defizite im effektiven und zielgerichteten Arbeiten. Wie setze
ich mir Ziele, mache mir einen Zeitplan und
setze dann mein Vorhaben Schritt für Schritt
um? Wie setze ich Prioritäten und handle,
wenn es sein muss, schnell und geistesgegenwärtig? Wie lasse ich mich nicht entmutigen
und beirren, sondern ergreife die Aufgabe immer wieder neu? Das selbstständige, verantwortungsvolle und unternehmerische Tun galt
es bei den meisten langsam zu entwickeln.
Zur Hinführung jüngerer Schüler an das
Projekt wäre denkbar, dass die Schüler der
7. Klasse eine Aktion »fair gehandelter Kaffee« durchführt. Im Zusammenhang mit der
Afrika-Epoche könnte man die inhaltlichen
Hintergründe erarbeiten und dann eine Umfrage innerhalb und außerhalb der Schule starten:
»Trinken Sie ›fairen‹ oder normalen Kaffee
und warum?« Daran könnte sich ein kleiner
Kaffeehandel anschließen mit Einkauf beim
»Fair Trade« Großhändler und Zulieferung
an die Kunden. Buchführung muss gelernt
werden, der Handelskreislauf wird anhand
eines Produktes überblickt. Wichtig: Auch bei
dieser Aktion können ältere und erfahrenere
Schüler maßgeblich eingebunden sein.
In der 9. Klasse könnte sich diese Tätigkeit
auf einen Pausenverkauf mit einem größeren
Sortiment von fair gehandelten Produkten
ausweiten. Ein erster Kontakt mit anderen
Schulen könnte daraus entstehen, Infoveranstaltungen auch für Eltern, der »Markt« muss
untersucht werden usw. Die Buchführung wird
komplexer, das Team muss sich organisieren
und unternehmerischen Geist entwickeln.

In der 10. Klasse könnten sie dann in den
»Lehrlingsstatus« bei Nyendo eintreten,
hauptverantwortlich sein für lokale Verkäufe
und eingeführt werden in den Einkauf aus den
Entwicklungsländern mit allen Bedingungen
und Formalitäten, in die Lagerhaltung und
den Vertrieb durch Weiterverkäufer, was sie
dann in der 11. Klasse verantworten müssen.
In der 10. Klasse beginnt auch verstärkt das
Sich-Vernetzen mit anderen; der Kreis der
Öffentlichkeit und des Beziehungsnetzes
wächst, bis hin zu Eine-Welt-Tagungen und
einer Projektreise in ein Entwicklungsland.
Mit so einer Vorarbeit und dem allmählichen
Heranbilden einer kompetenten Schülergruppe, einem Kreis von beratenden Fachkräften
und fächerübergreifender Zusammenarbeit,

könnte die Handelsfirma mit ihrem großen
Spektrum an Lernfeldern langfristig wachsen
und ein Teil der Schule werden.
Durch verschiedene Unterrichtselemente
könnten die sozialen Fragen stärker eingebunden werden. Dies bedarf allerdings noch der
Entwicklung eines Lehrplanes.
		
Irmgard Wutte
Anmerkungen:
1 Vgl. C. Strawe: Sozialempfinden, Sozialverständnis, Sozialfähigkeit. – Ihre Entwicklung in der
Waldorfpädagogik, in: »Erziehungskunst«, Heft
2/1997. Und: Soziale Fragen im »Lehrplan«, in:
»Erziehungskunst«, Heft 3/1997. Den Text findet
man auch unter: http://www.sozialimpulse.de/pdfDateien/Lehrplan_Sozialkompetenz.pdf
2 Inzischen war ich Waldorflehrerin an der Waldorfschule München-Ismaning geworden.

»Auch ihr helfet zum Ganzen«
Mittsommerspiel in der Freien Waldorfschule Erftstadt
Man kann es möglicherweise eine deutsche
Erstaufführung nennen, was um Johanni in
der Freien Waldorfschule Erftstadt zu sehen
war. Die dritte Klasse sowie einige jüngere
und ältere Schüler hatten sich des aus der
Schweiz stammenden Mittsommerspiels von
M. Lobeck-Kürsteiner (Text) und U. Stoller
(Musik) angenommen und entführten die
Zuschauer – von den Dreijährigen aus dem
benachbarten Waldorfkindergarten über die
Schüler bis zu den Eltern und Lehrern – in
die Welt der Nymphen, Salamander, Sylphen,
Gnome und Faune.
Eine schlichte Rahmenhandlung rankt sich um
das Spielgeschehen: Der kleine Johannes freut
sich und staunt über hüpfende Frösche, schöne Blumen, tanzende Mücken und singende
Vögel. Doch weder Mutter noch Vater wissen
eine Antwort auf die Fragen des Jungen nach
dem Ursprung dieser kleinen Wunder; eine

Ahnung nur hat der Vater: »Mir ist’s, wenn
ich recht schauen und hören könnt, dass ich
Antwort könnt finden auf die Fragen meines
Kindes« und leitet mit seinem Flötenspiel
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hinüber in die Welt des Gottes Pan. Der ist
Herr nicht nur über die zahlreichen Tiere und
Pflanzen, die Wälder, Seen und Wiesen bevölkern, sondern auch über eine riesige Schar von
Elementarwesen, deren »Weben und Wirken«
eurythmisch sichtbar gemacht wird.
Schon in ihrer Einführung zu dem Stück hatte
Eurythmielehrerin Kathrin Abele darauf hingewiesen, dass man »durch die Eurythmie Dinge
sieht, die man sonst im Alltag so nicht sehen
kann«. So gelang es ihr, die Neugierde besonders der Kleinen zu wecken, die mit großen
Augen dem Treiben auf der Bühne folgten:
Das Schwirren der Mücken, das »Stumpfsinn
quaken« der Unken, das »Fliegengesäusel«
und »Wellengekräusel« ließ nicht nur Pan
aus seinem Schlummer erwachen, sondern
verwandelte den dezent und stimmungsvoll
geschmückten Saal in ein flirrendes, höchst
lebendiges, hochsommerliches Schauspiel.
Nach und nach ruft Pan seine »Helfer zum
Ganzen« herbei, um zu hören, was sie vollbracht haben, erteilt Lob für hilfreiches Wirken, Tadel für Schabernack und Faulenzerei
und erinnert alle an die ihnen zugedachten
Aufgaben. Über diesem quirligen Treiben,
das den Kindern sichtbar, hörbar und spürbar Spaß macht, thront Pan mit Geschick und
würdevoller Autorität. Er gibt allen Kräften
Raum zur Entfaltung, bringt das Wesentliche jedes Einzelnen zum Vorschein, bündelt
schließlich die Kräfte und fügt alles zu einem
großen Ganzen zusammen.
So mag es auch den Schülern gegangen sein,
jedenfalls entstand für mich als Zuschauerin
der Eindruck, dass so manches Kind am eigenen Leibe spürte, welche Fähigkeiten in
ihm stecken. So etwas kann eine Klasse auf
die Beine stellen, wenn Lehrer ihren Schülern die dafür nötigen Fertigkeiten entlocken,
ihre Spielfreude wecken und aus dem Versprechen, mit Hilfe der Eurythmie ansonsten
unsichtbare Dinge sichtbar zu machen, eine
anschauliche Tatsache machen.
Nach den positiven Rückmeldungen von allen
Seiten wird bereits darüber nachgedacht, das
978
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Mittsommer-Spiel zu einer Tradition an der
Schule zu machen, möglicherweise klassenübergreifend und mit größerem Orchester.
Nur Mut für diese anspruchsvolle Aufgabe!
Nina Hellmann

Neuanfang in
Hannover
Pfingsttagung 2006
Wie in jedem Jahr wurde zur Internationalen
Pfingsttagung vom 3. bis 7. Juni nach Hannover eingeladen.
Durch Vorankündigungen und durch das Programm wurde uns »alten« Pfingsttagungsbesuchern schnell bewusst, dass sich etwas verändert hatte. Das war auch gut so, da die alten
Traditionen erstarrt schienen. Es fehlte ein
bisschen das »pulsierende Herz«: der schwingende Rhythmus, der diese Tagung durch viele
Jahre hindurch getragen hatte, entwickelte
sich zunehmend zum Takt. Dies empfanden
viele Erzieher als sehr bedauerlich.
Nun hatte eine neue Generation, Menschen
die weitgehendst noch viel Kontakt mit der
»Arbeit am Kind« haben (Pädagogische Beraterkonferenz), die Organisation und Gestaltung der Tagung übernommen und neue Akzente gesetzt. Um es vorweg zu nehmen: Es
ist ihnen außerordentlich gut gelungen.
Als Arbeitsgrundlage für diese Tagung diente
ein Vortrag von Rudolf Steiner: »Menschliches Seelenleben und Geistesstreben« (GA
212, 6. Vortrag). Die gesamte Tagung stand
unter dem Thema »Zeitkünstler werden –
Werkstatt zum Ätherischen«.
Alle Morgenvorträge wurden von Wolfgang
Held (Goetheanum/Dornach) gehalten. Wer die
alten Strukturen der Tagung kennt, weiß, dass
dies sehr ungewöhnlich ist. Zusätzlich zogen

sich durch die ganze Tagung Zeitkunstübungen
mit Hansjörg Palm (Künstler, Freiburg).
Schon am ersten Tag spürte man den neuen
Wind. In der Generalversammlung der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V. ging es primär nicht um Finanzen, sondern
um die neuen Strukturen der IVW, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hier konnte
man den roten Faden aufnehmen, der sich nach
meinem Empfinden durch die ganze Tagung
zog. Christoph Wiechert (Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum) nahm diesen Faden eindrücklich in seinem Vortrag über
Tradition und Neuschöpfung auf.
In den folgenden Morgenvorträgen führte uns
Wolfgang Held »durch die Zeit«. Anschaulich,
spannend und erfrischend schilderte er die
vier Zeitströme, die sieben »Zeitgefäße« des
Menschen – Zeit und Ewigkeit in Mensch und
Kosmos. Diese Themen konnten in Übungen
und Arbeitsgruppen weiter vertieft werden.
Durch die Zeitkunstübungen von Hansjörg
Palm gerieten wir innerlich wie äußerlich in
Bewegung. Und am Nachmittag kam man in
seiner Arbeitsgruppe über die Konsequenzen
des am Vormittag Erarbeiteten ins Gespräch.
Diesmal haben weniger Erzieher und insbesondere weniger internationale Besucher teilgenommen als in den vorherigen Jahren. Dies
finde ich sehr bedauerlich, da gerade diese
Tagung die Möglichkeit des internationalen
Austausches und der Begegnung ermöglicht.
So hoffe ich, dass im nächsten Jahr wieder
mehr Erzieher aus der ganzen Welt auf der
internationalen Pfingsttagung 2007 begrüßt
werden können.
Hildegard Zoldan
Da steh’ ich nun, an den Toren der Waldorfschule am Maschsee. Anlass ist die Pfingsttagung, die erste in meinem Leben als Waldorfkindergärtnerin. Ein bisschen aufgeregt
bin ich ja schon, so viele Menschen, die zielstrebig durch die Tore schreiten. Die scheinen
wohl alle schon mal hier gewesen zu sein,
wissen, wo sie hin müssen. – Na ja, ich werde meinen Weg schon finden. Das Programm

habe ich studiert, den Vortrag gelesen, ich bin
vorbereitet. Ich atme tief durch und mache
mich auf den Weg, herauszufinden, was mich
so erwartet. Denn ehrlich gesagt, wusste ich
vorher nicht, was auf mich zukommt.
Es folgen erfüllte Tage, mit interessanten Vorträgen und Kursen, besonders die Zeitkunstübungen: Ich habe gelernt, was es heißt, sich
»jemanden oder etwas ans Bein zu binden«,
wie es ist, »blind zu vertrauen«, wie sich
Langsamkeit und der Rückwärtsgang anfühlt,
was es heißt, »den Löffel abzugeben« oder
sein »Zeitboot« zu vergrößern.
Es fanden viele interessante Begegnungen
statt – die Zeitkunstübungen hatten eine gewisse Nähe unter uns geschaffen. Wenn sich
500 Waldorferzieher in slow motion über den
Schulhof bewegen, ist einem hinterher nichts
mehr unangenehm. Aber darum geht es eben
auch, sich auf Dinge einlassen zu können,
auch wenn man im ersten Moment vielleicht
nicht weiß, was auf einen zukommt.
Wenn es möglich ist, werde ich nächstes Jahr
wieder vor den Toren der Waldorfschule am
Maschsee stehen. Denn ich habe gemerkt, wie
wichtig es doch ist, aus dem Zeitstrom, in dem
man gerade drinsteckt, einmal aufzutauchen
und zu schauen, womit andere Menschen so
ihre Zeit verbringen.
Stephanie Kühne
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70 Jahre Erziehungskunst
1927

1948

1962

1987

1989

2006

Von den 70 Jahren – gibt es eine ältere pädagogische Zeitschrift? – überblicke ich mittlerweile 18. 1988 stand die »Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners« vor einer wichtigen
Weichenstellung: sie wurde farbig, und sie öffnete sich einem größeren Publikum. Das war
ein längst fälliger Schritt: Nicht mehr nur internes Hausorgan (»Verbandspostille«) zu sein,
sondern Brücken innerhalb der Waldorfschulbewegung und – was noch wichtiger für uns ist
– nach außen hin zu schlagen, zur Elternschaft, zur interessierten, auch akademischen Öffentlichkeit. Der Leserkreis wuchs daraufhin beachtlich und machte die »Erziehungskunst«
zu einer der auflagenstärksten pädagogischen Fachzeitschriften.
Seit einigen Jahren verändert sich das: Das Leseverhalten hat sich geändert, die Leserbedürfnisse – im Fachjargon die special interests – sind sehr unterschiedlich: »mehr Anthroposophisches«, »mehr Methodisch-Didaktisches« sagen die Lehrer, »mehr Aktuelles«,
»mehr Experimentelles, weniger Traditionelles«, »mehr die zeitnahen Probleme der Schulen
Berücksichtigendes« sagen die Eltern. Ein Spagat: Doch wir versuchen diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Waldorfschulen können nur als Gemeinschaftsunternehmen existieren, in denen Eltern und Lehrer zum Wohle der Kinder und Jugendlichen
zusammenwirken, im Gespräch bleiben, einander über die Schulter schauen, sich füreinander interessieren, nicht gegenseitig kontrollieren. Ohne die Wahrnehmung des anderen
liefe man wie auf einem Bein. Darüberhinaus: jede Schule hat sich vor der Öffentlichkeit zu
verantworten, denn auch sie erfüllt als freie Schule einen gesellschaftlichen Auftrag, treuhänderisch sozusagen.
Auch der Markt hat sich verändert: Inzwischen publiziert jede Waldorfschule in eigenen
Mitteilungen oder im Verbund mit anderen, in eigenen Gazetten in Hochglanz zu schulnahen
Themen. Die »Erziehungskunst« hebt sich dadurch ab, dass sie aus dem Überblick der
Waldorfschullandschaft weltweit einerseits Innovatives veröffentlicht, andererseits Vertiefungsarbeit leistet. Hinzu treten immer öfter die Blicke über den Zaun, sei es in Form von
Beiträgen von nichtwaldorfliierten Autoren, sei es in Form von Darstellungen und Berichten
aus anderen (reform-)pädagogischen Bereichen.
In ihrem 70. Jahr steht wiederum eine neue Weichenstellung an: Die »Erziehungskunst« wird
sich sowohl von ihrer Gestaltungsseite als auch von ihrem inhaltlichen Aufbau her neu präsentieren. Das Elternhaus, die Kleinkindbetreuung (0-3 Jahre), der Kindergarten werden bis
in eine neue Rubrizierung ihren Niederschlag finden. Auch der schulische Bereich wird stärker diversifiziert werden: Klassenlehrerzeit, Mittelstufe und Oberstufe. Themenhefte werden
in ihrer Gewichtung zurückgenommen, Themenschwerpunkte dafür eingeführt werden. Die
Printausgabe wird einen Magazin-Charakter erhalten. Schließlich werden wir uns in absehbarer Zeit komplett Online präsentieren, verbunden mit der Möglichkeit einer Volltextsuche
und der Abrufbarkeit einzelner Beiträge. Ziel ist es, alle Hefte seit Beginn der Zeitschrift im
Jahre 1927 dem Leser zugänglich zu machen. Auf der Homepage werden dann auch Beiträge
zu finden sein, die wir nur Online publizieren.
Sie sehen, es wird sich einiges verändern. Wir hoffen, dadurch noch leserfreundlicher und
aktueller zu sein und wünschen uns weiterhin eine engagierte Leser- und Autorenschaft, der
wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank für ihre Treue und ihr Interesse aussprechen
möchten.			
Mathias Maurer
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»Medienkompetenz« im
Kindergarten?
Ab welchem Alter und in welchem Maß sollten
Kinder Umgang mit dem Computer haben?
Die Frage ist noch völlig unbeantwortet, da
schaffen IBM und Politiker Tatsachen: Nicht
Grundschulen, nein Kindergärten werden mit
Computern ausgerüstet. Der folgende Aufsatz
wirft einen Blick auf Motive und Folgen.
IBM ist mit seinem »KidSmart«-Programm
Vorreiter bei der Computerisierung des Kindergartens. Es wurde 1998 in den USA eingeführt und verbreitete sich seitdem in rund 50
Ländern. In Deutschland ist Berlin seit kurzer
Zeit Modellprojekt, allein hier haben jetzt
ungefähr 200 Kindergärten (10 Prozent) eine
»KidSmart«-Computerstation.1
Auf der Website über »KidSmart« findet man
Comics, die den Eltern »hilfreiche Ideen und
Vorschläge« geben sollen. Da heißt es unter
anderem: »Zu Hause sollte der Computer an
einem zentralen Platz aufgestellt werden, an
dem sich die Familie versammelt und die Eltern ein Auge auf ihre Kinder haben können«2
– der Computer als Dreh- und Angelpunkt des
Familiengeschehens!
Eine weitere IBM-Website wirbt: »Pädagogisch wertvolle Edutainment Programme«
fördern, »zentrale Kompetenzen wie Kommunikation und Kooperation, flexibles und
problemlösungsorientiertes Denken, Entscheidungsfähigkeit und Kreativität.3 – Der
Computer als besserer Erzieher?
Geht es wirklich um das Kind? Wohl kaum.
Im Abschlussbericht zur ersten europaweiten
Evaluation von »KidSmart« (2001-2003)4
verwies die damalige EU-Kommissarin für
Bildung, Viviane Reding, auf den so genannten »Beschluss von Lissabon«. Im Jahr 2000

vereinbarten die EU-Regierungschefs, die EU
bis 2010 zur »wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaft der
Welt« zu machen.
Der IBM-Vorsitzende für die Region Europa/Nahost/Afrika, Hans Ulrich Maerki, fügte
hinzu: »Die Regierungen in ganz Europa erkennen, dass ›Wissen‹ und ›wissensbasierte
Fähigkeiten‹ ausschlaggebend für Wettbewerbsvorteile sind […] und haben nun auch
begonnen, sich mit dem enormen Potenzial
der Frühpädagogik zu befassen. […] Das
KidSmart-Förderprogramm für Vorschulkinder wurde von IBM entwickelt, um einen
Beitrag in zwei wichtigen Bereichen zu leisten: der Überwindung der ›digitalen Kluft‹
beim Zugang zur Informationstechnologie
[…] und der Erhöhung der allgemeinen Leistungsfähigkeit von Kindern. […] KidSmart
wurde entwickelt, um dem Bedarf nach besseren Lehr- und Lernmethoden […] gerecht
zu werden und die Möglichkeit zu nutzen, bereits Vorschulkindern neue Formen der Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit
näher zu bringen. […]
Diese Studie des KidSmart-Programms zeigt,
wie wichtig die Einführung der Informationsund Kommunikationstechnologie als Instrument der Frühpädagogik ist, und empfiehlt
ihren großflächigen Einsatz in Vorschuleinrichtungen. IBM engagiert sich sehr für den
künftigen Erfolg von KidSmart und möchte
damit einen Beitrag zum nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand in Europa leisten.«

Widersprüchliche Motive und
suggerierter Nutzen
Schon diese Worte zeigen, dass das Thema
»Früherziehung« wie kaum ein anderes von
widersprüchlichen Motiven durchsetzt ist.
Geht es um »Frühförderung« aus volkswirtschaftlichem Interesse? Wie kommt es, dass
ein multinationaler Konzern wie IBM sich um
Wettbewerbsvorteile der EU kümmert, wenn
nicht in der Früherziehung ein riesiger Markt
Erziehungskunst 9/2006
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Zeichen der Zeit

Ostereier suchen
am PC

zur Steigerung der eigenen Gewinne winken
würde? Wie kommt es, dass Regierungen gerade nach PISA eine Multimedia-Früherziehung fordern, wenn nicht aus blindem Aktionismus?
Geht es um das Feigenblatt der »gleichen
Chancen« in einer Welt, in der Wettbewerb
bedeutet: »Wer setzt am meisten Arbeitslose frei?« Warum schon Kindergartenkindern
Computer zumuten, wenn jedes zweite als
Erwachsener gar keine oder unzumutbare Beschäftigung haben wird?5
Oder geht es gar wirklich um die Förderung
der Kinder selbst, ihrer Selbstständigkeit und
Kreativität?
Nochmals: Kaum. Denn die Computerisierung der Kindergärten und Grundschulen wird
vorangetrieben, ohne wirklich die Folgen zu
kennen. Stattdessen werden nach ersten Studien geradezu unverschämt sogar die selbstverständlichsten Resultate gefeiert und zur
Begründung der nächsten Schritte angeführt.
IBM stellt in der o.g. Evaluation fest, dass
die Kinder mit den »KidSmart«-Programmen
schnell zurechtkommen und die »Lernziele«
erreichen. Unter den »Empfehlungen für die
nationalen Entscheidungsträger« folgt dann,
die flächendeckende Ausrüstung von Kindergärten zu fördern, »um den bekannten Nutzen für die frühkindliche Entwicklung zu erzielen«. – Dass die Folgen bekannt seien, ja
sogar der »Nutzen« feststehe, wird also nur
suggeriert.
Die »KidSmart«-Evaluation gab einige Zitate
wieder, was die Kinder tun konnten oder taten: »Ostern am PC einen Osterhasen zeichnen oder auf der Tastatur Wörter zu Ostern
schreiben.« Oder »mit dem PC McDonald´s
spielen« (wohl als Rollenspiel ›Kassierer
– Kunde‹ gedacht).
Wie abgestumpft muss man sein, um dieses
Erlebnisangebot als »sinnvoll« einzustufen?
Aber selbst »pädagogisch wertvolle Lernprogramme«, mit denen die Kinder etwas über
die Lebensweise von Tieren usw. lernen,
verbinden die Kinder nicht wirklich mit dem
982
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realen Weltgeschehen. Die Sinneseindrücke
bleiben zweidimensional und theoretisch, das
Gelernte ist nicht erlebt. Gestärkt wird nur der
analytische Blick, das manipulierende Tun.
In einer eigenen Evaluation für Liechtenstein6
werden Gefahren und Chancen gegenübergestellt. Die Gefahren liegen auf der Hand:
Verdrängung anderer Aktivitäten, Reizüberflutung, Vernachlässigung gewisser Sinne,
negative Beeinflussung des ästhetischen
Empfindens, Verlust der normalen Spiellust.
Als Chancen werden genannt: natürlicher
Umgang mit dem Computer, Sprachförderung, selbstständiges Üben und Lernen auf
individuellem Niveau, Lernmotivation, Experimentierfreude.
Dazu ist zu sagen: Den natürlichen Umgang
mit dem Computer erobern sich Kinder in jeder Altersstufe. Wenn Erzieherinnen das Übrige ohne Computer nicht besser erreichen, ist
es um den Kindergarten traurig bestellt.
Was können Kinder am Computer lernen, was
eine Erzieherin und die wirkliche Umwelt
nicht lebensnäher an die Kinder heranbringen
könnte? Am Ende des Berichts sagen die Erzieherinnen sogar: Der Computer ist nicht nötig. Und selbst die »Experten« haben entdeckt,
dass ihre behaupteten »positiven Wirkungen«
nur gesichert sind, wenn die Erzieherin jedes
Kind einzeln am Computer begleitet!

Medienkompetenz durch
Medienpädagogik?
Nach der PISA-Studie sah die OECD Anzeichen dafür, dass Computerverfügbarkeit und
gute PISA-Ergebnisse miteinander zusammenhängen. Sicher hat auch dies die Tendenz
zur »Frühförderung« verstärkt.
Später machten zwei Bildungsexperten aus
München darauf aufmerksam, dass Computerverfügbarkeit im Allgemeinen nur ein
Symptom für insgesamt bessere Bedingungen
ist, dass aber Schüler mit mehr als einem
Computer im Haus sogar ein halbes Jahr hinter den Leistungen computerloser Mitschüler

zurücklagen.7 Studien des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen zeigten,
dass extensives Computerspielen und schlechte Schulleistungen eindeutig korrelieren.8
Die einzig sinnvolle Zielvorstellung von
Medienpädagogik im Kindergarten könnte
sein, dass »kompetente« Kinder diese Medien später vernünftiger benutzen. Diverse
Wissenschaftler verweisen mit Recht darauf,
dass Computer und Fernseher nun einmal zu
unserer Lebenswelt gehören und viele Kinder zuhause schon in frühesten Jahren diesen
Medien ausgesetzt sind. Möglicherweise hilft
pädagogische Medienarbeit im Kindergarten
diesen Kindern, sich besser distanzieren zu
können.
Wer aber von solchen Überlegungen ausgeht,
müsste sich klar dazu bekennen, dass es nicht
um Frühförderung geht, sondern um Heilpädagogik.
In der erwähnten Evaluation aus Liechtenstein
betonte eine Erzieherin, wie wenig die Kinder
das »virtuell Gelernte« mit der Wirklichkeit in
Verbindung bringen können. Sie fügte hinzu:
»Die Kinder brauchen mehr denn je sinnliche
Erfahrungen aller Art […], die existenziellen,
körperlichen, sinnlichen Eindrücke, die meiner Meinung nach unbedingt zuerst da sein
sollten, bevor wir die Kinder zu sehr in die
virtuelle Welt schicken.«
Und genau dies ist einer der wesentlichsten
Grundsätze der Waldorfpädagogik.
Unsere Welt leidet nicht an mangelnden Computer-Fähigkeiten, sondern daran, dass immer
mehr Menschen ihren Bezug zur realen Welt
verlieren. Dass Menschen an entscheidenden
Stellen gar nicht mehr erkennen können oder
wollen, was ihre Entscheidungen vom »grünen Tisch« in der Realität anrichten.
Kinder, die voll in der Realität stehen, mit
Freude echte Ostereier bemalen, echte Hühner
auf dem Bauernhof besuchen und die kühle

Technik zunächst links liegen lassen dürfen,
werden später nicht zu solchen Erwachsenen.
Nur kommen leider in den meisten Kindergärten diese primären Sinneserfahrungen schon
heute zu kurz. Allein schon weil der Personalschlüssel sich immer mehr verschlechtert
hat – und auch, weil den Erzieherinnen immer
mehr vorgeschrieben wird, quasi schon Lehrerinnen zu sein und intellektuelle Inhalte an
die Kinder heranzutragen.
Medienkompetenz ist erst dann möglich,
wenn die Kinder mit allen Sinnen in der wirklichen Welt angekommen sind – und das dauert Jahre. Pädagogen haben Kinder vor allem
in dieser Aufgabe zu unterstützen.
Holger Niederhausen
Anmerkungen:
1 Microsoft Deutschland startete im Herbst 2003 ein
Projekt »Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache«, an dem inzwischen rund 1.000 Kindergärten
teilnehmen (www.schlaumaeuse.de).
2 http://www.kidsmartearlylearning.org/DE/index.
html
3 www-5.ibm.com/de/ibm/unternehmen/engagement/kidsmart/index.html
4 www.ibm.com/ibm/ibmgives/downloads/kidsmart_eval_full_rep_German.doc
5 Der »Zugang für alle« entpuppt sich als Totschlagargument: Mit welchen Gründen auch immer man
Computer im Kindergarten ablehnt – man kann als
Bewahrer sozialer Ungleichheit hingestellt werden.
6 www.llv.li/pdf-llv-sa-schlussbericht_kidsmart_
2005.pdf
7 w w w. s p i e g e l . d e / u n i s p i e g e l / s c h u l e / 0 , 1 5 1 8 ,
378164,00.html
8 www.game-face.de/article.php3?id_article=192.
Ein Beispiel: Jungen spielen im Mittel täglich 90
Minuten mehr Computer als Mädchen und der
Anteil der Jungen unter den Schulabbrechern stieg
von 50 Prozent auf zwei Drittel. 2005 begann das
Institut eine dreijährige Studie in Berlin, die zeigen
soll, welche Art von Computernutzung welche Folgen für die schulischen Leistungen hat (www.kfn.
de/medienundschule.shtml).
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Durchlebte
Geschichte
Das Deutsche Historische Museum
in Berlin
Seit Pfingsten 2006 das Deutsche Historische
Museum im barocken Zeughaus neu eröffnet
wurde, hat Berlin einen großen, anspruchsvollen Anziehungspunkt mehr. Viele Menschen, vor allem junge Leute, strömen in die
alte Mitte Berlins, die mit der Museumsinsel,
Unter den Linden und dem Brandenburger
Tor einen weltweit einzigartigen kulturellen
Mittelpunkt darstellt.
Die Dauerausstellung zur deutschen Geschichte beginnt im 1. Stock. Im Uhrzeigersinn durchwandert der Besucher fünf große
Komplexe (bis 1918). Wer wenig Zeit hat,
folgt dem »Mainstream«, mit dem er in knapp
zwei Stunden durch die gesamte Ausstellung
kommt. Mit mehr Zeit kann man hier den Tag
verbringen, und bei tieferem Interesse für jedes der 8000 Einzelexponate reichen Wochen
oder Monate nicht aus.
Einige Funde von Manching/Oberbayern weisen auf keltische Vorläufer und Kämpfe der
Germanen mit ihnen hin. Gemeinhin wird der
Beginn der deutschen Geschichte mit der Varusschlacht (9 n. Chr.), einem entscheidenden
Sieg gegen die Römer, angesetzt. Die Germanen beerbten die römische Kultur. Zeugnisse
sind ein Mosaikfußboden aus Trier (um 250)
und andere Funde aus der Rheingegend.
Endgültig abgelöst wurde Rom jedoch erst
vom Frankenreich im Jahre 800 mit der Krönung Karls des Großen. Sein Leben und seine
militärischen Erfolge, die er mit einer kulturellen Mission und der Christianisierung mit
dem Schwert verband, werden dargestellt.
Aus seinem Reich entstand als Kern Europas
das spätere Heilige Römische Reich (1254,
im 15. Jh. mit dem Zusatz »deutscher Nation«
versehen), das bis 1806 dauerte.
984
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Ein Fragment des altniederdeutschen Heliandliedes (830) ist das älteste ausgestellte Schriftzeugnis. Zahlreiche Medienpunkte wie PCAnwendungen, Dokumentarfilme, 3D-Darstellungen oder Internetauftritte erhöhen die
Ausstellungsfläche von ca. 8000 Quadratmeter virtuell um ein Mehrfaches, und auch besonders gefährdete Exponate können gezeigt
werden. An einer Hörstation erlebt man die
Entwicklung der deutschen Sprache unmittelbar: alte Texte werden auf Alt-, Mittel- und
Frühneuhochdeutsch gesprochen.
Mit der Entdeckung Amerikas geht das Mittelalter zu Ende. Die Erfindung des Buchdrucks
markiert den Beginn des medialen Zeitalters;
eine immer rasanter werdende Entwicklung
nimmt ihren Anfang. Spätestens hier gibt es
der unvorbereitete Besucher auf, alles sehen
zu wollen; zu groß ist die Fülle.
Für einen Großteil des künftigen Deutschland
spielte die Reformation eine wichtige Rolle,
daher wird relativ viel auf Luther eingegangen. Der Dreißigjährige Krieg, dessen Schrecken heute noch nicht vergessen sind, war ein
Glaubenskrieg, der erst mit dem Westfälischen
Frieden 1648, der eine neue europäische Ordnung schuf, sein Ende fand. Auch zahlreiche
Erbfolgekriege veränderten Europas Gesicht.
Als jedoch 1683 die Türken vor Wien standen,
wurden sie von einem vereinigten christlichen
europäischen Heer geschlagen. Die Schnitzfigur eines gefesselten Türken erinnert daran.
Handwerk und Manufaktur führten zur stärkeren Entwicklung der Wirtschaft. Das Leben
an den Fürstenhöfen blühte auf. Relativ ausführlich wird die Goethezeit dokumentiert. In
einer Art Pantheon erlebt man die damaligen
Geistesgrößen. Insgesamt vier betretbare Emporen dienen der Wissensvertiefung und dem
Überblick über die Ausstellungsräume.
Da viele Exponate temperatur- und lichtempfindlich sind, wurde eine neuartige Klimaanlage installiert, und die Fenster sind
halb verdunkelt. Nur eines zum Schlüterhof
ist zugänglich: der große Lichthof mit den
klassizistischen Wänden, überdacht von ei-

ner Stahl-Glaskonstruktion, die gleichzeitig
schützt und hervorhebt, ist einer der schönsten öffentlichen Räume Berlins.
Aus der Zeit der Französischen Revolution und danach sind das Aquatinta-Gemälde
Der Ballhausschwur am 20. Juni 1789 und
F. Gérards Gemälde Napoleon I. als »Kaiser
der Franzosen« im Krönungsornat zu nennen.
Ausführlich wird auf die Freiheitskriege eingegangen.
Die verstärkte Industrialisierung nach der
niedergeschlagenen Revolution von 1848
bereitete den Nationalstaat vor, der 1871 als
Deutsches Reich mit Wilhelm I. und Bismarck
als Reichskanzler gegründet wurde.
»Durchlebte Geschichte«, das ist es, was der
Besucher empfindet. Ja, er erlebt sogar ein
gewisses »Gefangensein« in den Epochen
und das Suchen von Auswegen, um den weiteren Fortgang zu ermöglichen. Doch immer
wieder kam es zu Katastrophen bis hin zum
Ersten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Im Erdgeschoss werden vier weitere Komplexe behandelt, jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn. Erstmals entstand in Deutschland
eine parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik. Sie wurde von Links wie von
Rechts bekämpft, so dass, durch ungünstige
wirtschaftliche Voraussetzungen unterstützt,
die Nationalsozialisten an die Macht kamen
und den Zweiten Weltkrieg entfesselten.
Neben vielen objektiven Dokumenten versinnbildlicht die erschütternde Skulptur »Geschlagener Jude« von Theo Balden (Abguss)
das Leid der Juden. Weder Titel noch Künstler sind bisher in der Ausstellung genannt; sie
scheint noch nicht bis in jede Einzelheit fertig
zu sein.
Nach einer Charakterisierung der Jahre unter der alliierten Besatzung bis 1949 wird die
Gründung der beiden deutschen Staaten und
ihre Nebeneinanderentwicklung ausführlich
dargestellt. Auch im Museum teilen sich die
Wege und finden erst mit der Wende 1989
wieder zusammen.

Deutsches Historisches Museum in Berlin, Schlüterhof

Die Geschichte geht weiter. Im Nachdenken
über die großen Linien konsolidieren sich immer neue Interpretationen. Einige haben sich
durchgesetzt und werden hier gezeigt. Zu gegebener Zeit wird, dem Strom der Geschichte
folgend, auch diese grandiose Ausstellung erweitert und sogar neu gestaltet werden müssen.
Ist die Wiedervereinigung die Krönung der
bisherigen Entwicklung? Deutschlands Zukunft ist nur in friedlicher Zusammenarbeit
mit den Nachbarländern möglich. Überhaupt
zeigt die Ausstellung nicht allein deutsche
Geschichte, sondern deren Einbettung in
Europa. Stark an politischen Fakten orientiert, geht sie verhältnismäßig wenig auf das
geistige Mitteleuropa ein. Das war Inhalt der
Sonderausstellung »Idee Europa«, mit der im
Jahre 2003 der Pei-Bau eröffnet wurde. Die
Dauerausstellung zeigt eher das, was bisher
aus der Idee Europas geworden ist.
Maja Rehbein
Deutsches Historisches Museum. Ständige Ausstellung im Zeughaus »Deutsche Geschichte in Bildern
und Zeugnissen«, Unter den Linden 2, D-10117 Berlin. Geöffnet täglich 10-18 Uhr, Tel. 030-203040,
www.dhm.de. Eintritt 4 Euro, bis 18 Jahre frei. Zahlreiche medienpädagogische Angebote. Der gleichnamige Prestel-Museumsführer ist sehr empfehlenswert
(EUR 9,95).
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Sexualkunde in der Waldorfschule
Nach dreijähriger Arbeit
legt die Projektgruppe »Sexualkunde in der Waldorfschule« ihr Ergebnis vor. Es
ist die umfassendste Arbeit
zu diesem Thema, die bisher im Bereich der Waldorfpädagogik erschienen ist.
Das Autorenteam umfasst
Schulärzte, Lehrer, Eltern,
Kindergärtnerinnen und
Psychologen. Die Problematik wird aus den verschiedensten Perspektiven
beleuchtet, so dass alle, die
sich mit dem Jugendalter
beschäftigen, grundlegende
Materialien zur Verfügung
gestellt bekommen.
Herausgeber: Bart Maris, Michael Zech.
323 S., geb. zahlreiche Abbildungen. Preis Euro 31,–

Aus dem Inhalt:
Menschenkundliche und kulturelle Grundlagen
Ansätze, Erfahrungen , Möglichkeiten – von der Vorschulzeit zur Oberstufe
Aus der Beratungspraxis – drängende Fragen
Autoren: Nicola Fels, Bart Maris, Michaela Glöckler, Henning Köhler,
Martyn Rawson, Tobias Richter, Christian Breme, Elke Leipold, Sibylle Raupach,
Christof Wiechert, Ulrich Seifert, Sven Saar, Albrecht Schad, M. Michael Zech,
Wolfgang Kersten, Michael Roth, Martina Schmidt, Ch. Barth-Juninger
Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei: DRUCKtuell,
Benzstr. 8, 70827 Gerlingen , Fax: 07156-9443-44, e-mail: h.bartsch@dmzg.de
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Neue Bücher

Wer schleicht
heran?
Wilma Ellersiek:
Wer schleicht heran mit leiser Tatz?
Handgesten- und
Bewegungsspiele
mit Tiermotiven.
Hrsg. von Ingrid
Weidenfeld. 117 S.,
mit Illustrationen
von Friederike Lögtens, geb. EUR 19,90.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2005
»Der Regenwurm, der ringelt sich. Der Regenwurm, der kringelt sich. Wird lang – wird
kurz – wird lang – …« Wer sieht ihn nicht
schon allein bei den Worten vor sich? Wie
bildhaft, anschaulich und lebendig wird da
der Wurm erst, wenn die rhythmischen Worte
noch mit äußerst passenden Gesten von Fingern und Händen begleitet werden!
Nicht nur um den Wurm, sondern um die gesamte Tierwelt geht es in diesem neuen Buch
von Wilma Ellersiek. Alle Bereiche, in denen
die Tiere vorkommen, sind erfasst: das tiefe
Erdreich, der sichtbare Bereich auf der Erde,
das Wasser und die Luft. Das Repertoire reicht
vom Regenwurm bis zum Bär, vom Frosch bis
zum Schmetterling.
Tiere aller Art sind dem Kind Freund. Kinder
fühlen sich zu Tieren grundsätzlich hingezogen, begegnen ihnen mit Freude, Vertrauen
und meist ohne Angst. Der Drang, die Tiere
zu berühren, sie zu be-greifen und mit ihnen
umzugehen, ist tiefstes Bedürfnis. Die Kinder
lieben es, sich in die Tiere hineinzuversetzen,
sie nachzuahmen; welche Eltern haben ihr
Kind nicht schon laut bellend unter dem Tisch
– der »Hundehütte« – wiedergefunden?
Somit ist es vielleicht auch für Eltern nachvollziehbar und naheliegend, gerade die Tier988
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motive in den rhythmischen Handgestenspielen aufzugreifen und ihnen im Alltag ihren
Platz zu geben.
Die einzelnen Spiele sind sehr klar und anschaulich beschrieben und mit Zeichnungen
erklärt, so dass es jedem möglich ist, sich in
das Wesen eines bestimmten Tieres hineinzufühlen und es entstehen zu lassen. Dies geschieht im rhythmisch-melodisch gestalteten
Wort, in einzelnen Klangsilben, in Finger-,
Hand- und Armgesten, die jedoch oftmals
auch in die Bewegung des gesamten Körpers
übergehen oder mit Liedern und Klängen in
Quintenstimmung unterlegt sind. Immer bilden Wort, Klang und Bewegung eine Einheit.
Wer dazu noch den theoretischen Hintergrund
sucht, findet diesen ausführlich in einer Einführung von Ingrid Weidenfeld.
Da die Spiele für die vielfältigsten Situationen
geeignet sind, bleibt zu wünschen, dass viele
Erwachsene und Kinder, angeregt durch das
Buch, gemeinsam durch die Tierwelt krabbeln, ringeln, kriechen, trippeln, traben und
quaken!			
Ulrike Kaliss

Englisch lernen
Henk van Oort: Challenging Children. Imaginative activities to inspire young learners.
96 Seiten. Delta Publishing, Peaslake/Surrey
2005 (Bisher nur direkt aus England zu beziehen, z.B. über www.amazon.co.uk, £ 16.49
≈ EUR 24,– zuzügl. Versandkosten)
Der Autor möchte Anregungen geben, wie
man Schüler »herausfordern kann, ihre schlafenden [fremd]sprachlichen Fähigkeiten zu
aktivieren«. Das Buch bietet – in drei Hauptkapiteln – über 100 verschiedene Aktivitäten
für den Englischunterricht der Unterstufe:
Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben,
Wortschatz. Jedem Kapitel geht eine kurze
methodische Einleitung voraus.
Einige Tätigkeiten eignen sich – so der Autor
– besonders für den Stundenanfang, andere

für das Stundenende, einige können eine ganze Unterrichtsstunde ausfüllen. Als Requisiten werden fast ausschließlich die im Klassenzimmer vorhandenen Gegenstände benötigt. Die meisten Aktivitäten bedürfen keiner
großen Vorbereitung. Für jede einzelne Tätigkeit ist einer von drei Schwierigkeitsgraden
angegeben. Dabei wird – annäherungsweise
– von folgenden drei Altersstufen ausgegangen: Anfänger (6 bis 8 Jahre), mittleres Niveau (8 bis 10 Jahre), Fortgeschrittene (10 bis
12 Jahre).
In der Einleitung zu dem Kapitel Reading and
Writing verweist van Oort auf die – in der
Waldorfpädagogik von jeher übliche – Praxis, die Schriftform in der Fremdsprache zunächst anhand solcher Texte einzuführen, die
den Schülern vertraut sind: kleine Gedichte,
Szenen usw.
Besonders benutzerfreundlich wird das Buch
dadurch, dass jeder einzelnen Tätigkeit eine
kurze Übersicht vorangestellt ist, in der der
Schwerpunkt der Übung und die geeignete
Altersstufe, der Zeitaufwand, die benötigten
Materialien und das Lernziel skizziert wird.
Das Buch beruht auf 40 Jahren Unterrichtserfahrung des Autors in den Niederlanden,
und alle dargestellten Aktivitäten sind im
Unterricht erprobt. Einige der Tätigkeiten im
Kapitel Reading and Writing setzen ein recht
hohes, bei deutschen Viertklässlern wohl nur
selten anzutreffendes, sprachliches Niveau
voraus.
Das Buch ist eine höchst willkommene Ergänzung der bisher verfügbaren Unterrichtshilfen. Es bietet eine Fülle von Anregungen,
von denen nicht nur Unterrichtsanfänger
profitieren werden (sofern sie sich nicht von
dem ungewöhnlich hohen Anschaffungspreis
abschrecken lassen).
Eine Frage bleibt nach der Lektüre offen: Was
hielt den Autor (oder den Verlag?) davon ab,
zu erwähnen, dass der Verfasser dieses so hilfreichen Praxisbuches über viele Jahre hin Erfahrungen auf dem Boden der Waldorfpädagogik sammeln konnte?
Christoph Jaffke

Von der Muse
geküsst
Heinrich Pleticha /
Daniela Kulot:
Und strömt und
ruht – Gedichte
und Bilder. 416 S.,
EUR 24,90. Thienemann Verlag,
Stuttgart 2005

Auf der Bühne der Künste taucht in der hintersten Ecke manchmal ein Wesen auf. Es ist
kaum sichtbar zwischen den Monumenten
der Raumkünste, der Baukunst, der plastischen Kunst, der wir im öffentlichen Raum
oder in sonstiger Ausstellung begegnen, der
Bildkunst, die sich in ihrer Vielfalt vor unser
Auge drängt und die wir sogar massenweise
in den zahllosen Präsentationen von Museen
und Sammlern bestaunen. Es huscht auch nur
kurz zwischen den Wogen der Konzerte oder
im Dauerregen der Musikkonserven vorüber,
kämpft um ein kleines Plätzchen in der Palette
sprachlicher Produktionen und schielt sogar
neidisch auf das flüchtige Feld der Bewegungskünste: die Lyrik – Gedichte also.
Es ist seltsam: In Deutschland ist das Urbild
auf dem Denkmalsockel der Dichter, der lorbeerbekränzte Musensohn. Aber seine Gedichte kommen in unserer Gesellschaft fast
nur noch in den Lehrplänen der Schulen vor.
Und selbst dort ist ihr Erscheinen eher abschreckend, denn – so das Klischee – was in
der Schule an Dichtung behandelt wird, ist
einem fürs Leben verleidet. Im realen Lernen
und Leben der Jugend jedenfalls spielen Gedichte keine Rolle, es sei denn, wir rechnen
die Texte der Lieder- und Schlagersänger
dazu.
Erziehungskunst 9/2006
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Dass man Freude und Spaß an Gedichten
haben kann, Trost, Erkenntnis, Anregung in
ihnen findet, das wird nur von relativ Wenigen erfahren. Und doch gibt es immer wieder
Menschen, die versuchen, die Werke lyrischer
Kunst mehr in den Vordergrund zu rücken,
also Gedichte einem größeren Kreis zu präsentieren. Wir finden Gedichte in öffentlichen
Verkehrsmitteln (z.B. in der Stuttgarter Straßenbahn): da müssen, können, dürfen sie gelesen werden ohne Anspruch auf Bildung und
Belehrung: einfach als Sprache. Und dann
gibt es alle Arten von Anleitungen zum Lesen, Verstehen, Interpretieren, Selbermachen
von Gedichten: wissenschaftlich fundierte,
einfühlsame, belehrende, heitere – ja, auch
das gibt es.
Schließlich finden sich auch für diese Kunst
»Museen«, die uns ihren Reichtum präsentieren wollen: die Anthologien. Sie haben schöne Namen (»Die Schatztruhe«, »Der ewige
Brunnen«) oder ganz sachliche (»Das große
deutsche Gedicht-Buch«, »Lyrische Signaturen«) und enthalten zu einem großen Teil alle
dasselbe. Sie unterscheiden sich durch ihren
Umfang und durch die Vorlieben des Herausgebers und seinen Mut, auch Unbekannteres
und Neueres zu präsentieren. Meist sind diese
Sammlungen gleichzeitig Lehrbücher für die
Literaturgeschichte und die Poetik.
Jetzt hat ein Kinderbuch-Verlag eine weitere
Anthologie herausgegeben, die auf eigene
Weise versucht, die Aufmerksamkeit auf Gedichte zu lenken. Der Titel lautet »Und strömt
und ruht«, zitiert also einen Gedichtschluss
von C.F. Meyer. Das klingt schön und bereitet
vor auf »Gedichte und Bilder« – die Besonderheit dieser Sammlung. Die Malerin und
Illustratorin Daniela Kulot begleitet die ca.
300 Gedichte mit 16 farbigen Gemälden und
25 Schwarz-weiß-Monotypien. Beim ersten
Durchblättern fallen die poetischen Bilder ins
Auge. Die Farbtafeln stehen dabei oft weit
entfernt von dem Gedicht, auf das sie verweisen. Das unterstreicht die Absicht der Malerin, nicht zu illustrieren, sondern aus einem
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allgemeineren, ganz individuellen Erleben
auf die Gedichte zu antworten. Die Monotypien haben eher den Charakter einer Illustration, stehen auch direkt bei den Gedichten und
fordern die Gegenüberstellung von Text und
Bild. Da es der Künstlerin gelingt, ihre Darstellungen in einer freilassenden Zeichenhaftigkeit zu belassen, die aber doch zum Gehalt
der Gedichte, hier vor allem der humoristischen, Bezug hat, gewinnt der Leser durchaus
ein Okular auf den Text. Bewirkt werden kann
dadurch das Erlebnis, dass Dichtung viele Zugänge erlaubt. In diesem Ansatz liegt also ein
reizvoller Anstoß zu einem beweglichen, aktiven Umgang mit den Gedichten der Sammlung.
Die Gedichte sind durch Heinrich Pleticha unter thematischen Gesichtspunkten angeordnet,
die dann jeweils chronologisch Beispiele aus
allen Epochen der deutschen Dichtung anführen. Ein lehrhafter Ansatz ist unverkennbar,
obwohl diese Absicht bestritten wird. Er wird
durch die Einführung und die Einleitungen zu
den verschiedenen Abschnitten deutlich, aber
auch durch erklärende Anmerkungen zu einzelnen Verfassern, durch Worterklärungen am
Text und durch die getrennten Verzeichnisse
nach Autoren, Gedichten und Epochen.
Die Auswahl will in allen Themenbereichen
die Epochen deutscher Lyrik abdecken, bietet
aber auch weniger Bekanntes und damit die
Bandbreite von festem Bestand aller Sammlungen bis zu neuen Entdeckungen. Der
Herausgeber räumt dem Barock, der Romantik, dem Jungen Deutschland relativ breiten
Raum ein. Im letzten Teil, der unter dem Titel
»Ein garstig’ Lied« politische Lyrik vorstellt,
ist dies besonders auffällig. Um Interesse zu
wecken, wird man aktueller sein müssen. Die
Besonderheit der Auswahl lässt dabei eindrucksvoll erkennen, dass es zeitlos gültige
Werke gibt, aber eben auch Angestaubtes und
Antiquiertes.
Für welchen Leserkreis ist die Sammlung gedacht? Als repräsentative Auswahl ist wohl die
Anthologie des Athenäum-Verlages von Karl

Otto Conrady vorzuziehen, als Einführung in
den Umgang mit Gedichten eine Sammlung
mit einem guten Anhang zur Poetik wie die
von Urbanek. Heinrich Pletichas Sammlung
ist vieles in einem: Bilderbuch, Lesebuch,
Lehrbuch, Nachschlagewerk, Familienbuch
und gewiss ein schönes Geschenk für alle,
die man auf die wunderbaren Mauerblüten im
Reigen der Künste aufmerksam machen und
erfreuen möchte.		
Dietrich Esterl

Ein Lesebuch
Manfred Mai
(Hrsg.): Mein
Geschichtenbuch
für das zweite
Schuljahr. 176 S.,
zahlr. s/w-Abb.,
Pb. EUR 7,–.
Reihe Hanser, dtv,
München 2005

In dem vorliegenden Band sind 32 Geschichten von 22 Autoren, darunter neun vom
Herausgeber Manfred Mai, gesammelt. Sorgfältig sind sie in Textlänge, Schriftgröße und
Schrifttyp, Zeilenlängen und Seitenumbrüchen auf die Lesefähigkeit von Zweitklässlern abgestimmt. Einfache und klare, gut gezeichnete Illustrationen lockern die Texte auf.
Motive, Situationen und Begebenheiten sind
leicht fasslich erzählt.
Die lesenden Kinder werden in ihrer vertrauten Alltagswelt aufgesucht, sie haben etwas zum Lachen und manchmal auch etwas
zum Nachdenken – kurz, sie werden sicherlich ihren Spaß an dem Buch haben und werden ihre Lesefertigkeit steigern können.
Allerdings ist das Niveau der einzelnen Erzählungen sehr unterschiedlich – sowohl inhaltlich wie auch sprachlich-stilistisch.

An einigen Beispielen möchte ich diese Unterschiede aufzeigen:
Paul Maar erzählt von einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter zur verzwickten
Frage des Gebrauchs von Du und Sie – witzig, verschmitzt und in seiner schlichten Weise sehr gekonnt.
Ursula Wölfel erzählt in der Geschichte vom
Nachtvogel, wie ein unheimliches Phantasiegeschöpf einen allein gelassenen Jungen
furchtbar ängstigt und wie dieser es endlich
besiegen kann. Wunderbar ist beschrieben,
was jedes Kind kennt: sich steigernde Angst.
Und die überraschende Lösung am Schluss
hält dem düsteren Geschehen befreiend die
Waage. In sehr einfachen, kurzen Sätzen gelingt ihr ein kleines sprachliches Kunstwerk.
Recht stark ist das ins Hochdeutsch übersetzte und erheblich gekürzte Märchen vom
Fischer und seiner Frau an die Alltagssprache
der Kinder angepasst. Aber dadurch und vor
allem durch die vereinfachte Wortwahl verliert es viel von seiner Tiefe, von seiner düster-bedrohlichen Steigerung und Kraft. Wollte
man diese den Kindern nicht zumuten? Und
– wie schade! – am Ende sitzt die Frau nicht
im Pisspott, sondern, einigermaßen kleinbürgerlich, in ihrer alten Hütte! Da an anderen
Stellen im Lesebuch nicht eben zimperlich
mit Kraftausdrücken umgegangen wird, muss
der Herausgeber wohl gemeint haben, dass
die Kinder dieses einst so lebenswichtige Gerät nicht mehr kennen. (Welch eine versäumte
Gelegenheit, Zivilisationsgeschichte zu betreiben …)
Zwei Geschichten gibt es über einen altersschwachen Opa: »Großvater und die Wölfe«
von Per Olov Enquist und »Etwas wirklich
Wichtiges« von Klaus Kordon.
In der ersten verbrüdert sich das Kind mit
seinem Opa gegen seine verständnislosen,
»nichtsnutzigen« Eltern, der wegen seiner
Verrücktheit manchmal auf dem Klo eingeschlossen wird. Sie finden sich zusammen in
einer tröstlichen Scheinwelt. Aber die Illusion, die den alten Mann und das Mädchen
Erziehungskunst 9/2006

991

hier zusammenführt, ist meines Erachtens
keine kindliche, sondern eine kindische, die
den alten Menschen auf persiflierende Weise
lächerlich macht.
Ganz anders die zweite Geschichte: Hier wird
von der Vergesslichkeit eines alten Mannes
erzählt, von seinem Ärger darüber und wie
geduldig seine Enkelin damit umgeht. Zwar
vergisst der Opa immer wieder das Alltägliche, z.B. dass er an den Wäschebeutel denken wollte, aber das wirklich Wichtige hat er
noch nie vergessen, nämlich den Tag, an dem
seine Enkelin ihn besuchen kommt. Hier ist
in einfachen Worten in einer schlichten Szene
die Schwäche des Alters unter Wahrung seiner Würde geschildert.
Erfüllt diese Sammlung nun alle Ansprüche an
ein geeignetes Lesebuch? Ich meine, dass sie
zu ängstlich dem Milieu des Gewöhnlichen,
oft sogar Spießigen verhaftet bleibt, sowohl
inhaltlich als auch sprachlich. Müder Vater,
altersschwacher Opa, einfallsloser Lehrer,
kleinliche Nachbarin: Diese Klischees werden
nicht in allen, aber in zu vielen Schilderungen
bedient. Wo aber die realistische Ebene verlassen wird, tritt oft irrealer Nonsense an ihre
Stelle. Freilich, die Kinder haben großen Spaß
daran. Sie lachen für ihr Leben gern. Bekommen sie aber zuviel von solch leichter Kost
geboten, sind sie schließlich nur noch aufs
Spaßhaben aus.
Das heißt nicht, dass hier die so genannte
Wirklichkeit gegen die Fantasie ausgespielt
werden soll. Aber Fantasie und willkürliche
Fantastik ist nicht dasselbe. Fantasie ist eine
andere, vielleicht sogar höhere Stufe des Realen, und gerade dafür haben Kinder der angesprochenen Altersstufe noch einen feinen
Sinn. Die in die Sammlung aufgenommenen
Grimmschen Märchen z.B. haben einen solchen Wirklichkeitskern.
Könnte die Kunst des Lesens von Anfang an
nicht auch eine allererste Begegnung mit Literatur bedeuten, könnte sie nicht den Wortschatz, das Gefühl für eine kultivierte Sprache,
den Blick auf Mensch und Welt erweitern?
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Das Fremde oder nur Halbbekannte einer
Rede, einer Geschichte, ein unbekannter Ausdruck, ein unklar geahnter Zusammenhang,
eine offen bleibende Frage: Das Kind erlebt
das alles als eine Welt, die es zu betreten begonnen hat, die noch Vieles in sich birgt, die
es sich nach und nach erst erschließen wird,
die noch viel größer und weiter ist, als es jetzt
schon ermessen kann.
»Die Kinder da abholen, wo sie sind« ist ein
guter pädagogischer Grundsatz – aber die eigentliche Frage ist die nach dem »Wohin?«
Wir versuchen in der Waldorfschule von
Anfang an, einen hohen Anspruch an das
»Wohin« zu stellen. Gerade in der Spracherziehung gehen wir stilistisch und inhaltlich
bewusst immer wieder über das ohnehin Verständliche hinaus, legen Begriffe an, die noch
eine Weile weit und offen sein dürfen, ehe sie
sich zur Schärfe und Genauigkeit schließen
(und damit immer auch verengen). Manche
Fragen, und das sind nicht die unwichtigsten,
brauchen keine schnell erklärenden Antworten, sondern lange Zeit zum Wachsen.
Der Schreib-Lese-Lehrgang soll im Anspruch
der Waldorfpädagogik also nicht nur eine
Kulturtechnik einüben, sondern gleichermaßen einen Kulturauftrag erfüllen – ein zugegebenermaßen ziemlich hoch gehängter
Brotkorb. So läuft ein solcher Anspruch immer wieder Gefahr, auf Kosten einer differenzierten methodischen Reflexion zu gehen. Die
handwerklich-technische Seite des SchreibLese-Lehrgangs erfordert eine zweckbestimmte, vereinfachende Einrichtung der
Texte, die in diesem Lesebuch sorgsam beachtet wurde.
Eine Texte-Sammlung, die beide Ansprüche
in sich vereinigte: ein sprachlich und inhaltlich hohes Niveau mit einer sorgfältigen didaktisch-methodischen Gestaltung: Das wäre
eine noch zu leistende Aufgabe. Kollegien von
Regelschulen und Waldorfschulen könnten da
noch eine Menge voneinander lernen …
Gabriele Böttcher

Religion – für
den Gefährten
Carl J. Soeder:
Wahr-Nehmungen.
Religion neu entdecken. 104 S. mit
Fotos von Reiner
und Frogard Heinz,
EUR 14,50.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2005
Im Krankenhaus findet ein Todkranker in seinem Zimmergenossen einen Freund. »Wie
kann ich denn aus meiner fürchterlichen
Angst und Not herauskommen, damit ich in
Frieden sterbe? Du kannst mir doch helfen!
Ich seh’ es dir an.« So wird ein Biologieprofessor zum religiösen Gesprächspartner und
Autor: er schreibt den Inhalt der Gespräche
(besonders über das Vaterunser) auf. Die
persönliche Gabe erreicht den Sterbenden,
geschmückt mit gepressten Blättern als Erinnerung an gemeinsame Spaziergänge. Nun ist
daraus ein Buch geworden, das wiederum Naturfunde enthält: ruhige Bilder von Blättern,
Blüten und Holzstrukturen.
Das Buch enthält beste Laien-Theologie: persönlich erarbeitete Gedanken über jede Bitte
des Vaterunsers, über die Kraft des Betens
und den ehrlichen Umgang mit dem Zweifel.
Für Eltern und Lehrer kann das Buch eine
Hilfe sein, gerade weil es ohne Absicherung
gegen diese oder jene fachliche Rückfrage
die religiösen Erfahrungen eines Menschen in
schlichte Worte fasst. Der Anlass des Buches
ist zugleich sein schönster Inhalt: Religion bewährt sich nicht in ihrem Nutzen für mich. Sie
entsteht aus dem selbstlosen Handeln für den
Gefährten, und sie bildet Gemeinschaft.
		
Frank Hörtreiter

Neue Bücher – Zur Rezension
Sebastian Jüngel: Der leere Spiegel. OghamVerlag
Markus Treichler: Wunden, die die Seele
schlägt. Amthor Verlag
Peter Wensierski: Schläge im Namen des
Herrn. Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik. Deutsche Verlags-Anstalt
Horst Philipp Bauer/Peter Schneider (Hrsg.):
Waldorfpädagogik. Perspektiven eines wissenschaftlichen Dialoges. Peter Lang
Frederik Hetmann: Zipangu. Der Sohn des
Samurai. Arena Verlag
Matthias Wildermuth: Angstentstehung und
-bewältigung im Säuglings-, Kindes und Jugendalter. Verlag Johannes M. Mayer
Edwin Hübner: Medien und Gesundheit. Was
Kinder brauchen und wovor man sie schützen
muss. Verlag Johannes M. Mayer
Christof Schnürer: Mehr Luft. Atemwegserkrankungen verstehen und überwinden.
aethera im Verlag Freies Geistesleben und
Urachhaus
Andreas Laudert / Johannes Thiele: Die Verwandlung der Welt. Schriften zur Verteidigung der Kunst. AQUINarte, Kassel
Jean-Claude Lin (Hrsg.): Noch mehr einsame
Hunde. Die schönsten Sudokus aus Japan.
Verlag Freies Geistesleben
Bei Intereresse an einer Rezension
wenden Sie sich bitte an: Lorenzo Ravagli.
ravagli@waldorfschule.de
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