Neue Bücher

Botschaft der
Kinder
Wolfgang Wünsch: Verstehen wir die Botschaft
der Kinder? Plädoyer
für eine Neuorientierung
in der Pädagogik. 56 S.,
kart. EUR 12,–. edition
zwischentöne, Weilheim/
Teck 2007

Es ist ein kleiner Band, den Wolfgang Wünsch
hier vorgelegt hat, aber er birgt einen mutigen
Blick auf die Anforderungen, die Kinder heute durch ihr »Sosein« an Pädagogen stellen
– gleich ob Lehrer, Erzieher oder Eltern. Hier
ist jemand bereit, ehrlich auf Phänomene der
Gegenwart zu blicken, sich auf die Suche nach
neuen Antworten zu machen, es sich nicht bequem zu machen in altem Wissen und alter
Erfahrung. Das ist das Faszinierende an diesem Bändchen, das aufweckt und Lust macht,
selbst neue Wege zu beschreiten.
Wolfgang Wünsch nimmt nicht nur die Veränderung an den heutigen Kindern wahr, die mit
einem tiefen Wahrheitsempfinden und einer
neuen inneren Unabhängigkeit auf die Welt
kommen, sondern er nimmt dieses Anderssein
als positiven Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Menschheit. Dass dieses Phänomen durchaus dem größeren Bild entspricht,
zeigt er in spannender Weise durch einen
Rückblick auf die Entwicklung der mitteleuropäischen Kunst und besonders der Musik im
20. Jahrhundert. Er skizziert, wie die Komponisten nach einer Hinwendung zu alten Stilen
und Musikauffassungen die Schwelle überschreiten und in ihren Werken zu dem vorzudringen suchen, was »der Schleier der Materie
verbirgt«. Wünsch vergleicht diese Entwicklung in der Kunst mit dem Lebenspanorama,
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das einem Menschen nach dem Tode seinen
Weg noch einmal vor Augen führt, bevor er
die Schwelle zum Geistigen endgültig überschreitet. Wünsch nimmt ernst, was Steiner
als das Eintreten der Menschheit ins Zeitalter
der Bewusstseinsseele beschrieben hat. Und
er macht sich auf die Suche, was dies für die
gegenwärtige und künftige Pädagogik bedeuten mag.
Wünsch beschreibt, wie die Fragen der Kinder sich immer weniger allein auf die Erscheinungen der Welt beziehen, sondern
vielmehr auf die Kräfte, die jenseits dieser
Erscheinungen wirken. Vom Erwachsenen
erwarten sie nicht die perfekten Antworten,
angelesenes Wissen, sondern dass »er selbst
als Suchender eigene Erfahrungen gemacht
hat … sie haben ein untrügliches Gespür für
die Wahrhaftigkeit in diesem Sinne. Sie fühlen die Authentizität des Lehrers.« Folglich
plädiert Wünsch dafür, dass wir Erwachsene
es wagen, die Sicherheit des Bekannten, des
bereits erworbenen Wissens zu verlassen und
uns voraussetzungsfrei und vorurteilsfrei mit
den Kindern noch einmal auf den »Weg des
suchenden Erkennens« zu machen, in uns die
liebevolle Hingabe und herzhafte Freude am
Suchen, die den Kindern zu eigen ist, immer
wieder aufkommen zu lassen. Im Suchen und
echten Fragen können wir den Kindern Weggenossen werden. Sind wir nur diejenigen,
die Antworten parat haben, die im Besitz von
Wissen sind, das ihnen fehlt, vermitteln wir
den Kindern unsere scheinbare Überlegenheit
und lassen sie auf ihrem Weg allein. Nehmen
wir sie jedoch mit auf die Entdeckungsreise,
werden wir nicht nur ihr Denken schulen, sondern der Wille wird im Denken des Kindes
geweckt.
Dass Wünsch nicht einfach einen theoretischen Anspruch in den Raum stellt, zeigen
die Beispiele aus seiner Unterrichtspraxis, in
denen er für die verschiedenen Altersstufen
ein künstlerisches, prozessorientiertes Durchdringen des Unterrichts skizziert.
		
Sibylle Engstrom

Schülerbiografien
Till-Sebastian Idel:
Waldorfschule und
Schülerbiographie.
Fallrekonstruktionen
zur lebensgeschichtlichen Relevanz
anthroposophischer
Schulkultur. 390 S.,
EUR 39,90. Schule
und Gesellschaft,
Bd. 34, VS-Verlag,
Wiesbaden 2007
Und was lernen die Schüler fürs Leben in der
Schule durch die Schulkultur? Begleitet man
als Lehrer einen Schüler über mehrere Jahre,
kann man durchaus Zeuge seiner Entwicklung
werden. Nach Ende der Schulzeit brechen einige Kontakte schneller ab, andere halten oft
auch über Jahre – so kann der Lehrer sehen, wie der Schüler das Leben meistert. Um
dieser Fragestellung, wie die Schule – und
hier die Waldorfschule – den Schüler prägt,
nachzugehen, eignet sich Idels Buch gut. Bei
der Veröffentlichung handelt es sich um seine überarbeitete Dissertation aus dem Jahre
2005; dem Schreibstil merkt man deutlich den
akademischen Hintergrund an.
Im Mittelpunkt des Buches stehen Max,
Franziska und (weniger ausführlich) Carolin – anhand ihrer Biografien untersucht der
Autor, wie relevant die anthroposophische
Schulkultur für ihre Entwicklung war. Grundlage der Analyse sind narrativ-biographische
Interviews sowie Zeugnisse. Der theoretische
Rahmen der ersten gut 70 Seiten soll hier keine große Rolle spielen. Wichtig ist aber die
Sichtweise Idels auf die Waldorfschule: Die
Pädagogik habe modernisierungskritische
bzw. modernitätsskeptische Züge und habe
dadurch eine starke traditionale Orientierung
(was den Leser an Rüdiger Iwans neues Buch
»Die neue Waldorfschule« denken lässt). Idel

charakterisiert die Waldorfschule als »auratisierte Erziehungsschule«, die bewusst auf die
Inszenierung einer Aura setze – die staatliche
Schule verliere hingegen in der Spätmoderne
ihre Aura. Die Waldorfschule biete so einen
Orientierungsrahmen, der auf die Verunsicherungen durch die Informalisierung, Individualisierung und Enttraditionalisierung eine
Antwort gebe.
Die drei Biografien stellen sich folgendermaßen dar: Max, Franziska und Carolin sind
zum Zeitpunkt der Interviews Anfang/Mitte
20 und stehen beispielhaft für verschiedene
Passungsverhältnisse zur Waldorfschule: Max
hat ein ambivalentes Verhältnis (seine Gesamtbilanz ist negativ, seine Sichtweise auf
seinen Klassenlehrer aber positiv); Franziska
hat in ihrer Art sehr gut zu der Schulkultur
gepasst und in der Anthroposophie Antworten
auf ihre Lebensfragen gefunden; Carolin fühlte sich in ihrem Selbst verkannt und wechselte
daher nach Klasse 7 auf ein Gymnasium (wo
sie die Reduktion auf die Schülerrolle als Befreiung im Vergleich zu der die ganze Person
ansprechenden Waldorfschule empfand).
Die Biografien von Max und Franziska werden sehr ausführlich (jeweils über 100 Seiten)
dargelegt und analysiert, die von Carolin als
weiterer Fall auf knapp acht Seiten zusammengefasst. Die Details hier darstellen zu
wollen, würde den zur Verfügung stehenden
Raum sprengen. Idel vergleicht in einem
weiteren Schritt die drei Biografien und setzt
sie mit der anthroposophischen Schulkultur in Beziehung. Fünf Bereiche werden als
für die Schulkultur konstitutiv gesehen: die
Leistungskultur (das Leistungsprinzip werde
bewusst herabgesetzt, wovon eher schwache
Schüler profitierten – starke Schüler würden
allerdings Nischen finden können), die Lernbzw. Unterrichtskultur (die vielfältigen Angebote böten oft, v.a. durch ihre Unterschiedlichkeit, Anregungen), die Rolle des (Klassen-)Lehrers (seine zentrale Stellung stütze,
könne aber beim Misslingen der Beziehung
negativ wirken), die Rolle der schulischen
Erziehungskunst 10/2007
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Peers (die Kontinuität der Lerngruppe erzeuge
Stabilität, oft komme der Schüler aber nur
schwer aus einer bestimmten Rolle innerhalb
der Gruppe wieder heraus), der Inselstatus der
Schule (Kontakte bestünden oft überwiegend
innerhalb der Waldorfwelt, so dass der Schüler außerhalb oft zum Außenseiter werde).
Das Schlusskapitel ist die Theoretisierung,
die Idel aus den Fallrekonstruktionen zieht:
Waldorfschulen hätten eine entgrenzte Schulkultur, die mit Chancen und Risiken verbunden sei. Die Nähe zwischen Familie und
Schule sei beabsichtigt; diese Nähe sei spannungsvoll und könne, wenn der Schutz- bzw.
Schonraum der Familie ausfalle, deutlich negativ wirken – v.a. was die Identitätsentwicklung betreffe. Eine potenzielle Gefahr für die
Autonomie des Einzelnen sei die durch die
Waldorfschule geleistete Vergemeinschaftung
(nicht: Vergesellschaftung). Das Zuviel an
Gemeinschaft könne zu einer Romantisierung
der Gemeinschaft führen. Die Waldorfschule
erhebe Anspruch auf die personale Gesamtformung bzw. auf die Erziehung der gesamten Person, was einer deutlichen Zurücknahme der Rationalisierung schulischer Bildung
in der reflexiven Modernisierung entspreche.
Das Problem werde noch größer, wenn der
Anspruch auf Gesamtformung mit fehlender
Professionalisierung einhergehe. Besonders
deutlich werde die Entgrenzung durch die
Nähe des (Klassen-)Lehrers zum Schüler.
Durch die Unmöglichkeit, sich den Lehrer zu
wählen, könne die Vertrauensbasis nur schwer
entstehen. Im Unterricht werde dem Schüler
eine in sich geschlossene Bildungswelt eröffnet, die sich von Rationalisierung bzw. Verwissenschaftlichung abhebe.
Die Ergebnisse zu den einzelnen Aspekten
waren bisher nicht gänzlich unbekannt, aber
durch die Verbindung mit den Lebensläufen
werden sie eindrucksvoll und differenziert
dargestellt. Über die Teilthemen der Theoretisierung ließen sich jeweils eigene Abhandlungen schreiben, wegdiskutieren lassen
sie sich nicht. Für die inhaltliche Diskussion
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sollte man die Anfang 2007 veröffentlichte
Studie von Barz/Randoll »Absolventen von
Waldorfschulen« hinzuziehen, die neben die
Fallrekonstruktionen von Idel ein durch den
anderen Methodenansatz (Fragebogen und
Gruppengespräch) stärker verallgemeinertes
Panorama stellt. Der fremde Blick auf die
Schulkultur einer Waldorfschule kann, wenn
man sich darauf einlässt, die eigene Sichtweise schärfen und als Grundlage von kollegialen
Gesprächen über die Wirksamkeit der Waldorfschule dienen. Auch als Hintergrund für
die Beratung von Quereinsteigern kann das
Sich-bewusst-Machen der eigenen Schulkultur hilfreich sein, aber auch für Gespräche mit
Eltern, die sich als Neulinge grundsätzlich für
die Schule interessieren, können die vorgelegten Ergebnisse orientierend wirken.
		
Helmut Fiedler

Wechseljahre
Eveline DaubAmend: Wechseljahre. Gesund und
selbstbewusst in
eine neue Lebensphase. 160 S. mit
zahlr. farb. Abb.,
kart. EUR 15,50.
Reihe aethera,
Verlag Freies
Geistesleben,
Stuttgart 32006
Die Buchreihe aethera aus dem Verlag Urachhaus und Freies Geistesleben bietet Ratgeber
für alle Lebensbereiche, die unsere Gesundheit betreffen. Sie sollen vor dem Hintergrund
der Anthroposophie helfen, ganzheitlich zu
handeln und zu heilen.
Die Autorin des Buches war als Frauenärztin im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
tätig und hat später auch in den USA, Ka-

nada und in Nigeria gearbeitet. Jetzt hat sie
eine Praxis in Witten. Man traut ihr auf Grund
ihres Lebenslaufes eine ausführliche Kenntnis dieses Lebensabschnitts nicht nur aus der
beruflichen Praxis, sondern auch aus anderen
Kulturen und eigener Erfahrung zu.
Das Buch zeichnet sich durch eine kluge,
entspannte, den Überblick wahrende Grundhaltung aus und widmet sich neben den »üblichen« Beschwerden und deren Behandlung
dezidiert dieser neuen Lebensphase als Aufbruch in ein neues Terrain mit allen seinen
Chancen. Das drückt auch die Frau auf dem
Titelblatt aus, in deren Gesicht das Leben
zwar durchaus Spuren hinterlassen hat, die
aber dabei ein Gefühl von Lebensfreude und
Frische vermittelt.
Die Wechseljahre werden mit ihren biologischen Veränderungen und Krankheitsneigungen sowie den verschiedenen (oft naturheilkundlichen) Behandlungen klar und auch
für Menschen ohne medizinische Vorbildung
verständlich geschildert. Skizzen, Fotos und
farblich verschieden unterlegte Texte tragen
zur Übersichtlichkeit bei und machen aus dem
Buch ein handliches Nachschlagewerk.
Besonders interessant ist die Diskussion der
gegenwärtigen Haltung in der Schulmedizin
zur Hormonbehandlung. Diesem Thema und
den neuen Erkenntnissen sind auch das Vorwort und ein eigenes Kapitel in der neuen Auflage gewidmet: In der allgemeinen Sichtweise
(und der der Pharma-Industrie) wird sehr oft
der Aspekt der »Hormonmangelkrankheit« in
den Wechseljahren hervorgehoben. Nach dem
Bekanntwerden der Ergebnisse einer amerikanischen Studie (höhere Rate an Brustkrebs,
Schlaganfällen, Embolien) wird jetzt allerdings mit der früher kritiklosen Verordnung
von Hormonpräparaten in den Wechseljahren
differenzierter umgegangen. Die Autorin hofft
auf eine anhaltende Auseinandersetzung mit
dem Thema Hormone auch bei den jüngeren
Frauen (im Rahmen der Empfängnisverhütung) und lädt zum Gedankenaustausch ein.
Dieses Buch gibt viele Gesichtspunkte an die

Hand, die es möglich machen, eine eigene
Entscheidung zur Behandlung der verschiedenen Beschwerden zu treffen. Vor allem ermutigt es dazu, diese Zeit der biologischen
und meistens auch biografischen Veränderungen nicht als Krankheit oder Problem, sondern als Chance für einen neuen Anfang zu
begreifen. Dazu inspirieren auch die wunderschönen Fotos und Gedichte zu Anfang eines
jeden Kapitels.		
Hella Kettnaker

Dreigliederung
Johannes W.
Rohen: Die funktionale Struktur
von Mensch und
Gesellschaft.
Elementare Funktionsprinzipien im
menschlichen und
sozialen Organismus. 159 S., geb.
EUR 22,–. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart
2006
Es ist ein wichtiges Ergebnis, wenn ein Forscher, der sich ein Leben lang intensiv mit
dem Menschen morphologisch beschäftigte,
sich im Alter jenem Aspekt zuwendet, und ihn
als das betrachtet, was der Mensch auch ist:
ein soziales Wesen. Wenn er nun Anfang der
80er Jahre seines Lebens die sozialen Fragen
behandelt, kann dies eigentlich nur eine reife Leistung sein. Nachdem Rohen eingangs
die funktionelle Dreigliederung des menschlichen Organismus hervorhebt, die er dann
auf die Struktur des sozialen Organismus
bezieht, bekommt er das Staats- und Rechtssystem in den Blick. Von da aus gliedert er
das Kultur- und Bildungssystem, wo ihm als
Anthropologen drei Bereiche zu Gebote steErziehungskunst 10/2007
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hen: ein oberer (Wissenschaft, Forschung),
ein mittlerer (Kunst, Ausbildung, Lehre) und
ein unterer Bereich (Innovation, angewandte
Wissenschaft, Religionsausübung). Sie gehören jeweils verschiedenen Institutionen an
und haben jeweils verschiedenen Prinzipien
zu gehorchen oder zu folgen. Von da aus beschreibt er die Struktur des Wirtschaftssystems: zunächst die Konsumtion, den Markt
(die Produktion und den Verbrauch), um dann
im Vergleich der funktionellen Dreigliederung den sozialen und menschlichen Organismus zu behandeln. Da ist der Bereich, wo der
Muskel zwischen dem Stoffwechsel und dem
Kreislauf und dem afferenten und efferenten
Nervensystem seine Wirkung entfaltet. Dies
wird dann in Beziehung gesetzt zu den Assoziationen, die in Energieumsatz und Information bzw. Steuerung bestehen und dadurch
die Kräfte von Innovation bzw. Kapital und
die von Produktion und Konsumption bestimmen. Die Marktgeschehnisse bestimmen sich
über den Preis, der letztlich Ausdruck dieser
Kräfte ist. Dem stellt der Autor das Kulturund Geistesleben gegenüber, das er zugleich
auf den Menschen bezieht. Dazu gehören die
Forschung, die Ausbildung und Kunst, mit der
Anwendung, Technik und Religion auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Gliedmaßenstoffwechsel- und das Bewegungssystem.
Das gibt einen seiner vielgestaltigen Ansätze
wieder, mit der er die Sozialgestaltung betrachtet. Man merkt, der Autor ist ein lebenslang
Forschender und hat sich genug Einwände
und Fragen selbst gestellt, um sich souverän
auf diesem Gebiet bewegen zu können. Das
ermöglicht ihm nun auch in das Rechtssystem der Gesellschaft vorzudringen und es mit
dem rhythmischen System im menschlichen
Organismus zu vergleichen. Lesenswert,
wie er das Rechtssystem, den Staat, mit dem
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Kreislauf und Atmungssystem vergleicht und
verknüpft. Im Abschnitt: Blutzirkulation und
Geldwesen wird die moderne Gesellschaft
dargestellt. Nun geht es persönlich und sachlich in das Geschehen: »Jedes Arbeitsergebnis ist eine gesamtmenschliche Leistung aller
Beteiligten«. Dies ist ein Grundsatz, von dem
aus die Verhältnisse beurteilt werden: Es gibt
dabei natürlich unglaubliche Fehlentwicklungen, die auch gekennzeichnet werden. Dann
folgt der Entwurf einer funktionsgerecht geordneten, auf drei unabhängigen Systemen
beruhenden Gesellschaftsordnung. Darin sind
die immer wieder eingeblendeten Tabellen
von großem Nutzen.
»Der erste Schritt in eine bessere Zukunft ist
das Umdenken, wobei allein schon das gedankliche Richtigstellen der kursierenden Ansichten und der gängigen Beurteilungen in der
Bewertung der Zeitereignisse viel bedeuten
könnte. Jeder Wissenschaftler weiß, dass die
richtige Fragestellung ausschlaggebend für
die Lösung der Probleme ist.« Anhand dieses
Buches wird deutlich, wie ein Mensch, der
klug und durchscheinend die Frage nach Sinn
und Zweck der gegenwärtigen gesellschaftlichen Gestaltungen stellt, auch die Antworten und auch die Fragen erhält. Das ist die
Leistung dieses Werkes, dass die Welt vom
menschlichen Organismus und dessen verschiedener Gliedrigkeit auf die gesellschaftlichen Bereiche bezogen wird: in das System
der Leistungen von den Fähigkeiten, dann in
die Region der Wirtschaft mit Angebot und
Nachfrage, schließlich in das Rechtssystem,
gekoppelt an den Staat. Wie er das jeweils
sieht und belegt und ausführt, darin ist er
Meister seines ursprünglichen Faches. Man
kann ihm nur danken.
Stefan Leber

Point of no return
Donella Medows /
Jorgen Randers /
Dennis Meadows:
Grenzen des
Wachstums. Das
30-Jahre-Update.
Signal zum Kurswechsel. 323 S.,
EUR 29,–. Hirzel
Verlag, Stuttgart
2006

Ein Blick in die aktuelle Presse – sowie in
die Buchveröffentlichungen – könnte beruhigen: Die Änderung des Klimas durch den
Menschen scheint eine akzeptierte Tatsache,
der UNO-Weltklimabericht lässt keine andere
Deutung zu, der Klimaschutz steht ganz oben
auf der Themenliste der Politiker. Werden
aber auch die notwendigen Konsequenzen
daraus gezogen? Ändert der Einzelne sein
Verhalten und schlägt die große Politik den
richtigen Weg ein? Die Ergebnisse der jüngst
in Afrika durchgeführten Klima-Konferenz
lassen Zweifel berechtigt erscheinen – Wissen und Handeln gehören nicht zwangsläufig
zusammen. Kann die EU zu gemeinsamen
Klimaschutzzielen finden?
Seit seinem Erscheinen vor gut 30 Jahren ist
der Titel des Berichtes an den Club of Rome
Synonym für eine – damals – neue Denkrichtung: »Die Grenzen des Wachstums«. Heute
ist ein in denselben Zusammenhang gehörender Begriff in aller Munde: nachhaltige
Entwicklung. So ist es von großem Interesse,
wie die Autoren von damals nach einer Generation die jetzige Lage sowie die Zukunftsaussichten beurteilen (1992 gab es schon einen
Bericht über den Zwischenstand: »Die neuen
Grenzen des Wachstums«, für 2012 ist der
nächste Bericht geplant). Klar gegliedert und

mit Hilfe zahlreicher Abbildungen werden
dem Leser Ursachen, Zusammenhänge und
Lösungsmöglichkeiten differenziert und anschaulich dargelegt.
Die Geschichte des Ozonlochs nehmen die
Autoren als Grundlage für ihren prinzipiellen
Optimismus: Dies Beispiel zeige, dass der
Mensch in der Lage sei, Fakten und Zusammenhänge zu erforschen – und Rückschlüsse für sein Handeln daraus zu ziehen. Der
schädigende Einfluss von FCKW auf die
Ozonschicht wurde erkannt und die Produktion und Verwendung von FCKW schon vor
vielen Jahren verboten (erstes internationales
Abkommen 1987, danach mehrere Folgeabkommen). Aufgrund der physikalischen und
chemischen Zusammenhänge werde es aber
noch bis Mitte des Jahrhunderts dauern, bis
die Ozonkonzentration über der Arktis wieder
die Werte von vor 1980 erreicht habe.
Die Autoren verstehen ihr Buch nicht als
genaue Vorhersage einer kommenden Entwicklung, sondern wollen mit dem von ihnen
entwickelten und immer weiter verfeinerten
Modell »World3« Perspektiven bzw. Szenarien aufzeigen, was bei bestimmten Annahmen und Handlungsweisen in der Zukunft
geschehen könnte. Dabei ist der Begriff der
Grenzen der zentrale: Der Mensch müsse erkennen, dass es z.B. bei der Aufnahme von
Schadstoffen durch die Natur Grenzen gebe.
Diese Erkenntnis falle dem Menschen schwer,
da er kaum eine Vorstellung von der Art des
Wachstums habe: Das Wachstum von z.B.
Algen in einem See sei exponenziell, was bedeutet: Wenn heute 50% des Sees mit Algen
bedeckt sind, ist es für das Handeln zu spät,
da morgen 100% erreicht seien. Die Autoren
wählen zur Erläuterung dieses grundlegenden
Problems ein eindrückliches Beispiel: Falte
ich ein Stück Stoff einmal (Tat), dann habe
ich eine doppelte Schicht (Folge, Wachstum);
bei Wiederholung der Tat vervierfache ich die
Schicht – bei 33-maliger Verdopplung hätte
das Stoffpaket eine Dicke von 5.400 Kilometern erreicht!
Erziehungskunst 10/2007
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Detailliert legen die Autoren die Grenzen der
Ressourcen (im Buch Quellen genannt) und
der Aufnahmefähigkeit der Erde für Schadstoffe (im Buch Senken genannt) dar. Es
werden sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare Ressourcen betrachtet. Bei der Einschätzung der Größe der Senken spielt natürlich die Entwicklung des Klimas eine zentrale
Rolle. Die Autoren sind der Auffassung, dass
die Grenzen der Tragfähigkeit in vielen Fällen schon überschritten sind. Mit Hilfe ihres
Modells »World3«, das in dem Buch ausführlich erläutert wird, spielen die Autoren verschiedene Szenarien durch, um so zu sehen,
welche Folgen bestimmte Annahmen sowie
Handlungsweisen für die Entwicklung haben.
Drastisch wird z.B. auch durch Grafiken deutlich, wie unterschiedlich die prognostizierte
Entwicklung von Nahrungsmittelproduktion
oder Lebenserwartung ist, wenn verschiedene
Zeitpunkte für den Beginn des Umsteuerns
durch den Menschen angenommen werden
– es ist keine Zeit mehr zu verlieren! Die Autoren untersuchten bei den Szenarien auch die
Einflüsse der technischen Entwicklung sowie der Marktwirtschaft: Der Mensch könne
nicht einfach auf die heilende Wirkung dieser
beiden Faktoren vertrauen und die Hände in
den Schoß legen, auch deswegen nicht, weil
es z.B. an vielen Stellen der Entwicklung zu
Verzögerungen in der Realisierung von technischen Entwicklungen komme.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass
ein Strukturwandel des Systems – wozu auch
Vorstellungs- und Handlungsweisen des Menschen gehören – notwendig sei: eine reine
Optimierung des alten Systems reiche nicht
aus. Der Wandel wird in seinem Gewicht mit
der neolithischen und der industriellen Revolution parallelisiert – es gehe um eine Nachhaltigkeitsrevolution. Als Richtlinien für die
Umstrukturierung zur Nachhaltigkeit werden
u.a. genannt: Erweiterung des Planungshorizontes, Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit, Nutzung aller Ressourcen mit maximaler Effizienz, Verlangsamung und schließlich
1150

Erziehungskunst 10/2007

Beendigung des exponenziellen Wachstums
der Bevölkerung sowie materiellem Kapital.
Ein konkretes Beispiel für den Wandel: Solange die Größe des Autos, das der Mensch
fährt, ein Synonym für dessen Anerkennung
und Respekt darstelle, bleibe man dem alten
System verhaftet. In ihrem Schlusskapitel
kommen die Autoren auf das »Rüstzeug für
den Übergang zur Nachhaltigkeit« zu sprechen: Entwicklung von Wunschvisionen (sie
geben dem notwendigen Handeln die Richtung), Aufbau von Netzwerken, Wahrhaftigkeit, Lernbereitschaft (das Wissen allein
reicht nicht aus, es muss zu Taten führen) und
Nächstenliebe. In Unterricht und Schule kann
der Lehrer seinen Beitrag dazu leisten, aber
auch die Eltern in der familiären Erziehung.
Das Buch macht die Größe der Herausforderung, vor der der Mensch steht, überdeutlich,
liefert aber auch eine Basis für die begründete
Hoffnung auf das Gelingen einer Wende zur
Nachhaltigkeit.		
Helmut Fiedler

Schatzsuche
Jirina Prekop /
Gerald Hüther: Auf
Schatzsuche bei unseren Kindern.
159 S., EUR 16,95.
Kösel Verlag, München 22006

Kinder bringen durch ihr Wesen, ihre speziellen Begabungen und Kräfte wahre Schätze
mit auf die Welt! Jirina Prekop (Psychologin)
und Gerald Hüther (Gehirnforscher) haben
sich auf den Weg der »Schatzsuche« bei den
Kindern gemacht und ihre Ergebnisse für
uns Eltern, Erzieher und Lehrer dargestellt.
Gleich zu Anfang werden wir animiert, die

Kinder nicht mit Wissen und Lernstoff vollzupumpen, sondern jedes Kind individuell anzusehen und zu fördern. Wir müssen wieder
lernen, mit Gefühl und Einfühlungsvermögen
zu erziehen und jedes Kind als einen einzigartigen Schatz zu betrachten. Kinder brauchen
eine phantasievolle Ermutigung, die Dinge
auch auf ihre je individuelle Weise umzusetzen.
Das Buch lädt uns ein, selbst Schatzsucher
bei unseren Kindern zu werden. Früher sind
Kinder in Großfamilien aufgewachsen, Großeltern und oft Urgroßeltern haben miterzogen.
Mit den Jahren änderte sich das Familienbild,
jeder lebte für sich; heute sind wir so weit,
dass viele Mütter alleinerziehend sind. Jeder
möchte das »Beste« für sein Kind – für einen
erfolgreichen Lebenslauf.
In den Buchhandlungen sind die Regale voll
mit Erziehungsratgebern, auch Eltern-Training wird inzwischen angeboten. Schnell
wird heute zu Therapie gegriffen, auch Medikamente für eine schief gelaufene Entwicklung eingesetzt. Wir sollten zur Besinnung
kommen und unsere Kinder genauer anschauen. Wir müssen auf Entdeckungsreise gehen
und die Schätze in unseren Kindern suchen,
die wir selbst verloren haben. Unsere Kinder
sollen stark werden, nicht indem sie gewalttätig werden, sondern so, dass sie sich dem
Leben stellen können und damit zurecht kommen. Allein die im Buch gestellte Frage »Was
macht stark und glücklich?« regt an, mehr darüber nachzudenken. Man muss den Kindern
Mut machen und Vertrauen schenken. Kinder
wollen gesehen werden, brauchen Aufmerksamkeit und Begeisterung, das macht sie
glücklich. Nun nehmen wir »unseren Spaten«
und beginnen mit »der Ausgrabung«.
Es folgen Kapitel in Form von Fallbeispielen und danach werden diese besprochen. Wir
werden so auf Erziehungsfehler aufmerksam

gemacht und darauf, wie wir Lösungen und
einen anderen Umgang damit finden. Das erste Kapitel handelt davon, wie man sich ohne
Worte verstehen kann und Vertrauen zwischen
einander schafft. Das nächste handelt davon,
wie man die Welt ohne Vorurteile entdecken
kann. Warum ekeln wir uns vor Spinnen und
anderen Insekten? Wie vermittle ich meinem
Kind einen unbefangenen Umgang damit?
Eine sehr tiefsinnige Beschreibung! Dankbarkeit zeigen und dankbar sein, wie vermitteln
wir das, und wie reagieren wir, wenn unser
Kind zum Tyrannen wird. Was haben wir
dazu beigetragen? Wie gewinnt es Klarheit,
und wie verlässlich sind wir? Können wir die
wahren Bedürfnisse der Kinder überhaupt
wahrnehmen? Wie oft beschuldigen wir sie
für ihr Benehmen? Wir sind aufgerufen, auch
bei uns nach den Ursachen zu suchen. Wie
steht es mit unserem Mitgefühl für Andere,
und wie oft sehen wir nicht, dass Kinder sehr
viel davon besitzen. Wie steht es mit unserer
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit? Wie nehmen
Kinder Abschied von geliebten Menschen?
Und wie reagieren sie, wenn wir mit eigenen
Problemen aus unserer Kindheit konfrontiert
werden? All diese Fragen werden auf eine anregende Weise beantwortet, und wie oft werden wir uns dabei selbst erkennen! Die beiden
Autoren halten uns oft einen Spiegel vor.
Am Schluss stellt sich die Frage, warum wir
erst dieses Buch lesen müssen, um in den Kindern die Schätze zu finden. Schlagen wir das
Buch zu, so wissen wir: Der Mensch braucht
nur einen Schatz: In sich selbst das »Kind«
wieder zu entdecken, das man einmal war. Im
tiefsten Grunde ist es die Liebe. Mit dieser
Liebe und Wärme wurde das Buch geschrieben. Es ist ein Schatz, der von vielen entdeckt
werden sollte. »Nehmt alle einen Spaten in
die Hand und fangt an zu graben«, es wird
Zeit! 			
Manuela Ziegert
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Antlitze
Axel Schliwa: Das
Porträt zwischen Bild
und Wirklichkeit.
Eine künstlerische
Betrachtung. 80 S.,
EUR 27,–. Pädagogische Forschungsstelle, Stuttgart 2007,
www.waldorfbuch@
dmzg.de
»Wohin muss der Blick gelenkt werden, um
vom Menschen das Wesentliche zu erfassen?
Oder: Was kann ich als Betrachter tun, um das
Innere eines Menschen im Porträt nach außen
zu kehren?« Diese am Anfang des Buches gestellten Leitfragen sind hochaktuell angesichts
der Bilderflut von strahlenden Modellgesichtern, die uniform schablonenhaft auf unzähligen Magazinen prangen und gerade auch
für viele Jugendliche zum verführerischen Idol
werden. Der Platz des Porträts zwischen Bild
und Wirklichkeit, sprich zwischen plattem
Abbild und dem Sichtbarmachen der Persönlichkeit des Porträtierten, dem Entdecken
von Qualitäten, die sonst nur dem Liebenden
gegeben sind (Tolstoi, Anna Karenina), wird
in diesem Buch in vielerlei Weise beleuchtet. In kurzen, reich bebilderten, mit humoristischem Blick betrachteten Kapiteln wird
über das Fotografieren, das Charakterisieren
und Karikieren bis zu Lavaters »Physiognomischen Fragmenten« hin, der Leser für das
Spannungsfeld sensibilisiert, in dem sich die
Kunst des Porträtierens bewegt. Literarische
Betrachtungsweisen von Jaques Lusseyran, der
als Blinder vom »inneren Blick« erzählt, der
ihn die Menschen sehen ließ, und von Novalis,
der den Erkenntnisprozess formuliert, der das
Innere im Äußeren durchscheinen lässt, vertiefen die Darstellung.
Schließlich zeigt der Blick der modernen bil1152
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denden Künstler auf die Persönlichkeit, wie
mehr und mehr durch die Farbe, die aus seelischem Erleben und nicht aus äußerer Wahrnehmung gewählt wird, der Weg zur seelischgeistigen Anschauung frei wird.
In sehr sprechenden Abbildungen von Gemälden Jawlenskys wird sichtbar, wie durch Auflösung der grafischen Darstellung und durch den
farblichen Ausdruck der aus seelischem Erleben geschöpft wird, das Seelisch-Geistige des
Porträtierten, die Wirklichkeit des Porträtierten
offenbar wird. »Meine Kunst ist nur Meditation
oder Gebet in Farben« (Jawlensky). Das Erkennen des Menschen als Eintritt in den inneren
Bezirk. Die zurückgehaltene Gegenständlichkeit lässt den Weg zu seelisch-geistiger Anschaulichkeit frei. So wird das Porträt als geistig-schöpferischer Prozess, als auf Zukunft hin
offenes Begegnen mit dem anderen Menschen
zum Dialog, der zur Weiterentwicklung des
Porträtierten und des Porträtierenden beiträgt.
An dieser Stelle zeigt sich, dass das Buch weit
über den Kreis der Kunstschaffenden hinaus
auch und gerade für Pädagogen wertvoll ist.
Der liebevoll entdeckende Blick öffnet und
ermöglicht Entwicklungen im Kind, macht
sichtbar, was noch verborgen ist. So ist der
Weg vom Bild zur Wirklichkeit in die Begegnungsebene übersetzt eine soziale Kunst, die
den Einzelnen in einen geistig-schöpferischen
Prozess in der Begegnung mit dem Gegenüber aufnimmt. – Das Buch, das im Untertitel
»Eine künstlerische Betrachtung« verspricht,
entlässt auch den Leser, Betrachter verändert,
nachdem er sich im Gespräch mit dem Autor,
der in den Fragestellungen als präsent erlebt
wird, auf den Weg gemacht hat, einzutreten,
sich »die Haube über dem Kopf« (Lusseyran)
abziehen zu lassen und mit offenem Blick der
Welt, dem Mitmenschen zu begegnen. »Ganz
begreifen werden wir uns nie, aber wir können und werden uns weit mehr, als begreifen«
(Novalis).
Ein reiches Buch, das es wert ist, gelesen, angeschaut und ins Leben übersetzt zu werden.
Elisabeth Mattion

Leben lernen
Eckhard Roediger:
Besser leben lernen. Innere Balance
zwischen Wunsch
und Wirklichkeit. 220
S., geb. EUR 15,50.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2006

Glück ist erlernbar, so das Fazit des Autors,
und er zeigt uns auch wie. Bei Betrachtung
des Glückserlebens können drei Bereiche unterschieden werden, die zum guten Lebensgefühl beitragen.
1. Die kurzen Momente des Glücks. Darauf
zielt Werbung ab. Es sind Gipfelerlebnisse,
so der Autor, die rasch wieder vorbei sind.
2. Unter diesen Gipfelerlebnissen liegt eine
Ebene grundlegender positiver Stimmungen. Diese hängt von einer inneren Einstellung ab, die stark geprägt ist von früheren
Erlebnissen. Sie kann als Urvertrauen beschrieben werden.
3. Werte und Tugenden – sie sind gedanklich
vermittelt und stellen den tragenden Untergrund unserer Lebenseinstellung. Diese
machen uns zu sozialen Wesen und stellen
den Bezug zur Umwelt dar.
Im Folgenden wird dieser Spannungsbogen
zwischen Selbstbezug und Weltbezug unter
verschiedenen Aspekten erläutert. Er beschreibt mit klaren einfachen Worten die Gesetzmäßigkeiten der Biografie. Darin zeigt er
auf, wie sich im Lebenslauf Selbst- und Weltbezug verändern und entwickeln.
Mit einer Einführung in die Wesensglieder
und einer ausführlichen Erläuterung des Seelenlebens des Menschen führt der Autor den
Leser zum Verständnis seines Gewordenseins.
Er charakterisiert die Seele als eine Bühne,

auf der alle Gedanken, Gefühle und Impulse
wie Schauspieler auftreten, um ihre Botschaft
in den Saal zu rufen. Dadurch entstehen verschiedene Seelenstimmungen. Der Regisseur,
unser Ich, entscheidet, welches Stück gespielt wird, wer sprechen darf und wer von der
Bühne geht. Wir haben es in der Hand, ob wir
unsere Gedanken zum Handlanger unseres
Seelenlebens machen oder ob wir sie bewusst
führen.
Der Autor lädt uns ein, Gedanken über die
Gedankenführung, die Intuition und Assoziation, sowie zur Willensfreiheit zu denken,
denn Denken schafft Wirklichkeit!
Haben wir das alles verdaut und uns klar gemacht, wie wir wurden, wer wir sind, so lädt
uns Roediger ein, in den Veränderungs- und
Bewusstseinsprozess einzutauchen. Ausgehend von den besonderen Momenten des
Einschlafens und Aufwachens, bei denen
die Gedanken beweglicher und assoziativer
werden, gibt er Übungen zur Meditation und
Achtsamkeit, um auch im Alltag beweglicher
im Denken zu werden. Mit der Akzeptanz, der
Anerkennung der Dinge, die ich nicht ändern
kann, ist ein wichtiger Schritt zur Spannungsreduzierung, zur seelischen und körperlichen
Gesundheit getan. Der Autor nennt diesen
Prozess BEATE (Benennen, Erkennen, Anerkennen, Trennen, Einbrennen).
Die Zuwendung zur Natur, zur Musik, in
einem Gespräch, hilft uns, unsere Selbstbezogenheit zu überwinden und uns dem Guten,
dem Schönen und dem Wahren zuzuwenden,
denn dies sind die Quellen unserer Kraft. Roediger gibt praktische Übungen zum inneren
Dialog, zur Erhöhung der Konzentration und
der Denkkraft. Ziel ist, unsere Ich-Kraft, unseren Regisseur, zu stärken, so dass wir unser
Leben selbst in die Hand nehmen können. Detailliert werden die Schritte zu einem selbstbestimmten Leben aufgezeigt und mit grafischen
Darstellungen verdeutlicht. Im letzten Kapitel
geht der Autor auf den sozialen Aspekt des
Menschseins und -werdens ein. Es geht um die
Frage, was kann ich für den Anderen tun? Wie
Erziehungskunst 10/2007
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kann ich mich in ein Gesamtnetz einbringen?
Es wird auf Themen wie die Balance zwischen
egoistischem und altruistischem Handeln, das
Interesse und die Wertschätzung des Anderen
sowie auf die Bedeutung von Ritualen eingegangen. – Sehr tröstlich finde ich den Aspekt
am Ende des Buches, dass Selbstveränderung
langsam verläuft und verlaufen muss, da eine
schnelle Veränderung die Menschen unserer
Umgebung hochgradig verwirren würde. Im
Anhang werden die Jahrsiebte und die im
Buch vorkommenden Meditationsübungen
noch einmal kurz erläutert. Roediger ermuntert den Leser, sich auf den Weg zu machen,
allen Widrigkeiten zum Trotz. Es ist zu spüren, dass er langjährige Erfahrung in der biografischen Begleitung von Menschen besitzt,
aus der er schöpfen kann. Komplexe Zusammenhänge erläutert er bildhaft und mit einer
Sprache, die klar und verständlich ist. Wunderschön finde ich die Sprüche und Gedichte,
die das Erarbeitete unterstreichen und mich
auch das Schöne der Sprache erfühlen lassen.
Eine Einladung und ein Arbeitsbuch für alle,
die sich auf die Suche nach dem Glück in sich
selbst aufmachen und das eigene Lebensrätsel
lösen wollen.
Solveig B. Müller

Sträflingsschiff
Iain Lawrence: Tom
Tin und das Sträflingsschiff. 260 S., geb.
EUR 15,50. Verlag
Freies Geistesleben,
Stuttgart 2006

Ohne mit der Wimper zu zucken, reißt uns
Lawrence nach spätestens fünf Sätzen in das
London des Jahres 1825 und lässt uns nicht
mehr los, das Schicksal des 13-jährigen Tom
Tin hautnah zu begleiten. Als sein Vater in ein
1154
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Schuldgefängnis kommt, weil der unerbittliche Gläubiger Mr. Goodfellow die Familie
rücksichtslos in den Ruin treibt, beschließt
Tom, seinen Vater aus diesem Gefängnis zu
holen – wie auch immer – und sich an Mr.
Goodfellow zu rächen.
Von nun an geraten wir in einen abenteuerlichen Strudel aus Elend, Habgier und Intrigen. Tom begegnet einem Blinden, der den
Uferschlamm der Themse nach Schätzen absucht, und er findet selber einen Schatz, der
ihn von allen Sorgen befreien könnte. Aber
auf den nebligen Straßen Londons wimmelt
es von skurrilen Gestalten, die uns Lawrence
nicht besser vor Augen stellten könnte. Der
schmierige Lumpensammler, die Bande von
Straßenkindern, die korrupten Richter …
Tom erfährt die gnadenlose Härte der Justiz
und wird auf ein Sträflingsschiff geschickt
– eines jener Schiffe, die von der Marine
ausgemustert und abgetakelt auf Flüssen bereitstanden, um Hunderten von Jungen eine
zweifelhafte »Besserungsheimat« zu bieten.
Von diesen Schiffen gab es nur drei Möglichkeiten, wieder herunterzukommen: Die Strafe
voll absitzen, Deportation nach Australien
oder Tod, wobei letztere am gnadenvollsten
war. Lawrence lässt uns mit Tom am fast unerträglichen Elend der Jungen teilhaben, aber
auch an Träumen, die helfen, die Hoffnung
nicht aufzugeben und an Freundschaften, die
sich bilden und verbinden.
Das Buch Tom Tin und das Sträflingsschiff ist
sicher kein (Vor-)Lesebuch für Kinder unter
12/13 Jahren. Es ist atmosphärisch ungemein
dicht und wunderbar spannend geschrieben.
Ein Abenteuerbuch, das in der Lage ist, neben
Bildern und Gefühlen auch Geschmäcker und
Gerüche lebendig werden zu lassen. Absolut
lesenswert!		
York Semmler
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