Polarität und Steigerung
Die Zugfahrt von Berlin nach Greifswald
dauert eine Weile. Zeit, sich zu unterhalten.
Es herrscht ausgelassene Ausflugsstimmung
unter den vielen Lehrern aus ganz Deutschland, die an dieser Fortbildungstagung in
Greifswald teilnehmen wollen. Zeit, aus dem
Fenster zu schauen und die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns an sich vorbeiziehen
zu lassen: Viel Land, weite, große Flächen,
Wälder, Wiesen mit kreisrunden Teichen,
kleine Ortschaften, Kraniche im Flug ...
»Wende«-Kontraste: Der Charme maroder,
abbruchreifer Industrieanlagen, grauer Häuser
und ehemaliger Landwirtschaftskombinate im
Wechsel mit Hightech-Firmen in Chrom und
Glanz und knallfarbenen Einkaufscentern.
Dann die Einfahrt in die Hansestadt Greifswald, die ihren provinziellen Charakter trotz
aufwändig sanierter Innenstadt und der über
zehntausend Studenten nicht verloren hat. Die
Greifswalder – rund 60.000 Einwohner leben
hier am Bodden – sagen, Greifswald sei eine
Universität mit Stadt drum herum. Dank der
hervorragenden wissenschaftlichen, inbesondere medizinischen Forschung an der 1456
gegründeten Ernst-Moritz-Arndt-Universität
hat Greifswald überregional an Attraktivität
gewonnen. Und wer kennt nicht die Bilder des
Zisterzienserklosters Eldena von Caspar David Friedrich und die schöne, hier bestens erhaltene und sanierte backsteingotische Architektur des Ostseeraums, die den durch das silberne und steinerne Gold (Heringe und Salz)
entstandenen Reichtum der hanseatischen
Kaufmannsleute selbstbewusst repäsentieren.
Über tausend Teilnehmer zog es Anfang Oktober an die Ostseeküste. Unter den vielfältigsten thematischen Fragestellungen wurde
das Motto »Wirklichkeit und Idee« der Waldorfpädagogik exkursiv erwandert, in Vorträ-

Skulptur am Hafen von Greifswald-Wiek

gen und Seminaren besprochen, künstlerisch
behandelt und kabarettistisch garniert. Die
Tagungsstimmung war, wie das Wetter, überwiegend heiter; man begegnete sich an den
über die Stadt verteilten Tagungsorten in der
Universität, im Landesmuseum oder der ansäßigen Waldorfschule, beim Stadtbummel,
an einer der vielen Fisch- oder Kebab-Lokalitäten, oder munter radelnd die vielen, die
den Fahrradverleih nutzten. Die Universität
hatte eigens für diese Tagung den Semesterbeginn um eine Woche verlegt. Waldorf zeigte
an mehreren Stellen rot beflaggte Präsenz.
Greifswald wurde für einige Tage zum großen
Waldorfdorf. So eindrücklich die öffentliche
Präsenz einer internen Tagung, so eindrücklich die Eröffnungsrede Hartwig Schillers im
vollbesetzten Nikolai-Dom, die den michaelischen Grundcharakter der Waldorfpädagogik
hervorho und mit dem menschheits- und mysteriengeschichtlichen Hintergrund des Ostseeraums verband – einen gewaltigen spirituellen
Bogen schlagend, den nachzuvollziehen auch
der anwesende Kulturdezernent zu leisten hatte. »Goethes Weltzugang« – so der Untertitel
der Tagung – und seine unterrichtspraktische
Umsetzung waren denn auch Gegenstand der
über achzig Seminare, Vorträge und Foren
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Aus der Schulbewegung

Greifswald

Auftakt mit dem Schopfheimer Schulorchester und Abschluss
mit den Greifwalder Philharmonikern im St. Nikolai-Dom
(Foto: Knauer)

und holten die Größe des Fanals in die Schulwirklichkeit. Man hatte dabei besonders auf
die Beiträge der Kollegen aus dem Ostseeraum gehofft – leider hatten deren nur zwanzig die »Zeichen der Zeit« erkannt und von
sechs Arbeitsgruppen zu diesem Themenkreis
fielen vier aus. Ein Trost: Die Veranstaltung
»Nordöstliche Klänge des Baltikums – Lyrik
in den Landessprachen« war herzerwärmend
authentisch.
Aus der Fülle des Fortbildungsangebots sei einiges herausgegriffen: Albrecht Schad, Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, stellte in seinem Vortrag »Der
goetheanistische Zugang zum Lebendigen«
in klarer und überschaubarer Weise dar, wordurch wir bemerken, dass eine Pflanze, ein
Tier, ein Lebewesen lebt. Was ist die angemessene Forschungsmethode für das Lebendige? Denn das Leben entzieht sich »elegant«
der sinnengebundenen Wahrnehmung und
damit biologischen Kategorien – der Energieerhaltungssatz kommt ohne es aus. Das Lebendige oder das Ätherische, wie es Rudolf
Steiner nennt, – nicht physisch, nicht seelisch,
gleichwohl es beeinflussend – ist nur in seiner Zeitgestalt zu entdecken. Schad machte
dies anhand verschiedenener Darstellungen
zur Pflanzenmetamorphose deutlich. Goethe
war ein Meister dieser Beobachtungsweise,
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indem er sinnlich Wahrgenommenes bis zur
Wesenserkenntnis durchdachte.
Heinz Zimmermann von der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum in Dornach thematisierte den goetheanistischen Ansatz in Bezug
zu einem ganz anderen Fachgebiet, nämlich
zur Kollegiumsarbeit. Welche Gesetzmäßigkeiten liegen in zwischenmenschlichen
Beziehungen verborgen und welches Instrumentarium kann man sich dafür aneignen, »so
dass sich alle auf die Donnerstagskonferenz
freuen und gestärkt am nächsten Tag unterrichten«. Goetheanismus heißt hier: »Ich bin
Teil des Ganzen und die gemeinsame Aufgabe
kann gar nicht als Solist geleistet werden.«
Dazu gehört vor allem (wie es der Goetheanismus in Bezug auf die Naturbeobachtung
auch fordert): Hingabefähigkeit. Im Sozialen ist das weitaus schwieriger. Doch gibt
es auch hier Gesetzmäßigkeiten, die in ihrer
Zeitgestalt berücksichtigt werden müssen:
1. Am Anfang ergreift jemand die Initiative
(Ich-Tat), die am Ende zu einem »Wir« (Integration) werden soll; 2. Herstellung einer
Balance von sach- und personenbezogenen
oder emotionalen Aspekten (»Es« und »Du«
im Gleichgewicht); 3. Das Thema, das einen
bewegt, muss ausgeglichen behandelt werden
(bezüglich Stoffmenge, Tempo, Spannung/
Entspannung, Engführung/Ausschweifung).
Durch Zurückhalten der eigenen Solorolle
können Konstellationen im Sozialen wahrgenommen werden, einem Orchester vergleichbar. Im goetheschen Sinne: Jeder hat einen
unverzichtbaren Part im Ganzen; ohne ihn
wäre das Ganze nicht ganz.
Franziska Spalinger, Waldorfkindergärtnerin
in Zürich, thematisierte mit »Ich kann lesen
und rechnen, hilf mir aber beim Schuhebinden
und Naseputzen« den erschwerten Weltzugang heutiger Kinder. Der alltägliche Umgang
mit Gegenständen, deren Funktionsweise von
Kindern noch nicht durchschaut werden können, machen ein Leben aus erster Hand, in der
alles Tun unmittelbar einleuchtet, schwierig
und permanent erklärungsbedürftig. Auch

gehe der pädagogische Instinkt und die erzieherische Kompetenz vieler Eltern verloren und
die Ratgeberliteratur fülle Regale. Dennoch ist
zu fragen: Stimmt die gegenständliche Umwelt des Kindes im Kindergarten noch, in dem
sich in den letzten 30 Jahren in dieser Hinsicht
nichts verändert habe? Deutlich ist: Die Kinder
brauchen »Gröberes«, Klettergerüste zum Beispiel. Auch der Zwang zur Verschriftlichung
und Dokumentation (Evaluationsdruck) in der
Kindergartenarbeit erhöhe die Selbstreflexion
und laufe dem Tun aus guter Gewohnheit entgegen. Zu überwinden gilt es auch den selektiven, vorurteilsbehafteten Blick (kämpfende
Jungs und feenhafte Mädchen) auf die Kinder
und Kolleginnen. Die Herstellung eines »neutralen« inneren Raumes, ein wirklich unvoreingenommenes Sich-Öffnen in der Beobachtung
der Kinder wird immer notwendiger. Fragen,
wie zum Beispiel: Wie bewegen sich die Kinder im Raum? Wie stehen anscheinend sinnlose und sinnvolle Bewegungen der Kinder im
Zusammenhang? führen zu einem vertieften
Verständnis. Auch hier sollte ein vorschnelles
Urteil und der Drang der Kindergärtnerinnen
zum Einschreiten und zur Harmonisierung zurückgehalten werden, was zu einer stärkeren
inneren Präsenz der Kinder bis in die Träume hinein führe. Frau Spalinger formulierte
abschließend, dass Kindergärtnerinnen und
Oberstufenlehrer in Austausch treten müssen
(z.B. durch Hospitationen), da vieles, was im
ersten Jahrsiebt veranlagt wurde, sich erst in
späteren Lebensjahren als positive oder negative Entwicklung zeigt.
Es gäbe noch Vieles zu berichten: aus den
Arbeitsgruppen zur Klassenlehrerzeit, Mittel- und Oberstufe, Foren zu aktuellen Themen wie Hirnforschung, Bildungsstandards,
Schulreife, Portfolio, Globalisierung und
Aufgaben der »Pädagogischen Sektion«, aus
den künstlerischen Kursen zu Malerei, Architektur, Eurythmie und Sprache sowie zu allgemeinen Themen der Pädagogik. Wer nachlesen und mehr erfahren möchte: eine Auswahl
der Vorträge ist in der Oktoberausgabe dieser

Bürgerhäuser im Hansestil in der Greifwalder Innenstadt
(Foto: Reimling)

Zeitschrift abgedruckt worden; es ist geplant,
alle Beiträge zur Tagung in Buchform zu veröffentlichen.
Die Rückreise geht wieder durch die mecklenburgische Landschaft. Es war eine runde,
ja beschwingte Tagung inmitten ganz polarer,
spannungsreicher Themenklänge. Der Blick
geht wieder aus dem Abteilfenster. Ein riesiges
Aufgebot an grün uniformierten Polizisten
und Mannschaftswagen rückt ins Bild, Pasewalk. Frage an die Zusteigenden, was denn
da los sei: NPD-Demo. Wieder ein Blick aus
dem Fenster: Schwarzgekleidete mit »Wehrt
Euch!«-Plakaten vor dem Bahnhof. Der Zug
fährt weiter. Auch das, die braune Politik, die
den Holocaust und die menschenverachtendste Aggression in diesem Land leugnet, gehört
hierher und steht einer Pädagogik, die die
Kindheit schützen und die edelsten Tugenden
des freien Menschen wecken möchte, polar
entgegen. Goethe entdeckte das Metamorphoseprinzip von Polarität und Steigerung als
Urbild aller bildnerischen Tätigkeit. Und was
er für Pflanze und Tier entdeckte, gilt auch für
die menschliche Entwicklung, das heißt, für
sein Streben nach höheren ethischen Idealen
und Erkenntnissen. – So kann man im goetheschen Sinne fragen, ob auch in diesen Polaritäten eine Steigerung erfahrbar wird.
Mathias Maurer
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Faust-Projekt
12. Klasse
Theater in der Schule kann methodisch dazu
verwendet werden, die Schüler Literatur »erleben« zu lassen. Mehr noch: Es kann dem
Pädagogen als Instrument dienen, kreative
und intellektuelle Kräfte zu wecken und die
Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Zusammen
mit der Deutschlehrerin unserer Schule, Anna
Sagemüller, wollte ich den Faust aufführen,
wobei mit dem dramatischen Stoff ganz frei
umgegangen werden sollte.
Die Faust-Epoche wurde zu Beginn des Schuljahres der 12. Klasse gehalten. Faust wurde
auch im Deutschunterricht weiter behandelt
bis zum ersten Drittel von Faust II, zur Schaffung des Homunkulus. Zusätzlich bearbeiteten die Schüler noch den Urfaust und Dr. Faust
von Marlowe. Im Theaterunterricht kam es
erst zu einem allgemeinem Gespräch über das
Drama: Um was geht es eigentlich? Wer ist
Faust? Gibt es in der Gegenwart solche Figuren? Wie würde eigentlich das Drama heute
und jetzt stattfinden? usw. Dann gruppierten
sich die Schüler: Bühnenbauer, Techniker,
Kostümbildner, Musiker und Schauspieler.
Sie konnten gleichzeitig auch mehreren Gruppen angehören. Um für die Schauspielgruppe
das Interesse zu steigern, wurden die Rollen
verteilt, so dass diejenigen Schüler die Szenen
bearbeiteten, die sie später auch spielen würden. Die Aufgaben waren vielfältig: Die Schüler sollten schriftlich Stellung nehmen. So kamen Charakterbeschreibungen und erfundene
Biografien zu den verschiedenen faustischen
Figuren zu Stande. Eine weitere Aufgabe war,
die einzelnen zu interpretierenden Szenen,
auf einen Kernsatz zu reduzieren. Auch die
etwas längeren Monologe sollten wirklich auf
einen einzigen Satz gebracht werden. Die auf
die Kernaussage reduzierten Szenen wurden
von den Akteuren vor den anderen Schülern
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improvisiert. Man konnte in diesen Improvisationen nun bemerken, dass die Schüler zu
den Originalinhalten auch eigene Assoziationen verwendeten. So wurde vermieden, dass
es nur zu einer reinen Umformulierung des
Textes kam – zu einer platten »Modernisierung und Banalisierung« der Sprache Goethes. Durch die Improvisationen wurde genau
sichtbar, wie die Schüler die Inhalte von Goethes Drama für sich beurteilten und welche
Begrifflichkeit sie diesen bestimmten Szenen
zuordneten. Die Improvisationen wurden so
zu schöpferischen Prozessen. Ich möchte hier
zwei Beispiele anführen: Aus Auerbachs Keller wurde eine Szene mit betrunkenen Fußballfans und aus der Hexenküche entwickelten
die Schüler eine Persiflage auf die Schönheitschirurgie. Spannend wurde auch die Synthese
der letzten Szene unseres Fausts, in welcher
der Homunkulus auftaucht. Der künstliche
Mensch war hier ein Wesen aus der Retorte
von Dr. Wagner erschaffen, dem angehenden
Nobelpreisträger für Medizin, ein moderner
Forscher, der aus allem verfügbaren medizinischen und biologischen Wissen einer aufgeklärten, nüchternen, übermütigen und materialistischen Naturwissenschaft schöpft. Er
selbst kann seine Schöpfung aber nicht zum
Leben erwecken, sondern ist auf die Hilfe des
Mephistopheles angewiesen. Eine kurze Passage aus dieser Szene:
WAGNER (Wissenschaftler):
Jetzt bin ich so kurz vor dem Ziel! Aber es will und
will mir nicht gelingen …
(Nachdenkend.) Was habe ich wohl übersehen …?
AUGUSTINA ASSURANCE (Studentin):
Vielleicht haben sie ja …
WAGNER:
Nichts! Ich bin mir absolut sicher! Alle wichtigen Gene
aus den allerbesten Organismen habe ich zu einer Super-DNA zusammengebaut. Dabei habe ich alle degenerierten Gene eliminiert. Und den Wachstumsprozess durch alle dafür wichtigen bekannten Hormone
gesteuert und beschleunigt. – Ich habe dieses Wesen
werden lassen! Nun will es nicht geboren werden. Alle
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WAGNER:
Ach … das Fühlen braucht man nicht, … das behindert
nur! Man kann damit nicht logisch denken. Es lenkt
vom Wesentlichen und Wichtigen ab!

Gene, die das Gehirn aufbauen, habe ich eingefügt …
was macht einen Klumpen lebendiges Fleisch zum
Menschen?
VIKTORIA BEST (Studentin):
Aber …
WAGNER:
Ruhe! Ich muss nachdenken! (Wendet sich ab, betrachtet den Bildschirm des Computers.)
Alle Lebensfunktionen sind optimal! Die Hirnströme
und die Hirnaktivität sind intakt und haben das Muster eines ausgezeichneten Exemplares der Gattung
Mensch.
EDGAR BADDEST (Student):
Mens sana …
ANTONIA DOUBT (Studentin):
(Kommt hinter dem Rücken von Edgar Baddest hervor.)
… non est anima!
WAGNER:
Ach die Seele! Das Gehirn ist großartig! Die Psyche ist
nur ein Produkt der Gehirnaktivitäten! – Es fehlt der
Wille! Ja! Der Wille! Aber welche organischen Strukturen bringen den Willen hervor?
EDGAR BADDEST UND ANTONIA DOUBT:
Und das Fühlen!

Hier endete unser Faust nach 80 Minuten, offen in einem Schwebezustand als Allegorie zu
unserer aktuellen Epoche. Das Stück spielte
in einer fiktiven Gegenwart, mit unsichtbarem
Computer und großem Bildschirm. Aber auch
Wesen, halb Fliegen, halb Mensch, Engel und
Dämonen, kamen vor. Es entstand ein zeitgenössisches Drama.
Die Fragen, die durch den Umgang mit dem
dramatischen Stoff formuliert wurden, sind
das Ergebnis des entwickelten Interesses für
die Welt. Der Anfang einer philosophischen
Auseinandersetzung. Die seelische Bewegung
war: Was hat das Stück von Goethe mit meiner heutigen Welt zu tun? Was hat das Ganze
mit mir zu tun? – Eine Bewegung hin zur Welt
und zurück zum eigenen Ich. Es entwickelte
sich also eine seelische Haltung, die ein Interesse für die großen Themen der Menschheit
förderte. Diese Fragen wurden bewegt bei der
Realisierung des Bühnenbildes, genauso wie
bei der Entwicklung der Kostüme oder bei
der Interpretation der Spielrollen. Und ist es
nicht eine solche Haltung, das Interesse für
die Welt, die wir als Pädagogen in der Oberstufe wollen?
Ganz bestimmte Szenen wurden von den
Schülern nicht bearbeitet. Auch z.B. das
mehrmalige Angebot, die Walpurgisnacht mit
der oben erwähnten Methode umzusetzen,
wurde von den Schülern nicht angenommen,
und es kamen keine eigenen Vorschläge.
Der kreative Umgang mit dem dramatischen
Stoff kann bei Schülern der Klassenstufe 12 zu
einem eigenem Urteil führen, weil er schöpferisch gefunden wird, gebildet aus eigenen
Motiven, Assoziationen und Intuitionen.
Bleibt dies aus, ist meiner Meinung nach bei
dem Schüler wenig erreicht worden.
In diesem Alter kommt es zugleich zu einer
philosophischen Auseinandersetzung mit sich
Erziehungskunst 11/2007
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und der Welt. Teile der eigenen Persönlichkeit
kristallisieren sich und wirken wie ein Prisma. Wie weißes Licht in die spektralen Farben
zerlegt wird, so können durch die werdende
Persönlichkeit des Schülers Weltinhalte in
ihre Einzelheiten zerlegt werden. Dabei kann
nach ihrer Essenz und ihrem Ursprung gefragt
werden. Der »Faust« von Goethe ist ein geniales Werk, das, zerlegt, wieder viele neue
Werke schaffen kann.
Gerade in diesem Alter werden die Urteile
durch die Fantasie gefunden,1 also durch kreativen Umgang mit dem Stoff. Die Fantasie
muss aber eine methodische Umsetzung finden, damit sie in eine klare Sprache münden
kann. Für einen Erkenntnisweg ist das methodische Vorgehen von großer Bedeutung.
Meine Schüler waren geradezu gierig, Methoden kennenzulernen. Das methodenbewusste
»Auseinandernehmen« der Figuren in Goethes
Faust zum Beispiel: Welche Qualitäten hat
die Persönlichkeit des Faust, welche die des
Mephistopheles? Die Auseinandersetzung mit
diesen Fragen führte erstaunlicherweise dazu,
dass in unserer Aufführung zwei Faust-Figuren
auftraten, der »irdische« und der »himmlische
Faust«. Auch die Figur des Mephistopheles
ergab bei uns zwei Mephisti, einen berech1240
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nenden, rationalen, kalten »Mephisto I« und
einen schalkhaften, warmen »Mephisto II«.
Schon aus der Aufspaltung dieser Figuren entstand ein sehr interessantes szenisches Spiel.
Aber auch das schauspieltechnische, methodische Erarbeiten der Rollen wurde schnell
angenommen und praktiziert. Die Schauspielübungen dienten als praktikable Methode zum
Verständnis und zur Findung der Rolle.2 Wenn
man als Theaterpädagoge den Schüler richtig
anzuleiten weiß, kann der Schüler im Sinne
von Michail A. Cechov3 eine eigene persönliche, dramatische Figur finden, die er dahin
gestalten kann, dass die dramatische Situation
nachempfunden wird. Hier kann die gespielte Figur erzieherisch wirken, indem sie das
Spektrum der Persönlichkeit des Schülers
erweitert. Nicht unbedingt eine Identifikation
des Schülers mit der dramatischen Figur ist
gewollt, sondern ein spielerisches Erkunden
der Persönlichkeit der Figur, ihrer Emotionen, ihrer Gedanken und ihres dramatischem
Schicksals. Nicht wichtig war mir, dass der
Schüler, der Faust gespielt hat, versuchte, eine
idealisierte Figur zu finden, den Faust von
Goethe, sondern in seiner eigenen Persönlichkeit Elemente zu finden, die der Figur des
Faust entsprachen und sie auszuspielen.

Damit das Stück nicht nur eine Studioarbeit
blieb, wurde der Text von der Deutschlehrerin und der Schülerin Hannah Michel überarbeitet, von mir ergänzt und zur Endfassung
gebracht. Somit bekam unser Faust eine
gesamte dramatische Struktur. Die Aufführungen des »Faust der 12. Klasse« wurden ein
voller Erfolg auch als Eröffnungsstück zum
2. Internationalen Jugendtheaterfestival von
Schwäbisch Hall. So wird der Faust nicht nur
bei den Zwölftklässlern eine bleibende Erinnerung sein.
Wie anders wäre wohl unser Faust geworden, wenn wir so vorgegangen wären, wie
man ein Theaterstück eben einstudiert? Es
wäre wohl ein »Fäustchen« geworden, wie
einige in meinem Umfeld von vorneherein
verständlicherweise mutmaßten. Aber Theater in der Oberstufe sollte nicht nur ein Einstudieren von fertigen Theaterstücken sein
– bei dem der Weg weniger interessant wäre
als die öffentliche Aufführung. Es sollte als
pädagogische Methode verwendet werden.
Zumindestens in der Oberstufe sollte jedem
Pädagogen klar sein, dass Schüler immer
Amateurschauspieler sind und eine Faust-Inszenierung in der Schule sich natürlich nicht
messen kann mit einer Inszenierung an einer
professionellen, großen Bühne – auch wenn
natürlich eine große Begabung Einzelner hie
und da zutage treten kann. Theater wird dann
in der Oberstufe interessant, wenn es didaktisch-methodisch vom Pädagogen eingesetzt
wird. Dann kann es geschehen, dass das Resultat aus einer solchen Arbeit nicht nur zur
Gewinnung von Erkenntnissen führen kann,
sondern die Urteilsfähigkeit entwickelt wird
und ein Kunstwerk entsteht.
Vito Susca
Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter,
Vortrag 21.6.1922, GA 302a, Dornach 1983
2 Vito Susca: Schauspielend übt sich das Ich, Erziehungskunst, Heft 12/2005
3 Michail A. Cechov: Die Kunst des Schauspielers,
Moskauer Ausgabe, Stuttgart 2004

Sankt Petersburger in Leipzig
Ein Schüleraustausch in Folge
Am Tag der Anreise unserer russischen Gäste
im März beginnt der morgendliche Ablauf für
mich zunächst wie gewohnt. Der Blick aus dem
Fenster zeigt eine weiße Decke aus Schnee.
Und das, obwohl die russischen Gäste Sonne gebucht hatten. Einige Schüler haben sich
bereits sehr zeitig mit Frau Schwarz, unserer
Tutorin, auf den Weg gemacht, um unseren
Besuch vom Flughafen Berlin-Schönefeld abzuholen. Die anderen warten gespannt auf die
Dinge, die da irgendwann von Berlin heranrollen werden. Berlin meldet nach geraumer
Zeit, dass es wohl noch etwas dauern wird
… Nicht nur die verzögerte Flugzeuglandung
aufgrund der Witterungsverhältnisse, sondern
auch ein verschwundener Koffer sorgen für
Aufregung. Also, wir warten. Endlich, ein
Handy klingelt. Die Stimme am anderen Ende
berichtet vom baldigen Eintreffen der Gäste.
Die Schnee-Survivalausrüstung angelegt,
begeben wir uns zum Eingangstor unserer
Schule. Und siehe da, ein verschneiter Haufen
mit winkenden Händen fährt alsbald heran.
Nach und nach verlassen nun die russischen
Schüler den Bus, drängeln, suchen und finden ihre Gastgeber. Ich finde Dmitri aufgrund
seiner Körperhöhe im Getümmel schnell und
erspare mir das Rufen seines Namens. Mindestens fünf weitere Dmitris hätten ansonsten
mit »Ja?!« geantwortet. Per Handschlag geht
das erste Wort Russisch über meine Lippen:
»Priwet«. Offenbar froh, mich zu sehen, bekomme ich ein »Hallo«. Wir begrüßen uns
wie alte »Kegel-Freunde«, dabei kennen wir
uns eigentlich erst zwölf Tage durch den vorherigen Aufenthalt in Sankt Petersburg. Von
wegen russische Kälte!
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Am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig

Die erste Nacht bei uns ist kurz. Bereits am
nächsten Tag führt uns das Programm nach
Wernigerode, die kleine große Perle im Harz,
von dem offenbar unsere Gäste sofort begeistert sind.
Am nächsten Tag und (fast) munter besichtigen wir das Schloss Wernigerode – prunkvolle
Gemächer, dunkle Verliese. Zurück in Leipzig
erwartet einen Teil der »Zwölftklässler« bereits eine Dortmunder Schülergruppe zur Eurythmieaufführung. Tags darauf nehmen wir
die russische Schülerschar und die »restliche
Gruppe« wieder in Empfang. Dmitri steigt
grinsend aus dem Bus und präsentiert mir den
Inhalt seiner zwei Plastiktüten: Süßigkeiten
und Souvenirs. »Das Zippo kaufe ich später«,
fügt er hinzu. Ich frage ihn, warum er unbedingt ein »Zippo«-Feuerzeug kaufen möchte.
»In Russland ist das ›ohhhh‹«, bekomme ich
zur Antwort.
Am nächsten Tag, nach ein paar Stunden
Schulunterricht, steht eine Stadtrundfahrt
auf dem Programm. Als wir am Sportforum
vorbeifahren, sind besonders die Jungs aktiv
interessiert. Das ist es also – Leipzigs WMStadion und die »Arena«. Auch am Folgetag
wieder Unterricht und die Besichtigung des
Völkerschlachtdenkmals.
In der weiteren Woche folgen Weimar – hart
ist der Sprung von der Gedenkstätte Buchen1242
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wald zum Goethe-Haus. Die gesenkte Stimmung in der Gruppe ist
lange zu spüren, allzu schrecklich
sind die Vorstellungen über das
ehemalige KZ. In sich gekehrt,
starrt jeder vor sich hin – und
Dresden. Von den unzähligen interessanten Sehenswürdigkeiten
sind unsere russischen Gäste stark
beeindruckt, besonders jedoch
vom Erich-Kästner-Museum und
der Frauenkirche.
Am vorletzten Tag treffen wir uns
mit den russischen Schülern und
Lehrern bei der Monatsfeier in der
Schule. Unsere Gäste überraschen
uns mit anspruchsvollen musikalischen und
lyrischen Beiträgen. Auffallend genau und
geradlinig verläuft dieser Teil. Nachmittags
sehen wir uns in der Thomaskirche zur Motette wieder. Dort, in andächtiger Atmosphäre,
lassen die Klänge von Orgel und Chor den
einen oder anderen die Augen schließen.
Am Tag vor der Abreise flanieren Dmitri und
ich durch die Gassen der Leipziger Innenstadt.
Zufrieden hält er sein »Zippo« und die Fahne
in den Händen. »Warum gibt es hier so große
Geschäfte?«, fragt er mich und zeigt auf das
neue »Karstadt«-Warenhaus. »In Russland
gibt es so etwas nicht«, sagt er weiter. Diese
Frage einem russischen Jugendlichen zu beantworten ist nicht gerade leicht. Tja, warum
so große Geschäfte? Kurz entschlossen antworte ich, genau wie Dmitri auf meine Fragen
in Sankt Petersburg oft antwortete: »Das ist
Russland« – »Das ist Deutschland«.
Der letzte Abend bricht an. Sowohl die Russen als auch wir zeigen ein kleines Programm
unseres Könnens, es gibt Geschenke, man redet, isst, trinkt und feiert. Gemeinsam wird
bei anschließender Diskomusik getanzt, gesungen und gelacht.
Der Abschied fällt schwer. Sogar Tränen sehe
ich fließen, die in der noch andauernden Dunkelheit leicht zu verbergen sind. »… aber du
musst mir schreiben!«, fordert Dmitri mich

auf. Leere Gesichter betreten den plötzlich
ungemütlich wirkenden Bus. Ich sehe Dmitri
in dem ihm mitgegebenen Lunchpaket stöbern und in eine Süßigkeit beißen. – Nur noch
winkende Hände sind zu erkennen, der Bus
rollt an, dann verschwindet er im Dunkel.
Dass wir diese vielen schönen Stunden erleben konnten, dafür danken wir in erster Linie
Frau Schwarz. Dank auch an die Förderer unseres Projektes »Eigenes, Fremdes, Gemeinsames«, insbesondere der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch und der Stiftung
West-Östliche Begegnungen für die finanzielle Unterstützung.
Während unserer Projekttage erarbeiteten wir
uns etwas gemeinsam. Es bestand aus einem
aus vielen kleinen »Schnipseln« bestehenden
Papierbaum. Die Aufgabe war, dass die russischen und deutschen Schüler jeweils das
Eigene und typisch Charakteristische, aber
auch das jeweils Fremde, zu Papier bringen.
Gemeinsames, also die Dinge, in denen sich
russische und deutsche Strukturen und Gewohnheiten ähneln bzw. gleich sind, wurden
auf braunen Zettelchen als Stamm des Baumes
festgehalten. Das Eigene auf schwarzen für
die Wurzeln. Grüne Streifen für das Fremde
bildeten das Blattwerk. Es stellte sich als recht
schwer heraus, alle drei Bereiche erst einmal
zu gliedern, dann Inhalte und schließlich die
richtigen Formulierungen zu finden, zumal
dabei subjektive Eindrücke deutlich die Arbeit beeinflussten und uns kaum auf einen
Nenner kommen ließen. Dennoch konnten
wir unser Wissen über uns und die Anderen
enorm erweitern.
Die Erinnerungen an diesen interkulturellen
Austausch sind für mich wie in einem Buch
nachzulesen, irgendwann werde ich dieses
»Buch« sicherlich in Gedanken wieder aufschlagen, darin blättern und auch noch lesen
können, was zwischen den Zeilen steht. Eine
tolle Zeit!
Steve Fellgiebel, 12. Klasse

Blockausbildung
in Kassel
Von der Notlösung zum
Ausbildungskonzept
Die Lehrerbildung steht zu Recht im Focus,
wenn es um die Qualität der Waldorfschulen
geht, werden doch hier die Menschen geprägt,
die an den Waldorfschulen für den Unterricht,
aber auch die sozialen Abläufe maßgeblich
verantwortlich sind, somit aber auch für das
interne wie auch öffentliche Bild der Waldorfpädagogik. Dieser pädagogische Ansatz mit
seinem Anspruch, die individuellen Möglichkeiten eines Menschen durch entwicklungsgerechte und umfassende Begleitung zur Entfaltung zu bringen, fordert eine Lehrerbildung,
die über die staatliche Lehrerbildung hinausgeht bzw. diese ergänzt. Deshalb leistet sich
die Waldorfschulbewegung im Sinne eines im
Rahmen der staatlichen Schulaufsicht autonomen Schulwesens für seine Lehrkräfte ein
eigenes Aus- und Fortbildungswesen.
Lebensgemäß hat sich dabei, entsprechend
den unterschiedlichen Wegen, auf denen heute Menschen den Beruf eines Waldorfpädagogen anstreben, eine Reihe von Seminaren
etabliert, die im fruchtbaren Wettstreit um
Aus- und Fortbildungsqualität ringen. Je nach
Perspektive und Selbstverständnis stellen sie
sich dabei auch gegenseitig in Frage, wobei
die Anzahl der Dogmatiker, die sich im Besitz
der »wahren Weges« wähnen und deshalb andere Bemühungen als unvollkommen und daher unerwünscht abqualifizieren, verschwindend gering geworden ist. Vielmehr hat sich
die Ansicht durchgesetzt, dass eine Schulbewegung, die jeder ihrer Einrichtungen die autonome Verantwortung und Verwaltung ihrer
pädagogischen Praxis zugesteht, sich auch
Vielfalt in der Lehrerbildung leisten muss.
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Entstehungsgeschichte

Fragen und Ansprüche

Als in den 1990er-Jahren in den neuen Bundesländern in kürzester Zeit eine Vielzahl von
Lehrkräften für die neu begründeten Waldorfschulen benötigt wurde, gab es nicht genug
Abgänger von den bestehenden Waldorflehrerseminaren, um die Stellen besetzen zu können, konnte doch schon der Bedarf der Waldorfschulen in den alten Bundesländern, wo
die Waldorfschulbewegung noch immer expandiert, nicht gedeckt werden. Also stellten
die neuen Waldorfschulen, gemäß der Praxis,
die sich schon vorher im Westen angesichts
des Mangels an qualifizierten Waldorflehrern
etabliert hatte, genehmigungsfähige Lehrer
ein, welche dann im günstigen Fall berufsbegleitend nachqualifiziert wurden. Problematisch erwies sich diese Praxis vor allem für die
Tätigkeit eines Klassenlehrers, da er wegen
des differenzierten Tätigkeitsprofils fachlich
und methodisch breiter ausgebildet werden
muss. Mit Unterstützung von berufsbegleitenden Abendseminaren bzw. eines Wanderseminars versuchte man, den Aufbau der neuen Einrichtungen, die Berufseinführung und
die Lehrerbildung zu vereinbaren.
Im Lehrerseminar Kassel, dessen Dozenten
sich in der Begleitung einiger neuer Waldorfschulen sowie in Abend- und Wochenendseminaren in den neuen Bundesländern
engagierten, entstand in dieser Situation eine
dreijährige periodische Ausbildung, durch die
mit regelmäßig veranstalteten Seminarblöcken dieser neuen Herausforderung begegnet
werden sollte. Mit einem Angebot von Intensivkursen, welches im Stundenangebot einer
einjährigen Vollzeitausbildung an Waldorflehrerseminaren entspricht, wurden seither in
ständig revolvierenden Zyklen Klassenlehrer
und Fachlehrer für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe ausgebildet. Ständig sind über 100
Seminaristen in Kassel eingeschrieben, alle
halbe Jahre beenden so ausgebildete Lehrer
das Seminar und neue treten ein.

Weshalb aber hat sich die zunächst auf eine
Notsituation hin konzipierte Ausbildungsform
inzwischen als gesuchtes und bewährtes Angebot etabliert? Werden mit diesem Angebot
gar Menschen, die sich postgraduiert zu Waldorflehrern qualifizieren wollen, von den Vollzeitkursen abgehalten? Genügt die Qualität
dieser Ausbildung den Anforderungen, die an
Waldorflehrer gestellt werden bzw. stellt sie
im Vergleich mit den ein- und zweijährigen
Vollzeitseminaren für Postgraduiertenstudien
ein qualitativ gleichwertiges Angebot dar?
Dies sind einerseits Fragen, denen die Veranstalter der Blockausbildung in Kassel ständig begegnen, andererseits formulieren sie
Ansprüche, denen sich die Verantwortlichen
aus ihrem Selbstverständnis verpflichtet sehen. Ein Überblick über den Aufbau und eine
Beschreibung der Arbeitsweise und der Erfahrungen können einige dieser Fragen klären.
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Wer studiert in der
Blockausbildung?
Die Aufnahme neuer Teilnehmer erfolgt in
Orientierungsgesprächen. Hier wird festgestellt, inwiefern die Voraussetzungen für
eine spätere Unterrichtsgenehmigung erfüllt
sind, ob und wo sich fachlicher Nachqualifizierungsbedarf stellt, unter welchen VorIdealtypischer Ausbildungsgang
für Oberstufenlehrer
(Mindeststudienzeit: 30 Monate):
6 Kursblöcke à 2 Wochen mit aufbauender Einführung in die Anthroposophie.
Je 2 Kursblöcke zur fachorientierten Methodik und
Didaktik einer Jahrgangsstufe
4 Fachwochen, darunter die jahrgangsstufenorientierten Fachwochen zur Oberstufe
3 Wochenendseminare zu spezifischen Themen
2 Sommerkurse oder Teilnahme an weiteren Blöcken bzw. Fachwochen

aussetzungen die Aneignung eines weiteren
Faches erfolgen kann, vor allem aber, welche
Ausbildungsform bzw. welcher Ausbildungsort für diese Vorhaben sinnvoll ist. Mit anderen Worten: es wird geprüft und beratend
ermittelt, ob jemand sinnvollerweise ein
Vollzeitseminar oder die Blockausbildung
absolvieren soll bzw. ob sich ein anderes
Seminar wegen seines Fachprofils als geeigneter anbietet usw. An der Blockausbildung
nehmen gemäß diesen Kriterien überwiegend
neu an einer Waldorfschule tätige Lehrer,
Elternteile vor dem beruflichen Wiedereinstieg oder Berufstätige, die aus zeitlichen
Gründen keine Vollzeitausbildung besuchen
können, teil. Gelegentlich nehmen auch Teilnehmer anderer Seminare bzw. von berufsbegleitenden Abendseminaren die Blockausbildung wegen der besonderen Fachangebote wahr.

dann die aus der Wirklichkeit resultierenden
Problemstellungen ein. Dieser wird deshalb
vor allem von den Berufseinsteigern als wertvolle Reflexionszeit und, da oft die Fachkollegen vor Ort fehlen, als Korrektur- und Orientierungsgelegenheit hoch geschätzt.

Qualitäten und Schwächen der
Blockausbildung

Einschränkungen erfährt die Ausbildung weniger aus der begrenzten Kurszeit – sie fordert
pointierte Erschließungen der Unterrichtsgegenstände und der entsprechenden Methoden
– als vielmehr aus den knappen Zeiten für
Einübungen und auch für Unterrichtsbesuche.
Im günstigen Fall kooperieren hier die Fachdozenten mit ihren Fachkollegen an den Waldorfschulen, um so fachgerechte Berufseinführungen zu gewährleisten.
Da in Kassel die Blockausbildungsveranstaltungen auch Module der einjährigen Vollzeitausbildung sind, findet während dieser Perioden auch durch die Studenten ein fruchtbarer
Austausch über die Ausbildungsformen statt.
Für Dozenten, die sowohl in Vollzeitseminaren als auch in der Blockausbildung arbeiten, stellt sich für beide Ausbildungsformen
immer wieder die Frage, wie in der knappen
Zeit sowohl die fachlichen Lücken geschlossen als auch eine menschenkundlich begründete Unterrichtsmethodik veranlagt werden
kann. Hier bezieht die Blockausbildung für
die Berufsneueinsteiger aus dem Wechsel von
Praxiserfahrung und Reflexion eher Synergien

Nach langjähriger Erfahrung und den Auswertungen zahlreicher Rückmeldungen sowohl der Teilnehmer als auch der Dozenten
sind vor allem das hohe Engagement und
Interesse der Beteiligten charakteristisch für
die Lehrveranstaltungen. Dieses tritt sowohl
in den Kursen zur Anthroposophie und Menschenkunde als auch in den künstlerischen
und fachspezifischen Kursen zutage. Diese
Haltung resultiert aus den meist konkreten Berufsabsichten bzw. den in der Berufseinarbeitung auftretenden Fragen und Problemen. Die
klare thematische Ausrichtung der Kurse innerhalb einer zwei- oder vierwöchigen Blockveranstaltung unterstützen diese zielgerichtete
Arbeitsweise. Die Praxiszeiten zwischen den
Blöcken bieten die Möglichkeit, Erkenntnisse
und Impulse aus der Ausbildung zeitnah auszuprobieren, besonders wenn Schulen ihren
Epochenplan für die Neueinsteiger an den
Ausbildungsinhalten orientieren können. In
eine nächste Seminarveranstaltung fließen

Tagesplan bei einer Blockveranstaltung:
8.00 – 9.30 Einführungskurse in Anthroposophie
und Menschenkunde, aufbauend
10.00 – 11.30 Künstlerische Kurse
11.45 – 13.15 Fachkurse I
15.00 – 16.30 Fachkurse II
16.45 – 18.15 Fachkurse III
18.30 – 20.00 Übungen etc.
Die Teilnahme an mindestens 5 Kursen, darunter
der Einführung in Anthroposophie sowie einem
künstlerischen Kurs entspricht der Erfüllung der
Studienzeit.
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als die Vollzeitausbildung, in der die Praktika
zunächst eher Orientierungscharakter haben.
Dies dürfte auch ein Grund dafür sein, weshalb Menschen mit fortgeschrittenen Biographien und Handlungsorientierung bevorzugt
diese Ausbildungsform wählen.
M. Michael Zech

einlassen, den gewohnten, aber fragwürdigen
Boden unter den Füßen weg. Verunsicherung
ist die unweigerliche Folge. In einer kontinuierlichen Ausbildung geschieht dieses rasch
hintereinander für die verschiedenen Bereiche
der Physik, ohne dass die Teilnehmer die Konsequenz in der pädagogischen Anwendung in
eigener Erfahrung ausgiebig erfassen können
und schätzen lernen.
Die vollständige innere Auslotung seiner
Denkgewohnheiten ist in so kurzer Zeit für
einen erwachsenen, voll ausgebildeten Hochschulabsolventen eine enorme Herausforderung. Hier erweist sich die kontinuierliche
Weiterarbeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren in der Blockausbildung als fruchtbar. So wird in einem Block ein Teil bearbeitet
und die Teilnehmer gehen mit neuen Ideen auf
Erfahrungssuche in ihrem Schulalltag. Beim
nächsten Treffen findet gewöhnlich ein intensiver Austausch statt, und es wird mir als Dozent stets deutlich, inwieweit die neuen Gedanken verinnerlicht wurden. Hierauf aufbauend erweist sich der nächste Schritt als sehr
effektiv. Die Teilnehmer wissen nun endlich,
wovon man spricht. Sie erkennen, was man
anstrebt, wenn Versuche in Erscheinungsreihen zusammengefasst werden und an dieser
Ordnung sich das Denken entzünden soll. Ein
dialogisches Denken im Zusammenklang mit
der Erfahrung kann vielschichtig und immer
neu ausgelotet werden.
Die Blockausbildung kommt damit dem Anspruch an ein lebenslanges Lernen nahe und
verbindet dieses mit dem täglichen beruflichen Handeln.
Florian Schulz

Veranlagung dialogischen Lernens:
Beispiel Physik
Beginnt man heutzutage die Ausbildung der
Hochschulabgänger in phänomenologischer
Physik, wie sie für das Lehren an einer Waldorfschule unabdingbar ist, so stößt man zunächst auf Denkgewohnheiten, die tief unbewusst verankert sind. Statt dass die Phänomene aus den Sinneserfahrungen selbst den
Hintergrund der Denkbewegungen bilden,
werden abstrakte Begriffssysteme schnell zur
Erklärung herangezogen. So wird zum Beispiel versucht, die Aggregatzustände aus Bewegungen von Atomen und Molekülen zu erklären oder elektrischen Strom als Bewegung
von Elektronen in einem Draht ähnlich wie
Wasserbewegung in einer Wasserleitung anzuschauen. Diese Begriffssysteme sind meistens
aus modellhaften Vorstellungen gewonnen.
Besonders bei mathematisch beschreibbaren
Vorgängen wird oft die aus algebraischen
Umformungen gewonnene Schlussfolgerung
auf die Erscheinungen erklärend angewandt.
In den Fachkursen wird nun diese Denkgewohnheit kritisch untersucht und aufgedeckt.
Es ist ein teilweise schmerzlicher Vorgang und
zieht den Teilnehmern, sofern sie sich darauf

Kasseler Fortbildungswochen

für die Mittelstufe

Sie erhalten die Möglichkeit, die Fachepochen vor dem Hintergrund der
menschenkundlichen Situation detailliert vorzubereiten.
Mathematik/
Biologie, 8. Klasse

Physik/Chemie
8. Klasse

Geschichte/Astronomie, 8. Klasse

18.10. - 21.10.2007
Mathematik: Gleichungslehre, Satz des Pythagoras,
Wurzelziehen, uvm.
Biologie: „Von Fuß bis Kopf“

25.11. - 30.11.2007
Physik und Chemie:
Sämtliche Versuche beider Epochen werden demonstriert, besprochen
und selbst ausprobiert.

26.11. - 29.11.2007
Geschichte: Römische
Antike bis Hochmittelalter
Astronomie: Himmelserscheinungen

Information und Beratung:
Lehrerseminar
für Waldorfpädagogik Kassel
Brabanter Str. 30 | 34131 Kassel
Telefon (0561) 33 6 55
Telefax (0561) 316 21 89
www.lehrerseminar-forschung.de
info@lehrerseminar-forschung.de
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