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Am Gängelband
Heinz-Elmar Tenorth ist Bildungshistoriker an der Humboldt-Universität in Berlin. In
der ZEIT (Nr.4) wird er zu den geplanten Neuerungen – neben der Grundschule nur
noch zwei Schulformen mit kleinen Klassen und besserer Ausstattung – in Hamburg
befragt. Gegen Ende des Interviews wird er gebeten, eine generelle Einschätzung
zu den von staatlicher Seite initiierten Bildungsreformen (»Entsteht im Norden das
Schulschlaraffenland?«) abzugeben. Und er antwortet überraschend deutlich: »Ich bin
nach allen historischen Erfahrungen nur dann optimistisch, wenn der Staat sich aus der
Schule weitgehend heraushält. Konkret sollte er sich darauf beschränken, Rahmenbedingungen zu sichern, Leistungsstandards für die Fächer vorzugeben und diese drei-,
viermal im Laufe einer Schulkarriere zu überprüfen. Alles andere sollte er Lehrern und
Eltern überlassen. (...) Eine wirkliche Autonomie bei den Finanzen, dem Personal oder
den Lehrplänen haben die Schulen immer noch nicht. Gleichzeitig zieht der Staat zur
Zeit die Daumenschrauben an. (...) Das Misstrauen und das Kontrollsystem erinnern ja
fast schon an die DDR.« –
Haben Waldorfschulen nicht schon alles? – Mitnichten: Finanziell hängen Sie am Gängelband der staatlichen Zuschüsse. Gründungswillige Initiativen haben es schwer, die
dreijährige Wartefrist zu überleben. Nach wie vor infiltriert die staatliche »Prüfungskultur« und die Abschlussfrage das Unterrichtsgeschehen. – Kompromisse (an die man
sich gewöhnt hat?), die vom gesellschaftlichen Auftrag der Waldorfschulen ablenken,
ein »Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschule)« zu sein – so der Titel der ersten
Stuttgarter Waldorfschule. Dass sich der Staat aus dem Bildungsbereich nicht heraushält, erinnert nicht nur, sondern ist zentralstaatlich organisierte Planwirtschaft und in
einer Gesellschaft, die immer stärker auf subsidiäre Gemeinformen angewiesen sein
wird, ein Anachronismus sondergleichen. Noch weitreichender ging der Gedanke Steiners einen Weltschulverein zu gründen: Es komme nicht darauf an, »da oder dort Schulen zu begründen, die vereinzelt dastehen würden, und in denen man eine in dieser
oder jener Hinsicht verbreitete Methode anwendet, sondern dass aus dem Gedanken
des sich selbsttragenden, in sich befreiten Geisteslebens heraus das Schulwesen der
neueren Zivilisation in die Hand genommen werden müsse ...« (GA 76).
Wie lebt denn Steiners umfassender Impuls der »sozialen Dreigliederung« an den
Schulen, der ja in aller Radikalität die Freiheit der Institutionen des Kultur- und Geisteslebens einfordert bis hin zum Unternehmertum der Lehrerschaft? Alles andere sei
sozial vergiftend. Wenn dieser Impuls auch nur sehr eingeschränkt schulpolitische
Praxis ist – lebt diese Idee als Ideal, als Zielmarke in unseren von Pragmatismus und
der Politik der kleinen Schritte bestimmten Handlungen? Pflegen wir
da im Ghetto die Pädagogik des freien Menschen, anstatt mit der
Macht und Kompetenz von 200 Waldorfschulen in Deutschland
offensiv in den gesellschaftspolitischen Raum vorzustoßen?
Sich diesen Anfangsimpuls unserer Schulbewegung, diesen gesellschaftlichen Auftrag erneut zu vergegenwärtigen und sich mit
ihm zu verbinden, lässt den Wind der Freiheit wehen.
Es grüßt aus der Redaktion
Ihr
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Odyssee der Menschwerdung
Alain Denjean

Der neue Lehrplan für den Waldorfunterricht
Seit 1925 und lange noch danach sehnten sich die Waldorflehrer, die auf das dünne Buch
»Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule« (45 Seiten!) von Caroline von Heydebrand
angewiesen waren, nach einer Ausarbeitung der Forschungs- und Praxisergebnisse, die
sich Schuljahr für Schuljahr die Lehrer erarbeiteten. Nun ist im Sommer 2006 eine neue,
erweiterte Auflage des Richter-Lehrplans erschienen, die genau 600 Seiten umfasst: er
stellt die geronnene Arbeit eines fast 90-jährigen Umgangs mit Waldorfpädagogik dar.
Als vor genau 100 Jahren Rudolf Steiner die kleine Schrift »Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« schrieb und 1919 die erste Waldorfschule
gründete, waren die dort dargestellten Gesichtspunkte zur Erziehung des Kindes völlig
neu und nur scheinbar eine besondere Ausprägung der damaligen Reformpädagogik.
Diese Gesichtspunkte waren aus der Wissenschaft des Geistes oder der Anthroposophie
herausgeholt. Was hat sich in dem fast 90-jährigen Umgang der Lehrer mit dieser Kunst
des Erziehens erhalten, bestätigt, was müsste wegfallen?*

Der Entwicklungsgedanke
Die Entwicklungsphasen des Kindes bilden die Grundlage für das, was dann in den
Lehrplan umgesetzt wird. Der Mensch wird von vornherein als Mensch geboren, aber es
dauert ungefähr 21 Jahre, bis er zu sich selbst kommt und als selbstständiges Wesen leben
kann. Das nennt man die Mündigkeit oder das Erwachsensein.
Gleich in der Eröffnungsansprache der Waldorfschule am 7. September 1919 benutzt
R. Steiner 13 Mal Worte wie »die Entwicklung der Menschheit« oder »die Menschheitsentwicklung« und mehrmals ist vom »werdenden Menschen« die Rede. Und Vorstufen
einer Pädagogik, die die Entwicklung des Menschen und der Menschheit als ein Hauptmerkmal ihres Wirkens sah, suchte Steiner auch bei seinen damaligen Zeitgenossen. So
sprach er in der Anfangszeit der Waldorfpädagogik häufig über Pädagogen wie Vogt,
Rein, Salwürk und Wolff, die versucht hatten, das biogenetische Gesetz Haeckels in ihrer
Pädagogik zu berücksichtigen (GA 55/24.1.1907, GA 298/7.9.1919, GA 297/31.8.1919).
Gleichzeitig aber distanzierte sich Steiner von diesen Vorreitern. Steiner stellt die Kulturgeschichte der Menschheit in Parallelität zu dem Haeckelschen Gesetz. Dies führt zu
dem Satz: »Der einzelne Mensch stellt in sich konzentriert dasjenige dar, was die ganze
Menschheit im Laufe ihres geschichtlichen Werdens darstellt« (GA 298/7.9.1919).
* Nach einem Vortrag auf der Internen Lehrertagung in Stuttgart, Oktober 2006
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Dieser Entwicklungsgedanke führt zu der Berücksichtigung von Jahrsiebten in der Biografie. Die Jahrsiebte stellen in der Biografie jedes Einzelnen die konzentrierte Form der
– wohlgemerkt – geistigen Kulturgeschichte der Menschheit dar. Wie mikrokosmische
Zeiträume für die Wiederholung von großen makrokosmischen Tatsachen erscheinen die
Jahrsiebte, und zwar vor allem die ersten drei, an deren Ende der Mensch seine Ichheit,
seine Selbstständigkeit entwickelt hat.
So sind die Jahrsiebte auf die zunehmende Selbstständigkeit des werdenden Menschen
orientiert. Im ersten Jahrsiebt wird in der Erziehung gerade das noch nicht Selbstständige
gepflegt, indem Nachahmung als oberste Tugend entwickelt wird. Aber schon im zweiten
Jahrsiebt entsteht eine gewisse Distanz zu dem, was der Erwachsene möglicherweise als
Angekettetsein an ein anderes Wesen empfindet; es geht zwischen dem 7. und 14., 15.
Jahr darum, dass das Kind das Bedürfnis entwickelt, gezeigt zu bekommen, wie man dies
und jenes macht. Das Anerkennen der liebevollen Autorität, der Kompetenz des Lehrers
wird zum Hauptmotiv. Im dritten Jahrsiebt dagegen lernt der Jugendliche, die freie Urteilskraft zu handhaben, und rückt dadurch viel näher an die Autonomie des Ich, an die
Selbstständigkeit heran, die im vierten Jahrsiebt zur Geltung kommt.
Die Erziehungskunst berücksichtigt allerdings nicht nur Jahrsiebte in der Entwicklung
des Kindes, sondern auch die Dreiteilung der Jahrsiebte. Die Qualitäten der drei Jahrsiebte spiegeln sich im Kleinen in den Drittelungen, die so innerhalb der Jahrsiebte entstehen,
zum Beispiel im zweiten Jahrsiebt:
erstes Jahrsiebt
…*----

zweites Jahrsiebt

drittes Jahrsiebt

--------- ---------

--------- --------- ------- --------- --------- -------->
    
Im ersten Drittel des zweiten Jahrsiebts werden als sekundäres Motiv die Kräfte der
Nachahmung, die im ersten Jahrsiebt entfaltet und entwickelt wurden, weiter gepflegt.
Im mittleren Teil des zweiten Jahrsiebts werden die Kräfte der Nachfolge entwickelt und
im letzten Drittel des zweiten Jahrsiebts ragen schon, wie im Hintergrund sich meldend,
die Kräfte des dritten Jahrsiebts herein. Das wird in der Erziehung berücksichtigt. Steiner
geht in Bezug auf die pädagogische Handhabung dieser Dreiteilung der Jahrsiebte so
weit, dass er sie dem Lehrplan gleichstellt: »Es ist viel wichtiger, dass der Lehrende, der
Erziehende sich in solche Dinge hineinfindet, als dass er irgendeinen fertigen Lehrplan
mit Zielen bekommt« (GA 303/3.1.1922).
Die Dreiteilung der Jahrsiebte ergibt Einschnitte, die sich zeitlich bestimmen lassen:
Geburt

2 1/3

4 2/3

7

9 1/3

112/3

14

16 1/3

18 2/3

21

Diese Zyklen, Zeiträume und Einschnitte sind allgemein-menschlich.
Man kann manche Eltern und Lehrer verstehen, die aus der konkreten Beobachtung der
kindlichen Biografie den Eindruck bekommen, dass es zwar Phasen, doch keine Jahrsiebte gibt – geschweige denn Drittelungen von Jahrsiebten. Außerdem kennt jeder Pädagoge
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die so genannte Akzeleration (den verfrühten Eintritt in eine neue Phase) sowohl in Bezug
auf den Anfang der Pubertät als auch auf den Zahnwechsel.
Hier entsteht eine gewichtige Frage: Wie kann sich jeder in diesen festen Einteilungen
wirklich wiederfinden? Jede Mutter, die zwei Kinder hat, weiß, dass jedes Kind vom
anderen verschieden ist. Solche Punkte sind nicht individuell, aber jeder Mensch ist doch
ein Individuum! Wie ist das zu verstehen?
Es ist wie beim Beginn des Frühlings. Der Sonnenstand gibt sehr genau an, wann jedes
Jahr der Frühling (in unserer nördlichen Hemisphäre und abgesehen von der Präzession)
beginnt: am 21. oder 22. März. Aber es kann durchaus sein, dass wettermäßig der Frühling schon zwei oder drei Wochen vorher gekommen ist oder dass er in einem anderen
Jahr wettermäßig nach dem 21. März noch eine Weile auf sich warten lässt. Das Wetter
umspielt jedes Jahr den genau bestimmten Frühlingsanfang. Dennoch ist es immer der
Frühling, der zu dieser Zeit kommt. Auf die Erziehungsfrage bezogen, muss man sich
fragen, was solche genau bestimmten Zeitpunkte im Alltag jeweils umspielt. Es ist das
Individuelle. Das Individuelle eines jeden Menschen umspielt das Gesetzmäßige des Allgemein-Menschlichen und macht aus diesen genau bestimmten Punkten persönliche.
Würde es im kindlichen Leben keine gesetzmäßigen Einschnitte und Phasen geben,
dann würde jeder etwas anderes aus der Kulturgeschichte der Menschheit wiederholen.
Durch die Individualisierung des Gesetzmäßigen wiederholt jeder dasselbe, aber auf
individuelle Weise. Damit sind wir auf das andere Grundelement der Waldorfpädagogik
gestoßen: das Individuelle. Die ganze Waldorfpädagogik beruht auf der Berücksichtigung
des Zusammenspiels von Allgemein-Menschlichem und Individualität in der Erziehung
des Kindes.

Die Individualität
Hat man in den vergangenen Jahrzehnten der waldorfpädagogischen Tätigkeit zu stark
das Element der Jahrsiebte betont? Muss man heutzutage dem Individuellen an sich viel
mehr Aufmerksamkeit schenken, wie es die meisten Pädagogen aller Richtungen verlangen? Anders gesagt: Braucht die Waldorfpädagogik einen neuen Akzent? Ein Primat des
Individuellen?
In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein nicht zu übersehendes Phänomen
die Waldorflehrer für die fruchtbare Beantwortung dieser Frage vorbereitet. Es tauchten
überall in der westlichen Welt Kinder auf, die ein besonderes, ungewöhnliches Verhalten und eine bisher so nicht gekannte Persönlichkeitsstruktur aufwiesen. Die New-AgePädagogik nannte solche Kinder, die schon im frühesten Alter Verhaltensweisen von viel
älteren Kindern zeigten, Indigo-Kinder. Diese Kinder nannte man bald in waldorfpädagogischen Kreisen Sternkinder. Es entbrannte eine Diskussion, wie denn solchen Kindern
erzieherisch zu begegnen sei. Georg Kühlewind prägte das zum Motto des Handelns
gewordene Wort: »Diese Kinder können nicht zurückpädagogisiert werden«. Sollte man
sich bei diesen Kindern nach ihrem Lebensalter oder nach ihrer individuellen Kraft richten, um sie zu erziehen? Es drohte die Waldorflehrerschaft in zwei verschiedene Lager
auseinanderzufallen.
Erziehungskunst 2/2007

125

Die Sternkinder stellten den Waldorfpädagogen ganz energisch die Frage: Wie geht Ihr,
liebe Eltern, wie gehst Du, lieber Lehrer, mit unserem Individuellen um? Will man diese
Frage in einer fruchtbaren Weise beantworten, so muss man Forschungsergebnisse der
Anthroposophie berücksichtigen.

Zwei Strömungen
Betrachtet man den Menschen unbefangen, so findet man zwei Strömungen, die in seiner
Biografie wirksam sind. Jeder Mensch lebt in einer allgemein-menschlichen Strömung,
die mit der Geburt ihren Anfang nimmt. Die Phasen dieser Strömungen bilden die Jahrsiebte, die im Kleinen die Wiederholung der alten planetarischen Zustände der Erde und
des geistigen Menschen sind. Die Geisteswissenschaft spricht von einer ersten erdenartigen Form unserer heutigen Erde, die in einer fernen Vergangenheit liegt, und bezeichnet
diese Phase als den alten Saturn. Ziel jener Zeit war, das Physische zu entwickeln. Die
nächste Phase, die so genannte alte Sonne hatte die Aufgabe, die Lebensvorgänge der
Erde und des Menschen zu entfalten. Der so genannte alte Mond sorgte anschließend für
die Ausbildung des seelischen Lebens des Menschen, und die Erde in ihrer gegenwärtigen Ausprägung ermöglicht dem Menschen, bis zu seiner Ich-Organisation zu gelangen.
Wenn der Waldorfpädagoge davon spricht, dass das Kind bis zum 7. Jahr seinen physischen Leib, bis zum 14. Jahr seinen Ätherleib, bis zum 21. Jahr seinen Astralleib entwickelt, so spricht er von diesen oben beschriebenen Qualitäten. Wir haben es hier mit der
leiblichen, allerdings differenziert leiblichen Entwicklung des Menschen als Ausdruck
des Makrokosmos, oder wenn man will, als Emanation des göttlichen Schöpferwillens
zu tun.
Darüber hinaus ermöglicht eine andere Strömung, in welcher das Individuelle zum
Ausdruck kommt, dem Menschen aus diesem Allgemein-Menschlichen auszubrechen
und den Weg zur Freiheit zu finden. Durch diese Strömung kann sich der Mensch individuell, allerdings auch egohaft entwickeln. Hier haben wir es mit der seelischen Entwicklung des Menschen zu tun. Wendet sich die Menschenseele zum Leiblichen, so entwickelt
sie das Egomäßige, wendet sie sich dem Spirituellen in welcher Form auch immer zu, so
kann das Individuelle, als Ausdruck des Geistigen in der Seele aufleuchten und möglicherweise durch Taten des Leibes bis in die äußere Welt hinein sichtbar werden.
Will man gesundend erziehen, so muss man diese Tatsache berücksichtigen. Auf das
Individuelle geht man nicht direkt zu. Man kann nicht einen anderen Menschen individualisieren. Das Kind muss sich selbst individualisieren, und die Arbeit des Erziehers
besteht darin, an seinem menschheitlichen Anteil zu arbeiten, und dem Kind Gelegenheiten zu bieten, dass es sich an seinen eigenen Hüllen selber individualisiert. Daran hat
sich Steiner konsequent gehalten. Immer stellt er das Individuelle in den Vordergrund,
aber überall betreffen die pädagogischen Maßnahmen, die er anbietet und empfiehlt, die
allgemein-menschliche Seite im Menschen.
An dem Begriffsfeld Individualität sieht man, welche Rolle die Geisteswissenschaft bei
der Suche nach Erkenntnis spielt oder nicht spielt. Wir müssen unterscheiden zwischen
Individualität, Persönlichkeit, Ego und Ich-Organisation. Es ist mitnichten dasselbe. Der
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Mensch zwischen Geburt und Tod lebt als solcher in seiner Persönlichkeit. Innerhalb
dieser Persönlichkeit regt sich das Ego, das mit ungefähr drei Jahren zum ersten Mal bei
der Trotzphase in Erscheinung tritt. Da regt sich die Seele in ihrer Beziehung zum Leiblichen. So notwendig dieses Ego ist, bildet es nur einen Teil der Persönlichkeit. Wenn das
kleine Kind sagt: »Ich will Nutella auf mein Brot«, so sind die Kräfte des Ego am Werk,
das selbstbezogen ist. Richten sich die Kräfte des Individuellen selbstlos nach objekt- und
situationsbezogenen Zusammenhängen, dann ist es sozusagen ein anderes Ich als das
Ego-Ich, das zur Geltung kommt. Was Nelson Mandela, Gandhi oder Newton geleistet
haben, kommt nicht von den Ego-Kräften, auch wenn diese bei ihrem Tun durchaus beteiligt waren. Ihre individuelle Leistung, das, was man mit jedem von ihnen verbindet,
rührt von anderen Kräften her. Hier regt sich in der Seele der Zusammenhang mit dem
Individuellen, mit der geistigen Mission eines jeden Menschen. Als Werkzeug für die
Betätigung des doppelten Seelischen in der Welt dient die physisch-leibliche Grundlage,
auf welche allein der Pädagoge einwirken kann, wenn er die Freiheit und Würde des
Individuellen nicht antasten will.
Der direkte Umgang mit den Kräften der individuellen Strömung in der Erziehung führt
meistens lediglich zur Steigerung der Ego-Kräfte und oft auch zu einer Vernachlässigung
der leiblichen Entwicklung des Kindes. Eine gesunde Ich-Organisation (als Krönung der
leiblichen Entwicklung durch einen physischen Leib, Ätherleib und Astralleib) braucht
der Mensch, um zu sich selbst zu kommen und als autonomes Ich handeln zu können.
Diese Organisation entsteht aber nicht so schnell wie die Ego-Kräfte. Es dauert ungefähr
zwanzig Jahre, bis diese Reife durch die Arbeit an der menschheitlichen Strömung erworben wird.
Ein wichtiges, aber trügerisches Selbstgefühl erfüllt schon das dreijährige Kind. Eine
Grundlage für das individuelle Wirken in der Welt steht erst dem Erwachsenen, dem
mündigen Menschen zur Verfügung. Ego und Ich-Organisation sind sozusagen Organe
der Individualität innerhalb der Persönlichkeit, durch die mit mehr oder weniger Erfolg
die Individualität durchtönt (lat. personare = durchtönen).
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Die Odyssee der Menschwerdung
Es dauert ungefähr zwanzig Jahre, bis der jugendliche Mensch wirklich Ich zu sich selbst
sagen kann. Und in dieser Zeit erlebt er von Knotenpunkt zu Knotenpunkt seiner Biografie sein stufenweises Zu-sich-selbst-Kommen. Die Bezeichnung »Odyssee« scheint ein
passendes Bild zu sein, für das, was der Mensch am Beginn seines Lebens erlebt.
Aber man kann »die Odyssee« auch wortwörtlich nehmen. Odysseus, der Held der
Odyssee ist kein Held wie Theseus, Herkules oder Jason. Odysseus fällt erst am Ende
und vor allem nach dem trojanischen Krieg in der Weltgeschichte auf. Odysseus ist der
erste Held der Persönlichkeit in der Weltgeschichte. Mit dem Ende des trojanischen
Krieges hört die Herrschaft der Priesterkönige auf und die noch im Göttlichen zentrierten
Heroen der Griechen weichen dem Verstandesmenschen, dem Odysseus, der die zweite
Hälfte der griechischen Kultur einleitet. Indem Odysseus seiner Verstandeskraft vertraut,
wendet er sich von den Göttern ab, die allerdings nicht von ihm ablassen. Diese damals
neuartige Zentrierung innerhalb der Persönlichkeit, das heißt, in dem diesseitigen Leben
zwischen Geburt und Tod und in der physischen Welt, ist für unsere moderne Zeit immer
noch charakteristisch. Aber in dieser neuen Zentrierung des Ich innerhalb der Persönlichkeit findet nun eine bis zum trojanischen Krieg sekundäre Auseinandersetzung statt. Es
kämpfen in der Seele das Ich im Sinne der immerwährenden Individualität, das Geistige
im Menschen, und das Ich des diesseits orientierten Ego miteinander. Erstaunlicherweise
dauert die Irrfahrt des Odysseus durch die griechische Inselwelt genau einundzwanzig
Jahre, also so lange, bis das Individuelle im Menschen eine tragfähige Grundlage für sein
individuelles Handeln bekommt.
Darüber hinaus erweisen sich die zwölf Abenteuer des Odysseus auf dem Weg in seine
Heimat, auf dem Weg zu sich selbst, als wunderbare Urbilder für die Knotenpunkte der
menschlichen Biografie. Odysseus wiederholt in seinen Abenteuern für sein Volk die
Phasen der geistigen Kulturgeschichte, so wie es das Kind in seinem biografischen Werden während der ersten drei Jahrsiebte auch tut. Nachdem man ein kleines Geheimnis
bezüglich der Zuordnung der zwölf Abenteuer zu den zehn Knotenpunkten der Biografie
gelüftet hat, kann man in jedem Abenteuer Urmotive finden, die der werdende Mensch
auf der Suche nach sich selbst erlebt.
In der gebotenen Kürze kann dies nur aphoristisch anhand von drei Beispielen gezeigt
werden:
• 1. Jahrsiebt – 21/3 Jahre – Die Winde des Äolos
		
• 2. Jahrsiebt – 112/3 Jahre – Die Sirenen
		
• 3. Jahrsiebt – 161/3 Jahre – Die Rinder des Helios

Die Winde des Äolos und das dritte Jahr
Nachdem Odysseus den Zyklopen geblendet hat und von seiner Insel entkommen ist,
kommt er zu der Insel des Äolos, des Herrn der Winde, welcher ihn freundlichst empfängt
und später mit einem wertvollen Geschenk nach Hause schickt. Dieses Geschenk besteht
aus einem Schlauch, der alle möglichen Winde enthält. Äolos persönlich bindet ihn vor
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Odysseus zu und gebietet
ihm, den Schlauch nicht
zu öffnen, sonst kämen die
gegensätzlichsten Winde
heraus, die seine Reise vereiteln würden. Als letztes
Zeichen seiner Gastfreundlichkeit lässt Äolos noch
einen leisen Westwind auf
die Segel des sich entfernenden Schiffes wehen. So
reist Odysseus ohne Hindernisse bis vor die Küste
seiner Heimat. Neun Tage
dauert die gemächliche
Reise. Am zehnten Tag erscheinen den Seeleuten die
Wachfeuer am Hafen, die
bald nahe vor dem Schiff
leuchten. Die ganze Zeit
hatte Odysseus allein am
Steuer verbracht, und nun
schläft er ein. Seine Gefährten glauben, dass der pralle Schlauch ein Gastgeschenk mit
Gold und Silber ist. Sobald Odysseus das Ruder abgibt und sich schlafen legt, öffnen
sie den Schlauch und schauen hinein. Die Winde entweichen miteinander kämpfend, ein
Sturm braut sich zusammen, und das Schiff wird weit von der Küste abgetrieben.
Das große Ziel der Odyssee ist, nach Hause zurückzukehren, das heißt, zu sich selbst zu
kommen. Hier scheint die Reise gleich zu Ende zu gehen. Odysseus scheint sehr schnell
das Ziel zu erreichen, zu sich selbst zu kommen. Doch schafft er es nicht ganz, und die
Odyssee wird noch lange dauern, bis er tatsächlich ans Ziel kommt.
So auch beim Kind im dritten Lebensjahr. Durch die in diesem Alter auftretende Trotzphase entsteht eine erste Trennung des Kindes von seiner Umwelt. Das Kind merkt, dass
es etwas will, was draußen in der Welt nicht ist. Dadurch entsteht Selbstgefühl. Es ist das
Ego, das sich da zum ersten Mal regt, und dem Kind einen Eindruck seines Ich vermittelt.
Aber das wahre Ich, das frühestens mit dem Erwachsensein direkt in Erscheinung treten
kann, ist es noch nicht. Lange wird es noch dauern, bis dieser Zeitpunkt erreicht wird.
Es ist für den Erzieher interessant zu beobachten, wie die Trotzphase eines Kindes verläuft. Erlebt es überhaupt eine? Verhält sich das Kind wie die gierigen Matrosen, kann der
Odysseus im Kind die Krise abmildern und das Schiff nicht allzu weit ins offene Meer abtreiben lassen? Und wenn der Trotzphasen-Sturm gewaltig ist, was kann der Erzieher tun,
damit die Reise ihren Lauf fortsetzt und das Schiff nicht kentert? Eins muss der Erzieher
aber wissen: Das Kind muss zu sich selbst kommen; dadurch entsteht eine Innerlichkeit,
die für die weitere Reise unerlässlich sein wird.
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Die Sirenen und das zwölfte Jahr
Odysseus, der durch den Rat der Nymphe Kirke weiß, was ihn als nächste Prüfung erwartet, informiert in diesem Abenteuer seine Mannschaft über die bevorstehende Aufgabe.
Der Gesang der Sirenen ist so betörend, dass noch kein Sterblicher an ihnen unbeschadet vorbei segeln konnte. Als der Wind plötzlich aussetzt, verteilt Odysseus
Wachs für die Ohren der Matrosen. Er selbst lässt sich an den Mast binden. Die
Sirenen versuchen, Odysseus und seine Gefährten zu verführen, aber die tauben
Seemänner rudern auf der glatten See weiter, und bald sind alle außer Gefahr. Souverän hat Odysseus mit Kirkes Rat dieses Abenteuer gemeistert.
Odysseus und seine Männer verfügen in diesem Abenteuer über den gleichen
Wissensstand, aber sie sollen sich nicht gleich verhalten. Die Sinne der Matrosen
sollen ausgeschaltet werden; in diesem Fall sollen sie nichts hören. Bei Odysseus
ist es der Wille, der ausgeschaltet werden soll; dafür lässt er sich am Mast, einem
Symbol für das Ich, fesseln. Hier sieht man, wie die Dualität im Menschen sich
verstärkt, und jeder Pol des Menschenwesens droht, einen getrennten Weg zu
gehen. Die Rettung kommt dadurch zustande, dass Odysseus im voraus aus seinem Nerven-Sinnes-Pol, aus seinen Wahrnehmungen und seinem Verstand heraus Befehle an den Willenspol der Seemänner erteilt, deren Nerven-Sinnes-Pol
durch das Wachs paralysiert ist. Umgekehrt aber soll während der Versuchung
der Wille der Matrosen nicht vom Flehen und Drohen des gefesselten Odysseus
beeinflusst, sondern lediglich verstärkt werden.
Beim zwölfjährigen Kind findet man diese Situation wieder. Zunächst müssen die zwei Pole der Sinne und des Verstandes einerseits und des Willens
andererseits lernen, miteinander harmonisch umzugehen. Bei Odysseus wird
diese Harmonie durch das rechtzeitige Gespräch mit den Seemännern gewährleistet; jeder wird sich im Sinne des Ganzen verhalten
können. In der Schule kann zum Beispiel das Fach Handwerk in
diesem Alter viel dazu beitragen. Der Lehrer bietet den Schülern
an, aus Holz eine Schale zu schnitzen. Die Jugendlichen ge-
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hen ans Werk und bald zeigen sich zwei extreme Verhaltensweisen. Ist bei einem Jugendlichen der Nerven-Sinnes-Pol zu stark und beherrscht dieser zu sehr den Willen, so
entsteht nur eine sanfte Mulde im Holz, die Wände der Schale sind zu dick, die Schale ist
nicht schön. Ist umgekehrt der Wille des Jugendlichen zu stark für seinen Nerven-SinnesPol, so werden die Wände der Schale dünn, die Vertiefung tiefer und tiefer und bald ist der
Boden durchlöchert: die Schale ist ruiniert. Gleichzeitig aber müssen die einzelnen Pole
für sich entwickelt und gestärkt werden. Eine Erstarkung des Nerven-Sinnes-Pols kann
man erreichen, indem man Naturwissenschaftliches an die Jugendlichen heranbringt: Sie
müssen lernen, ohne Eigenwillen und Absichten zu beobachten, was sie zum Beispiel bei
Experimenten sehen. Daraus entsteht eine wichtige Grundlage für die freie Urteilskraft.
Die Erstarkung des Willenspols geschieht unter anderem dadurch, dass der Jugendliche
übt, bis zu Ende zu führen, was er in Angriff genommen hat. Sich nicht ablenken lassen,
sich von keinen Scheinargumenten entmutigen lassen, sich auf sein eigenes Tun konzentrieren, das will jetzt im besonderen Maße gelernt werden und Erzählungen über große
Seeleute und Abenteurer können Vorbilder dafür liefern. An der Sirenenwelt der Stadt
und der Medien mit den vielen Ablenkungen muss der Jugendliche vorbeigehen können,
wenn er sich sinnvoll weiterentwickeln will, und die nächste Prüfung bestehen.
Aus der Beobachtung der Lebensweise des Jugendlichen kann der Pädagoge erspüren,
ob dieser sich mehr mit der Beherrschung seines Willens oder mit der Schonung seiner
Sinne beschäftigen sollte. Auch kann er ahnen, ob jeder Pol für sich verstärkt werden
muss oder ob der Sinnes- und der Willenspol durch mehr Gefühl in Harmonie gebracht
werden sollen.

Die Rinder des Helios und das sechzehnte, siebzehnte Jahr
Von der Nymphe Kirke hat Odysseus auch erfahren, dass er unbedingt die Insel des
Helios meiden muss. Bringt ihn das Schicksal dennoch dahin, dann soll er unter keinen Umständen von den auf den saftigen Wiesen weidenden Rindern ein einziges Tier
schlachten, denn ein großes Unheil wäre dann die Folge. Nun treibt ihn ein ungünstiger
Wind gerade vor diese Insel. Da das Schiff voller Proviant ist, geht Odysseus auf die Bitte
der Mannschaft ein, nicht durch die Nacht weiter zu fahren, sondern in einer stillen Bucht
der Insel zu übernachten. Leider hält ein plötzlich aufgekommenes Unwetter die Seeleute
in der Bucht fest. Der Proviant geht zu Ende, aber die Männer dürfen nicht an den Strand.
Sie fischen und fangen Vögel, aber sie können nicht verstehen, warum sie sich von den
auf dem Hang weidenden Rindern keine holen dürfen. Vor der Hungersnot und einer
Meuterei stehend entschließt sich Odysseus, auf das Land zu gehen und Wild zu töten.
Es gelingt ihm nicht. Odysseus fleht die Götter an, ihm zu helfen, aber die Götter lassen
ihn allein. Als er in die Bucht zurückkommt, findet er die Gefährten am Strand vor einem
großen Feuer, über welchem Fleischstücke von den verbotenen Rindern gebraten werden.
Plötzlich fangen die herumliegenden Häute der geschlachteten Tiere an zu tanzen und
die Spieße muhen. Die Männer werden von Panik ergriffen und alle verlassen hastig die
Insel, aber sie geraten in einen schrecklichen Sturm. Odysseus allein überlebt und rettet
sich zu der Insel der Kalypso, dem Ort seines nächsten Abenteuers.
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Von diesem Zeitpunkt an ist Odysseus allein. Zum ersten Mal ist es zu einem offenen
Konflikt zwischen ihm und seinen Leuten gekommen. Die Matrosen konnten den lebensrettenden Rat nicht beherzigen. Kurzfristige Ziele wie Stillung des Hunger waren ihnen
wichtiger.
Wenn man dieses Abenteuer auf den Sechzehn- bis Siebzehnjährigen überträgt, kommt
man auf ein Hauptmotiv dieser Altersstufe: die Auseinandersetzung des Einzelnen mit
der Gruppe. Außen und Innen sind jetzt in der Seele fein entwickelt und das, was jemand
in seiner Seele empfindet, ist oft nicht das, was andere von ihm denken. In diesem Alter
gestalten sich die Beziehungen unter den Jugendlichen um. Einige werden schwach und
sind bereit, ihr Inneres zu opfern, damit sie äußerlich in der Freundesgruppe bleiben können. So entstehen Cliquen und Banden. Einer beherrscht die Anderen und droht ihnen, sie
auszustoßen, wenn sie nicht tun, was er will. Umgekehrt ziehen sich manche Jugendliche
in sich zurück und verlieren, oft ohne es wirklich zu wollen, den Anschluss an die Freundesgruppe. Dazwischen findet man viele, nicht so dramatische Varianten dieses Umgangs
mit der Umgebung. Bekannt ist auch, dass die Genussmittel, aus welchen die Süchte
(Rauchen, Alkoholgenuss, Kiffen, harte Drogen) entstehen, meistens in Gruppen ausprobiert werden, und Einzelne, die sich widersetzen, als Feiglinge apostrophiert werden.
Hier sieht man, wie jeder einzelne seinen eigenen Umgang mit Tabus, mit Menschen
und mit sich selbst gestalten kann. Für den Pädagogen sind Kenntnisse und Beobachtungen auf diesem Felde wertvoll: Er kann helfen und in Zeiten der Not und der Irrung
zur Seite stehen. Wichtig ist zu begreifen, dass solche Prüfungen die Seele reifen lassen.
Während es noch Sache der Eltern war, in der Zeit des Sirenengesangs ihre Kinder vor
den Versuchungen, denen sie hilflos ausgesetzt waren, zu schützen, merkt man jetzt, dass
der Jugendliche selber sein Schicksal – auch durch Fehler und Irrtümer – in die Hand
nehmen muss. Der eine Jugendliche braucht nur ein gutes Buch, in welchem jemand seinen Umgang mit dieser Frage schildert, und schon ist er weiter gekommen. Ein anderer
muss eigene Erfahrungen sammeln und fehlt oft am Montagmorgen … Ein letzter gerät
in Abhängigkeit und braucht Hilfe von außen.
In unserer modernen Gesellschaft, die von den schlimmsten Gefahren sozusagen gespickt ist, muss man immer daran denken, dass die Odyssee gut ausgeht. Odysseus
kommt nach den schlimmsten Prüfungen nach Hause. Als der Zyklop Polyphem ihn
fragte, wie er hieße, antwortete er: Niemand. Kurz vor dem Ende seiner Irrfahrt, als er
bei seinem Gastgeber, dem König Alkinos ist, erzählt er seine Biografie. Da sieht man
rückblickend den Weg vom Niemand zum Jemand. Und das wird jeder Jugendliche mit
der Mündigkeit.

Lehrplankeimlinge
Die Geschichte des Odysseus eignet sich vorzüglich, um den Werdegang des Kindes
und des Jugendlichen tastend und ahnend lebendig zu erfassen. Solche Seelenregungen
in den Gemütern ihrer Lehrer brauchen die Jugendlichen heute. Aber man kann andere
Lehrplankeimlinge in den Erzieherseelen entwickeln: Der Erzählstoff für den Hauptunterricht der Waldorfschule nach Klassen geordnet bietet ähnliche Möglichkeiten; auch der
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Vergleich zwischen Altersstufen der Kinder und Pflanzentypen, wie er von Steiner in den
Seminarbesprechungen mit den ersten Waldorflehrern vorgenommen wurde. Mit einem
griechischen Bild könnte man diese Ausführungen beenden. Jetzt, da wir durch den 600seitigen Lehrplan ein Standbein für die Waldorfpädagogik entwickelt haben, können wir
mit solchen Untersuchungen anhand der Odyssee das Spielbein so betätigen, dass mehr
Leben in die Erziehungskunst hineinkommt.
Zum Autor: Alain Denjean, geb. 1950 in Frankreich. Studium der Germanistik und Romanistik in
Montpellier und Heidelberg. Französischlehrer zunächst in der Mannheimer Waldorfschule 1978-81,
seitdem in der Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart. Seit 1996 auch Religionslehrer. Verantwortlich
für die Fremdsprachenlehrerausbildung am Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart. Gastdozent im
Seminar für Sprachlehrer Mannheim und im Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg. Tätig in der
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer in Deutschland. Mitgestalter der Semaine française au Canada.
Tätigkeit im Vorstand des Bundes der freien Waldorfschulen.
Ein Buch über die Altersstufen des Kindes und die Abenteuer des Odysseus ist in Vorbereitung. Es
wird voraussichtlich in diesem Jahr im Verlag Freies Geistesleben erscheinen.
Illustrationen mit freundlicher Genehmigung des Verlags Freies Geistesleben aus Rosemary Sutcliff
Die Rückkehr des Odysseus, Illustrator: Alan Lee
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Initiative weckender
Unterricht
Portfolios im Fach Mathematik
in der Oberstufe
Dietmar Kasper

Die heutige Entwicklungssituation der Oberstufenschüler erfordert einen neuen Griff auf
die Motivation und das Engagement der Schüler und der Lehrer. Liest man die einschlägige Literatur und die Hinweise dazu, so findet man Aussagen wie: Weg vom Zentralunterricht, weg vom rein autoritär geführten Unterricht, hin zur Eigenaktivität der Schüler.
Seit einigen Jahren ging ich mit diesen Fragen der Erneuerung um und fand zunächst
nicht den Zugang zu diesen Forderungen, die mir aber berechtigt erschienen.
Erst als die Schüler auf mich zukamen und von sich aus mir die Frage stellten, ob ich
denn nicht einmal eine Arbeitsgruppe zum Thema Anthroposophie leiten könnte, fand ich
eine mir bis dahin nicht bekannte Haltung der Schüler (siehe »Erziehungskunst«, Heft
3/2006). Hier zeigten die Schüler von sich aus ein großes Engagement, sowohl in ihrer
Haltung – es waren keine disziplinarischen Maßnahmen erforderlich – als auch in der initiativen Tätigkeit – sie wurden von sich aus aktiv –, es brauchte immer nur wenig Anstoß,
und sie entwickelten selbstgeführte, eigenverantwortete Wege, die angesprochenen Ideen
in die Tat zu umzusetzen.
In dieser AG bekam ich durchgängig das Gefühl, ja, so kann es werden, da ist ein
innerer Zug in den Schülern, der aufgegriffen und weitergeführt werden will. So sann
ich auf Fortsetzung des Erlebten, konnte aber, da die AG auslief und keine Weiterführung in Sicht war, in meinem »Standardunterricht« diesen neuen Griff nicht umsetzen
und musste schmerzlich erleben, dass meine allgemeine Unterrichtsfähigkeit nicht ausreichte, den in der AG vorhandenen Silberstreifen am Horizont in meinen Fachunterricht
zu übertragen.
Da ergab sich, dass eine Zusammenkunft der regionalen Waldorfschulen RheinlandPfalz-Saarland-Luxemburg in Frankenthal mit dem Thema Portfolioarbeit an der Waldorfschule stattfand. Zunächst schien mir das wieder nur so eine Tagung zu sein, die man
halt so macht und wo man natürlich auf nette Kollegen und auch neue Ideen trifft. Gehört,
getan. Auf dieser Fortbildung mit Rüdiger Iwan wurde mir jedoch klar, dass hier ein Weg
der Einführung, der in der AG erlebten Haltung der Schüler in den täglichen Unterricht
ermöglicht wird. Die Portfolioarbeit beinhaltet ja den eigenaktiven Schüler, der aus Be134
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geisterung die Unterrichtsinhalte, mit eigener Anstrengung und ohne dass der Lehrer alles
an der Tafel vorbringt, selbsttätig im Team erarbeitet. Hier klingt die in der Anthroposophie-AG erlebte Zukunftshaltung der Schüler an und lässt sich weiter entwickeln.
In Gesprächen am Rande der Fortbildung erfuhr ich dann noch, dass es aber doch recht
schwer sei bei den heutigen Erfordernissen an der Waldorfschule – wir haben ja auch
eine staatliche Abschlusskultur (Hauptschul-, Realschulabschluss und Abitur) einzuhalten – diese Art des Unterrichtens, besonders im Fach Mathematik, anzuwenden.
So ging ich, einerseits neu motiviert, andererseits mit leichten Zweifeln, ans Werk und
begann vorsichtig in einer 10.-Klassepoche über die Höheren Rechenarten und in dem
Fachunterricht der 11. Klasse der Analysis mit dieser Initiativarbeitsform. Die Ergebnisse
waren überraschend und seltsam. In der 10.-Klassepoche engagierten sich die Schüler
enorm. Sie bildeten drei Gruppen und erarbeiteten sich die Logarithmen, das Radizieren
und das Potenzieren in eigenständiger, fröhlicher Unterrichtsstimmung. Es kamen öfter
Schüler auf mich zu, die bestimmte Besonderheiten entdeckt hatten, die auch ich nicht
kannte, so dass ich ebenfalls einen Lernerfolg verzeichnen konnte. Die dreiwöchige Epoche war von den Biographien der Mathematiker, von ausführlichem Rechenregelwerk der
Rechenarten der einzelnen Gruppen und von schönen Vorträgen jedes Schülers vor der
Klasse gekennzeichnet. Am Ende kam sogar eine Schülerin auf mich zu und sagte, dass
sie nur dann das Abitur machen wolle, wenn ich sie bis in die 13. Klasse führe, weil mein
Unterricht so anders sei als der sonstige.
Der abschließende schriftliche Test war dann auch für mich mit einem überraschenden
Ergebnis behaftet. Die Punktewertung, die in der Klasse mit den Schülern ausgeführt
wurde, ergab ein seltsames Bild. Die in dem Fach Mathematik schwächeren Schüler
hatten sich gesteigert, viel verstanden und eine für ihre Verhältnisse hohe Punktezahl erreicht. Es war niemand dabei, der nach unten ausgebrochen war (Note 5 oder schlechter),
wie mir das sonst immer in dieser Epoche – es war dies das fünfte Mal, dass ich sie erteilt
hatte – widerfahren war.
Die sonst an der Spitze stehenden Schüler, die Mathematikkönner, waren allesamt
etwas abgefallen, nicht dass sie schlecht waren, aber sie hatten sonst doch meist die
volle Punktezahl oder nahezu die volle erreicht. Diesmal war kein Schüler dabei, der im
Bereich einer Note 1 ankam.
Da sucht man natürlich sogleich nach einer möglichen Erklärung, die auch gefunden
wurde. Die in Mathematik starken Schüler hatten den Schwachen in ihrer Gruppe zu
einem deutlichen Verständnis der zu vermittelnden Inhalte verholfen, konnten dabei anscheinend ihre eigene Perfektion nicht erreichen oder gaben sich mit weniger zufrieden.
Eine soziale Tat, aber gleichzeitig eine Beobachtung, die natürlich dazu führen könnte,
dass man den Portfoliounterricht in den Abschlussklassen nicht durchführen möchte, weil
die guten Schüler etwas nachlassen. Hier kommt wieder die Frage nach dem Sinn der
Benotung für die Abschlüsse auf.
Weitere Erklärungen und Erfahrungen in diesem Zusammenhang müssen noch gemacht werden. Vielleicht hat ja jemand anderes eigene Beobachtungen mitzuteilen, für
die ich sehr dankbar wäre.
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Im Mathematikfachunterricht der 11.
Klasse gab es bisher sehr erfreuliche Erfahrungen, etwa in der Art, dass die Schüler durch eine eigene, problemorientierte
Aufgabenstellung zu intensiver Eigenarbeit im Team und zu fürsorglichem Miteinander – man gibt dem anderen auch das,
was man selbst hat, oder bringt es ihm bei
– erzogen wurden. Interessant dabei war,
wie gut die Schüler im Klassenverband
sich und ihr Lernverhalten kennen und wie
sie dadurch dem Einzelnen auf seine Art
des Verstehens den Stoff beibringen. Hier
konnte ich immer wieder nur staunen und
lernen, was es heißt, individuell auf das
Lernverhalten der einzelnen, besonders
der schwachen Schüler einzugehen.
Natürlich ist das Geschilderte nur eine
Momentaufnahme und sollte nicht verallgemeinert werden, aber die Erfahrungen
sind doch von positiver, zukunftsweisender Natur. Das Erlebnis, dass die Eigenaktivität der Schüler angeregt wird und
diese auch im Rahmen des vorgegebenen
Themas zu konkreten, erfreulichen Ergebnissen führt, zeigt das Potenzial, das in dieser Form des Initiativunterrichtes liegt. Die
Besonderheit der stärkeren Eigeninitiative
der Schüler und das Auffinden der eigenen
Arbeitsmotive, gerade im Mathematikunterricht, lassen hoffen, dass in dieser Richtung weitere Schritte zur Erziehung zur
Freiheit getan werden können.
Zum Autor: Dietmar Kasper, Jahrgang 1958,
Studium der Ingenieurswissenschaften an der
Universität Kaiserslautern, zehn Jahre Tätigkeit
in der Industrie, anschließend Ausbildung zum
Oberstufenlehrer für Waldorfschulen, seit 2000
Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule
Westpfalz.
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Jetzt beginnt
der Ernst
des Lebens
Schulfähigkeit
in der Diskussion
Armin Krenz

Foto: Charlotte Fischer

»Und nun beginnt der Ernst des Lebens« – kaum ein Erwachsener wird sich nicht an
diesen Satz erinnern, als er vom Kindergarten bzw. Elternhaus in die Schule kam. Die Bedeutung dieser Aussage schien deutlich auf der Hand zu liegen: die Zeit des Spielens, des
»Un-Sinn-Machens«, des Lachens oder einfach die »unbeschwerte Zeit des Kindseins«
war vorbei. Von nun an sollte ein anderer Wind wehen: Kindheit ade und eine Ära der
neuen Pflichten sollte beginnen.
Es gibt in der Pädagogischen Psychologie wohl kaum einen Begriff, der seit vielen Jahrzehnten im Feld der Wissenschaft so umstritten und gleichzeitig in der Praxis so kontrovers diskutiert wird wie das Wort »Schulfähigkeit«. Viele Eltern, (elementar)pädagogische
Fachkräfte, Schulen, Kinderärzte und Schulärzte haben bestimmte, festgelegte Vorstellungen, was mit diesem Begriff gemeint ist. Viele Erzieher/innen in Kindertagesstätten
verbinden aufgrund ihrer persönlich geprägten und richtungsorientierten, pädagogischen
Sichtweise ebenfalls widersprüchliche Vorstellungen mit diesem Begriff. Auch unter
Wissenschaftlern kommt es zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen darüber, welche Verhaltensdispositionen bzw. Merkmale schulpflichtige und gleichzeitig schulfähige
Kinder aufweisen sollten, um einen anstehenden Schulbesuch (zumindest einigermaßen)
erfolgreich zu meistern. Zusätzlich bringen alte und wieder aktualisierte Forderungen
(Beispiel: Einschulung von fünfjährigen Kindern) oder breit angelegte Untersuchungen
(Beispiel: TIMMS, PISA 2000, 2003, 2005, IGLU-Daten …) neue Diskussionsimpulse
in die Öffentlichkeit und sorgen für weitere Irritationen.
Weder die PISA-Studien noch übliche, schulinterne Prüfungsverfahren, weder dogmatische Einlassungen und anspruchsvolle Erwartungen sehr leistungsgeprägter Eltern, noch
hemdsärmelige Forderungen der Politik tragen dazu bei, die Frage nach den Merkmalen
einer fachlich begründbaren Schulfähigkeit sachlich zu beantworten. Gefragt ist vielmehr
eine sorgsame Betrachtung des Begriffes – ausgerichtet auf relevante wissenschaftliche
Erkenntnisse und praktische, sinnverbundene, nachvollziehbare Notwendigkeiten.
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Schulreife oder Schulfähigkeit
Vor einigen Jahrzehnten sprach man durchgängig von »Schulreife«, weil man der festen Überzeugung war, dass Kinder, die einerseits körperlich den so genannten »ersten
Gestaltwandel« abgeschlossen hatten (also die so genannte körperliche Kleinkindform
überschritten hatten) und gleichzeitig ein stabiles Körperbild besaßen, automatisch als
»schulreif« angesehen und entsprechend eingestuft wurden. Dabei ging man von der
Annahme aus, dass mit diesem ersten Gestaltwandel auch automatisch die »seelische
Entwicklung« eines Kindes Entwicklungsfortschritte macht. Kinder seien damit in der
Lage, beispielsweise analysierend zu denken, systematischer ihre Umgebung wahrzunehmen und konstruktiver an gestellte Aufgaben heranzugehen. Dabei wurde nicht selten
diese »Schulreife« vor allem mit Hilfe der so genannten »Philippinoprobe« überprüft:
das Kind sollte seinen rechten Arm mitten über den Kopf und die Hand zum linken Ohr
führen. Hinzu kamen dann ein paar Aufgaben, meist durch den Schularzt, den Schulleiter
oder eine Lehrkraft, bei denen die Kinder ein überschaubares »Bündel an Fertigkeiten«
aus dem Bereich des Wissens (kognitiver Bereich) und Könnens (motorischer Bereich)
unter Beweis stellen sollten. So ging es beispielsweise darum, Bildreihen in systematischer Abfolge zu ordnen (Beweis für logisches Denken), passende Bilder zu erzählten
Geschichten zu zeigen (Beweis der Inhaltserfassung), gesehene und dann verdeckte Bilder sprachlich zu beschreiben (Beweis für Gedächtnisleistungen), größere und kleinere
Mengen zu unterscheiden (Beweis für ein Mengenverständnis), geometrische Formen zu
erkennen und gleichen Formen zuordnen zu können (Beweis der Formerfassung) oder
»ein Männchen« zu malen (Beweis zur Erfassung des Körperschemas). Darüber hinaus
wurden Aufgaben gestellt, bei denen Kinder von 1 bis 20 »richtig« zählen sollten, den
eigenen Vor- und Zunamen schreiben oder ihre Wohnanschrift nennen konnten. Doch
schon Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hat der »Deutsche Bildungsrat« vor
dem Einsatz und Gebrauch solcher »Test«untersuchungen dringend abgeraten! Ebenso
haben viele wissenschaftliche Untersuchungen dokumentiert, dass solche Überprüfungen
einer angenommenen »Schulreife« in keinerlei fachlich berechtigten Art und Weise eine
Aussagekraft bezüglich eines erfolgreichen Schulbesuchs eines Kindes besitzen. Die
Gründe sind schnell genannt: 1.) Solche »Testverfahren« beschränken sich ausschließlich
auf den kognitiven und motorisch-körperlichen Bereich und das wiederum nur in einem
selektiven Ausschnitt. Seit vielen Jahren weiß man aber, dass sich eine Schulfähigkeit
aus weitaus wichtigeren, bedeutsameren Faktoren ableiten lässt. 2.) Eine dialogische,
wechselseitige Kommunikationsfähigkeit mit dem Kind kommt bei einer solchen Überprüfung gar nicht zum Tragen. 3.) Basale Fähigkeiten wie Fantasie und Kreativität sind
hier nicht nur unerwünscht, sondern werden auch als störend erlebt. 4.) Die Ergebnisse
der Testverfahren im obigen Sinne waren bzw. sind immer abhängig von dem Aufbau
des Prüfverfahrens, der Tagesverfassung eines Kindes, der Beziehungsqualität zwischen
testender und getesteter Person, von der Sprach- und Aufgabenqualität des Testverfahrens selbst, von dem Raum, in dem das Testverfahren durchgeführt wurde, bis hin zu
aktuellen Störreizen, die einen subjektiv starken Einfluss auf das Verhalten eines Kindes
haben können. 5.) Die Ergebnisse solcher Testverfahren haben eine außergewöhnlich
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hohe Fehlerquote bezüglich ihrer Aussagerelevanz – je nach Testverfahren bis zu 60 %.
6.) Solche Testverfahren konzentrieren die gesamte Aufmerksamkeit auf das Kind. Dabei
bleiben die »Beschulungsfähigkeit der entsprechenden Schule« ebenso außer Acht wie
die persönlich-fachliche Kompetenz der Lehrkräfte bzw. alle schulorganisatorischen oder
strukturellen Bedingungsgrößen, die die Qualität einer »Bildungs- und Lernatmosphäre«
auszeichnen. So schrieb beispielsweise der »Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und
Bildungswesen« schon 1966 in seinem Gutachten und seinen Empfehlungen: »Die Entscheidung darüber, wann ein Kind für die Arbeit in der Schule reif ist, hängt davon ab, wie
der Anfangsunterricht in der Schule erteilt wird.« 7.) Testverfahren im o.g. Sinne können
weder objektive noch gerechte Aussagen treffen, weil zu viele Ereignisse einen Einfluss
auf alle Ergebnisse haben. Solche Testsituationen sind keine »sterilen Testlabors«, in
denen unter isolierten Bedingungen gearbeitet wird. Aufgrund der in Deutschland weit
verbreiteten Testgläubigkeit (bei Eltern, pädagogischen Fachkräften und Ärzten) gibt ein
Verfahren allerdings »Autorität und Gewicht«. Alleine diesem Grund »verdankt« der o.g.
»klassische Schulreifetest« an vielen Orten bis heute seine Existenz – allerdings ohne
fachliche Berechtigung oder Aussagekompetenz.

Schulfähigkeit – was ist aktuell darunter zu verstehen?
Unter Beachtung zurückliegender und aktueller Forschung zur Schulfähigkeit kann eine
Definition in Anlehnung an Prof. Witzlack – die zwar schon älter ist und dennoch gleichzeitig mit jetzigen Forschungsdaten eine enge Parallelität aufweist – wie folgt aussehen:
»Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und der weiteren
Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende (im emotionalen, motorischen
sowie sozialen Bereich) und inhaltliche Weiterentwicklungen (im kognitiven Bereich)
anzunehmen und umzusetzen. Dabei ist Schulfähigkeit als ein vernetzter Teil eines
Ganzen zu betrachten: sie ist immer abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den Persönlichkeitsmerkmalen sowie den fachlichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrkräfte.« (vgl. Witzlack, G., in Krenz, 42006, S. 63)
Um diese Definition besser zu verstehen, bedarf es einiger Erklärungen: 1.) Schulfähigkeit
umfasst nicht nur einige wenige Kriterien, sondern besteht aus einem ganzen Bündel sehr
spezifischer Merkmale. 2.) Schulfähigkeit ist durch ganz bestimmte Merkmale charakterisiert – keine Schule, kein Schularzt kann sie für sich individuell auslegen oder subjektiv
interpretieren. 3.) Schulfähigkeit beinhaltet aber nicht nur ganz bestimmte Merkmale,
sondern auch dem Kind zur Verfügung stehende Leistungseigenschaften, die bekannter
Weise für einen weitestgehend erfolgreichen Schulbesuch den Kindern als Verhaltensdispositionen zur Verfügung stehen müssen. Diese werden vor allem durch die häusliche
Entwicklungsbegleitung der Eltern (vor der Schulzeit) von den Kindern aufgebaut und
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internalisiert. 4.) Schulfähigkeit ist ein Begriff, der nicht nur eine Bedeutung für das
erste Schuljahr besitzt, sondern auch für die weiteren Schuljahre von großer Bedeutung
ist. Insofern ist Schulfähigkeit mittel- und längerfristig zu betrachten und darf sich nie
lediglich auf den Zeitpunkt der Einschulung beziehen. 5.) Schulfähigkeit umfasst grundsätzlich die Fähigkeiten, für Lernreize offen zu sein, Lern(an)reize zuzulassen und diese
mit einer persönlichen Wertigkeit und einem subjektiv vorhandenen Interesse zu versehen. 6.) Schulfähigkeit hat sowohl mit einer Wissensorientierung/-erweiterung als auch
immer mit einer Persönlichkeitsbildung/-entwicklung zu tun. 7.) Sie bezieht dabei stets
die vier »Lernfelder« eines Menschen ein: den gefühlsorientierten, umgangsgeprägten,
handlungsorientierten und wissens-/denkorientierten Bereich. 8.) Schulfähigkeit ist kein
»Lernfeld«, das oberflächlich antrainierbar ist, sondern nur dann wirklich vorhanden
ist, wenn dieser Bereich so genannte »persönlichkeitsstabile, verinnerlichte Verhaltensweisen« beherbergt, die dann in entsprechend geforderten und notwendigen Situationen
eingesetzt bzw. umgesetzt werden (können). 9.) Schulfähigkeit ist abhängig von den
Rahmenbedingungen, denen das Kind als »lernende, lerninteressierte Person« ausgesetzt
ist. Dazu zählen alle Besonderheiten einer Schule, die Lehrer/innen mit ihren spezifischen, bindungsbedeutsamen Persönlichkeitsmerkmalen und ihrem fachlichen Können,
ihr methodisch-didaktisches Know-how, die Klassengröße und die Zusammensetzung
einer Schulklasse, die räumlichen Bedingungen sowie die materielle Ausstattung. Gleichzeitig bilden Lerninteresse, Lernfreude, Lernbereitschaft und Lernwille der (angehenden)
Schülerinnen und Schüler die Grundlagen, um sich mit den unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Lernherausforderungen beschäftigen zu wollen und aktiv auseinanderzusetzen. Würde man nun versuchen, die dafür notwendigen Kompetenzen eines Kindes
zu klassifizieren, die wiederum notwendig sind, Leistungsinteresse und Lernmotivation
im Unterricht aufzubringen, so ergeben sich 16 Kompetenzmerkmale. Diese können den
vier Schulfähigkeitsbereichen ohne Schwierigkeit zugeordnet werden.

Schulfähigkeitsbereiche und ihre Kompetenztendenzen
In der aktuellen Betrachtung von »Schulfähigkeit« werden seit einigen Jahren vier Schulfähigkeitsbereiche klassifiziert, wobei ihnen – im Rahmen einer hilfreichen Übersicht sowie einer praktikablen Erfassung – wiederum jeweils vier Kompetenztendenzen der Kinder zugeordnet werden. Diese gilt es, möglichst (zumindest im Ansatz ausgeprägt) schon
für die erste Klasse als internalisierte Verhaltensbereitschaft zur Verfügung zu haben.
A) Basisbereich emotionale Schulfähigkeit: Kinder besitzen Belastbarkeit, um beispielsweise schwierige Aufgaben erfüllen oder auch aktuelle, persönliche Wünsche
zurückstellen zu können; sie können Enttäuschungen ertragen, um kleinere oder
größere Misserfolge verkraften zu können, oder müssen in der Lage sein, an schwierigeren Aufgabenstellungen weiterhin mitzuarbeiten; sie nehmen neue, unbekannte
Situationen und Aufgaben angstfrei wahr, von denen sie vielleicht im ersten Augenblick den Eindruck haben, dass sie unlösbar erscheinen, und sie besitzen Zuversicht
bzw. Optimismus, um sich selbst und durch ihre eigene Motivation immer wieder in
ihrem Lernwunsch zu aktivieren.
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B) Basisbereich soziale Schulfähigkeit: Kinder können zuhören, um beispielsweise Aufgabenstellungen zu verstehen und Arbeitsanforderungen sachgerecht ausführen zu
können. Sie fühlen sich auch als Einzelperson in einer Gruppe angesprochen, auch
wenn sie nicht persönlich und direkt angesprochen worden sind, sondern beispielsweise eine Aufgabenstellung an die »anonyme Gruppe« gerichtet wurde. Sie erfassen
bedeutsame Regeln, die eine konstruktive Kommunikation in einer Gruppe möglich
werden lassen, und sind in der Lage, ein überwiegend konstruktives Konfliktlöseverhalten bei persönlichen oder sozial geprägten Irritationen zu zeigen.
C) Basisbereich motorische Schulfähigkeit: Kinder besitzen eine grundständige, flüssige
viso-motorische Koordination (Finger- und Handgeschicklichkeit), um koordinierte
Schreib-/Zeichenbewegungen ausführen zu können; sie besitzen Eigeninitiative, um
beispielsweise selbsttätig entsprechende Arbeitsaufgaben zu übernehmen, und sie
können Belastungen weitgehend selbstständig und selbstaktiv verändern, um bestehenden Anforderungen nachkommen zu können. Sie besitzen eine Gleichgewichts-,
taktile und kinästhetische Wahrnehmung, um aus ihrer Innenwahrnehmung eine Konzentration auf ihre Außenwahrnehmung zu richten und zu steuern.
D) Basisbereich kognitive Schulfähigkeit: Hierzu gehört es, dass Kinder ein gewisses
Maß an Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit aufweisen können,
um ihr Lern- und Arbeitsinteresse möglichst zielgerichtet fokussieren zu können. Sie
verfügen über ein ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, eine auditive Merkfertigkeit und ein visuelles Gedächtnis, das ihnen helfen wird, zurückliegende Ereignisse und aktuelle Anforderungen/Erkenntnisse mit aktuellen Erwartungen und
Erfordernissen zu verbinden. Sie zeigen Neugierdeverhalten und Lerninteresse, um
immer wieder aufs Neue möglichst selbstmotiviert eine Aufgabenstellung zu erledigen, und sie sind in der Lage, ein folgerichtiges Denken an den Tag zu legen
bzw. Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, um logische Zusammenhänge nachvollziehen,
übertragen und selbst ableiten/herstellen zu können.
Bei allen sechzehn Kompetenztendenzen geht es nicht darum, dass ein Kind in allen
Merkmalsbereichen eine hundertprozentige Erfüllung unter Beweis stellt. Vielmehr geht
es – wie der Begriff selbst schon zum Ausdruck bringt – um eine grundsätzliche Existenz
dieser Aspekte! Wenn Kinder – im Sinne einer Skalierung – diese Kompetenztendenzen
»eher häufig oder überwiegend« in Alltagssituationen zeigen, so ist davon auszugehen,
dass sie damit so genannte basale Qualitäten im Sinne einer vorhandenen Schulfähigkeit
besitzen. Erst wenn mehrere Merkmale dieser Kompetenztendenzen kaum oder gar nicht
ausgeprägt sind, ist voraussagbar, dass Kinder sowohl schon zum Schulstart als auch
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der weiteren Schulzeit Lernschwierigkeiten haben
werden.
In diesem Zusammenhang sei eine weitere, wichtige Anmerkung gestattet. In einigen
Bundesländern (z.B. in Bayern und NRW) wird inzwischen auch der Stichtag für die
Einschulung schrittweise vorgezogen (ab Schuljahr 2007/2008): vom bisher üblichen
30. Juni eines jeden Jahres auf den 31. Dezember ab 2014/15, wobei pro Schuljahr der
Einschulungsstichtag um einen Monat vorverlegt wird. Damit soll erreicht werden, dass
schließlich eine Einschulung mit fünf Jahren erfolgen wird. Diese (politisch gesetzte)
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Tatsache widerspricht allerdings diametral allen ernst zu nehmenden, wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen, die bisher in Deutschland vorliegen. Angefangen von dem achtjährigen »Kindergarten-Vorklasse-Versuch« des Landes NRW (1970-1977), der schon
damals als versuchsweise Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bildungsrates von
1970 zur Vorverlegung des Schuleintrittsalters gedacht war, bis hin zu den Ergebnissen
einer Analyse der IGLU-Daten (November 2005, vorgestellt von P. Puhani und A. Weber,
beide TU Darmstadt) unter dem Aspekt »Früheinschulung/Späteinschulung«. Die Ergebnisse beider Studien bringen eindeutige Daten zutage: 1.) Kinder, die vor Vollendung
ihres sechsten Lebensjahres eingeschult wurden, weisen im vierten Schuljahr in den
IGLU-Aufgaben deutlich schlechtere Leistungsergebnisse auf als spät eingeschulte Kinder. 2.) Früheinschulung widerspricht damit der Erwartung, dass durch die vorgezogene
Einschulung ein Zeitjahr gewonnen wird. Im Gegenteil: die Gefahr ist außergewöhnlich
hoch, dass dadurch bei vielen Kindern das Gegenteil des Erwünschten erreicht wird.
3.) Früheingeschulte Kinder weisen sich besonders häufig durch eine fehlende Konzentrationsfähigkeit, mangelnde Belastbarkeit und Frustrationstoleranz sowie fehlende
Selbstorganisation aus. Im Übrigen erfolgt in Finnland, dem »Pisa-Sieger«, die Einschulung erst mit sieben Jahren.
»Kleine Kinder und überhaupt Kinder vor der Schulfähigkeit sollen noch nicht ge-,
nicht beschult, sondern sollen entwickelt werden. Nur die Einseitigkeit und Halbheit
schuf Kleinkinder-›schulen‹, welche ein Widerspruch mit der Kindernatur sind.« (Aus
einem Brief Friedrich Fröbels an Ida Seele)

Schulfähig � intelligent
Schulfähigkeit ist damit nicht das Ergebnis einer immer früher angesetzten kognitiven
Förderung eines Kindes, sondern vielmehr das Ergebnis einer stabilen Gesamtpersönlichkeitsentwicklung von Kindern, ausgestattet mit einem gut und sicher ausgeprägten
Selbstwertgefühl. Weder vorverlegte »Kader(vor)schulen einer bildungsoffensiven Frühförderpädagogik« noch »schulvorgezogene, kognitionsfokussierte Trainingseinheiten im
Kindergarten« können eine Schulfähigkeit mit nachhaltiger Wirkung fördern. Genau das
Gegenteil ist der Fall. Es gibt von Jahr zu Jahr eine steigende Tendenz von gut begabten
Schulversagern. Dabei haben Kinder und Jugendliche mit einem gut ausgeprägten Intelligenzquotienten massive Schulschwierigkeiten, weil die drei anderen Schulfähigkeitsbereiche – und hier insbesondere im emotionalen und sozialen Kompetenzbereich – größere bzw. große Defizite aufweisen. Allzu lange wurde (und wird bis heute) der Begriff
»Schulfähigkeit« mit dem Begriff »Intelligenz« gleichgesetzt bzw. verwechselt. Um es
mit einer einfachen Analogie auszudrücken: Intelligenz ist wie der Besitz eines Fahrrades
– der Besitz eines Rades gibt aber noch keine Auskunft darüber, ob der Radbesitzer auch
Rad fahren kann. Letzteres meint Schulfähigkeit. Vieles zu wissen heißt nicht, automatisch Vieles zu können.
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Gerade in der heutigen Zeit braucht eine Industriegesellschaft wie Deutschland Querdenker und Menschen, die mit viel Eigeninitiative und in Kenntnis ihrer besonderen
Begabungen (Qualitäten) Lebens- und Arbeitsanforderungen erkennen und selbstaktiv
gestalten, Menschen, die Bildungswagnisse eingehen und kreative Möglichkeiten suchen
bzw. finden, ihren Lebens- und Berufsweg selbstverantwortlich und sozial verträglich
zu gestalten. Menschen, die innovative Problemlösungsmöglichkeiten entdecken und
perspektivorientiert handeln. All das sind Herausforderungen der Gegenwart und in noch
stärkerem Maße Handlungsnotwendigkeiten in der Zukunft. Um diesem gesellschaftlich notwendigen und politisch sehr bedeutsamen Aspekt entgegenzukommen, brauchen
Kinder und Jugendliche eine lebendige und konstruktiv ausgerichtete Kommunikations-,
Umgangs-, Konflikt-, Freizeit- und Sprachkultur, die sie schon im Elternhaus erleben.
Gleichzeitig brauchen Kinder dafür eine entdeckungsorientierte, spannende, lebensbezogene und aktive Elementar- und Schulpädagogik, in der die Fülle der unterschiedlichen
Spielformen und Aktionsprojekte Tag für Tag erfahren und erlebt werden kann. Nur so
zeigen sich Elternhäuser, Kindertagesstätten und später auch die Schulen als »Orte für
Entdecker, Tüftler und Forscher« in bester Qualität im Sinne eines Auf- und Ausbaus von
Schulfähigkeit.
Zum Autor: Dr. phil. Armin Krenz, Jahrgang 1952, arbeitet als Wissenschaftsdozent (mit internationalen Lehraufträgen) am außeruniversitären »Institut für angewandte Psychologie & Pädagogik,
Kiel«. Arbeitschwerpunkte: Forschung, Fortbildung und Qualitätssicherung im Arbeitsbereich »Elementarpädagogik«.
Literatur:
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Gottmann, J.: Kinder brauchen emotionale Intelligenz, München 1997
Helmke, A.: Selbstvertrauen und schulische Leistungen, Göttingen 1992
Krenz, A.: Ist mein Kind schulfähig? Eine Orientierungshilfe, München 42006
Krenz, A.: Was Kinder brauchen, Weinheim 52005
Witzlack, G.: Zur Diagnostik und Entwicklung der Schulfähigkeit, Berlin 1986

Lieber Rätselfreund...
Haben Sie das Rätsel gelöst? Es ist eines von rund 30
Rätseln aus dem „Rätselkalender 2007“. Er ist entstanden aus der gemeinsamen Arbeit mit 12 interessierten
und begabten Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren
im Winter 2006. Wir haben gerätselt und geknobelt bis
uns die Köpfe rauchten. Die interessantesten und kniffligsten Rätsel haben wir in einem Kalender für andere
Rätselfreunde zusammengestellt. Wenn Sie selber gerne
Rätsel lösen oder für Ihre Kinder Rätsel suchen oder den
Rätselkalender für Ihre Klasse haben möchten, können
Sie sich diesen gerne (kostenlos) von meiner Homepage
herunterladen: www.calculemus.at ! Viel Freude und
Spannung beim Rätseln! Frank Rothe
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»… das macht sich von selber«
Fragen und Gedanken zum Schulratsmodell
Markus Stettner-Ruff
Der Autor, Geschäftsführer an der Freien Waldorfschule Schwäbisch-Hall stellt Fragen
an das von Wilhelm Colsman inaugurierte Schulratsmodell, das erstmals 1972 an der
Freien Waldorfschule Essen eingeführt wurde und inzwischen an einer Reihe weiterer
Waldorfschulen in Deutschland Nachahmung gefunden hat, mit dem Ziel, die Elternbeteiligung an den Schulen zu stärken, transparente Entscheidungsabläufe zu schaffen
und die Entlastung auf Seiten der Lehrerschaft in der Selbstverwaltung zu ermöglichen.
Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in der »Erziehungskunst« in den Heften 12/1997,
S. 1219 ff., Heft 9/2006, S. 965 ff. und Heft 3/2005, S. 259 ff.)

Zwei Elternbeiträge zur Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern
»Zum Schluss möchte ich zusammenfassend sagen, was, wie ich glaube, Eltern motiviert
bzw. demotiviert, sich zu engagieren.
Motivierend ist:
• wenn Lehrer ihren Beruf lieben, aus Überzeugung Waldorflehrer sind und sich innerlich mit ihrer Schule verbinden;
• wenn man als Eltern nicht nur erleben darf, dass der Lehrer die Kinder liebt, sondern
auch uns Eltern vertraut;
• wenn Lehrer ihre Not erklären und um Hilfe bitten, nicht sie erwarten;
• wenn die Arbeit der Eltern wahrgenommen, aber auch berücksichtigt und eingebunden
wird;
• wenn Lehrer offen sind, ihr Wissen gerne weitergeben, ohne zu schulmeistern.
Demotivierend ist:
• wenn Lehrer ständig den Eindruck vermitteln, dass die Arbeit mit unseren Kindern
anstrengend ist und eine Last;
• wenn man als Eltern unzählige Anläufe nehmen muss, um überhaupt Gehör zu finden;
• wenn Elternhilfe zwar erbeten wird, aber deren oft aufwendig erarbeitete Ideen letztendlich keine Berücksichtigung finden (Arbeit für nichts);
• wenn die eigenen Kinder die Leidtragenden sind, zu spüren bekommen, dass der Lehrer eigentlich ein Problem mit den Eltern hat;
• wenn es keine Ansprechpartner gibt, die Organisationsstruktur undurchsichtig ist;
• wenn pädagogische Themen den Lehrern vorbehalten bleiben.«
		
Andrea Seifert
»Bei allem Bemühen des Miteinanders begegnet mir immer wieder das Gefühl von etwas
Trennendem, so etwas wie eine Schleierwand, die zwischen Eltern und Lehrern steht
– unterschiedlich dicht, unterschiedlich beweglich.
Dadurch kann dieses so wichtige Miteinander-verwoben-Sein nicht entstehen, das uns in
der Schulbewegung gemeinsam so stark machen würde – auch im politischen Handeln,
z.B. gerade jetzt in Bezug auf die Bildungsreformen.

144

Erziehungskunst 2/2007

Ich erlebe immer wieder auf der Elternseite, dass die Eltern sich als inkompetent beiseite
gestellt fühlen. Lehrer können ihrerseits das gekränkte Verhalten der Eltern nicht nachvollziehen. Daraus entsteht ganz schnell das übliche Rollendenken: hier Lehrer, dort Eltern
– und schon ist es dahin mit der Leichtigkeit des Seins. Und schon verlieren die so genannten drei B’s (backen, blechen, bauen) bei den Eltern ihre innere Lebendigkeit.
Ich habe versucht, dieser Schleierwand in meinen Begegnungen und Gesprächen mit Eltern
und Lehrern wacher nachzuspüren. Mein Eindruck ist, wir müssen einen offeneren Umgang
mit der Anthroposophie lernen – Eltern wie Lehrer. Die Inhalte der Anthroposophie sind
aktueller denn je (denken wir nur an die Bildungsreform). Mir begegnet bei den Eltern
zunehmend, wenn sie ihre Kinder zur Waldorfschule bringen, der Wunsch, ihre Kinder
sollen etwas lernen, aber ohne Stress. Von der Anthroposophie an sich wollen viele nichts
wissen.
Auf der Seite der Lehrer ist eine Ängstlichkeit oder Vorsicht vorhanden, nicht in den Verruf
zu kommen, sie würden die Kinder einer Gehirnwäsche unterziehen.
Die Anthroposophie ist Fundament der Waldorfpädagogik. Sie muss benannt, für Eltern
und Außenstehende verständlich nachvollziehbar gemacht werden, in Wort und Tat. Sie
muss gelebt werden.
Ich möchte Ihnen, den Lehrern, die mit Anthroposophie vertraut sind, Mut machen, Ihren
Eltern mehr in der Ich-Form mit Ich-Formulierungen mitzuteilen, wie Sie die Dinge erleben, wie Sie sie verstehen und im Leben, im Unterricht umzusetzen versuchen. Dadurch
wird die Anthroposophie greifbar, der Schleier des Geheimnisses verschwindet. Die Anthroposophie wird zur Lebenshaltung und ist nicht mehr nur Lehre.
Die Folge: Die Eltern nehmen wahr, kriegen große Ohren, fragen eher nach, suchen das
Gespräch, finden Antworten.«				
Angela Rieckhoff

Motiv und Aufgabenstellung
Diese beiden Ausschnitte von Elternbeiträgen auf der Delegiertentagung der Freien Waldorfschulen Deutschlands vom Januar 2006, abgedruckt im Lehrerrundbrief Nr. 86, März
2006, verdeutlichen anschaulich, wie notwendig es ist, die Zusammenarbeit von Eltern,
Lehrern und Erziehern an unseren Schulen inhaltlich und strukturell weiterzuentwickeln.
Deshalb befürwortete ich von Anfang an mit vollem Herzen das Grundanliegen des
Elternrates, diese Zusammenarbeit zu reformieren. Ob allerdings der Ansatz des Schulratsmodells von Hans Wilhelm Colsman dazu geeignet ist, bleibt für mich bis heute eine
offene Frage.
Ich habe mich deshalb im Zusammenhang mit der Einführung dieses Modells an unserer Schule, angeregt durch einen Vortrag von Hans Martin Dietz auf der Bundesgeschäftsführerkonferenz in Kassel im September 2006, mit Rudolf Steiners Gedanken
und Handlungen in diesen Fragen tiefer auseinandergesetzt. Ich versuche nachfolgend,
in einem ersten Schritt diese Gedanken Steiners dem von der Mitgliederversammlung
für ein Probejahr verabschiedeten Schulratsmodell an unserer Schule in Schwäbisch Hall
prüfend gegenüberzustellen und daraus vor allem Erkenntnisfragen zu formulieren und
erste, vorläufige Antworten. In einem zweiten Schritt gehe ich der Frage nach den wesentlichen Aufgaben eines solchen Gremiums nach. Unsere Schule hat den Schulrat zunächst
für die Probezeit von einem Jahr eingeführt und ist so in einen offenen Erfahrungsprozess
eingetreten, innerhalb dessen die aufgeworfenen Fragen und ersten Erkenntnisse bewegt
werden können, um nach 12 Monaten in der Lage zu sein, ein an der Wirklichkeit entwickeltes Urteil zu fällen.
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Andere Köpfe auf unseren Schultern
»Machen Sie heute noch so gute Einrichtungen, lassen aber die Denkgewohnheiten der
Menschen so wie sie sind, dann haben sie in zehn Jahren von diesen Einrichtungen
nichts.
Heute brauchen wir nicht bloß eine Änderung der Einrichtungen. So paradox es klingt,
was wir heute brauchen, sind andere Köpfe auf unseren Schultern! Köpfe, in denen neue
Ideen sind!«
aus Rudolf Steiner: Neugestaltung des sozialen Organismus, GA 330

Wo im vorliegenden Schulratsmodell sind neue Ideen zu finden? Wo beruht es auf alten
Gedanken? Welches sind die neuen Ideen, die mit der Selbstverwaltung einer Freien
Waldorfschule verbunden sind?
Antworten auf diese Fragen finden sich in dem Schlusswort nach einer Diskussion und
Fragenbeantwortung einer Vortragsveranstaltung Rudolf Steiners in Zürich vom 19. März
1920, die unter dem Titel »Dreigliederung und gegenwärtige Weltlage« veröffentlicht ist
(in GA 334, »Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus«).
Die nachfolgenden Textausschnitte sind ausnahmslos dem Protokoll dieses Nachwortes und der Fragenbeantwortung entnommen. Die neu gegründete erste Freie Waldorfschule in Stuttgart ist zu diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt. Steiner behandelt u.a.
am aktuellen Beispiel der Schule in seinem Nachwort vor allem Fragen zur »Sozialen
Dreigliederung« und stellt sich den zahlreichen Fragen der interessierten Öffentlichkeit
zur Selbstverwaltung dieses neuen Schultyps.

Was will die Dreigliederung des sozialen Organismus
»Aber um dieses Beispiel (die Freie Waldorfschule, Anmerk.d.V.) in genügendem Maße
zur Wirkung zu bringen, um es überhaupt in die Wirklichkeit hineinzustellen, ist eben
vor allen Dingen notwendig, dass eine genügend große Anzahl von Menschen sich an
der Diskussion darüber beteiligt, was der Impuls für die Dreigliederung des sozialen
Organismus eigentlich will.«

Haben wir uns mit der »Dreigliederung des Sozialen Organismus« wirklich beschäftigt
und ist bei uns aus ihrem Impuls heraus die Idee des Schulrates entstanden?
Was ist das Motiv der Gründung des Schulrates? Soll es Instrument und Hilfe sein,
um an der Verwirklichung und individuellen Entwicklung der »sozialen Dreigliederung«
an unserer Schule zu arbeiten? Wenn ja, kann das vorliegende Schulratsmodell diesen
Ansprüchen genügen?

Wer wird der Direktor sein?
»Was aber die äußere Konstitution betrifft, muss ich sagen, es ging im Kleinen bis jetzt
vorzüglich bei unserer Lehrerschaft der Waldorfschule in Stuttgart. Da ist gleich eingangs
die Frage aufgetaucht: Wer wird der Direktor sein? – Selbstverständlich niemand; wir
haben einfach gleichberechtigte Lehrer durch alle Klassen, und einer aus dieser Lehrerschaft, der etwas weniger Stunden hat als die anderen, der besorgt die Verwaltungsdinge. Dabei sieht man schon jetzt, dass die tüchtigen Lehrer auch eine gewisse Autorität
über die anderen haben, und ein gewisses hierarchisches System bildet sich heraus. Das
braucht aber gar keine Beantwortung der Frage zu sein, wie der Herr Oberrichter L. gemeint hat: Wer befiehlt? – sondern das macht sich von selber. Ich werde mich natürlich
hüten, Namen zu nennen; aber es bildet sich dies heraus.«
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Wie bilden sich Führungs- und Leitungsstrukturen innerhalb unserer bestehenden Selbstverwaltung? Entstehen diese aus dem individuellen, schöpferischen und geistigen Produktiv-Sein des Einzelnen? Wie verhält sich das idealerweise im Schulratsmodell?

»Das ist doch Diktatur!«

Frage: »Wie fragen Sie die Eltern über den Lehrstand? Das ist doch Diktatur!«
Rudolf Steiner: »Fachlich-sachlich! Gewiss, nennen Sie es meinetwillen Diktatur, auf den
Namen kommt es mir da nicht an. Insofern ist es eine Diktatur, als nicht der einzelne
entscheidet. Da Sie Wissenschaftler sind, werden Sie es leicht verstehen, wenn ich sage:
über die Richtigkeit des pythagoreischen Lehrsatzes schadet es nicht, wenn eine ›Diktatur‹
entscheidet, weil eine gewisse Notwendigkeit in der Sache liegt.«

Wer entscheidet im Schulratsmodell über Fragen der Pädagogik?

»… keine Demokratie auf wirtschaftlichem Gebiet!«

»Auch auf wirtschaftlichem Gebiet wünsche ich kein Parlament; um Gottes willen keine
Demokratie auf wirtschaftlichem Gebiet! Aber eine nun nicht hierarchisch, sondern aus der
Sache selbst hervorgehende Ordnung.«
»Und so wird vieles im wirtschaftlichen Leben in Bezug auf die Stellung, die einer hat,
bestimmt aus der geistigen Organisation herüber.
Ich will also sagen, in der geistigen Organisation wird es sich ja auch handeln um die
Feststellung, ob ein Mensch zu dem oder jenem fähig ist und dafür ausgebildet wird, davon
hängt es ab, in welche wirtschaftliche Position er hineingestellt werden kann.«
»Das muss natürlich nun gemeinschaftlich geschehen zwischen dem Wirtschaftlichen und
dem Geistigen. Dadurch, dass er zu diesem oder jenem befähigt ist, wird er schon einem
anderen übergeordnet sein, der in einer anderen Position drinnen steht.
Darin entwickelt sich nichts Hierarchisches, aber in einem gewissen Sinne auch nichts
Bürokratisches. Jedes bürokratische Parlament für das Wirtschaftswesen führt nur zur Auflösung des Wirtschaftswesens.«

Wer entscheidet im Schulratsmodell in wirtschaftlichen Fragen?

»Es ist nur ein Parlament«
»So dass also das Wesentliche bei mir liegt in der Art und Weise, wie die drei Glieder organisiert sind, und man kann nicht sagen: jeder wird in drei Parlamenten drinnen stehen; es
ist nur ein Parlament, in dem jeder drinnen stehen kann, aber nur auf der Urteilsfähigkeit
eines jeden mündig gewordenen Menschen beruhend.
Also sagen wir, um das wichtigste Gebiet herauszuheben: alle Rechtsfragen.«

In welchem Bereich eines schulischen Selbstverwaltungsorganismus macht der parlamentarische Gedanke Sinn, in welchem nicht?
Wie muss ein solches, alle drei Bereiche vereinendes Parlament (Schulrat) gegliedert
und organisiert sein, damit sicher gestellt ist, dass die Arbeit seiner Mitglieder auf der
»Urteilsfähigkeit eines jeden mündig gewordenen Menschen beruht«?
Wie ist in diesem Kontext das basisdemokratische Modell und das damit verbundene
so genannte »imperative Mandat« zu sehen?
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Erste vorläufige Antworten
Die zeitgemäße Form, die angesprochene »Dreigliederung« innerhalb eines »Schulparlamentes« zu verwirklichen, ist die Delegation. Sie muss weiterentwickelt und kultiviert
werden. Grundlagen dafür wären:
• Der Schulrat trifft in Rechtsfragen und politischen Fragen als demokratisch gewähltes
Gremium demokratisch herbeigeführte Entscheidungen.
• Der Schulrat delegiert wirtschaftliche Fragen und Entscheidungen an ein Gremium, in
das Menschen – Mitglieder, Eltern, Mitarbeiter – mit wirtschaftlicher Sachkompetenz
vom Schulrat berufen werden. Diese Delegation beinhaltet Entscheidungskompetenz
wie Rechenschaftspflicht für die Wirtschaftsgruppe. Die wichtige Frage ist dabei, in
wieweit sich diese Aufgabe mit der des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung überschneidet. Es ist zumindest so lange, wie der Vorstand und die Geschäftsführung für
wirtschaftliche Fragen Verantwortung tragen, notwendig, dass sie mit in dieses Gremium eingebunden sind oder eng mit ihm zusammenarbeiten. Je nach Aufgabenstellung
innerhalb des Schulganzen verkörpern diese auch diese Wirtschaftsgruppe.
• Der Schulrat soll pädagogische Fragen an einen Kreis delegieren, der sich frei zusammenfindet, d.h. die Menschen, die dort mitarbeiten, ergreifen aus freier Initiative diese
Aufgabe und sind sich selber sowie dem Wohl der Kinder und dem Schulganzen verpflichtet. Auch die Delegation dieser Gruppe beinhaltet selbstverständlich Entscheidungskompetenz wie Rechenschaftspflicht. Wieder ist hier die entscheidende Frage, in
wieweit sich die Aufgaben der Gruppe mit den Kernaufgaben des Kollegiums, sprich
der Pädagogischen Konferenz und der Schulführungskonferenz, überlappen oder gar
decken. Ich neige dazu, Letzteres zu sehen, was für mich aber durchaus beinhaltet,
dass die Mitarbeit von engagierten Eltern in diesen Gremien, nach klar umrissenen
Bedingungen, gewünscht ist und aktiv gefördert wird.

Welches sind die wesentlichen Aufgaben eines Schulrates
»Gemeinschaft bildet sich an den Grundlagen. Im Detail gibt es keine Gemeinschaft«,
das ist eine Aussage von Udo Herrmannstorfer, die ich vor vielen Jahren auf einer Geschäftsführerfortbildung mit ihm aufgeschnappt habe und die mir seither immer im Ohr
klingt, wenn es um die Frage der Gemeinschaftsbildung geht.
Die Frage der Gemeinschaftsbildung halte ich für die entscheidende Aufgabenstellung
in der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erziehern und Lehrern. »Woran bildet sich
Gemeinschaft?«, fragt Udo Herrmannstorfer und antwortet: »... an den Grundlagen«.
Welches sind die Grundlagen, an denen Eltern, Erzieher und Lehrer gemeinsam arbeiten
sollten?
Ich habe den Eindruck, in den Ausführungen von Angela Rieckhoff Antworten auf diese Frage zu finden. Die darin anfänglich skizzierte Aufgabe halte ich für die wesentliche
des neuen Schulrates. Wir sollten dort gemeinsam intensiv an den Grundlagen unserer
Schule arbeiten: pädagogisch, politisch-rechtlich und wirtschaftlich. Diese Arbeit würde
unsere Gemeinschaft stärken, vor allem aber unsere Kinder.
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Der Weg der Freien Waldorfschule Vaihingen/Enz
Die Freie Waldorfschule Vaihingen/Enz ist eine der Schulen, die ebenfalls an einem
Schulratsmodell arbeitet und ein solches im November 2006 eingeführt hat. Der Geschäftsführer dieser Schule schilderte mir, dass es besonders die Eltern waren, die in
diesem Prozess lange um die Aufgabenbeschreibung gerungen haben, welche versuchten,
die Aufgaben der »Gesamtkonferenz«, wie der Schulrat dort heißt, so offen und freilassend wie möglich zu formulieren, um am Ganzen der Schule, an ihren Grundlagen zu
arbeiten und nicht im Detail. Deshalb wurde bewusst nicht konkret und detailliert festgelegt, worüber die Gesamtkonferenz Entscheidungskompetenz hat.
Im Kommentar heißt es: »In der Gesamtkonferenz können alle Themen behandelt werden. Um eine Konzentration auf das Wesentliche zu ermöglichen, wurde dieses Organ
von vereinsrechtlichen Pflichtaufgaben entlastet.« Und weiter aus der Satzung:
»§ 19 Aufgaben der Gesamtkonferenz
1. In der Gesamtkonferenz werden die Themen, die für die Gemeinschaft von richtungsweisender Bedeutung sind, dialogisch bewegt und entschieden. Alle Beteiligten haben die
Möglichkeit, Themen einzubringen. Die Gesamtkonferenz kann alle Themen und Anliegen
der Kindergarten- und Schulgemeinschaft beraten. Sie trifft darüber Entscheidungen, sofern diese Satzung nicht andere Organe für zuständig erklärt.
2. Die Gesamtkonferenz hat die Aufgabe, die Sachlage und ihre Zusammenhänge wahrzunehmen, kreativ mit Ideen und Konzepten zu Verbesserung und Entwicklung beizutragen,
Entscheidungen zu treffen und ggf. durch Delegation konkretes Handeln einzuleiten.
3. Nach Umsetzung der Entschlüsse nimmt die Gesamtkonferenz Rechenschaft entgegen
und entlastet die verantwortlich Handelnden.
4. Die Gesamtkonferenz veröffentlicht mindestens einmal im Jahr zur MV einen Bericht
über ihre Tätigkeit.«

Die Frage der geistigen Führung der Schule ist im Schulratsmodell bisher nicht angesprochen. Sich ihr zu stellen wird allerdings die wichtigste Aufgabe der Mitglieder des
Schulparlamentes sein.
Zum Autor: Markus Stettner-Ruff ist seit 1998 Geschäftsführer und Oberstufenlehrer (Geschichte,
Freie Christliche Religion, Seminarkurs) an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall.
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Wozu erziehen wir?
Dietrich Esterl

»Alle Kreter lügen! sagte ein Kreter.« Dieser Satz eines griechischen Sophisten, der den
Verstand ins Schleudern bringt, ist für uns nicht nur ein logisches Problem, sondern eine
existenzielle Erfahrung geworden.*
Lüge und Wahrheit, Richtig und Falsch lassen sich nicht als sich gegenseitig ausschließende Kategorien definieren, sondern sie durchdringen sich im menschlichen Leben in
der vielfältigsten Weise.
Etwas ist nicht das, was es zu sein vorgibt. Oder: Etwas ist das, was es zu sein leugnet.
So könnte man die Erfahrung definieren, die wir angesichts der Fülle von Phrasen machen, die uns allenthalben überschwemmt. Werbung und politische Propaganda folgen
diesem Prinzip. Es liegt Ideologien und Weltanschauungskonstrukten zugrunde, aber
auch der Political Correctness, und mehr und mehr auch dem Bereich der Information.
Besonders deutlich ist der Zwiespalt, wenn wir die Rolle der »Wissenschaft« als Bürge der Wahrheit betrachten. Ihre Autorität lassen wir per se gelten, obwohl sie in aller
Offenheit die Wahrheit in jeder beliebigen Richtung feststellt, Tatsachen respektierend
oder negierend oder verfälschend und vor allem Folgerungen ziehend, die dem zahlenden
Auftraggeber genehm sind nach dem Motto: Wahr ist, was dem oder jenem nützt. – Lüg’
mir die Wahrheit!

Sind Kinder nur Ressourcen?
Was bedeutet es für Kinder und Jugendliche, in eine solche Welt hineinzuwachsen? Die
Frage wird in fast allen gegenwärtigen Diskussionen um Erziehung anders gestellt, nämlich: Was bedeuten Kinder für diese Welt, in die sie hinein wachsen sollen? So gefragt
werden Kinder aus dem Blickwinkel der Erwachsenenwelt betrachtet: Was bedeuten sie
als Ressourcen für die Arbeitswelt, als Zukunftsinvestition, als Rentenzahler, was als
Belastung für berufstätige Erwachsene, was als Kostenfaktor?
Kindheit und Jugend gehören so mehr und mehr zu den Lebensphasen, die wir aus dem
»normalen« Leben ausgrenzen, gleichsam ghettoisieren, weil sie für dieses Leben noch
nicht oder nicht mehr brauchbar sind: Alte, Kranke, Behinderte, Kinder.
* Die folgenden Ausführungen sind die Zusammenfassung eines Vortrags, der innerhalb des Halbjahresprogramms der KulturScheune an der Waldorfschule Schwäbisch Hall gehalten wurde.
Das Thema des Vortrags stand unter dem alle Veranstaltungen umfassenden Motto: »Lüg mir die
Wahrheit!«
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Damit verfügen wir über Kinder und Jugendliche nach Maßstäben der Erwachsenenwelt, ohne zu beachten, was und wie erzogen werden soll, so dass es den Bedürfnissen
der Kinder und Jugendlichen entspricht.
Ein Beispiel dafür ist die »Förderung« begabter Kinder in den baden-württembergischen Turbo-Gymnasien, die vor allem in den Unter- und Mittelklassen gestresste,
ausgepowerte Kinder und verzweifelte Eltern produzieren. Solche Phänomene gehören
zu einem wirklich tragischen Widerspruch in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, der auch heute noch besteht. 1900 hat die schwedische Frauenrechtlerin Ellen Key
in einem viel beachteten Buch »Das Jahrhundert des Kindes« proklamiert, weil sie, wie
andere Zeitgenossen auch, die skizzierte Problematik sah. Das hat auf dem Gebiet der
Erziehung Reformbewegungen vielfältiger Art ausgelöst. Die Erziehungsfrage wurde zu
einem Dauerthema in der öffentlichen Diskussion.
Auf der anderen Seite gehört das Erziehungswesen zu den reformresistentesten Institutionen des vergangenen Jahrhunderts. Und im weiteren Sinne gab es in der Geschichte
wohl keine Zeit, in der weltweit im buchstäblichen Sinn so rücksichts- bzw. vorsichtslos mit Kindern umgegangen wurde wie im 20. Jahrhundert. Kindernot und Kindertod,
physisch, seelisch und geistig, sind ein Signum und ein Erbe dieses »Jahrhundert des
Kindes«. – Wir wollen versuchen, uns durch den Blick auf einige sehr grundsätzliche
Aspekte der Frage zu nähern, wozu wir erziehen.

Seit wann und warum gibt es unsere Schulen?
Kulturgeschichtlich gesehen ist die Art des gegenwärtigen Erziehungswesens ein sehr
junges Phänomen. Durch den weitaus größten Teil der Weltgeschichte und in allen Kulturen, spielte sich Erziehung so ab, dass die Kinder im unmittelbaren Zusammenleben mit
den Erwachsenen die Welt erfahren haben und allmählich das kennen gelernt haben, was
die anderen Menschen und sie selbst in der Welt zu tun hatten. Kinder und Jugendliche
begleiteten das reale Leben ihrer Umgebung und wuchsen so in diese Wirklichkeit hinein.
Andererseits wuchsen ihnen ihre Aufgaben aus der realen Umgebung zu, ihre soziale
Stellung, ihre Arbeit in der und für die Gesellschaft. Alles, was Kinder erlebten, hatte
einen direkten Bezug zu ihrer unmittelbaren Umgebung.
So seltsame Einrichtungen wie allgemeine Kindergärten oder Schulen gab es nicht. Das
ist im Prinzip bis vor etwa zweihundert Jahren so gewesen. Zuvor gab es Schulen für wenige. Sie waren Angelegenheit der Kirchen, welche die Fähigkeiten ausbildete, die Wissensund Glaubenstradition weiter zu geben: Das Lesen und Schreiben, die Kenntnis der Lehren. Erst in der Folge der Aufklärung mit der Idee der allgemeinen Menschenrechte wurde
Bildung als ein allen Menschen zustehendes Recht empfunden und damit das Schulrecht
für alle Kinder eingeführt, wenn auch in sehr unterschiedlicher Form: für manche gab es
da mehr Recht als für andere. Das können wir noch heute an unserem dreistufigen Schulwesen ablesen. In Mitteleuropa ging und geht es dabei mehr um die Schulpflicht als um
das Recht, weil die Aufgabe der Erziehung und Bildung aus den Händen der Kirchen in
die des Staates überging und damit der Lenkung durch die Obrigkeit unterlag.
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Sehr schnell haben die staatlichen Machthaber erkannt, welches Steuerungsinstrument
zum Machterhalt der Zugriff auf die Erziehung bedeutet, von den absolutistischen Herrschern bis zu den totalitären Systemen. Schule indoktrinierte Königstreue, Patriotismus,
ideologische Linientreue.
Grundsätzlich aber bedeutete Schule, dass die Erziehung aus dem realen Leben der
Gesellschaft herausgelöst wurde. Kinder lernten nicht mehr im Leben, sondern in der
Schule. Ob sie für das Leben lernten, ist die große Frage.

Für welche Welt erziehen wir?
Gleichzeitig vollzog sich eine andere Entwicklung, die für die Bedingungen des Heranwachsens von Kindern und Jugendlichen ebenso folgenreich ist. Es ist dies das allmähliche Verschwinden der natürlich-kulturellen hinter der technisch-zivilisatorischen Welt
seit der industriellen Revolution. Was Kinder und Jugendliche erfahren, nimmt immer
mehr Scheincharakter an, ist eine Welt aus zweiter oder dritter Hand. Licht, Wärme, Ton,
Geruch erscheinen auf Knopfdruck, sind künstliche Produkte. Erde und Wasser gibt es
unter Pflaster, aus Leitungen. Menschliche Tätigkeit, die diese Erscheinungen hervorruft,
rückt aus dem Wahrnehmungsfeld hinaus in Fabriken aller Art. Sogar menschlicher Kontakt erfolgt vor allem über Medien. Die CEBIT letzten Jahres propagierte das »digital living« als neues Ideal: Der Mensch brauche sich, so lautet das Versprechen, für nichts mehr
aus dem heimischen Sofa zu bewegen, in alle Lebensbereiche ist er digital eingebunden.
Zur Natur, zu menschlicher Arbeit, zu Mitmenschen verschwindet der reale Kontakt.
Die Folgen erfahren wir zwar deutlich, wollen ihre Ursachen aber nicht wahr haben: Ein
Lebensgefühl der Fremdheit und der Unverbindlichkeit bei den Heranwachsenden gegenüber der Welt entsteht. Aus ihm erwachsen »Heimweh«, Unsicherheit, Angst, Aggression
– Zustände, die sich bei Kindern und Jugendlichen immer häufiger zeigen.
Die Erscheinungen der Technik gehören zu unserem Leben. Erziehung hat die Aufgabe, die wachsende Entfremdung zur Welt zu überbrücken, das heißt, sie annehmbar,
durchschaubar zu machen.Eine weitere Tendenz in der Entwicklung unseres Erziehungswesens ist aber die, dass es seine Aufgabe, die Kluft zwischen der Erlebniswelt der Heranwachsenden und der Arbeitswelt zu schließen, immer weniger erfüllen kann. Gerade
in Deutschland trat dies besonders stark auf. Die Urteile über Schule und Erziehung
wurden immer radikaler. Hochschulen klagten (und klagen) über studierunfähige Abiturienten, die Betriebe über falsch oder mangelhaft ausgebildete Lehrlinge. Als Folge
davon durchlaufen wir seit 1945 eine Phase der Dauerreformen vom Kindergarten bis zur
Hochschule, die alle Betroffenen in Atem hält, ohne am Grundproblem etwas zu ändern,
geschweige denn zu verbessern. Letzte Stufe dieser Entwicklung ist PISA. Dieses globale Unternehmen zeigt den Übergang des Erziehungswesens aus der Hand des Staates in
die Wirtschaft. Nicht nationale oder politisch-ideologische Kriterien spielen eine Rolle,
sondern globale ökonomische Zielsetzungen.
Die vergleichenden Untersuchungen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, sollten zeigen, ob 15-jährige Jugendliche über ausreichend Können und Wissen verfügen, das man braucht, um in der heutigen Berufswelt
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Klassenzimmer um 1900

Unterrichtsraum heute

einen Platz zu finden: verstehendes Lesen, logisches Denken, Kenntnisse über das praktische Leben, also das, was Schulen zu vermitteln haben. Das ist ein durchaus berechtigtes
Anliegen. Die Untersuchung beließ es allerdings nicht bei Feststellungen, sondern sie bewirkte durch das auf die Staaten bezogene Ranking der Ergebnisse einen Handlungsdruck
wie bei konkurrierenden Firmen und sie schuf mit ihren Fragestellungen einen Kanon
von Lerninhalten, der auf allgemeine Verbindlichkeit zielt.
Wir nehmen die Wirkungen auf das Erziehungswesen wahr: Zunächst tiefe Verunsicherung bei allen Betroffenen; bei Schülern, Eltern, Lehrern, in Ämtern und Parteien.
Dann ein nervöser Aktionismus auf politischem Feld mit der Folge, dass Standards und
Kontrollmechanismen aufgebaut werden, die letzten Endes die bestehenden Probleme
nur verschärfen. Die Praxis zeigt, dass es nicht darum geht, den Kindern gerecht zu
werden, sondern um Techniken, die PISA-Quoten zu verbessern. An diesem Phänomen
kann man besonders gut die Antinomie von Absicht und Wirkung studieren: Lüg’ mir die
Wahrheit!

Was können wir tun?
Als Fazit der bisherigen Ausführungen zeigt sich das Dilemma: Erziehung soll lebenstüchtig machen, aber das praktizierte Erziehungswesen bewirkt offensichtlich am Ende,
dass der Mensch mit der Welt nichts anfangen kann und die Welt nichts mit ihm.
Bei allem Klagen über Bildungskatastrophen und Notstand bemühen sich aber auch immer mehr Menschen um neue Ansätze in der Erziehung, die auf die inneren Bedürfnisse
von Kindheit und Jugend eingehen und den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden
wollen. Zu welchen Erziehungsformen dies führt, hängt letzten Endes davon ab, wie man
das Wesen des Menschen definiert, – eine Frage, der wir hier nicht nachgehen können.
Wir wollen aber im Blick auf die modernen Lebensverhältnisse Bedingungen und Folgerungen formulieren, die uns dem »Wozu« unseres Themas näher bringen können.
Die letzten drei, vier Generationen haben Veränderungen bewirkt und erlebt, wie es sie
zuvor in der Geschichte nicht gegeben hat. Das Tempo des »Fortschritts« nimmt noch
immer zu. Die heutigen Lebensverhältnisse vorauszusehen, wäre 1950 reine Science Fiction gewesen. Wir müssen damit rechnen, dass die Welt im Jahre 2025, wenn die Kinder
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von heute erwachsen sein werden, völlig anders aussehen wird als gegenwärtig. Und wir
müssen vor allem für möglich halten, dass die Veränderungen nicht auf Grund des Bestehenden voraussehbar und berechenbar sind.
Wenn die Welt im Wandel ist, muss Erziehung dafür sorgen, dass der Mensch wandelbar bleibt, nicht meint, irgendwann »fertig« zu sein. Das allseits als notwendig erkannte
lebenslange Lernen bedeutet aber mehr als zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu
erwerben. Es muss darauf abzielen, dass der Mensch den Impuls entwickelt, verändernd,
gestaltend, schöpferisch mit den Gegebenheiten der Welt und mit den eigenen Fähigkeiten umzugehen. Statt sich scheinbar endgültige Antworten anzueignen, sollten Schüler
lernen, Sicheres in Frage zu stellen, aufzulösen, neu zu fassen. Sie sollten lernen, sich auf
etwas einlassen zu können, zupacken zu können, auch den Mut zu haben, etwas falsch zu
machen, zu experimentieren.
Die Welt nach menschlichem Maß zu verändern und zu gestalten, nennen wir Kunst.
Ihr Produkt ist in weitestem Sinne Kultur. Und Kunst ist das Feld, auf dem in berechtigter
Weise Licht in den Raum zwischen Wahrheit und Lüge gebracht werden kann. Picasso
formulierte dies so: »Kunst ist eine Lüge, die uns der Wahrheit näher bringt.«
Was erfahren Kinder heute vor allem? Sie sind umgeben von einer »perfekten« Welt.
Die häufigsten Sätze, die Kinder hören, sind: »Lass das! Finger weg! Vorsicht, nicht kaputt machen!« Es sind dies die lauten Befehle der Erwachsenen und die stummen Befehle
der Sachen. Wo gibt es noch die Möglichkeit, wirklich aus eigenen Impulsen heraus sinnvoll tätig zu werden? Denn wo mein Tätigkeitsdrang nicht berücksichtigt wird, brauche
ich keine Rücksicht zu nehmen. Das ist nicht ein bewusstes Urteil, sondern ein Lebensgefühl, das dann in Störung und Zerstörung des Fertigen münden muss.
Es geht also darum, Gestaltungskraft zu üben auf allen Gebieten des Lernens mit dem
Ziel, dass die bestehende Welt nicht als endgültig erlebt wird, sondern als veränderbar. Methoden dafür mag es und muss es viele geben. Wandlung verlangt Phantasie, Vielfalt, Unterschiede, nicht einheitliche Hirnbesohlung über den Leisten von Standards und Normen.
Erziehung ist ein sozialer Vorgang. Er verlangt die Zuwendung des Erwachsenen. Das
waren früher selbstverständlich die Eltern, die Geschwister, die Nachbarn, der Lehrer, der
Meister. Wir lösen sie mehr und mehr aus den primären Bezügen heraus und produzieren
damit zu der oben genannten Fremdheit der Welt die Einsamkeit. Selbstversorgtes Lernen
ist heute ein Ziel vom Kindergarten an. Der Erwachsene oder, wie auf der CEBIT vorgeführt, ein Roboter ist nur noch Anweiser für ein Programm.
Auch heute noch kann man eindeutig feststellen, dass die für Kinder und Jugendliche
entscheidenden Erziehungsimpulse von konkreten Menschen ausgehen, nicht von irgendwelchen »Fächern« oder Lerninhalten. Erwachsene können durch ihre besondere Art des
Lehrens oder Arbeitens Interesse wecken. Sie werden zum Vorbild, zum Anreger, zum
Partner allerdings nur, wenn sie wirklich als selbstständige Menschen wahrgenommen
werden, nicht als Funktionsträger anderer Instanzen.
Deshalb verlangt das Erziehungswesen den selbstverantwortlichen Erzieher in allen
Bereichen, wenn nicht neben der Fremdheit und der Einsamkeit ein drittes Grundempfinden junger Menschen weiter zunehmen soll: die Gleichgültigkeit. Erziehende müssen
in die Lage versetzt werden, originäre Situationen schaffen zu können, in denen sich die
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jungen Menschen wirklich mit etwas verbinden können. Sie müssten sich z.B. Zeit lassen können mit allen Dingen. Denn dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder
Fähigkeiten entwickeln können. In eine solche Richtung zielen die Bemühungen der
»Erlebnispädagogik«.
Es gälte allerdings, dieses Prinzip auf alle Erziehung anzuwenden. Und das erforderte
eine Erzieherausbildung, die primär Methodenphantasie und -kompetenz schult.
Als letzten Gesichtspunkt möchte ich, das Oberthema aufgreifend, die Notwendigkeit
nennen, »Wahrheit« nicht als ein Absolutum zu nehmen.
Bei Goethe findet sich das Distichon:
»Wahrheit sag ich euch, Wahrheit und immer Wahrheit –
		
		
versteht sich:
		
Meine Wahrheit; denn sonst ist mir auch keine bekannt.«
Jede Generation hat das Recht auf ihre Wahrheit und das Schicksal ihrer eigenen Lügen.
Deshalb gehört zur Erziehung auch, stets die Welt als ein großes Rätsel erlebbar zu machen. Damit veranlagen wir Wahrheitssuche, das Wichtigste in einer Welt, die immer
ratloser zu werden scheint, weil man Antworten glaubt geben zu können, ohne sie in
Frage zu stellen.
Wir haben im vergangenen Jahrhundert die barbarischen Systeme der Unmenschlichkeit erfahren: den Totalitarismus der Bolschewisten und den Totalitarismus der Nationalsozialisten. Beide waren sich ihrer »Wahrheiten« sicher, bombensicher und haben mit
ihren Lügen die furchtbarsten Katastrophen für die Menschen herbeigeführt.
In der Ansprache am Vorabend des ersten Lehrerkurses zur Vorbereitung der Waldorfschule am 20.8.1919 wies Rudolf Steiner auf diese Entwicklung hin: »Die Politik, die
politische Tätigkeit von jetzt wird sich dadurch äußern, dass sie den Menschen schablonenhaft behandeln wird, dass sie viel weitergehend als jemals versuchen wird, den
Menschen in Schablonen einzuspannen. Man wird den Menschen behandeln wie einen
Gegenstand, der an Drähten gezogen werden muss, und wird sich einbilden, dass das
einen denkbar größten Fortschritt bedeutet.«
Wir müssen, glaube ich, sehen, dass solche totalitären Systeme auch heute und morgen
möglich sind, vielleicht noch radikaler wirkend, weil die Mittel der Manipulation des
Menschen noch effizienter geworden sind. Solche Entwicklungen zu verhindern wird die
Aufgabe derer sein, die wir erziehen. Wir lügen die Wahrheit, weil wir eigentlich ratlos
sind, merken, dass das, was wir tradieren, wenig heilsam ist.
Deshalb sollten wir so erziehen, dass der Raum der Zukunft offen bleibt für Wahrheiten, die neu gefunden werden, wenn die Kräfte dafür gepflegt worden sind: Wahrnehmungsfähigkeit, Hingabefähigkeit, Gestaltungswille und Mitmenschlichkeit. Denn das
ist es letztlich, wozu wir erziehen.
Zum Autor: Dietrich Esterl, Jahrgang 1934. Studium der Altphilologie, Germanistik, Geschichte,
Politikwissenschaft und Philosophie. Von 1963 bis 1999 Lehrer für Deutsch, Geschichte, Latein und
Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Tätigkeit in der Lehrerbildung,
beim Bund der Freien Waldorfschulen und in der internationalen Waldorfschulbewegung.
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Hausaufgaben
Dieter Centmayer

Was sagt Rudolf Steiner zu diesem Thema?
Zunächst einige Äußerungen Rudolf Steiners zu diesem Thema, überwiegend aus den
»Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart« (GA 300/1-3)
– chronologisch aufgeführt:
»X. fragt nach der Bewältigung des Lehrstoffes und nach Hausaufgaben.
Rudolf Steiner: Hausaufgaben sollten als freie Aufgaben gegeben werden, nicht als
Pflichthausaufgaben: ›Wer’s machen will!‹«
Konferenzen I vom 1.1.1920, S. 118
»Man sollte nie außer acht lassen, was es für eine wirkliche Erziehungskunst bedeutet,
wenn Kinder etwas aufgetragen bekommen, was dann nicht zu erzwingen ist. Es ist viel,
viel besser, wenn man mit Zwangshausaufgaben haushält, so dass man darauf rechnen
kann, dass dasjenige, was die Kinder zu tun haben, wirklich auch mit Lust und aus Überzeugung heraus getan wird, als wenn man fortwährend Aufgaben gibt, und dann Kinder
darunter sind, die die Aufgaben doch nicht machen. Es ist das Allerschädlichste in der
Erziehung, wenn immerfort Aufträge erteilt werden, die nicht ausgeführt werden. Das
demoralisiert die Kinder in furchtbarer Weise. Und diese feineren Erziehungsgrundsätze
sollte man besonders beachten. – Kinder, die arbeiten wollen, die haben genügend zu tun;
aber man sollte nicht versuchen, nach dieser Richtung irgendeinen Zwang auszuüben von
Seiten der Schule. Man sollte sich vielmehr bemühen, das Kind anzuhalten zum freiwilligen Arbeiten, wenn man durchaus will, dass die Kinder zu Hause arbeiten. Es wird genügend da sein, was das Kind arbeiten kann. Aber es sollte nicht die Tendenz dahingehen,
die Grundsätze einer wirklich sachgemäßen Erziehungskunst dadurch zu durchkreuzen,
dass man doch wieder auf den Zwang hinarbeiten möchte.«
Rudolf Steiner in der Waldorfschule, GA 298, S. 86
»Nun, die Leute beklagen sich sehr leicht darüber, dass wir in der Waldorfschule mit
den Hausaufgaben außerordentlich sparsam sind. Wir haben gute Gründe dazu. Eine
wirklichkeitsgemäße Pädagogik sieht eben nicht nur auf die Abstraktionen überhaupt,
die heute vielfach im Leben geltend gemacht werden, sondern sie berücksichtigt alles,
was in der wirklichen Entwicklung des Menschen eben zu berücksichtigen ist, und dazu
gehört vor allen Dingen, dass man die Kinder nicht mit Hausaufgaben traktiert; denn die
Hausaufgaben sind im wesentlichen manchmal die sehr, sehr verborgenen Ursachen ei-
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ner schlechten Verdauung. Diese Dinge äußern sich immer erst später, aber sie sind eben
durchaus sehr wirksam.«
Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie, GA 313, S. 73
»X. wollte eine Frage stellen bezüglich des Unterrichts in der Algebra. Mir scheint es
doch so, dass es gut wäre, wenn man den Schülern Hausaufgaben gäbe. Hier tritt es besonders deutlich hervor, dass die Kinder zuhause etwas rechnen sollten.
Rudolf Steiner: Wir müssen die Dinge in den Vordergrund stellen, die sich aus einer
gesunden Pädagogik ergeben. Ein Hauptgrundsatz ist der, dass wir sicher sind, dass
sie die Hausaufgaben machen, dass wir niemals es erleben, dass die Kinder sie nicht
machen. Das Aufgabenstellen dürfte in keiner anderen Weise geschehen, als dass man
weiß, die Kinder bringen aus einem gewissen Eifer die Aufgaben gelöst. Es müsste lebendiges Leben hineinkommen; es müsste so gemacht werden, dass die Aktivität erregt
wird, dass nicht die innere Haltung der Kinder gelähmt wird. Zum Beispiel müsste es
so gemacht werden, dass Sie, wenn Sie einen Stoff durchgenommen haben, etwa aus
diesem Stoff hervorgehende Aufgaben so aufschreiben, dass Sie sagen: Morgen werde
ich die folgenden Rechenoperationen behandeln –, und jetzt warten, ob die Kinder sich
herbeilassen, diese Operation zuhause vorzubereiten. Einige werden sich finden, und andere werden dadurch den Eifer bekommen, das auch zu machen. Die Kinder sollen dazu
veranlasst werden, das, was sie für die Schule machen sollen, so zu machen, dass sie es
selbst wollen. Es müsste aus dem Wollen der Kinder selbst herauskommen, dass sie von
einem Tag zum andern etwas tun.«
»X.: Übungen von Multiplikationen und so weiter, so etwas kann man auch nicht aufgeben?
Rudolf Steiner: Nur in dieser Form. Dieselbe Geschichte findet sich auch in ganz anderen
Fächern, und dann kriegen wir auch da eine ganze Menge von Aufgaben. Dann kriegen
wir blasse Kinder. Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehrplan so zu bezwingen, dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.«
»X.: Dann wollte ich bitten, was man im Anschluss an die Mathematik nehmen könnte?
Rudolf Steiner: Man könnte am Schluss bei Ermüdung übergehen zu einem leichteren
Üben. Nicht wahr, da können Sie das machen, was Sie voraussetzen, was Sie von einer
Hausarbeit verlangen wollen.«
»X.: Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass auch bei strengerer Anstrengung in der
Mathematik die Kinder ermüden.
Rudolf Steiner: Es ist trotzdem nicht wünschenswert, dass man zwei Stunden hindurch
die Kinder in der gleichen Spannung erhält.
Man kann auch den Kindern raten, kann ihnen Anregungen geben, dies oder jenes zuhause zu machen, aber nicht in der Form, dass man die Anforderung stellt, dass sie es
Konferenzen II vom 11.9.1921, S. 40
bringen; nicht als Zwang es verlangen.«
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»[…] Wir könnten sehr leicht in die Kalamität hineinkommen, dass wir deshalb, weil wir
das Bessere schlecht machen, nicht die Konkurrenz mit den anderen Schulen aushalten
könnten. Ich möchte trotzdem – ich bin mir vollständig klar darüber, dass man innerhalb
der reinen Unterrichtsstunden bei rationellem Betrieb zu dem Ideal kommen kann, den
Kindern ermüdende Hausarbeiten zu ersparen. Aber es wird halt noch nicht überall so
interessant. In gewissen Dingen ist die Praxis noch nicht da. Deshalb glaube ich doch,
dass man zu einer Art modifizierter Hausarbeiten kommen muss. Wir werden die Kinder
im Rechnen nicht heftelange Hausarbeiten machen lassen, aber wir werden den Kindern
zuhause, wobei wir etwas individualisieren, auch auf dem Gebiete der Literaturgeschichte und Kunstgeschichte, Probleme zu lösen geben; diejenigen, die fleißig sind, anregen,
dass sie gerne zuhause etwas üben, wobei wir uns überzeugen, dass wir sie nicht überlasten. Sie dürfen nicht das Gefühl kriegen, dass sie an den Aufgaben ächzen. Sie müssen es
gern machen, und da ist es wirklich von großem Einfluss, wie man die Aufgabe gibt. Da
kommen solche Dinge in Betracht, dass eine Gleichung so aufgegeben wird: ›Eine Dame
wird gefragt …‹, die Gleichungsaufgabe in Novellenform hineinbringen. […]«
Konferenzen II, 21.6.1922, S. 108
»[…] Auf der anderen Seite muss man auch das bedenken: die Arbeiten, die zuhause
gemacht werden, müssen gerne gemacht werden. Es muss ein Bedürfnis dazu da sein,
dass man es erreicht. (...) Das Kind bringt die Aufgaben nicht, und man bestraft es. Die
Schüler würden uns davonlaufen; wenn wir so wären wie eine andere Schule, würden
sie uns davonlaufen. Wir müssen es dahin bringen, dass die Schüler ihre Aufgaben gern
Konferenzen II, 9.12.1922, S. 206
machen. …«					
»Dann handelt es sich darum, dass in der Waldorfschule das Wesentliche des Unterrichtens in die Schule selber gelegt wird. Die die Kinder überlastenden Hausarbeiten werden
nur in der allergeringsten Menge an die Kinder verabreicht.«
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis …, GA 310, S. 101

Keine Lernfortschritte ohne Hausaufgaben?
Möglicherweise sind manchem diese Äußerungen Rudolf Steiners bisher noch gar nicht
bekannt gewesen.
Obwohl es inzwischen für das traditionelle Schulsystem schon so genannte wissenschaftliche Untersuchungen gab, die nachgewiesen haben wollen, dass Klassen ohne
Hausaufgaben durchaus die gleichen Lernfortschritte machen wie andere Klassen, so ist
das Thema Hausaufgaben ja auch in der Waldorfschule durchaus ein großes und viel bewegtes Thema. Wir sehen auch an den Äußerungen Steiners, dass er seine ursprünglichen
Forderungen oder Hinweise modifiziert, als er merkt, dass es im Unterricht noch nicht so
richtig interessant wird.
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Sollen wir die Schüler wie Wiederkäuer behandeln?
Wenn Hausaufgaben gegeben werden, so ist zu unterscheiden, ob die Kinder dabei zu
Hause den Stoff lernen sollen oder ob es um die Übung geht. Das Üben setzt voraus, dass
man z.B. im Rechnen oder in der Grammatik die Regeln verstanden hat und man nun die
Anwendung übt. Wer einmal selbst Heileurythmie oder Krankengymnastik gemacht hat
und dann Übungen für zu Hause bekommen hat, weiß, dass man erst dann üben kann,
wenn man alle Hinweise für die entsprechende Übung gut verstanden hat und den Bewegungsablauf kennt. Man feilt dann durch das Praktizieren an den Bewegungen und
danach sollen die Dinge eben heilend, unbewusst in einem wirken.
Die Unterrichtsinhalte, die ein Schüler am Vormittag in der Schule erlebt und durchfühlt
hat, sollten menschenkundlich betrachtet nach der Schule ruhen und verdaut werden. Wir
sprechen ja auch davon, dass das Gelernte zunächst einmal überschlafen werden muss,
bevor es seine Wirkung entfalten kann. Man könnte es mit dem Essen vergleichen: Wir
nehmen Nahrung auf, und dann muss sie vom Stoffwechsel-Organismus in Ruhe verdaut
werden, damit der Organismus die entsprechenden Kräfte daraus entwickeln kann. Wir
würden auch nicht auf die Idee kommen, die Nahrung einige Stunden nach dem Essen
noch einmal heraufzuholen und durchzukauen. Wem etwas Ähnliches im Krankheitsfall
einmal passiert ist, der weiß, wie sauer das schmecken kann. So sauer stoßen ja vielen
Kindern auch die Hausaufgaben auf Oder sollen wir die Kinder eher wie Wiederkäuer
behandeln? Wir servieren ihnen schwer verdauliche Stoffe, für die es eben unbedingt
nötig ist, dass sie zweimal durchgekaut werden. Hausaufgaben wirken entsprechend viel
gesünder, wenn sie zu Stoffen gegeben werden, die bereits gut verdaut sind, wo also sich
schon gewisse Fähigkeiten zumindest im Ansatz gebildet haben.
Man stelle sich folgende Unterrichtssituation vor: Der Klassenlehrer hat am Montag
mit einem neuen Thema begonnen. Er hat z.B. den Kindern gezeigt, wie die schriftliche
Multiplikation geht. Nun hat nach so einem ersten Hauptunterricht ein gewisser Teil der
Klasse verstanden, was der Lehrer wollte. Am nächsten Tag wird man das gleiche Thema
in gewisser Weise lebendig und interessant wiederholen. Wieder wird ein weiterer Teil
der Klasse verstehen, worum es geht. Nun kommt der Mittwoch. Wieder greift man das
Thema so geschickt auf, dass diejenigen, die es schon am ersten Tag gelernt haben, sich
nicht langweilen und gefordert bleiben, dass aber auch die, die es immer noch nicht verstanden haben, eine Chance haben. Drei Tage können ein guter Zeitraum sein, um einen
neuen Unterrichtsstoff gründlich einzuführen und zu fundieren. Und dann wird man immer noch ganz wenige Kinder in einer normalen Waldorfklasse haben, die es noch nicht
können und um die man sich dann in einer besonderen Weise kümmern muss.

Erst nach der »Verdauung« macht Üben Sinn
Aber erst jetzt, am dritten Tag wäre der früheste Zeitpunkt zu dem neuen Thema auch
Hausaufgaben zu geben. Die Sache ist dann relativ gut verdaut und das Üben macht Sinn.
Gibt man schon am ersten Tag zum neuen Thema Hausaufgaben, dann haben die Eltern
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zuhause manchmal weinende und verzweifelte Kinder, die nicht wissen, wie sie die
Aufgaben bewältigen sollen. Nun müssen die Eltern helfen und in die Rolle des Lehrers
schlüpfen, um dem Kind das beizubringen, was es in der Schule noch nicht verstehen
konnte. Was gelegentlich zu heftigen Konflikten zwischen Eltern und Kindern führen
kann – bis hin zu Familienkrisen.

Nebelzone der Unwahrheit
Leider können die Eltern oft auch nicht sagen: »Kind, weißt du was: Du hast das noch
nicht verstanden, wir lassen das für heute; du sagst deinem Lehrer morgen, dass du das
Thema noch nicht verstanden hast und deshalb die Hausaufgaben nicht machen konntest.
Ich kann dir auch einen Entschuldigungsbrief mitgeben.« Denn gerade die Kinder, die
pflichtbewusst ihre Aufgaben machen wollen, bringen es meist nicht fertig, am nächsten
Tag ohne Hausarbeiten in die Schule zu kommen. Sie schämen sich. Man darf gewöhnlich gar nichts dem Lehrer über diese Sache berichten, ohne dass das Kind verletzt ist.
Dadurch entsteht um die Schule oder um die Klasse auch eine Nebelzone der Unklarheit
oder Unwahrheit. Der Lehrer meint, dass die Kinder die Aufgaben bewältigen können,
und gibt immer neue Aufgaben in dieser Art. In manchen Klassen oder Klassenstufen
kommen dadurch fast groteske Hausaufgaben-Mengen und -anforderungen zustande.
Eine weitere Schwierigkeit tritt auf, wenn man den Kindern im Sinne von Steiner
interessante, phantasievolle, anregende Hausaufgaben gibt. Allein schon eine so kleine
Aufgabenstellung wie im Rechnen die bescheidene Aufgabe: 27 = was und was und was
… – die Kinder sollen nun zu Hause eigene Lösungen finden –, kann bei konsequenter
Durchführung gewisse Probleme erzeugen. Die Kinder werden am nächsten Tag nämlich
viele, viele Lösungen mitbringen, und gerade im Alter einer 2. Klasse werden fast alle
Kinder ihre Leistung auch dem Lehrer vorführen wollen. Eifrige Kinder bringen sogar
Dutzende Lösungen mit. Man kann die Flut etwas eindämmen, indem man sagt: »Es sollen aber nur 10 Lösungen gefunden werden« – Was aber manche Kinder schon in ihrer
Begeisterung ungünstig abbremst und immer noch bei 30 Kindern bis zu 300 verschiedene Lösungen ergeben kann.

Alle Hausaufgaben müssen gewürdigt werden
Wichtig ist nun, dass der Lehrer alle Arbeitsergebnisse ernst nimmt und irgendwie würdigt. Wenn das nicht geschieht, empfindet das Kind eine gewisse Enttäuschung, die das
Verhältnis zum Lehrer, zum Erwachsenen überhaupt und mit der Zeit sein Verhältnis
zur Bedeutung einer Arbeitsleistung empfindlich stört. Hausaufgaben sind eine richtige
Arbeitsleistung. Und man kann es nicht ernst genug nehmen, wenn man einen solchen
Arbeitsauftrag gibt: Es muss Sinn machen, es hängt die ganze Menschenwürde unserer
Kinder an dieser Arbeit.
Die Kinder lernen und arbeiten nur aus Liebe zu ihrem Lehrer. Von ihm erwarten sie
dann auch den entsprechenden »Lohn«: das Lob, den Dank, die Würdigung, den Respekt
vor ihrem Tun.
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Noch schwieriger wird es, wenn man in höheren Klassenstufen zu Hause einen Aufsatz
schreiben lässt. Man hat dann am nächsten Tag 30-40 Arbeitsergebnisse, mit denen die
Schülerinnen und Schüler mit Leib und Seele verbunden sind. Welche Mühe haben sich
manche gegeben, wie viel Elternleistung steckt vielleicht darin, sicher hat es da oder dort
ein paar Tränen gegeben. Wie geht man nun damit um? Viele Kinder wollen nicht nur,
dass man alles einsammelt, durchliest und korrigiert – was ja auch eine gewisse Würdigung bedeutet, sondern die Aufsätze wollen nun natürlich vorgelesen werden, damit alle
Anteil nehmen und einander erleben können. Immer steht dann die ganze Individualität
des Kindes im Klassenzimmer vor aller Augen und Ohren. Ein wichtiger pädagogischer
Vorgang. Und es kann nun Tage dauern, bis alle diejenigen ihre Texte vorgelesen haben,
die das auch wollen.

Das schöne und das »unreine« Epochenheft
Eine weit verbreitete Praxis ist es, die Epochenheftführung zu Hause machen zu lassen.
Es gibt dann manchmal zwei Hefte: ein Heft wird »unrein« in der Schule geführt, das
zweite Heft wird dann »schön« zu Hause gestaltet. Hier wäre einmal darüber nachzudenken, welche Arbeitshaltung man den Kindern dadurch einimpft. Wäre es nicht von
besonderem Wert, wenn man den Kindern angewöhnen würde, Arbeiten nicht zweimal
zu machen, sondern gleich in der Schule auf eine schöne, gewissenhafte Ausführung zu
achten. Man würde Sorgfalt und Konzentration dabei schulen. Natürlich müsste man
sich als Lehrer noch mehr Mühe geben, zu differenzieren und individualisieren, da nicht
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alle Kinder dasselbe Pensum schaffen können. Aber das ist ja sowieso unsere alltägliche
Aufgabe.
Gerade dieses hier angesprochene Thema wäre auch noch viel mutiger in den Klassen
zu entwickeln: Muss ich denn immer allen Kindern die gleiche Hausaufgabe geben, wo
doch das Leistungsvermögen der Kinder völlig individuell ist und wir in der Waldorfpädagogik gezielt die Kinder individuell und zur Freiheit erziehen wollen?
Natürlich sollte man die Hausaufgabenmenge dosieren: Wer viel leisten kann, soll auch
viele Aufgaben bekommen; wer wenig leisten kann, nur wenige. Dies ist nicht abstrakt
theoretisch gedacht, sondern durchaus praktisch möglich. Man kann mit den Kindern sehr
gut Gespräche führen über das unterschiedliche Leistungsvermögen von Menschen, über
ihre unterschiedlichen Begabungen usw. Und dann kann man z.B. sagen: »Ihr macht 12
Aufgaben, ihr 8 und ihr 4.«

Geht es nicht ohne Hausaufgaben wegen der Eltern?
Wenn man wenig oder keine Hausaufgaben im Hauptunterricht geben möchte, wird man
sich auch in der Waldorfschule dem Druck der Eltern ausgesetzt sehen, die Angst haben,
dass ihre Kinder nicht genug lernen und außerdem zu Hause unter Langeweile leiden. Es
besteht ja immer wieder auch der Wunsch von Elternseite, die Hausaufgaben als Beschäftigungsmittel für den häuslichen Bereich einzusetzen. Dabei muss man berücksichtigen,
dass es gerade in den Fremdsprachen ab der 4. Klasse ohne Hausaufgaben kaum geht, und
dass ja viele unserer Waldorfkinder auch ein Musikinstrument lernen, was regelmäßige
häusliche Übung erfordert.
Falls das Arbeitspensum der Kinder am Nachmittag den Eltern nicht ausreicht, so kann
man sich auf Elternabenden auch darüber austauschen, wie die Eltern ihren Kindern am
Nachmittag wirklich sinnvolle Anregungen geben können, ohne dass man die Hausaufgaben als Zwangsmittel einsetzt. Außerdem wäre es sinnvoll, mit den Eltern darüber zu
sprechen, wie sie selbst den Kindern Aufgaben im häuslichen Bereich übertragen können,
an denen die Kinder vieles lernen könnten, was man in der Schule eben gar nicht beibringen kann, weil diese nicht in alle praktischen Bereiche des Lebens hineinreicht. Auch
Gartenbau und Kochunterricht sind ja immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das
regelmäßige Mithelfen beim Kochen, im Garten oder beim Putzen bildet beim Kind viel
größere lebenspraktische Fähigkeiten aus. Es dämpft nicht die Freude am schulischen
Lernen und steigert dadurch die Lernmotivation.
In diesem Zusammenhang wäre dann auch die Frage zu überdenken, welche pädagogische Wirkung die zunehmende Menge an vorher angekündigten Tests auf unsere Kinder hat. Hier wird ja auch eine Menge an Lernarbeit nach Hause verlagert.
Das Stellen von Aufgaben, die den Kindern im Sinne von Rudolf Steiner Freude machen, erfordert vom Lehrer viel Phantasie und manchmal auch Mut, die konventionellen
Gewohnheiten zu durchbrechen.
Zum Autor: Dieter Centmeyer, Jahrgang 1952, Klassenlehrer seit 1980 in Braunschweig, Dozent am
Waldorflehrerseminar in Kiel.
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Schuleingangsstufenkonzepte
Unsere Problematik ist, dass wir seit der
Herabsetzung des Einschulungsalters1 auf
fünfeinhalb bis sechseinhalb Jahre in Berlin
verpflichtet sind, Kinder zu beschulen, die
wir nicht für schulreif2 halten. Das bedeutet
gleichzeitig, dass die ältesten Kinder früher
aus den Kindergartengruppen entlassen werden müssen. Hieraus ergeben sich Probleme
und Aufgaben für
– die jungen Schüler selbst,
– die Beschulung in der ersten Klasse (Methodik, Lehrplan),
– die veränderte Situation in den Kindergartengruppen (pädagogisches Konzept),
− die Eingangstufenlehrer und -erzieher.
Während zwei Jahren (2003-2005) haben VertreterInnen der Waldorfkindergärten (Erzieher
und Eltern) und der Waldorfschulen in Berlin
(und Brandenburg) regelmäßig getagt und beraten, wie dieser pädagogischen Herausforderung zum Wohle der Kinder am besten zu begegnen sei. Zahlreiche Überlegungen, Ideen,
Konzepte sind diskutiert worden, und es ergaben sich unterschiedliche Lösungen aufgrund
verschiedener pädagogischer Gesichtspunkte
und auch z.T. sehr unterschiedlichen örtlichorganisatorischen Gegebenheiten.
Pädagogische Gesichtspunkte:
• Die Methodik und der »Lehrplan« der
Waldorfschule müsste deutlich verändert
werden, zumindest für die 1. Klasse (oder
sogar für die ersten drei Klassen?). Das erschien als sehr problematisch.
• Man könnte/müsste so genannte Eingangsklassen einrichten. Erfahrungen mit den
»Brückenklassen« an der Rudolf-SteinerSchule Berlin, in die in den letzten Jahren

•

•

•

•

•

•

die zurückgestellten Kinder aufgenommen
worden waren, lagen vor: Es ist nicht einfach, eine altershomogene Gruppe von
nicht-schulreifen Kindern zu führen (Stichwort: Konkurrenzverhalten).
Eingangsklassen bedeuten: ein weiterer
Wechsel der Bezugsperson3 (Kindergärtnerin, Eingangsklassenlehrer, Klassenlehrer
…), was Kindern, die oftmals schon sehr
früh fremdbetreut werden (müssen), (Lebens-)Kraft entzieht.
Eltern und auch Kindergärtnerinnen beklagen zuweilen, dass die ältesten Kinder
im Kindergarten unterfordert seien und
mehr Angebote benötigten. Dem käme die
frühere Einschulung möglicherweise entgegen.
Dagegen können Phasen von Langeweile
im letzten Kindergartenjahr auch als pädagogisch wertvoll angesehen werden. Denn
das Durchstehen solcher »Durststrecken«
regt das Kind an, selbst schöpferisch zu
werden und mit den anderen Kindern und
den angebotenen Materialien neue Ideen
und neue Formen des Spiels zu entwickeln.
Dies darf u.a. als gute Prophylaxe gegen
spätere Abhängigkeits- und Drogenproblematik angesehen werden!
Stichwort »Königsjahr4«: Im letzten Kindergartenjahr können die ältesten, knapp
bis gut sechsjährigen Kinder sehr an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewinnen. Als Erstklässler in der Schule werden
sie dann wieder die Jüngsten und Kleinsten
sein …
Wenn Schüler in ihren Waldorfkindergärten verbleiben könnten, indem die Schulen
in diesen Waldorfkindergärten so genannte
Schulaußenstellen einrichten, dann sollte
der von Lehrerseite zu erteilende Unterricht
möglichst an diesem Kindergarten erfolgen
und nicht in der (Stamm-)Schule. Das bedeutet: Wanderlehrer statt Wanderschüler!
Wenn die ältesten Kinder den Kindergarten verlassen, müssen die frei gewordenen
Plätze durch jüngere Kinder (unter drei JahErziehungskunst 2/2007
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Im Gespräch

Berlin:

re) aufgefüllt werden, was wiederum eine
Veränderung des pädagogischen Konzepts
erfordern würde. Denn diese ganz jungen
Kinder wären mit der Kindergarten-Gruppensituation überfordert. Einrichtung von
Kleinkindgruppen?!
Organisatorische Gesichtspunkte:
• Für die »Beschulung« der Kleinsten wird
die Zusammenarbeit von Lehrern und Erziehern sinnvoll, wenn nicht notwendig
sein.
• Der Personalschlüssel der Kindergärten
liegt bei 1:8, der der Schule bei 1:16 und
der der Horte bei 1:22.
• Es gibt mehrgruppige Kindergärten und
eingruppige; es gibt Kindergärten in Schulnähe und eher schulferne Kindergärten.
• Eine enge Verzahnung von Kindergärten
und Schule wird bei räumlicher Nähe leichter (nahe liegender) sein.
• Schulaußenstellen erfordern zusätzliche
»Unterrichtsräume« mit entsprechender
Ausstattung in den Kindergärten.
• Eingangsklassenraum und Hortraum
müssten an der Schule eingerichtet werden,
möglichst etwas abseits vom allgemeinen
Schultrubel.
Weitere Gesichtspunkte/Erfahrungswerte:
• Den Wanderlehrern wird ein hohes Maß an
Flexibilität und Kraft abverlangt. Sie haben keinen eigenen Klassenraum und damit
kein eigenes berufliches »Heim«. Ihr Kontakt zu den Kindern ist ein wöchentlich einmaliger, weshalb es lange dauern kann, bis
eine gute Beziehung zu jedem einzelnen
Eingangsstufenschüler aufgebaut worden
ist. Die Wanderlehrer stehen »in zweiter
Reihe«, da die erste Bezugsperson die Kindergärtnerin ist (und sein soll).
Wie Beschulung konkret aussieht und gestaltet
wird, liegt im Ermessen der Schulen (in freier
Trägerschaft) – Stichwort: Methodenfreiheit.
Wenn jüngere, womöglich nicht schulreife
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Kinder eingeschult werden (müssen), muss
die Schule überlegen, wie sie ihr Lehr- und
Lernangebot altersentsprechend modifiziert.
Folgende Konzepte wurden entwickelt und
seit Anfang des Schuljahres 2005/2006 verwirklicht:
1. Konzept der Schuleingangsstufe
in Schulaußenstellen mit
Wanderlehrern
(»Kreuzberger Konzept«)
•
•

Freie Waldorfschule Kreuzberg
(Wander-Lehrerin und
Wander-Werk-Lehrerin)
Freie Waldorfschule Berlin-Mitte
(Wander-Lehrer)

2. Konzept der Schuleingangsklassen
(auch Basalklassen, Zwergenklassen
o.ä. genannt), mit eigenen Lehrern und
/ oder Erziehern
•
•
•
•
•
•

Emil Molt Schule
(Lehrer und Erzieherin/Köchin /
Hortnerin, dazu Fachlehrerstunden)

Freie Waldorfschule Märkisches Viertel
(Lehrerin und Erzieherin)
Freie Waldorfschule Südost
(Erzieher, dazu Fachlehrerstunden)
Rudolf-Steiner-Schule
(Lehrer und Erzieher)

Freie Waldorfschule Cottbus
(Lehrerin)
Freie Waldorfschule Kleinmachnow
(Lehrerin)

3. Konzept einer Schuleingangsklasse,
deren Lehrer dann im nächsten
Schuljahr Erstklasslehrer wird.
Mittelfristig geplant: Anpassung des
eigenen Lehrplans an das Alter
der jüngeren Erstklässler.
•

Eugen-Kolisko-Schule

Mittlerweile liegen erste Erfahrungsberichte
vor. So zeigt sich beim SchulaußenstellenWanderlehrer-Konzept eine große Zufriedenheit bei jenen Eltern, deren Kinder in ihren
bisherigen Waldorfkindergärten verbleiben
konnten. Eltern, deren Kinder als so genannte
Quereinsteiger in einen der Schulaußenstellen-Kindergärten wechseln mussten, wie auch
die Erzieher berichten von Eingewöhnungsschwierigkeiten während des ersten halben
Jahres. Bei diesen Kindern erscheint fraglich,
inwieweit eine echte Königsjahr-Situation
entstehen konnte, da sie sich als Quereinsteiger in der neuen Umgebung erst ganz neu zurechtfinden und eingewöhnen mussten.
Die pädagogische Situation in den Schuleingangsklassen wird unterschiedlich eingeschätzt, möglicherweise abhängig vom jeweiligen Personalschlüssel.

Last but not least: Das Kreuzberger Schulaußenstellen-Wanderlehrer-Konzept ist verglichen mit dem Schuleingangsklassen-Konzept mit einem nicht unerheblichen organisatorischen Mehraufwand verbunden, und zwar
sowohl räumlich wie auch personell. Denn es
wird ein »Unterrichtsraum« in jeder Schulaußenstelle benötigt, und es gilt, viele, manchmal auch plötzlich wechselnde, Wünsche von
Eltern zu berücksichtigen, insbesondere bei
den Quereinsteigern.
Genauere Einblicke in die verschiedenen seit
August 2005 gemachten Erfahrungen wird
»Doku & Eva« bringen, die Dokumentation
und Evaluation, die zur Zeit in Zusammenarbeit mit AKÜKS, dem »ArbeitsKreis zum
Übergang vom Kindergarten in die Schule«,
erarbeitet wird.5
Michael Knoch, Schularzt,
Freie Waldorfschule Kreuzberg

Anmerkungen:

1 Kinder, die bis zum Ende des Kalenderjahres ihr sechstes Lebensjahr vollenden, werden zum Schuljahresbeginn, also Mitte des Kalenderjahres, schulpflichtig.
2 Schulreife als Begriff und als »Tatbestand« wird sozusagen als nicht mehr zeitgemäß angesehen und taucht
folglich im Schulgesetz gar nicht mehr auf. Zwischenzeitlich sprach man von »Schulfähigkeit« mit folgenden Kriterien (lt. Pschyrembel, 258. Auflage, S. 1430):
– körperliche Entwicklung und physische Belastbarkeit
– Entwicklung kognitiver und intellektueller Fähigkeiten, wie Mengen- und Formauffassung,
Differenzierungsfähigkeit, Konzentrationsvermögen
– Sprachentwicklung
– Selbstständigkeit
– Fähigkeit zur Einordnung in eine Gruppe.
Menschenkundlich halten wir aber die Unterscheidung zwischen dem Entwicklungsstand eines Kindes im
Kindergartenalter (»1. Jahrsiebt«) und dem eines Schulkindes (»2. Jahrsiebt«) nach wie vor für sinnvoll und
notwendig, da das jeweilige pädagogische Konzept ein anderes sein muss (und ist)!
3 Häufiger Bezugspersonenwechsel könnte die Ausbildung einer gesunden Bindungsfähigkeit unterwandern.
Durch häufige Wechsel der Lebenssituationen bzw. der an das Kind herangetragenen Angebote besteht die
Gefahr einer zunehmenden Oberflächlichkeit. Oder es lässt die Bereitschaft nach, sich auf Wiederholungen
einzulassen. Auch eine Gewöhnung daran, dass immer neue äußere Reize erforderlich werden, um aufkommende Langeweile zu vertreiben, ist zu befürchten.
4 Königsjahr: Die so genannten Königskinder sind diejenigen, die mittlerweile wissen, wie »der (Kinder-)Laden läuft«, und sie können nun jüngere Kinder anregen und anleiten, in gemeinsame Rollenspiele einzusteigen. Sie können Führungs- und Fürsorgequalitäten entfalten, weil sie jetzt z.B. in der Lage sind, die gesamte
Gruppe zum Spielplatz zu führen, ohne dass die Erzieherin eingreifen muss. Oder ein Kind, das bisher nie
für jemand anderen einen Finger gerührt hat, kümmert sich nun um die Kleinen und hilft beim Anziehen. Sie
bekommen zum ersten Mal einen freien Rückblick auf sich wiederholende, jahreszeitgebundene Abläufe:
»Ich pflanze jetzt zum dritten Mal Hyazinthen, Hans erst zum zweiten Mal.«
5 Zwei Zwischenberichte liegen mittlerweile vor: http://www.fwsk-forum.de/bericht0406.htm und http://
www.fwsk-forum.de/pdf/akueks_berlin_zwischenbericht_0206.pdf
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Eurythmie

Sahnehäubchen oder
Persönlichkeitsbildung?
Künstlerische Aufführungen mit musikalischen und/oder sprachlichen Programmen
schmücken schon seit Jahren die Abende
anspruchsvoller Tagungen. Das über Tag
Erlebte, Gedachte und Erfahrene soll durch
ein künstlerisches Angebot sinnlich sinnvoll
ausklingen. Häufig werden die Aufführungen
nicht nach dem Tagungsinhalt, sondern nach
den Angeboten der jeweiligen Künstler ausgewählt. Der Mensch, der über Tag so aufmerksam gelauscht hat, kann dann nachts erfüllt
in die geistige Welt entschwinden. Die Kunst
wird in diesem Sinne als Sahnehäubchen genutzt, welches dem kulturbeflissenen Publikum Entspannung oder Anregung bietet.
Schon früh erkannte man, dass ein geschätztes
Publikum sich aktiver an einem Geschehen
beteiligen kann, wenn während längerer
Arbeitsphasen ein künstlerischer Kurs für
Methodenwechsel sorgt. So können Wille
und Vorstellung abwechselnd angeregt werden. Besonders beliebt sind dabei die frühen
Morgenstunden für den eurythmischen Einschwung in den Tag. Bei längeren Tagungen
schrumpft dann die teilnehmende Gruppe
trotz erweckender Belebung häufig bedenklich zusammen. Die Kursangebote haben oft
mit dem Tagungsthema keinen ersichtlichen
Zusammenhang und stehen als Einzelkunstwerke für sich im Raum.
Die Rhythmisierung des Tages schafft aber
eine größere Aufnahmebereitschaft und die
Merkfähigkeit für das Tagungsthema steigert
sich durch die Beteiligung mehrerer Sinne und
abwechslungsreicher
Bewegungsmöglichkeiten. Die entstehenden zwischenmenschlichen Kontakte führen oft zu interessanten
Gesprächen.
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In bewusster gestalteten Tagungen und Fortbildungen haben sich neuerdings kleine
Übungssequenzen etabliert. Es werden z.B.
»warming ups« benutzt, um die allgemeine
Anfangsdumpfheit durch ein erstes Lachen
und Erleben in Schwung zu bringen. Gruppendynamische Prozesse und Bewegungsspiele werden zwischendurch eingesetzt.
Ein gemeinsames Tönen/Singen oder Klatsch/
Klangimprovisationen haben in den unterschiedlichsten Trainings Einzug gefunden.
Der Einzelne erlebt sich im Zusammenhang
mit der Gruppe und hat manchmal Zeit, seine
persönlichen Wahrnehmungen und Befindlichkeiten zu äußern. Die subjektiven Stimmungen der anderen in der Vielfalt wahrzunehmen, schafft den Boden und die Motivation eines gemeinsamen Übwegs in Ausbildungszusammenhängen.
Sozialkünstlerische Übungen, wie sie z.B.
von der GAB (Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung, München)
gezielt zur Verdeutlichung spezifischer Sachverhalte gerade im Zusammenhang mit Qualitätsentwicklungsfragen geschaffen wurden,
erweitern durch die emotionale Beteiligung
des Einzelnen im künstlerischen oder sozialen
Prozess die Reflektionsmöglichkeiten. Künstlerische Übungen ersetzen ganze Inhaltspassagen, wecken die eigene Kreativität und
können dadurch neue Wendungen und Entwicklungen für den Gesamtprozess entstehen
lassen. Es bedarf hierbei eines Trainers, der
ein hohes Maß an verantwortlicher Moderation und guter Kenntnis der Wirkungen seiner
künstlerischen Mittel besitzt.
Möchte man diesen Gruppenprozess der Inhaltsvermittlung noch mit einem verstärkten

Innenprozess des einzelnen Kursteilnehmers
verbinden, dann öffnen sich für viele eurythmisch-hygienischen Übungen ein breites
Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten.
Das spezifisch Eurythmische beginnt dort, wo
der Einzelne – angeregt durch den inneren
Übprozess – sich gefühlsmäßig reflektierend
auf das Gruppengeschehen einlassen kann.
In der Wahrnehmung des Raumes zwischen
den Kursteilnehmern und dem Aufmerksamwerden auf innere Haltungen können soziale
Übungen entwickelt werden, die im Willensprozess Fähigkeiten einer modernen Sozialkompetenz entstehen lassen.
Die Konzentration auf das eigene Tätigsein
und die gleichzeitige Verbindlichkeit im »Du«
übt eine lauschend sanfte Kommunikation
ohne Worte, welche die Wertschätzung des
Einzelnen im Raum und die Gleichwertigkeit
aller impliziert.
Führungsfragen stellen sich dadurch neu und
Kompetenzbildungen kommen aus einer intellektuell trainierbaren Persönlichkeitsschulung hin zu einer inneren Herzens- und Gemütsbildung: Vielleicht in einer Fähigkeitserweiterung im Verständnis des Anderen, in
der Akzeptanz des Soseins, mit dem Vergeben
gegenseitiger Missverständnisse oder im Loslassen der eigenen Willensintention in dem
Vertrauen auf den Gesamtprozess, um eine
Verbindlichkeit zu schaffen im gegenseitigen
Geben und Nehmen. Ein Umgang miteinander in größtmöglicher Freiheit und Liebe im
Sozialen scheint im Handeln dann erreichbar
zu werden.
Die Eurythmie bekommt in den letzten Jahren ein neues Gesicht. Es wird aussprechbar
und erlebbar, warum ihr Rudolf Steiner für die
individuelle Schulung und die Fähigkeitsbildung für soziale Organismen einen so hohen
Stellenwert beigemessen hat.
Es ist zu hoffen, dass die immensen Möglichkeiten der Eurythmie heute und in Zukunft
»künstlerisch im sozialen Kontext« aufgegriffen und genutzt werden!
Heide Knaack

Ust-Kamenogorsk:

Selbsterziehung
und Lehrerberuf
Der nachfolgende Artikel ist verfasst von
Tatjana Panschina, Dozentin an der Universität in Ust-Kamenogorsk/Kasachstan. Frau
Panschina betreut auch die Waldorfschule in
Ust-K., das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Sie besuchte einige Waldorfschulen
(in Stuttgart und Göppingen) und ist der Waldorfpädagogik gegenüber sehr aufgeschlossen. Es ist geplant, dass an der Universität
in Ust-K. ein Seminar für Waldorfpädagogik
eingerichtet wird, das Natalia Bakanina, die
Schulleiterin des Alexander-von-HumboldtGymnasiums betreuen wird. Obwohl der folgende Aufsatz sich nicht direkt auf Waldorfpädagogik bezieht, ist es doch interessant, die
Probleme um das Lehrersein in Kasachstan
kennenzulernen.
Eine für jeden Pädagogen sehr bemerkenswerte Äußerung Rudolf Steiners besagt, dass
der Waldorflehrer das Wesen des Menschen
so tief kennen lernen muss, dass ihm jedes
zu erziehende Kind »durchsichtig« wird hinsichtlich seiner individuellen Veranlagungen
und Entwicklungsmöglichkeiten. Unseres Erachtens gilt das gleiche für den Lehrer selbst!
Damit der Erziehungsvorgang wirklich fruchtbar werden kann, muss der Erziehende auch
die Erziehung seiner eigenen Person kräftig in
die Hand nehmen. Er muss sich selbst durchschauen lernen hinsichtlich seiner Temperamentseigentümlichkeiten, seiner Emotionen,
seiner Vorurteile, auch seiner besonderen Begabungen für den Lehrerberuf usw.
Unsere Beobachtung der Lehrerarbeit zeigt,
dass sich bei Neulingen oft ein gesundes
Anlehnungsbedürfnis entwickelt, wenn sie
erfahrenere und erfolgreiche Kollegen um
sich haben, deren Arbeitsmethoden ihnen
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einleuchten. Die Nachahmung ihrer pädagogischen Handgriffe kann in der Anfangszeit
eine große Hilfe sein. Auch das Zusammenwirken im Kollegium und die Methoden
erfolgreicher Elternarbeit können auf diese
Weise erlernt werden.
Schwierig wird es erst, wenn sich im Nachahmen bestimmte Eigenheiten der Vorbilder
unreflektiert festfahren oder wenn unbemerkt
bleibt, dass eine übernommene Methode mit
den individuellen Besonderheiten der Schüler
in Konflikt gerät.
Geradezu zerstörend aber kann sich das bloße
Nachahmen auswirken, wenn es den Besonderheiten der Persönlichkeit des Berufsanfängers unerkannt zuwiderläuft. Das ist z.B.
dann der Fall, wenn ein mehr zum melancholischen Temperament neigender Neuling die
aktive Unterrichtsweise eines cholerischen
Kollegen unreflektiert übernimmt, oder auch,
wenn ein sanguinischer Anfänger sich mit
den betulichen, geruhsamen Methoden eines
phlegmatischen Vorbildes abquält. Solche
Bemühungen irritieren dann nicht nur die
Kinder, sondern verunsichern auch den jungen Lehrer selbst und führen schließlich zur
Enttäuschung und womöglich zur vorzeitigen
Aufgabe des Erzieherberufes.
Nun könnte man meinen, es genüge also,
wenn Temperament und Charakter des Neulings und seiner kollegialen Vorbilder annähernd übereinstimmen und ein harmonisches
Zusammenspiel gewährleistet ist. Gerade im
Hinblick auf das letztere können sich aber bald
noch andere unerwartete Schwierigkeiten einstellen. Diese bestehen darin, dass der allmählich selbstsicherer werdende Junglehrer die
erlernten Methoden und Verfahrensweisen zu
Dogmen erhebt und sich gegen weiterführende Beratung abschottet. Wenn sich dann noch
ein Gefühl der eigenen Unfehlbarkeit entwickelt, wird ein helfendes Begleiten bald ganz
unmöglich. Misserfolge werden wegerklärt
oder der Voreingenommenheit von Eltern und
Kollegen zugeschoben, jedoch keinesfalls mit
eigenen Fehlern in Zusammenhang gebracht.
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Unterschwellig erwächst daraus eine zunehmende Unlust, sich überhaupt noch Mühe zu
geben und echte innere Entwicklungsfortschritte zu machen.
Die geschilderten Fehleinstellungen machen
deutlich, welche verantwortungsvolle Aufgabe die Lehrerbildung ist und wie sehr es
darauf ankommt, die jungen Lehrer dafür zu
begeistern, die in ihrem eigenen Innern noch
verborgenen Kräfte ihrer Selbstwerdung zu
entdecken und sie für ihre Selbstschulung
und für die Erziehung des ihnen anvertrauten
Kindes fruchtbar zu machen.
Tatjana Panschina
(Übersetzung aus dem Russischen)

Die Bahá’íReligion
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Eine Reise durch Asien
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In seinem Artikel über die Weltreligionen
kommt Albert Schmelzer in seiner Zusammenfassung zu folgendem Ergebnis: Um eine
humane Religion für die Menschheit beizubehalten, wird es notwendig sein, dass sich die
Religionen in dreifacher Richtung weiterentwickeln: 1. Vom Dogmatischen und Rituellen
zur inneren Erfahrung, 2. vom Bekenntnishaften zum Mystischen und 3. vom Exoterischen zum Esoterischen.
Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass
die einerseits noch wenig bekannte, aber anderseits weit verbreitete Bahá’í-Religion, die
jüngste der Offenbarungsreligionen, meines
Wissens diesen oben genannten Bedingungen
tatsächlich entspricht.

Abdu’l-Bahá, der älteste Sohn Bahá’u’lláhs

Keinem Bahá’í ist es gestattet, die Heiligen
Schriften verbindlich auszulegen oder zu interpretieren. Außer am Grab eines Verstorbenen,
ist das gemeinsame Sprechen von Plichtgebeten grundsätzlich nicht gestattet. Nur wenige
rituelle Handlungen sind vorgeschrieben, z.B.
das Sprechen bestimmter Worte bei einer Eheschließung. Die Gestaltung der Gottesdienste,
die Feste genannt werden, wird jeweils in die
Verantwortung eines Einzelnen gegeben. Üblich, aber nicht festgelegt ist es, dass derjenige
Texte und Gebete aussucht – sie müssen nicht
ausschließlich aus den Bahá’í-Schriften, sondern dürfen aus allen Heiligen Schriften der
Weltreligionen entnommen werden – und sie
an einzelne Freunde zum Vorlesen verteilt.
Im Vordergrund steht die Aufforderung an jeden Einzelnen, seinen eigenen inneren Weg
zur Wahrheitssuche, also zu Gott, zu gehen.
Die Bahá’í-Religion betont die Einheit und
Gleichberechtigung aller Menschen, die Zusammengehörigkeit von Religion und Wissenschaft und die geistige Freiheit jedes Einzelnen. Auch wenn dem Einzelnen die Pflicht

obliegt, sich täglich um seinen eigenen inneren Weg zu bemühen, sind Zusammenkünfte
der Gläubigen kein verpflichtender Teil des
Lebens eines Bahá’í.
Der Religionsstifter Bahá‘u‘lláh wurde 1817
in Persien geboren. Mit der Absicht, seine
Botschaft zu unterdrücken, wurde er 1853 aus
seinem Lande verbannt. Vierzig Jahre lang
verkündete er das Wort Gottes in seinen Verbannungen bis nach Akká, wo er 1892 starb.
In der Bahá‘í-Religion werden alle Religionsstifter als Boten Gottes angesehen, die den
Menschen ihrer Zeit die göttliche Führung in
dem jeweils notwendigen Maß übermitteln.
Für die Bahá’í bilden die Religionen eine
Kette, die immer wieder neue Glieder bekommen hat und bekommen wird. Sie enthalten
alle den gleichen Wahrheitskern, denn sie entspringen alle der gleichen göttlichen Quelle.
Heute gibt es ca. 6 Mio. Bahá’í in allen Teilen
der Erde.
David Hodgkinson

Richtigstellung:
Im Berichtsheft des Bundes erschien bereits
Anfang Dezember 2005 ein Artikel über den
»Arbeitskreis zum Übergang vom Kindergarten in die Schule« von Margarete Kaiser und
Claudia McKeen. Darin sind einige Details der
Berliner Situation missverständlich bzw. nicht
richtig dargestellt worden. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen in BerlinBrandenburg legt Wert darauf, diese Punkte
– wenn auch verspätet – klarzustellen:
1. Zu dem Konzept der Schuleingangsstufe
an Schulaußenstellen (dort noch »Konzept
Wanderlehrer« genannt) gehört, dass der
Wanderlehrer nur den Schulkindern Basal-Unterricht erteilt. Weiterer Unterricht
in anderen Fächern (wie z.B. Werken und
Eurythmie) findet dagegen gemeinsam für
Schul- und Kindergartenkinder statt.
2. Es ist nicht richtig, bei der »vorgestellten
Waldorfschulklasse« von einer Vor- oder 0.
Klasse zu sprechen. Denn es handelt sich
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hier um schulpflichtige Schulkinder, die in
einer Schuleingangsklasse oder Basalklasse entsprechend ihrem Entwicklungsstand
unterrichtet werden. Im folgenden Schuljahr werden diese Schüler dann in die traditionelle 1. Klasse der Waldorfschule aufgenommen.
3. Die Konzept-Evaluation und -Dokumentation wurde von öffentlicher Stelle seinerzeit (noch) nicht gefordert. Die beteiligten
Einrichtungen hatten sich diese Zusatzarbeit selbst auferlegt.
Michael Knoch

Pädogogische
Forschungsstelle
Der neue Katalog
ist erschienen!

Doch unter den
Besten
Einzelheft E 5,50 / Jahresabonnement E 40,– + Porto
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Maschinen ?
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»schwarzen Pädagogik«?
Der Streit um
Weltanschauung
Früheinschulung:
Pilotprojekte in Hessen

Information zum
Artikel »Deutscher
Schulpreis« von Norbert Handwerk in
»Erziehungskunst«,
Heft 1/2007, S. 44

01
Januar 2007

Die sieben möglichen Antworten sind insgesamt falsch. Richtig ist, dass wir keinen der
fünf Preise gewannen, aber wir waren unter
den 18 auserwählten Schulen von insgesamt
etwa 500 Schulen Deutschlands.
Eine Schüler-Eltern-Lehrer-Delegation der
Kaspar-Hauser-Schule in Überlingen war
eingeladen in Berlin zur Verleihung des Deutschen Schulpreises beim Bundespräsidenten.
Die professionelle Kommission hospitierte
an unserer Schule fast alle Unterrichte, zeigte
lebendiges Interesse an unserer Arbeit, interviewte Schüler, Eltern und Lehrer, auch das
ZDF filmte einen Tag lang unsere Schule.
Waldorfschulen sind also definitiv nicht abgelehnt oder ungewürdigt von den Verleihern des
»Deutschen Schulpreises«. Margit Mehnert
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Der Katalog kann über die
Waldorfschulen oder gegen
Einsendung von Euro 1,45 in
Briefmarken bei der
Pädagogischen Forschungsstelle
c/o Bund der Freien Waldorfschulen
Wagenburgstr. 6
70184 Stuttgart

bezogen werden.

Hilfe für traumatisierte Kinder im
Libanon
Im Auftrag und unter Leitung der »Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners« reiste ein Team aus sechs PädagogInnen, einer
anthroposophischen Ärztin und einem Helfer
Ende Oktober nach Beirut – um traumatisierten Kindern zu helfen. Es war der erste
Einsatz eines ganz neuen Arbeitsbereichs der
Organisation: »Pädagogische Nothilfe« soll
künftig möglichst vielen Kindern helfen, sich
nach traumatischen Erlebnissen seelisch zu
stabilisieren. Barbara Schiller, die Leiterin
des Einsatzes, berichtet.
Es ist schon eine merkwürdige Sache, sich
in Berlin, Stuttgart oder München Gedanken
zu machen, unter welchen seelischen Folgen
Kinder oder Jugendliche leiden könnten, die
im Sommer den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Libanon
ausgesetzt waren. Natürlich gibt es Traumata
auch in Deutschland. Aber wie würde es in
Beirut aussehen? Wir alle – acht Menschen,
die in unterschiedlichen waldorf- und heilpädagogischen Zusammenhängen tätig sind –
hatten uns dazu in den letzten Wochen vor der
Abreise viel durch den Kopf gehen lassen.
Eine dramatische Aktion war bereits vorausgegangen. Eine Gruppe behinderter Schüler
der Rudolf-Steiner-Schule Beirut hatte Anfang Juli am UNESCO-Weltjugendfestival in
Stuttgart teilgenommen und wurde durch den
Krieg an der Rückkehr gehindert. Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern brachte ein
Team der »Freunde der Erziehungskunst« die
Kinder Anfang August ins umkämpfte Beirut
zurück. Am Tag darauf empfing Libanons
Staatspräsident Lahoud das deutsche Team

Ein traumatisiertes Land
Am ersten Arbeitstag besuchten wir gemeinsam alle Initiativen. Eine unserer ersten Fragen war die nach besonders traumatisierten
Kindern. Im Nachhinein erkenne ich, was
für ein Luxus schon diese Frage ist. In den
libanesischen Schulen hatte man sich diese
Frage noch nie gestellt. Die Lehrer und Erzieherinnen, die wir kennenlernten, waren
vollauf damit beschäftigt, ihr eigenes Leben
zu bewältigen – hatten sie doch selbst in ihrer Kindheit oder Jugend einen 16-jährigen
Bürgerkrieg durchgemacht! Die Ereignisse
dieses Sommers ließen Erinnerungen wieder
aufbrechen …
Eine Frau schilderte uns, wie sie völlig überreagierte, in Verzweiflung verfiel und ihr
fünfjähriger Sohn sich nach jedem BombenErziehungskunst 2/2007
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Aus der Schulbewegung

Pädagogische
Nothilfe

und bat die »Freunde der Erziehungskunst«
ausdrücklich um Hilfe für die kriegstraumatisierten Kinder.
Zusammen mit FISTA, dem Dachverband
heilpädagogischer Initiativen im Libanon,
wurde dann dieser erste Einsatz für eine pädagogische Nothilfe geplant. Die Idee unseres
Projekts war, durch künstlerisch-pädagogische Arbeit und mit pädagogisch-therapeutischem Blick die seelischen Verletzungen
der Kinder und Jugendlichen zu lindern und
jene Kräfte zu stärken, die diese Wunden zu
heilen vermögen. Unsere Arbeit sollte an vier
Orten stattfinden: In der heilpädagogischen
Rudolf-Steiner-Schule, einem heilpädagogischen Kindergarten, einem Kindergarten
und Freizeittreff im palästinensischen Flüchtlingslager Shatila und einer kleinen Schule im
Süden Beiruts.
Mein erster Gedanke beim Landeanflug war:
Die Stadt sieht eigentlich wie eine normale
Großstadt aus. Das ungeübte Auge sah aus
der Höhe noch keine Kriegsschäden. Das
eigentliche Leid des Landes und das Leiden
der Menschen sollte erst mit der Zeit deutlich
werden.

angriff übergeben musste. Eine andere Frau
erzählte, dass sie zu zittern anfing und keine
Kontrolle mehr über ihren Körper hatte; am
meisten bedrückte sie bei alledem, dass ihre
Kinder durch die Hilflosigkeit der Mutter völlig verunsichert wurden. Ein Mitarbeiter des
heilpädagogischen Kindergartens verlor sieben Angehörige und sein Haus und litt seither
unter Schlafstörungen und ständigen Kopfschmerzen (hier und auch in vielen anderen
Fällen konnte unsere anthroposophische Ärztin Renate Späth helfen). Viele andere Lehrer
und Erzieher teilen ein ähnliches Schicksal.
Traumatisiert ist das ganze Land, Kinder wie
Erwachsene. Dem Schein nach ist Beirut von
Alltäglichem geprägt. Doch nur an der Oberfläche ist es ruhig, darunter liegt eine große,
unmittelbar spürbare Nervosität. Jeder weiß:
Es braucht nicht viel, und die Gewalt kann
sich wieder irgendwo Bahn brechen. Waffen
kursieren in Fülle im Libanon.
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Selbst in der relativ stabilen Nachkriegssituation erleben wir ganz deutlich, was alles
zum Trauma des Landes beiträgt. Eine Lehrerin erzählt uns, wie belastend es ist, dass
seit dem Krieg Wasser und Strom noch unzuverlässiger zur Verfügung stehen, was auch
wir schnell erfahren. Nichts mehr kann man
wirklich planen, dies erzeugt enormen Stress
und irgendwann völlige Erschöpfung. Auch
ist alles nach dem Krieg noch teurer geworden
als vorher schon. Angesichts der sehr hohen
Arbeitslosigkeit fragt man sich, wie die Leute
überhaupt leben können.
Mit am schlimmsten sind aber die Spuren des
Krieges, der allgegenwärtige Anblick von
Zerstörung. In manchen Stadtteilen ist es, als
laufe man durch eine Mondlandschaft, einzelne aufgeschlitzte Hochhaus-Leichen ragen in
den Himmel, auf den Straßen sieht man ein
Sofa, Bücherfetzen, Lampenteile, zerschelltes
Spielzeug … Mit unfassbarer Kaltschnäuzigkeit versucht die Werbung, sogar noch aus
dem Krieg Kapital zu schlagen. Eine große
Reklametafel zeigt einen Regenbogen über einer zerstörten Brücke: »Hope ist unbreakable:
City Mall.« Oder eine andere Tafel, ebenfalls
mit zerstörter Brücke: »Keep on walking.
Johnny Walker.« Im Gegensatz zu dieser
Scheinwelt stehen die realen Geschichten der
Menschen, die man nicht unbeteiligt anhören
kann, die man aufnimmt und verkraften muss.
Wo vorher eine Familie in drei Zimmern
wohnte, leben jetzt vier Familien …

Doktorhüte und Sinnesschulung
Weil die Schulen jeden Tag schließen könnten
bzw. immer wieder geschlossen werden, setzen die Lehrer darauf, täglich so viel Stoff
zu vermitteln wie irgend möglich, natürlich
mit rein intellektueller Methodik und oft mit
militärischem Drill. Überhaupt schreibt der
staatliche Lehrplan vor, dass Kinder schon
mit drei Jahren schreiben und lesen lernen –
Arabisch und Englisch bzw. Französisch. Der
Anblick dieser ganz kleinen Kinder, die an

Tischen sitzen und keine Kindheit haben, ist
mir ein Grauen. In Shatila, einem der ältesten
Flüchtlingslager im Libanon, dürfen sie im
Kindergarten wenigstens noch gelegentlich
ein wenig spielen – und in den anthroposophischen Initiativen natürlich sowieso. Doch
in den anderen Einrichtungen, die ich gesehen
habe, leben die Kinder schon im Kindergarten
ausschließlich das Leben eines Schulkindes,
bekommen dreimal im Jahr ein ausführliches
Zeugnis – und einen »Doktorhut«!
Überall begrüßen uns die Kinder vom ersten
Tag an mit offenen Armen. Sie strahlen, wie
Kinder eben strahlen. Nur unter den Augen
bemerke ich allmählich die Blässe und Angestrengtheit, die die Gesichter überzieht. Eine
Erzieherin erzählt uns, wie die Kinder, sobald
der Unterricht einmal nicht geführt wird, sich
sofort über den Krieg unterhalten …
Auch alle Erzieherinnen freuen sich über unsere Anwesenheit. Obwohl wir kein Arabisch
sprechen, fühlen sie sich sehr entlastet, denn
sonst sind sie mit 25 Kindern jeweils allein,
was besonders nach diesem Sommer sehr
schwer ist. Die Sprache ist überhaupt kein
Problem: Englisch und Französisch spielen
wie erwähnt eine große Rolle, und schließlich können wir auch mit Händen und Füßen
kommunizieren. Dies ist sogar pädagogisch
wertvoll.
Myrta Faltin arbeitet mit den Kindern intensiv an den Basalsinnen, und wir erleben, wie
hungrig die Kinder alles aufnehmen. Aber
auch die Erzieherinnen saugen unsere Ideen
förmlich auf. Das Erlebenlassen zum Beispiel
des Tastsinnes ist für sie etwas ganz Neues.
Dabei gibt es endlos viel, was sich tasten, fühlen lässt: Säckchen mit Linsen, Bohnen, Fell,
Leder …
Die Lehrer an den Schulen sind ebenfalls ungemein interessiert und offen. Welche Atmosphäre entsteht! Da knetet zum Beispiel Georg Kreuer den Ton, und rechts und links ahmen die Kinder ganz genau die Bewegungen
seiner Hände nach. Oder Erika Wickenhäuser
vertieft sich beim Malen in Kleingruppen mit

den Kindern in die einzelnen Farben – und es
entsteht eine stille, geradezu andächtige Stimmung. In den theaterpädagogischen Übungen
mit Claudia Bartholomeyczik verwandeln sich
die Kinder in Steine, Blumen, Tiere und vieles
mehr. Timon Tröndle macht Gleichgewichtsübungen und Jonglage. Als ein Mädchen im
Sportunterricht am Rand stehenbleibt, wendet
er sich diesem zu, und nun üben sie gemeinsam das Jonglieren mit zwei und drei Bällen.
Welche Freude strahlt aus den Augen, wenn
es dann mal klappt! Auch die Eurythmie mit
Sebastian von Tschammer wird von Kindern
und Erwachsenen mit großer Hingabe aufgenommen.
Die Direktheit, mit der die Kinder alles nachahmen, berührt mich sehr, und ich empfinde
es wie eine Art großen seelischen Hunger.
Was ist das Gemeinsame all dieser künstlerischen Aktivitäten?
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Ein erfolgreicher Pioniereinsatz
Wenn wir mit den Kindern, Jugendlichen oder
auch Erwachsenen malen, plastizieren, Reigen
machen oder jonglieren, dann fällt jedes Mal
der Druck von den Herzen, es entsteht eine
stille, tiefe Atmosphäre und die Seelen können wieder atmen. Die Menschen sehnen sich
unvorstellbar nach diesem inneren Freiraum.
Im schöpferischen Tun lebt die Seele auf wie
an einem erfrischenden Quell. Hier entsteht
ein lebenspendender Ort, wo die Seele leben
kann, anstatt nur mechanisch zu funktionieren. Man wird wieder Gestaltender, ist nicht
mehr nur Opfer. Das gibt Menschenwürde zurück! Und wie liebevoll und innig begrüßen
uns die Kinder an jedem neuen Morgen …
Dass die Erzieherinnen und Lehrer uns so
herzlich aufnahmen, liegt aber auch daran, dass
wir einfach tätig waren. Wir waren nicht gekommen, um zu »beraten«. Wohl kaum einer,
der ein schweres Schicksal durchgemacht hat,
kann es ertragen, dass jemand ihm sagt, was
er anders machen oder wie er gar mit einem
»Kriegstrauma« umgehen sollte. Wir waren
einfach da, um mit den Kindern zu arbeiten,
und das wurde dankbar aufgenommen.
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Da die »Freunde der Erziehungskunst« offizielle Beziehungen zur
UNESCO haben, konnten wir schon
zuvor auch mit dem Regionalbüro
in Beirut Kontakt aufnehmen. Drei
Mitarbeiter besuchten uns vor Ort
und waren von unserer Arbeit und
unserem Ansatz sehr angetan. Auch
der libanesische Erziehungsminister, mit dem wir ein Gespräch hatten,
war sehr interessiert, nahm sich viel
Zeit und wollte gern im Detail wissen, was wir machen. Die leitende
Direktorin des Gesundheitsministeriums schlug uns vor, die Nothilfeaktion demnächst in Kooperation
mit dem Ministerium fortzusetzen
und auf Fachtagungen unsere Erfahrungen mit Lehrern, Ärzten und Therapeuten
des Landes auszutauschen.
Insgesamt haben wir an den vier Standorten
drei Wochen lang täglich mit rund 300 Kindern gearbeitet. Jeden Tag wieder durften wir
unmittelbar erleben, wie wichtig und notwendig unsere Arbeit war.
Mein Dank meinen sieben Mitarbeitern, deren freiwilliger und unbezahlter Einsatz ein
großes Geschenk für alle Beteiligten war und
allen Spendern, die diesen Einsatz ermöglichten, sowie an Frau Dr. Merhej, die Gründerin
und Leiterin von FISTA. Diese lebenserfahrene und weltoffene Frau ist eine der entscheidenden Persönlichkeiten, die sich im Libanon
für die Anthroposophie einsetzt und uns auch
mit dem Kindergarten in Shatila und der
Schule im Süden von Beirut in Verbindung
brachte, für unsere Unterbringung sorgte und
uns immer wieder auch begleitete.
Es besteht in der Welt ein unglaublich großer
Bedarf an solchen Einsätzen »pädagogischer
Nothilfe«, und wir hoffen, dass wir auf diese
Weise – auch in Zusammenarbeit mit anderen
Menschen – noch oft hilfreich tätig werden
können.			
Barbara Schiller

»Lernen individualisieren –
alle Begabungen fördern«
Ein Workshop am Institut für Waldorfpädagogik in Witten/Annen
Lernen ist nur als aktive Tätigkeit des Kindes denkbar. Alle Kinder haben Freude
an außergewöhnlichen Leistungen. Die übergroße Mehrheit der Kinder einer ersten
Klasse kommt mit einer außerordentlichen Lernbereitschaft in die Schule. Ihre Fähigkeiten liegen in unterschiedlichen Bereichen bzw. auf unterschiaedlichem Niveau.
Ein allgemeines Leistungsniveau ist reine Illusion.
Anspruchsvoller Unterricht muss sich auf die
unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten in einer Klasse einstellen. Wenn Kinder im Lernprozess nicht da abgeholt werden,
wo sie gerade stehen, werden sie unter- oder
überfordert. In beiden Fällen sind die Auswirkungen absehbar und das Interesse am Lernstoff sowie die Lern- und Arbeitsmotivation
lassen deutlich nach. Die allmählich ins pädagogische Bewusstsein rückende Problematik
der hochbegabten »underachiever« macht
dies besonders deutlich. Wir alle wissen, dass
Kinder, die auf Dauer nicht nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten lernen können
oder dürfen, seelisch krank werden.
Diese Feststellungen waren sozusagen die
Prämissen, mit denen Dozent Frank Rothe,
Mathematiklehrer an der Waldorfschule in
Salzburg, im Verlauf des Workshops, der am
2.12.2006 am Institut für Waldorfpädagogik
in Witten/Annen stattfand, arbeitete.
Eine individuelle Förderung aller Kinder setzt
voraus, dass jedes einzelne Kind frühzeitig,
also schon in der 1. Klasse, auf vielfältige Art
und Weise angeregt und herausgefordert wird.
Sie setzt weiterhin voraus, dass jedes Kind
die Schule als einen Lern- und Lebensraum
erfährt, in dem es sich mit seinen Fähigkeiten
(das kann auch eine besondere kognitive Begabung sein!) angenommen fühlt, in dem es

Bestätigung bekommt und in dem ihm die
Entwicklung seiner Fähigkeiten zugetraut
wird. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang eine echte »Fehlerkultur«. Fehler sollen
nicht nur gemacht werden dürfen, sie sind
darüber hinaus Bilder ganz unterschiedlicher
Vorstellungen und individueller Schwierigkeiten von Schülern. Die Kinder müssen ermutigt werden »laut« zu denken. Daran kann
eine sinnvolle Differenzierung im Unterricht
anknüpfen.
Ebenso müssen anspruchsvolle, kindgerechte
und die Neugier weckende Lernsituationen
geschaffen werden, damit die Kinder die Welt
aktiv entdecken können. Es gilt, ein Lernklima
zu schaffen, in dem jedes Kind etwas leisten
will und leisten darf. Aufgaben und Anforderungen dürfen nach oben nicht begrenzt und
in der Breite nicht eingeengt werden. Dann
kann jedes Kind – auch das leistungsschwächere – auf seinem individuellen Niveau eine
eigenständige Leistung erbringen.
Frank Rothe bemühte sich in seinen Ausführungen die Begriffe »Begabung« und »Intelligenz« breit aufzufächern. Er lehnte sich dabei
an die multiplen Intelligenzen Howard Gardners an (Gardner, Abschied vom IQ, 1999).
Für Gardner sind Intelligenzen nützliche
Funktionen, die uns erlauben, über Prozesse
und Fähigkeiten zu sprechen, die untereinander zusammenhängen:
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1. Linguistische Intelligenz
2. Räumliche Intelligenz
3. Logisch-mathematische Intelligenz
4. Musikalische Intelligenz
5. Körperlich-kinästhetische
Intelligenz
6. Interpersonale Intelligenz
7. Intrapersonale Intelligenz
8. Naturalistische Intelligenz
9. Existenzielle Intelligenz.
In Gardners Theorie haben Fähigkeiten ihren
Platz, die auch in klassischen Intelligenztests
enthalten sind. Erweiterungen sind die Bereiche der musikalischen und der körperlichkinästhetischen Intelligenz und die der interpersonalen und intrapersonalen Intelligenz,
die mit sozialer und emotionaler Begabung
gleichgesetzt werden können. Die zuletzt genannten Bereiche sind besonders bedeutsam
für die Prognose von Lebens- und auch Berufserfolg.
Eine Teilnehmerin des Seminars stellte in
diesem Zusammenhang die kritische Frage,
warum man auf Konzeptionen außerhalb der
Waldorfpädagogik bzw. der Anthroposophie
zurückgreife und nicht auf der Grundlage der
von Rudolf Steiner konstituierten Sinneslehre
(12 Sinne anstatt 9 Intelligenzen) Begabungsforschung und Begabungsförderung betreibe.
Diese interessante Frage konnte jedoch im
Rahmen dieses Workshops nicht weiter verfolgt werden.
Zwischen den einzelnen Vortragsteilen ermunterte Frank Rothe die Teilnehmer – überwiegend Klassenlehrerinnen und einige Fachlehrer –, sich in Kleingruppen zusammenzufinden und in ganz praktischer Weise den nächsten Unterricht vorzubereiten. Leitfrage war:
Wie ermögliche ich meinen Schülerinnen und
Schülern (z.B. bei der Einführung der schriftlichen Subtraktion in der 3. Klasse), wirklich
mitzudenken? Dazu gehörte auch die Planung
und Aufbereitung von Aufgaben auf zwei unterschiedlichen Niveaus, die auch das eigene
Forschen und Entdecken ermöglichten.
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In den Arbeitsgruppen wurde nicht nur über
konkrete individualisierende Arbeitsformen
zu einem bestimmten Thema nachgedacht,
sondern auch kontrovers über generelle
Schwierigkeiten und Probleme der Umsetzung diskutiert. Den Teilnehmern wurde deutlich, dass individualisierendes Lernen Zeit für
viele offene Unterrichtssituationen und lange
Übungsphasen für Einzel-, Gruppen- oder
Freiarbeit erfordert. Sind diese intensiven Arbeitsphasen in einem normalen Hauptunterricht mit seinen traditionellen Schwerpunkten
(Rhythmischer Teil, Lehrerinstruktion, Erzählteil) überhaupt möglich?
Es gab auch Teilnehmer, die individualisierendes Lernen in den unteren Klassen mit
großer Skepsis betrachteten und die Gefahr
der intellektuellen Verfrühung (»Man darf die
Kinder nicht zu früh aufwecken!«) sahen.
Frank Rothe machte darauf aufmerksam,
dass besonders fähige und begabte Kinder
neben dem normalen Pensum keine gleichartigen Zusatzaufgaben bekommen sollten.
Das hochbegabte Kind brauche nicht mehr
von demselben, sondern andere, anspruchsvollere Aufgaben bzw. tiefgründigere Problemstellungen. Das vorgestellte Modell der
Bloomschen Taxonomie für das Denken (hier
sehr vereinfacht wiedergegeben) machte dies
deutlich. Es geht um die Komplexitätsstufen
des Denkens:
1. Wiedergabe von Wissen;
2. Verstehen und das Wissen mit eigenen
Worten erklären können;
3. Anwenden: das Gelernte in einer
anderen Struktur anwenden;
4. Analysieren: ein Ganzes in Teile
zerlegen und diese dann in Beziehung
bringen;
5. Bewerten: sich eine Meinung bilden
und Fakten beurteilen;
6. Synthese: neue Gedanken und Ideen
finden, Produkte schaffen, Dinge
vernetzen, neue Modelle entwickeln.

Für alle Kinder sind die verschiedenen Stufen des Denkens wichtig (das Alter der Kinder spielt dabei sicherlich auch eine Rolle).
Kinder mit hohen Fähigkeiten sollten sich
mit ihren Tätigkeiten möglichst häufig in den
Bereichen der Anwendung, Analyse, Beurteilung und Synthese bewegen.
Festzuhalten bleibt: Individualisierendes
Lernen heißt nicht, unterschiedliche Arbeitsblätter für jeden Schüler zu konzipieren. Vielmehr geht es darum, den Blick zu verändern
mit dem Ziel, die Lernenden von Objekten
zu Subjekten des Lernprozesses zu machen.
Wir als Lehrer sind dabei aufgefordert, den
Schülern einer Klasse möglichst vielfältige
Zugänge, Methoden und Formen individueller Aneignung bereitzustellen. Dabei können schon kleinere Schritte von Bedeutung
sein. Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung
müssen dabei im Mittelpunkt stehen.
Die Fortsetzung eines solchen Workshops
könnte sich mit Unterrichtsverfahren und
Arbeitsweisen beschäftigen, die über eine
Differenzierung durch Niveaugruppen und
Bereitstellung unterschiedlicher Aufgaben
hinausgehen wie z.B. Portfolio, Lerntagebuch, Lesetagebuch, Wochenplan, Freiarbeit,
Stationenlernen.
Wichtig wäre auch eine klärende Diskussion
über die Möglichkeiten und Grenzen individualisierenden Lernens in den Klassen 1 bis
3. Widerspricht zum Beispiel eine kontinuierliche Leseförderung, die sich auf das Schreiben eigener Texte der Kinder gründet (Lesen
durch »Freies Schreiben«), den Prinzipien der
Waldorfpädagogik? Wie gestalten wir denn
überhaupt eine begabungsorientierte Leseerziehung?
Roland Schröter-Liederwald

Plastizieren in der Unterstufe:

Elementarer Ton
»Da musst du unbedingt hin«, sagte meine
Kollegin über den Kurs von Hella Loewe bei
der Herbsttagung 2005 in Stuttgart. »Du wolltest doch immer schon mit deiner Klasse plastizieren, dort bekommst du gezeigt, wie du es
künstlerisch richtig machen kannst.«
Der Kurs fand im Rahmen des künstlerischen
Angebotes am Nachmittag der Herbsttagung
statt. Jede der Kurseinheiten von 90 Minuten war in eine theoretische Einführung in die
Methode und einen praktischen Teil gegliedert. Im ersten Teil erzählte uns die Kursleiterin von ihren umfangreichen theoretischen
Überlegungen und Vorarbeiten. Thema war
auch, wie die Schülerinnen und Schüler altersgemäß und künstlerisch angesprochen
werden. Im praktischen Teil arbeiteten wir
die Formen, die sich für die Unterstufe als
sinnvoll erwiesen haben, nach. Sehr gewöhnungsbedürftig: Hella Loewe erbat sich von
den Kursteilnehmern (Lehrerinnen und Lehrer) sie wie Unterstufenschüler ansprechen
zu dürfen, weil es ihr sehr wichtig erschien,
uns einen bestimmten Sprachduktus für den
Prozess des Plastizierens zu vermitteln. Diese Übung erwies sich im Nachhinein für die
Klassenlehrerpraxis als sehr sinnvoll.

Was haben wir gelernt?
Neben der Art des Tons, der am besten zu verwenden ist, auch die praktische Umsetzung
des Plastizierens in den großen (und kleinen)
Waldorfschulklassen. Zwei goldene Regeln
müssen die Kinder für das Plastizieren von
Anfang an lernen:
1. »Wir nehmen den Ton erst in die Hand,
wenn unser Lehrer seinen Ton in die Hand
nimmt.« (Alle Kinder müssen den Ton
dann vor sich liegen haben.)
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2. »Wenn die Hände arbeiten, hat der Mund
Pause!« (Das gilt nicht für den Lehrer!)
Die Anwendung dieser Regeln erwiesen sich
als sehr angebracht, müssen aber durch einige
Hinweise ergänzt werden:
Bevor es losgehen kann, wird an der Tafel
schriftlich vorbereitet, wer welche Dienste
ausführt. Die Kinder erledigen die Arbeiten,
für die sie sich freiwillig melden, immer sehr
gerne. Der Lehrer oder die Lehrerin bleibt auf
seiner bzw. ihrer »Kommandostellung« vor
der Tafel stehen, um das ganze Geschehen im
Auge zu behalten.
Liegen die Malbretter und der vorher vom
Lehrer in Portionen vorbereitete Ton vor den
Schülern, nimmt auch der Lehrer sein Tonstück in die Hand und die Arbeit beginnt.
Sehr schön: Vor jeder Arbeit wird ein kleines
Tonstückchen zur Seite gelegt, um hinterher
zu erfühlen, ob der Ton durch die Arbeit der
Kinder wärmer geworden ist. Die Kinder vergaßen nie, das Probestückchen zur Seite zu
legen. Danach wurde der Ton Stückchen für
Stückchen mit den Daumen, Zeige- und Mittelfingern durchfühlt. Die kleinen Stückchen
wurden nach Steinchen durchsucht und der
Ton sorgsam durchgearbeitet und auf diese
Weise ein erstes Mal durchwärmt. Lehrer und
Kinder liebten diese Arbeit.
Nach dem Durchfühlen wurde Maß genommen, sodass jedes Kind die für seine Hände
angemessene Menge Ton zur Verfügung hatte.
Dann begann die Arbeit an den Werkstücken.
Hella Loewe hat in ihrem Buch eine genaue
Anleitung gegeben, wie man zu diesen Arbeitszielen kommt. Dabei sind je nach Klassenstufe (Lebensalter) altersgemäße Formen
für die Klassen 1-3 angegeben. Ich richtete
mich als Klassenlehrer nach diesen Anleitungen und fuhr sehr gut damit.
Gut war auch die Empfehlung der Autorin,
das Plastizieren in den Wintermonaten anstelle des rhythmischen Teils am Montagmorgen
durchzuführen. Das Plastizieren trug wesentlich dazu bei, einen harmonischen Wochenbeginn für die Kinder und den Lehrer in der
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dunklen Jahreszeit zu ermöglichen. Nachteil
für uns Lehrer: Die Vorbereitung des Plastizierens vor dem Unterricht am Montagmorgen. – Ich habe es immer schon am Sonntagabend gemacht.
Auf jeden Fall fällt kein »Lernteil« aus, was
sicher einige kritische Geister beruhigt hat.
Insgesamt waren meine Klassenlehrerkollegin
und ich so begeistert von dem Plastizierkurs,
dass wir sofort nach der Tagung mit der Arbeit
in unseren Klassen begannen. Bald waren die
Eimer zum Händewaschen, zum Reinigen der
Malbretter und Tische sowie zum Lagern des
Tons besorgt. Den unschamottierten, feinen
hellen Drehton bekamen wir von Eltern, die in
einer Töpferei arbeiteten, die nötigen Handtücher fanden wir in der Schule und schon
konnte es losgehen.
Die Kinder waren begeistert bei der Arbeit,
obwohl über viele Wochen dieselben Formen plastiziert wurden. Nach drei Montagen
waren meine Zweitklässler so weit, dass sie
die Kugel zur Zufriedenheit des Lehrers plastizieren konnten. Die Kugel war allerdings
auch in der ersten Klasse die Grundlage für
das Formen der Buchstaben in Knetwachs gewesen und häufig geübt worden. Sehr beliebt
war auch nach dem Plastizieren die Wärmeprobe mit dem am Anfang zurückgelegten
Probestückchen. Voller Staunen konnte jeder
spüren, wie viel wärmer der Ton nach dem
Plastizieren war. Auffällig war auch, dass
die meisten Kinder durch die kräftige Arbeit
ebenfalls erwärmt waren. Die Aussage, dass
den Kindern durch den Ton Wärme entzogen
würde, kann ich aus meinen Beobachtungen
nicht bestätigen.
Sehr auffällig war, dass der Montagmorgen
durch das gemeinsame Arbeiten mit Ton sehr
ruhig und leise begann. Sehr beliebt war auch
das Arbeiten mit geschlossenen Augen an
dem Werkstück: Auch die Augen durften eine
Arbeitspause machen. Es war kaum zu glauben, wie still es dabei wurde. In den allermeisten Fällen herrschte eine große Zufriedenheit
über das Geschaffte vor.

Die Einführung der Formen machte Hella
Loewe den Klassenlehrern sehr leicht. Obwohl sie auf einem sehr hohen phänomenologischen Niveau arbeitet (sie nennt nicht die
Begriffe der Formen, die hergestellt werden
sollen, sondern sie beschreibt die Handgriffe
oder Prozesse, die die Kinder ausführen sollen), kann man sich als Klassenlehrer sehr
einfach an ihren praxisorientierten Formulierungen im Buch orientieren. Ich habe mir die
Formulierungen mehrfach durchgelesen, teilweise auch herausgeschrieben und habe dann
frei vor den Kindern meine eigene Sprache
gefunden.
Wie oft ich das Oval und »die erste Umformung eines plastischen Ovals durch Sattelbildung« mit den Kindern geübt habe, weiß
ich nicht mehr. Nachdem die überwiegende
Mehrheit der Kinder die Form beherrschte,
lernten wir eine neue Form kennen, wobei die
vorherige Übung meist die Grundlage für die
folgende, neue war. Bei jeder neuen Form aus
der Formenreihe, die Hella Loewe entwickelt
hat, wird aber zunächst eine Kugel plastiziert.
Sehr wichtig: Jede Übung wurde am nächsten
Tag nachbesprochen. Alle Kinder begutachteten die Werke des Vortages und es entstand
durch die Beschreibung des Arbeitsprozesses
durch die Kinder ein genaues Bild unserer
Arbeit (auch das Werk des Lehrers wurde
begutachtet. Es war aufgrund der größeren
Tonmenge größer als die Werkstücke der
Kinder und gut zu erkennen). Oft hatten wir
erwachsene Gäste beim Plastizieren, was die
Arbeit für uns alle noch spannender machte.
Wie würden die Gäste ihre Form ausführen
können?
Von den Herbstferien bis zu den Osterferien
haben wir in der zweiten Klasse gelernt, folgende Formen zu plastizieren:
1. Kugel
2. Plastisches Oval
3. Erste Umformung des plastischen Ovals
durch Sattelbildung
4. Von der Kugel zur plastischen RechtsLinks-Symmetrie durch Sattelbildung

Foto S. Röstel

5. Umformung der Rechts-Links-Symmetrie
in eine asymmetrische Form
6. Vom plastischen Oval zu einer plastischen
Rechts-Links-Symmetrie.
Diese zuletzt plastizierte Symmetrieform
ließen wir trocknen und jedes Kind (und der
Lehrer) durften die Form vor den Osterferien
mit nach Hause nehmen. Beim Lehrer hat sie
einen Ehrenplatz neben dem Computer erhalten!
Auf jeden Fall werden wir in den Wintermonaten der dritten Klasse wieder plastizieren,
und ich hoffe, dass sich viele Klassenlehrer
dieser künstlerischen Tätigkeit mit den Klassen anschließen können.
Wer noch genauer wissen möchte, welche
Übungen für welche Klasse empfohlen werden können, wie Frau Loewe die Übungen
entwickelt hat, wie das Plastizieren in anderen Klassen angenommen wurde, was Rudolf
Steiner wann zum Plastizieren gesagt hat, der
mache am besten einen Kurs bei Frau Loewe
(auf vielen Lehrertagungen).
Sehr hilfreich ist auch das Buch von Hella
Loewe: »Elementares plastisches Gestalten:
Willensbildung durch Formerfassen in den
ersten drei Schuljahren«, NWWP Verlag,
Stuttgart 2004.
Uwe Mos
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Flug des
Feuervogels
Eine innere Abenteuerreise für
Jugendliche
Der »Flug des Feuervogels« startete das erste
Mal im August 2006 in Südwest-Ungarn. Mit
an Bord waren 16 Jugendliche zwischen 14
und 16 Jahren, das Leitungsteam sowie ein
Praktikant.
Was kann man sich unter einer Abenteuerreise vorstellen, bei der man weder Wildwasser
durchquert, schwierige Kletterpartien meistert oder allein in der Natur bis an seine körperlichen Grenzen und darüber hinaus geht?
Was immer die Erwartungen jedes Teilnehmers beim »Flug des Feuervogels« waren
– sie wurden nicht erfüllt. Denn was wäre ein
Abenteuer, wenn man es durch und durch vorausplanen könnte und die Herausforderungen
nicht überraschen würden? Unser »Flug«
sollte ein Spiegel der Wandlungszeit Pubertät
sein, durch die die Jugendlichen gehen: ein
Abenteueraufbruch in Neuland; mit Wegen
und Lösungen, die gefunden werden müssen;
Hindernisse, die sich in Helfer verwandeln,
und Begegnungen, die alles herausfordern,
was in einem steckt – um schließlich als ein
anderer heimzukehren, als der oder die man
ausgezogen ist. Diese innere Abenteuerreise
ist nichts anderes als der Initiationsweg in ein
neues Sein, der Brückenschlag, der von der
Kindheit zur Erwachsenenwelt führt. Dieser
Weg soll die Jugendlichen nach einer der ältesten Initiationstraditionen (siehe z.B. Mozarts »Zauberflöte«) durch die vier Elemente
– Wasser (Weiblichkeit, Ängste, Intuition,
Passivität), Feuer (Männlichkeit, Wille, Leidenschaft, Wut), Luft (Träume, Denken, Realitätsflucht, Phantasie) und Erde (Handeln,
Realitätssinn, Trägheit, Materialismus) führen, um schließlich in das fünfte Element, die
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Quintessenz einzutreten. In unserer modernen
Zeit sind wenige der lebenswichtigen Schwellenrituale lebendig. Bei vielen Menschen sind
es nur noch Hochzeit und Begräbnis, die in
rudimentärem rituellen Rahmen der Seele bei
Vorbereitung, Verarbeitung und Verankerung
helfen. Aber gerade der Übergang von der
Kind-Welt in die Welt des Erwachsenseins
bedarf der Unterstützung und Begleitung.
Das Kind, das sich als Teil der Eltern und
deren Umgang mit der Welt und dem Leben
empfindet, muss als Jugendlicher aus dieser
symbiotischen Haltung heraustreten und sich
selbst als eigenständiger Träger der vier bzw.
fünf Elemente entdecken. Der Heranwachsende muss lernen, wie er diese Elemente
in seiner inneren und äußeren Welt meistern
kann – dann erst ist er »in seinem Element«.
Früher war es ein ganz natürlicher und nicht
wegzudenkender Bestandteil einer Gemeinschaft, dass den Mädchen und Jungen der
Wissens- und Erfahrungsschatz der Älteren,
Ältesten und Ahnen rituell übergeben wurde.
Doch um diesen Schatz bergen und nutzen zu
können, müssen bestimmte innere Tore geöffnet werden – und das geschieht durch den Initiationsprozess. Unsere heutige Zeit ist nicht
nur durch die verstärkte Orientierungslosigkeit der Jugendlichen geprägt, sondern auch
von dem Umstand, dass es ungeheuer schwer
für sie geworden ist, Kontakt, Zugang und
Identität für sich als Frau und vor allem als
Mann zu finden. Das Fehlen eines Pubertätsrituals wird hier um so schmerzlicher deutlich.
Aus diesem Fehlen entstand der »Flug des
Feuervogels« als zeitgemäße Initiation für ein
lebendiges und bewusstes Frau-, Mann- und
Menschsein.

Sturzflüge
Wir empfangen an einem strahlenden Augustnachmittag eine Gruppe erwartungsvoller
Jugendlicher mit einem eindrucksvollen Einstiegs-Ritual – das dachten wir – und standen
dann um Mitternacht (der Bus war im Stau

stecken geblieben) 16 übermüdeten Teenagern gegenüber, die nur noch ins Bett wollten
und denkbar schlechte Laune hatten.
Aber nicht nur die Verspätung warf den so
sorgfältig geplanten Programmablauf völlig
aus der Bahn: Regen ist im August in Ungarn selten. Darum war ein Großteil des Programms auch für Draußen konzipiert – inklusive des abendlichen Lagerfeuers. Stattdessen
fing es gleich nach dem Frühstück des ersten
Tages an, wie aus Eimern zu schütten und dicke Tropfen trommelten auf Zeltdächer und
Feuerstelle. Also überraschend Umzug nach
Drinnen.
Ärgerlich und einschränkend, aber trotzdem hätte nun alles seinen geplanten Gang
gehen können … wäre da nicht eine Gruppe zusammengekommen, die den »Feuervogel« würdig aus der Taufe hob: Nichts von
all den spannenden Erfahrungs- und inneren
Prozessübungen, die vorher bei allen anderen Jugendlichen voll ins Schwarze getroffen
hatten, funktionierte hier. Die vielgestaltigen
Erwartungen jedes einzelnen zerbröselten
langsam zwischen Mittagessen und Teepause.
Die Stimmung war so trübe wie das Wetter
und keine Besserung in Sicht.

Leuchtspuren aus der Asche
Schließlich setzte sich das Leitungsteam zusammen und beriet. Phönix, der mythische
Feuervogel, der sich selbst verbrennt, nur um
dann stärker und schöner wieder aufzuerstehen, war Leitmotiv der Veranstaltung. Dieses
Verwandeln in nichts als ein Häufchen Asche
war offensichtlich der Punkt, an dem wir angekommen waren. So entschlossen wir uns,
symbolisch unsere Vorstellungen, Pläne und
das so liebevoll und arbeitsintensiv erstellte
Programm zu verbrennen: Die Gruppe selbst
würde uns zeigen, auf welchen Wegen sie
durch die vier Elemente schreiten wollte. Unsere Aufgabe dabei würde es sein, mit allen
Sinnen die Hinweise wahrzunehmen, sie sicher und geschützt zu begleiten, zu unterstüt-
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zen und die Wegmarkierungen so zu gestalten, dass jeder das Ziel, das fünfte Element,
erreichen kann. Verblüfft erkannten wir uns
in der Stellvertreter-Position von »TeenagerEltern«: Starre Konzepte und eingrenzende
Vorstellungen aus dem eigenen Ich heraus
funktionieren im Umgang mit in Verwandlung begriffenen Jugendlichen nicht. Eltern
und Pädagogen können nur den Rahmen bieten mit dem ihnen möglichen Maß an Schutz
und Sicherheit, doch ansonsten sind sie nur
Begleiter und Helfer bei dem Abenteuer, sich
einen ganz eigenen Weg in die Erwachsenenwelt zu ertasten.
Die Antwort auf unsere Aktion ließ nicht auf
sich warten: Als Fährtensucher und Spurenleser führten uns die Leuchtspuren der Zufälle
und spontane Begebenheiten zu der Form und
Ordnung der Themen und Lebensfragen, die
diesen konkreten jungen Menschen vor uns
– bewusst, verborgen, heimlich oder unbewusst – auf der Seele brannten. Und die Funken zündeten, sprangen auf. Begeisterung und
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Lebendigkeit brannten von Tag zu Tag heller
– wie das Lagerfeuer am Abend, das die Gruppe täglich höher und größer aufschichtete.

Entflammung der Elemente
Wir durchschritten nicht wie geplant ein Element nach dem anderen. Die »Feuervögel«
folgten einer eigenen Ordnung, die jedoch
nicht weniger harmonisch und intensiv war.
An einem Tag sprangen sie vom lebendigen
Konfrontieren und Meistern von Ängsten, die
dem Element Wasser angehören, mit einem
mächtigen Satz mitten in die Kraft der Träume
und Visionen des Luftelements. Ein anderes
Mal war das Element Erde mit seinen ganz
praktischen Fragen nach Lebens- und Beziehungsgestaltung tagesfüllend. Der nächste Morgen fing mit dem Durchdringen der
Macht des Willens, dem Feuerelement an, nur
um ganz von selbst zum Ineinandergreifen
und Zusammenwirken aller vier inneren Elemente hinzuführen. Und natürlich widmeten
wir uns Feuer und Wasser in seiner Qualität
männlich-weiblich besonders intensiv. Da gab
es zum Beispiel einen Vormittag, an dem die
Mädchen allein und die Jungen ebenfalls für
sich ihr Bild von einem Mann bzw. einer Frau
entwickelten ... und es nicht fassen konnten,
was am Nachmittag die jeweilige »Gegenseite« zu den Ergebnissen zu sagen hatte. Der
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Unterschied zwischen Vorstellung und Realität, zwischen Denken und Fühlen in der eigenen und in der Fremdwahrnehmung verblüffte
alle. Und die »Kids« des 21. Jahrhunderts sind
überzeugt, alles über das Thema Sexualität
und Körperlichkeit zu wissen. Fast alle verdrehten die Augen, als natürlich auch dieser
wichtige Aspekt thematisiert wurde. Aber es
dauerte nur Minuten, bis jedem klar war, dass
sie nun Mann-Frau-Sex-Liebe mit einer ganz
besonderen Taschenlampe beleuchteten und
dabei so neue wie spannende Ansichten, Perspektiven und Einsichten fanden – nur etwas
fanden sie nicht: Peinlichkeit. Am Ende des
Tages hatte sich etwas verändert: die Jungen
und Mädchen betrachteten sich mit einem
Blick, aus dem Respekt vor der Männlichkeit
und Achtung vor der Weiblichkeit sprach.
Der Feuervogel begann höher und höher zu
fliegen. Bald entwickelten die Teilnehmer
selbst ein Gespür für die Balance des Lebens:
Nach einem Vormittag, an dem sich einige entschieden hatten, Türen zu sonst gut verschlossenen Seelenräumen zu öffnen und mit den
anderen zu teilen, hatte das Aufbrechen von
Gefühlen alle erschöpft. Dann wurde automatisch am Nachmittag der Bedarf nach erdenden
Bewegungsspielen im Wald laut oder nach der
entlastenden Leichtigkeit, sich vom Wasser
des Badesees tragen und umspielen zu lassen.
War tagsüber mit dem Element Luft der Kopf
mit dem Denken ganz neuer Gedanken und
Entdecken erstaunlicher Zusammenhänge beschäftigt gewesen, heizten abends zum Ausgleich feurige Feier-Energien ein oder überraschende Gefühlsgeschenke berührten tief
jeden Einzelnen als Teil eines Ganzen.

Die Kunst des Fliegens
Dabei war natürlich nicht nur alles Friede,
Freude, Eierkuchen. Oft fanden einige Teilnehmer Programmpunkte »voll ätzend«, die
für andere ein echtes Highlight waren und
umgekehrt. Wir kämpften uns täglich durch
ärgerliche Zwischenfälle, Zankereien, Aus-

grenzungen, Widerstände und etliche Dramen
von Krankheit und Liebeskummer bis hin zu
tiefen persönlichen Krisen. Aber die Bereitschaft, sich einzulassen, die Offenheit und
Wissbegier für die neuen Wege und Wahlmöglichkeiten der Erwachsenenwelt nötigten uns
jeden Tag Bewunderung und Respekt ab. Wir
hatten angenommen, viel Zeit darauf verwenden zu müssen, den Jugendlichen in ihrer pubertären Rolle des Erleidens und Aushaltens
ein Gespür für die Macht ihrer eigenen Gestalterrolle zu geben. Doch hier streckten sich
32 offene Hände nach den entsprechenden
Werkzeugen und Instrumenten aus. Dieselben
Hände, die jedem Grenzen-Sprengen, jedem
Über-seinen-Schatten-Springen und jeder
kreativen Idee ihrer Feuervogel-Kollegen mit
einem Großmut sondergleichen Beifall und
Anerkennung spendeten.
16 Jungen und Mädchen, die sich bis auf zwei
vorher nie gesehen hatten, formten mit jeder
Stunde klarer und begeisterter die Gestalt
einer Gemeinschaft, in der die Besonderheit
des anderen als Bereicherung des eigenen Ich
angenommen wurde … und schufen damit ihr
neues Selbstbild als machtvolle, aktive Mitgestalter ihres Lebens, ihrer Zukunft und ihrer
Welt. Dieser Prozess war für uns alle manchmal so überwältigend spürbar, dass es abends
am Feuer oft für mehr als eine halbe Stunde
ganz still wurde: eine Andacht, die tief aus
einem Bedürfnis nach Innehalten und Nachspüren erwuchs.

Auf den Schwingen der
Quintessenz
Es kam der letzte Feuervogel-Tag: der Tag
des fünften Elements, der Quintessenz. Wir
hatten noch ein paar rundende bzw. vorbereitende Punkte auf dem Vormittags-Programm
und der Nachmittag ging schnell mit Packen,
Aufräumen und der Suche nach einem verlorenen Reisepass vorbei.
Dann wurde es Abend. Der höchste Holzstapel der ganzen Tage wurde kunstvoll von den

Feuervögeln aufgeschichtet. Mit dem Entzünden des Feuers begann das Abschlussritual.
Jeder hatte auf seine ganz eigene Weise das
Durchschreiten der vier Elemente, wie es
seit altersher Teil der Initiationsprüfungen
war, abgeschlossen. Einige Bürden wurden
noch abgelegt und so manche Fessel blieb
beim Sprung über das Feuer in der Glut.
Und dann war es plötzlich überall, umgab
uns, floss in uns hinein und breitete sich über
uns aus wie der Mantel des strahlenden Sternenhimmels: das fünfte Element, die Schöpferkraft, die das Blei des Lebens in Gold
verwandelt. Wir hatten gemeinsam in diesen
Tagen etwas Einzigartiges und Wunderbares
geschaffen, das sich in jedem einzelnen Gesicht widerspiegelte, worin alles mündet und
wofür sich alles lohnt: die Liebe.
Wir möchten hier nochmals unseren Feuervögeln für diesen unglaublichen Flug danken
– wir haben mindestens so viel bekommen,
wie wir gegeben haben.
Désirée Wüschner
Prospekte und Anmeldung zum »Flug des Feuervogels«
bei: AVENTERRA e.V., gemeinnütziger Verein Kinderund Jugendfreizeiten, Studienreisen, Erlebnispädagogik
Haußmannstr 6 . 70188 Stuttgart; www.aventerra.eu;
info@aventerra.de; Tel. 0711-4704215, Fax 07114704218. Nähere Informationen über die Schöpfer
und Leiter des »Flug des Feuervogels« unter: www.
blauespferd.de

Waldorf-Anfänge
in Galizien
Die ersten Anfänge der galizischen WaldorfInitiativen gehen ins Jahr 2001 zurück. Im
Wallfahrtsort Santiago de Compostela findet
sich eine Gruppe von Eltern zusammen, die
eine Alternative zur herkömmlichen Erziehung für ihre Kinder suchen. Fast zeitgleich
mit den ersten Spielgruppen in Santiago entstehen andere Initiativen in Lugo und Vigo,
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Kinder und Kollegium der Waldorfinitiative in
Santiago de Compostela

die sich im ständigen Austausch miteinander
befinden. Die Kontakte unter den waldorfinteressierten Menschen in Galizien waren
bereits früher entstanden, begünstigt durch einen Bioladen in Santiago de Compostela, der
auch als Treffpunkt für Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen und als Umschlagplatz
von Ideen fungierte.
Wichtig ist in diesen ersten Momenten des
Aufkeimens einer Waldorfkultur in Galizien, dass alle interessierten Menschen Halt
und Orientierung von einer Person erhalten,
die einen Impuls mit nach Galizien gebracht
hat: Gloria López, die erst zwei Jahre zuvor
in die Heimat ihrer nach Deutschland ausgewanderten Eltern zurückgekehrt ist. Gloria
wurde in Deutschland geboren und genoss
später eine Waldorf-, Eurythmie- und Heileurythmie-Ausbildung in Stuttgart. Zur kleinen
Initiativgruppe zählen noch eine Waldorflehrerin, die an einer Regelschule arbeitet, sowie
ein Arzt und eine Psychologin mit anthroposophischer Orientierung.
Der gemeinsame Wunsch aller ist zunächst
eine Waldorfschule in Galizien. Die Spielgruppen, die anfänglich ein oder zwei Mal pro
Woche stattfinden, entwickeln sich in einigen
Städten zu Gruppen mit waldorforientierter
Tagesbetreuung. Die örtlichen Trägervereine
machen es sich zur Aufgabe, nicht nur einen
funktionierenden Waldorfkindergarten zu
gründen, sondern auch die Idee der Waldorfpädagogik in Galizien bekannt zu machen.
Vor dem Jahr 2001 war in Galizien keinerlei
Waldorf-Infrastruktur vorhanden. Die ersten
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Versuche eines Alternativangebots zum offiziellen Kindergarten sind mit erheblichen finanziellen Opfern verbunden.
Keine der Initiativen kann es sich leisten, qualifizierte Waldorfkindergärtnerinnen für den
Aufbau eines Kindergartens zu engagieren.
Doch von Anfang an war der Wunsch nach
einer Waldorfausbildung vorhanden, und man
bringt es mit Zähigkeit und Energie fertig, im
Städtchen Lugo den ersten kompletten Ausbildungskurs zu organisieren. Bereits im Jahre
2002 beginnt dort eine komplette Waldorfausbildung, die zuvor nur in Madrid und Barcelona angeboten wurde. Waldorfpädagogen aus
Deutschland, Spanien und anderen Ländern
werden vom Trägerverein nach Lugo eingeladen. Im Jahr 2006 wird der Kurs von ca.
25 Personen abgeschlossen. Im gleichen Jahr
organisiert die Initiative in Lugo eine erste
Grundschulklasse, die von Jesús Sansegundo
geleitet wird, einem Absolventen des Waldorfkurses. Diese erste Klasse ist vier Kinder
stark; der Unterricht wird in einem Zimmerchen im Erdgeschoß eines Privathauses abgehalten, wo auch der Kindergarten seit vier
Jahren eine Unterkunft gefunden hat.
Zu erwähnen ist auch der Waldorfkindergarten in La Coruña, der mit enormer Energie
vor zwei Jahren aufgebaut wurde und jetzt
auf elf Kinder angewachsen ist. Auch dieser
Kindergarten wird von einer Pädagogin geleitet, die neben ihrem Pädagogikstudium die
Waldorfausbildung in Lugo absolviert hat.
Als Frucht des nun abgeschlossenen Waldorfkurses wachsen nun auch an diversen Orten
Galiziens neue Spielgruppen.
Aus dem anfänglichen Wunsch nach einer gemeinsamen Waldorfschule sind nun unabhängige Initiativen entstanden, die durchaus die
Kraft haben, an ihrem jeweiligen Ort weiter
zu gedeihen: Waldorf-Spielgruppen, mehrjährige Aus- und Fortbildungskurse, Kurse zur
Biografiearbeit, ein medizinischer Kurs sowie
ein Kurs über Handgesten- und Reigenspiele
(Wilma Ellersiek) und ein heilpädagogischer
Kurs. 		
Michael Kranawetvogl

Seit im vergangenen Sommer der Film »The
Da Vinci-Code« gelaufen ist, haben selbst
Schüler, denen die Energie zum Lesen dicker
Bücher fehlt, einen Kopf voller Fehlinformationen. Es reicht deshalb nicht mehr, den Parzival von Wolfram von Eschenbach zu lesen
– man muss sich auch mit den Theorien aus
dem »Da Vinci-Code« herumschlagen …
Bisher wurde Dan Browns Buch »Sakrileg«
(englischer Titel: »The Da Vinci-Code«),
das dem Film »The Da Vinci-Code« zugrunde liegt, weltweit um die 50 Millionen Mal
verkauft. Hunderttausende sahen die Verfilmung des Romans, die am 18. Mai 2006 in
die Kinos kam. Eine solche Masseneuphorie
für ein katastrophales Buch braucht einen
nicht zu erstaunen, ist doch der Massengeschmack, wenn es um Wahrheit und Schönheit geht, nicht sonderlich relevant. Betroffen
wurde ich erst, als ich immer wieder erfuhr,
dass auch gebildete Menschen – ja sogar anthroposophisch gebildete Menschen – auf das
Buch reinfielen! Das ist nun wirklich schwer
zu verstehen.
Allerdings – vieles in diesem Buch ist durchaus berechtigt. Andere Dinge beruhen auf
Verdrehungen, Lügen, Ungenauigkeiten und
vielleicht auch blanker Dummheit …

Blutsverwandtschaft oder geistige
Verwandtschaft?
In meiner frühen Jugend besuchte ich auf den
Spuren der Katharer auch den Ort Rennes
le Chateau, ein Zentrum der wohl 1099 gegründeten Vereinigung »Prieuré de Sion«. Ich
hörte dort von den Ansichten der Prieuré, dass
Jesus angeblich (wahrscheinlich mit Maria
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Zeichen der Zeit

Dan Browns
Kampf gegen
den Gral

Magdalena) Nachkommen
gezeugt
habe, die sich bis in
unsere Zeit fortgepflanzt und von denen eines Tages einer
zur Weltherrschaft
berufen sei. Es wurde also Wert gelegt
auf den Blutsstrom,
der von König David
über Jesus bis in unsere Zeit fließen soll.
Obwohl ich nicht der
bibelkundigste Junge
war, war mir doch
klar, dass ein großes
Missverständnis vorliegen muss, wenn
man annimmt, dass
ein solcher Vererbungsstrom – vorausgesetzt,
dass es ihn überhaupt gäbe – irgendeine Bedeutung hat. Hat doch Jesus gesagt: »Wer
nicht verlässt Vater, Mutter, Bruder, Schwester, der kann nicht mein Jünger sein.« Außerdem hat er ja vom Kreuz aus das Beispiel
gegeben für die neue Verbundenheit, die nicht
mit dem Blut zusammenhängt: »Als nun Jesus
seine Mutter dastehen sah und den Jünger, den
er lieb hatte, sprach er zu der Mutter: Weib,
siehe, das ist dein Sohn. Und dann sprach er
zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter.
Und von der Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich« (Joh. 19, 26 f.).
Das ist ja gerade eine der wichtigen Neuerungen, die das entstehende Christentum vom
Judentum unterscheiden: dass die Bedeutung
der blutsmäßigen Verwandtschaft zurücktritt
gegenüber einer neuen, geistigen Verwandtschaft, die entstehen kann, wenn Menschen
ihren individuellen Weg zu Christus gehen.
Auf diesem Punkt muss man peinlich blind
sein, wenn man annimmt, dass eine Blutsverwandtschaft mit Jesus irgendeine besondere
Bedeutung hätte oder dass daraus irgendein
Anspruch erwachsen könnte.

Allerdings kann ein solcher Stammbaum – sei
er nun echt oder erfunden – Machtgelüsten
zu Hilfe kommen. In diesem Zusammenhang
sehe ich auch Mitterands Interesse an der
»Prieuré de Sion«. Dass Leonardo da Vinci,
Sandro Botticelli, J. Valentin Andreae, Victor
Hugo und andere namhafte Geister Mitglieder
der Prieuré gewesen seien, sagt überhaupt
nichts über die Sache aus, da wir nicht wissen,
was damals die von den Prieuré gehüteten Geheimnisse waren.

Das Wiederaufwärmen der
»Blutstheorien« in den Medien
2002 kam ein sehr unerfreulicher Film in die
Kinos: »Revelation – Das Böse kehrt zurück «,
der teilweise auch in Rennes le Chateau spielt
und der davon handelt, wie aus der DNA des
eingetrockneten Blutes an den wieder gefundenen Kreuzigungsnägeln durch künstliche
Befruchtung ein antichristähnliches Wesen
erzeugt wird. Zum Glück war der Film nicht
sehr erfolgreich.
Außerdem kann es passieren, dass man, wenn
man das Radio aufdreht, folgenden Text der
Hip-Hop-Gruppe »Die Firma« hört, der auf
dem Gedankengebäude der Prieuré fußt: »…
Jesus sagte: Bringt eure Schwerter! Freiheitskämpfer unter den Jüngern, ihr starrt mit
offenen Mündern. Wollte Jesus die Revolution, bedrohte er die Eindringlinge aus Rom,
fürchtete man seine Saat und seinen Sohn?
Denn Jesus war Rabbi und folglich Ehemann
Maria Magdalenas, die aus der Bibel fast verschwand … Starb Jesus oder starb Barabbas?
Besass Jesus zuviel politische Macht? Gab es
einen Pakt vor der Gefangenschaft? Symbolisiert das Blut im Gral seine Nachfahren? Sind
sie mit Josef von Aremathia nach Europa gefahren? So viel wird verschwiegen, geistliche
Intrigen. Religion ist Krieg, in Kriegen zählt
nur Siegen … «
Nach etlichen Bucherscheinungen zu den von
der Prieuré verbreiteten Gedanken1 und der
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Berieselung der Massen durch Kino und »Musik«, kam Dan Brown und machte aus dem
Irrtum der Prieuré eine Story, die nun gefeiert
wird als »große Enthüllung über die Hintergründe des Christentums«. Immer wieder liest
oder hört man in etwa die Worte: »dieses Buch
wird die Welt verändern!« Ich meine, dass es
anders herum ist: weil die Welt sich verändert
hat, konnte dieses Buch so populär werden!
Dass ein Buch auf derart bescheidenem spirituellem Niveau so viele Menschen hinters
Licht führen kann, zeigt, dass das Verständnis
für die Christuswesenheit auf ein Minimum
gesunken ist. Der Erfolg dieses Romans gibt
ein Bild der westlichen Menschheit, das man
am liebsten gar nicht wahrhaben möchte.
Dan Brown hat förmlich einen Riecher für
die spirituell gewichtigen Ereignisse in der
Entwicklung des Christentums. Er weist auf
solche Ereignisse hin, allerdings mit Erklärungen, die derart materialistisch sind, dass
sie das spirituelle Verständnis dieser Ereignisse erst recht blockieren.

Was ist der Gral?
Im Zentrum des »Sakrileg« steht die Suche
nach dem Gral bzw. nach dem, was Brown
unter dem Gral versteht. Doch bevor wir uns
mit Browns Vorstellungen beschäftigen, erinnern wir uns an die Gralssage: Unter den
vielen Engeln Gottes war einer, der auch so
mächtig wie Gott sein wollte und eine Art
Revolution im Himmel anführte. Sein Name
war Luzifer – der Lichtträger. Er wurde mit
den Seinen aus dem Himmel verstoßen. Der
Erzengel Michael warf ihn auf die Erde herab. Im Himmel trug Luzifer eine Krone, in
deren Mitte ein großer Edelstein leuchtete.
Als er aus dem Himmel gestoßen und auf die
Erde geworfen wurde, fiel dieser Stein aus der
Krone. Er wurde später zu einem Kelch verarbeitet. In diesem Kelch war der Wein beim
letzten Abendmahl Christi. Als Jesus Christus dann gekreuzigt wurde, fing Joseph von
Arimathia mit diesem Kelch das Blut auf. So

wurde der Stein aus der Krone des Luzifer zur
aufnehmenden Schale für die verwandelnde
Kraft des Blutes des Christus. Joseph hütete mit den ihm verbundenen Menschen den
Gral. Als die Zeit kam, in der keine Menschen
mehr rein genug waren, um den Gral zu hüten,
kamen Engel und trugen ihn in die geistige
Welt. Für die Menschen war er damit unsichtbar geworden. Erst nach Jahrhunderten kam
mit Titurel ein Mensch, der die notwendige
geistige Größe zum Gralskönig besaß. Er baute die Gralsburg und die Engel übergaben den
Gral wieder der Obhut der Menschen. Dann
kam Amfortas, dann Parzival …
Bei Brown hängt der Gral auch mit dem Blut
zusammen. Er ist – und da folgt Brown den
von der Prieuré de Sion verbreiteten Ansichten – das Symbol für die Familie, die von
Jesus abstammt. Die volle »Weisheit« über
den Gral offenbart Brown auf Seite 326: Der
Gral ist »eine Frau«! Im Weiteren wird dann
deutlich, dass diese Frau die weibliche Hauptdarstellerin des Buches ist, die Sophie heißt
und eine letzte Nachkommin Jesu sei … Und
so etwas soll tief sein, die Welt verändern und
die wahren Hintergründe des Christentums
enthüllen?

Warum soll ich immer an das Eine
denken?
Werden nicht literarische Steine als Brot verkauft, wenn vom Leser verlangt wird, dass er
Aussagen schlucken soll wie diese: Der Fünfstern, das Zeichen des mit einem Ich begabten
Menschen sei in Wirklichkeit ein Symbol für
die Weiblichkeit (S. 54); Gnosis, die göttliche
Weisheit könne ein Mann nur durch die fleischliche Vereinigung mit einer Frau erlangen (S.
421); der gotische Spitzbogen sei das um 180
Grad gedrehte Bild der weiblichen Scham;
die weite Höhlung des Kirchenschiffes sei die
Nachahmung des weiblichen Uterus (S. 440)
… Reicht es nicht, dass unsere ganze Kultur
von der Werbung über Zeitschriften, Musik,
Tanz, Kino bis zum Internet »durchsexuali-

siert« ist? Ist es wirklich nötig, dass ich jetzt
auch noch bei jedem weihnachtlichen Fünfstern und bei jedem Betreten einer gotischen
Kathedrale an Sex denken muss?

Geschichtsfälschungen
Wenn Brown so weit geht, dass er behauptet,
Jesus sei bis zum Konzil von Nizäa (325 n.
Chr.) von seinen Anhängern nur als sterblicher Prophet, »als ein großer und mächtiger
Mensch, aber eben als Mensch« betrachtet
und erst anlässlich dieses Konzils aus politischen Gründen zum Sohn Gottes erhoben
worden (S. 320 f.), so ist das eine Geschichtsfälschung, die in nichts den Fälschungen
nachsteht, die er der katholischen Kirche vorwirft. Oder ist es möglich, dass er noch nie
etwas von Paulus oder den Gnostikern gehört
hat? Dann sollte er über dieses Thema aber
besser nicht schreiben …

Der Jünger Johannes wird durch
Maria Magdalena ersetzt
Browns Gralstheorien mögen einem naiv erscheinen. Aber Achtung: Naivität suggeriert
oft Ungefährlichkeit. Browns Buch ist jedoch
alles andere als ungefährlich.
Die Entwicklung des Christentums vollzog
sich in zwei Bereichen. Es gibt die offenbare
Entwicklung, das exoterische Christentum und
die verborgene Entwicklung, das esoterische
Christentum. Mit dem esoterischen Christentum, dem eigentlich Nährenden, ist die Gralsströmung verbunden und insbesondere das
Wirken eines großen Eingeweihten: LazarusJohannes. Er wird im neuen Testament »der
Jünger, den Jesu lieb hatte« genannt. Er ist der
erste Mensch, den Christus selber eingeweiht
hat. In einem seiner späteren Leben hat er
nach Rudolf Steiner als Christian Rosenkreuz
das Rosenkreuzertum begründet. Damit ist er
sozusagen der Pate der modernen christlichen
Einweihung. Diese Gestalt, den Jünger, den
Jesus lieb hatte, kehrt Brown unter den Tisch
Erziehungskunst 2/2007
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und ersetzt ihn durch Maria Magdalena. Dass
beispielsweise Leonardo da Vinci, der Mitglied bei der Prieuré de Sion war, auf seinem
Abendmahl den Jünger Johannes mit weiblichen Zügen dargestellt hat, ist für Brown ein
Hinweis, dass damit eine Frau, nämlich Maria
Magdalena gemeint ist.2 Trotz seines Kunstgeschichtsstudiums weiß er allem Anschein
nicht, dass es in der christlichen Malerei eine
lange Tradition gibt, die den Jünger Johannes
sehr jung und mit weichen, weiblichen Zügen
malt, um zum Ausdruck zu bringen, dass er
nicht mehr auf der Ebene der Extreme (Frau
oder Mann) steht, wie beispielsweise Petrus,
der immer betont männlich dargestellt wird,
sondern ein ganzer Mensch ist, der die beiden
Extreme des Weiblichen und des Männlichen
in sich vereinigt hat. Dass Brown Maria
Magdalena ins Rampenlicht stellt – dagegen ist nichts zu sagen. Es liegt im Geist der
Zeit, dass diese Gestalt und ihre Bedeutung
allerorten in das Bewusstsein der Menschen
rückt. Dass Brown Maria Magdalena benützt,
um Johannes auszuradieren – das ist ein harter Angriff gegen das spirituelle Christusverständnis.3 Bei der Konsequenz, mit der er die
Stellen in der 2000-jährigen Entwicklung des
Christentums aufsucht, bei denen etwas vom
Wirken des esoterischen Christentums in die
exoterische Welt geflossen ist und wie er diese Schlüsselstellen mit seiner »Bluttheorie«
beschmutzt und verdeckt – da wird es schwer,
einfach nur von Naivität zu sprechen. Ich kann
nicht anders, als darin das Wirken derjenigen
geistigen Mächte zu sehen, die mit aller Kraft
dagegen kämpfen, dass die Menschheit einen
zeitgemäßen Zugang zur Christuswesenheit
finden kann.
Wären die Menschen nur ein klein wenig
gebildeter, so würden sie Brown nicht derart
hinterherlaufen. Ein Beispiel: Zu Browns Argumentation, warum der Jünger neben Jesus
auf dem Abendmahl von Leonardo da Vinci
in Wirklichkeit Maria Magdalena sei, gehört,
dass er feststellt, dass auf dem Bild keine
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Gralsschale abgebildet sei. Leonardo hätte
den Kelch weggelassen, um zu zeigen, dass
der Gral eben keine Schale sei, sondern die
Frau, die das Sperma Jesu empfangen habe.
Klingt das einleuchtend? Nur für die, die sich
nicht ein paar andere Abendmahldarstellungen aus der damaligen Zeit vergegenwärtigen
können. Man sucht bei solchen Darstellungen
nämlich vergebens nach auffälligen, womöglich leuchtenden Kelchen. Das hat den Grund
darin, dass die Gralssage nicht im Neuen Testament steht, sondern sich auf ganz anderen
Wegen verbreitet hat. Wenn man keinen Ärger
mit der Kirche wollte, musste man sich bei
den Darstellungen aber an Normen und vor
allem an die Bibel halten. Dass das Fehlen des
Kelches bei Leonardo etwas Besonderes ist,
glaubt nur der, der sich in der Kunstgeschichte
nicht auskennt. Im Gegenteil! Es wäre etwas
Besonderes, wenn der Gral bei Leonardo dargestellt wäre …
Es bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen, die
die Verdrehungen Browns nicht durchschauen
können, wenigstens Interesse entwickeln an
den von ihm besprochenen Themen und sich
weiter damit beschäftigen. Wenn man wirklich sucht, dann findet man auch … vielleicht
sogar die Erkenntnis des Gral …
Johannes Greiner
Anmerkungen:
1 An erster Stelle sei hier das 1982 erschienene Buch
»Der heilige Gral und seine Erben« von Michael Baigent und Richard Leigh genannt, zu dem in
»Sakrileg« so viele Parallelen zu finden sind, dass
Brown in einem spektakulären Literatur-Prozess
von den Autoren des Plagiats beschuldigt wurde.
2 Nicht nur das Abendmahl Leonardos belegt Brown
mit einer völlig verzerrten Ausdeutung, sondern
auch die »Felsgrottenmadonna« Leonardos (S. 190
f. und S. 340)
3 Ein ähnliches Vorgehen konnte man in den letzten
Jahrzehnten in Bezug auf die Schule von Chartres
beobachten. Der Templerorden – der ohne Zweifel eine große Beachtung verdient hat – wurde an
Stellen projiziert, wo in Wirklichkeit die Einflüsse
von der Schule von Chartres ausgingen (siehe z.B.
»Die Geheimnisse der Kathedrale von Chartres«
von Louis Charpentier u.a.).

Schleswig-Holstein:

Schlusslicht
Immer mehr Eltern möchten in Deutschland
ihre Kinder an eine Schule in freier – also
nichtstaatlicher – Trägerschaft schicken. Damit setzt sich auch hierzulande ein Trend
durch, der in Skandinavien und den Niederlanden schon längst zum breiten, öffentlich
zugänglichen Schulangebot gehört. Allerdings stehen ihre Chancen, auch tatsächlich
eine Schule für ihre Kinder zu finden, in den
verschiedenen Bundesländern durchaus nicht
gleich gut. Die für die Schulpolitik Verantwortlichen klammern sich oftmals an das
staatliche Schulmonopol, als gelte es, diese
letzte Bastion der Planwirtschaft mit allen
Mitteln zu verteidigen. Schleswig-Holstein
bildet dabei leider keine Ausnahme – vielmehr hält es in der Statistik, wie die neuesten
Zahlen des Statistischen Bundesamtes eindrücklich belegen, die rote Laterne.
Nirgendwo können weniger Schülerinnen
und Schüler eine freie Schule besuchen. Der
Grund ist eine Schulgesetzgebung, die die
Gründung und den Betrieb einer Schule in
freier Trägerschaft so erschwert, dass sie nur
unter großen persönlichen Opfern realisiert
werden kann. Den Eltern bleibt bei der Suche
nach der für ihre Kinder am besten geeigneten
Schule keine wirkliche Wahl.
Während in Deutschland von den 12,3 Millionen Schülern im Schuljahr 2005/06 rund jeder
14. Schüler eine Schule in freier Trägerschaft
besuchte (Tendenz steigend), lag der Anteil
in Schleswig-Holstein gerade mal bei 1,5%
(5.400 von 390.400 Schülern an allgemeinbildenden Schulen). Addiert man die Schulen der
Dänischen Minderheit hinzu, beläuft sich der
Prozentsatz auf 3,3%, was am letzten Platz allerdings nichts ändert. Zum Vergleich: In Sachsen besuchten im Schuljahr 2005/2006 11,4%
aller Schüler eine nichtstaatliche Schule.

Das derzeit als Regierungsentwurf vorliegende neue Schulgesetz verschlechtert die
Arbeitsbedingungen der freien Schulen sogar
noch weiter, indem es deren Zuschüsse zum
wiederholten Mal drastisch kürzt. Zugleich
brüstet sich die Regierung damit, mit dem
Bekenntnis zur Gemeinschaftsschule und zur
individuellen Förderung aller Schüler einen
neuen Wurf zu wagen. Das ist durchaus zu
begrüßen, nur unterschlägt sie dabei, dass genau das seit Jahrzehnten von den freien Schulen erprobt, praktiziert und weiterentwickelt
wurde. Am grundsätzlichen Problem ändert
sich nichts: Ein paar Inhalte werden ausgewechselt, aber die pädagogische Initiative von
Eltern und Lehrern wird weiterhin nicht nur
nicht gefördert, sondern sogar behindert.
Ein weitaus effizienterer Weg wäre es, die
Schulen in freier und öffentlicher Trägerschaft
gleichberechtigt zu bezuschussen und damit
einen fairen Wettbewerb der pädagogischen
Initiative zu fördern. Mindestens könnte die
Große Koalition dafür sorgen, dass die Waldorfschulen nach den gleichen Richtlinien wie
die Dänischen Schulen bezuschusst werden.
Beispiele für eine faire und entwicklungsfördernde Mittelzuweisung gibt es in unserer
Nachbarschaft genug – man braucht nur auf
die skandinavischen Nachbarländer oder auf
die Niederlande zu schauen, bei denen die
Gleichberechtigung der freien Schulen längst
als pädagogischer Innovationsquell erkannt
und umgesetzt worden ist.
Bis heute betreiben fast alle Bundesländer eine
Schulpolitik, die pädagogischen Wettbewerb
finanziell über die restriktive Bezuschussung
stellt. Man muss offenbar davon ausgehen,
dass Lehrer und Eltern noch immer als zu unmündig eingeschätzt werden, um selbst Verantwortung übernehmen zu können.
Henning Kullak-Ublick,
Aktion mündige Schule e.V.
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Neuauflagen
Naturforschung – Selbstzeugnisse
Naturforschung erlebt, durchlitten, mitgeteilt.
Aus der Werkstatt großer Forscher. Selbstzeugnisse gesammelt
und herausgegeben von Georg Kniebe. 2. Aufl. 2007, 331 S.
Die vorliegende Zitatsammlung eignet sich zur Vorbereitung
des Lehrers, aber auch als Lektüre für interessierte Schüler und
als Grundlage für Referate – von Pythagoras bis heute.
Für die Mittel- und Oberstufe.
Best.-Nr. 1070. Euro 14,00

Aufgabensammlung zur Mathematik
Für die 7. und 8. Klasse an Waldorfschulen. Von Thor Keller,
bearbeitet von Wolfgang Creyaufmüller, 3. Aufl. 2007, 60 S.
Die bisher getrennten Hefte für die 7. und 8. Klasse wurden
nach der Überarbeitung in einem Band zusammengefasst. Um
unterschiedlichen methodischen Ansätzen gerecht zu werden,
wurde das Lösungsheft über das Internet zugänglich gemacht:
www.waldorfschule.de – Pädagogische Forschungsstelle
– Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle
Best.-Nr. 1125. ISBN 978-3-927286-82-5. Euro 7,–
Klassensatz ab 20 Stück Euro 5,–

Alte Mythen
Erzählt von Charles Kovacs. Von Meike Bischof bearbeitete
und wesentlich verbesserte 3. Auflage 2006, geb. 167 S.
Diese Sammlung von Mythen aus vorgriechischer Zeit
eignet sich nicht nur zur Unterrichtsvorbereitung für den
Lehrer, sondern auch als Lesenbuch für Schüler ab der
5. Klasse.
Best.-Nr. 1020. ISBN 978-3-927286-18-4. Euro 14,–

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei: DRUCKtuell,
Benzstr. 8, 70827 Gerlingen, Fax: 07156-9443-44, E-Mail: h.bartsch@dmzg.de
und im Buchhandel
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Bund der Freien Waldorfschulen
SCHULTRÄGERVERSAMMLUNG UND
AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN
17. und 18.03.2007
in der Freien Waldorfschule Bremen, Toulerstrasse 3, 28211 Bremen
TAGESORDNUNG
(Der Mitgliederversammlung geht eine Delegiertentagung vom 09.03. /19.30 Uhr
bis 10.03./12.30 Uhr voraus)

15.00 Uhr

16.30 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
19.30 Uhr
ca. 21.00
09.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr

12.30 Uhr

Samstag, 17. März 2007
Beginn der außerordentlichen Mitglieder- und
Schulträgerversammlung
Vorstellung des Haushalts Lehrerbildung 07/08 (ST)
Plan für den Bundeshaushalt 07/08 (ST)
Anträge zum Haushalt 07/08 (ST)
Pause
Verabschiedung der Schülersätze im Haushaltsjahr 07/08 (ST)
Beratung und Abstimmung der neuen Struktur durch
entsprechende Satzungsänderungen (siehe unten) (MV)
Abendpause
Fortsetzung der Beratungen und Abstimmung zur neuen Struktur
mit Satzungsänderung (MV)
Ende
Sonntag, 18.03.07
evtl. Fortsetzung der Beratungen und Abstimmung zur neuen
Struktur mit Satzungsänderung (MV)
Anträge zur Lehrerbildung (ST)
Pause
Stellungnahme des Vorstands zum Bericht der Etatberater
Neuwahl des Ausbildungs- und Finanzierungsrates sowie der
Etatberater (MV)
Beschluss über die Finanzierung der Eurythmieschule Hamburg (ST)
Aufgaben der Etatberater (Beratung und Verabschiedung
der Vorlage) (MV)
Verschiedenes
Ende der Mitglieder- und Schulträgerversammlung

ST: Stimmberechtigt sind nur die Vertreter der Schulträger
MV: Stimmberechtigt sind alle Mitglieder
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Änderungen der Satzung des Bundes zu (wesentlicher Inhalt):
Ziff. 4b

Vorschlag der Aufnahme neuer korporativer Mitglieder durch
Regionen und Vorstand. Beschluss über Aufnahme durch
Delegiertentagung (wie bisher) oder durch Mitgliederversammlung
(alternativ)

Ziff. 6b

Die Bundeskonferenz ersetzt die Schulträgerversammlung
und die Länderkonferenz

Ziff. 7d

Korporative Mitglieder des Bundes werden in der
Mitgliederversammlung durch 2 Beauftragte vertreten

Neue
Ziff. 8a
Neue
Ziff. 8b
Ziff. 11
Neue
Ziff. 12a

Neue
Ziff. 12b

Über den Finanzhaushalt des Bundes entscheiden die korporativen
Mitglieder in der Mitgliederversammlung
Teilnahme von Bundesorganen und Ausschüssen an der
Mitgliederversammlung
redaktionelle Änderung
Zusammensetzung (jeweils 2 Vertreter / Region), Amtszeit (3 Jahre)
und Tagungshäufigkeit (mindestens 6 mal / Jahr) der neuen
Bundeskonferenz
Aufgaben und Arbeitsweise der Bundeskonferenz als beratendes
Bundesorgan

Neue
Ziff. 12c,d,e Weitere Aufgaben der Bundeskonferenz als beratendes
Bundesorgan, wie Vorbereitung des Haushaltsentwurfs für die
Mitgliederversammlung, Wahlvorschlag für den Bundesvorstand,
Zusammenarbeit mit anderen Bundesorganen
Ziff. 18

Redaktionelle Präzisierung der Aufgaben des Vorstandes

Ziff. 19

Beschränkung der Zahl der Vorstandsmitglieder
Art und Umfang der Tätigkeit (Freistellung) der Vorstandsmitglieder

Ziff. 22

Wahlvorschlag für Vorstand durch Bundeskonferenz und
Gesamt- oder Einzelwahl auf der Mitgliederversammlung

Neu:

Interessenvertretung (Namensrecht)
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Neue Bücher

Sterben und
Wiederkommen
Arie Boogert:
Der Weg der Seele
nach dem Tod – unser
Leben nach dem
Leben. 283 S., geb.
EUR 18,50. Verlag
Urachhaus, Stuttgart
2005
Es gibt immer wieder in Schulgemeinschaften
erschütternde Todesfälle, die die Gemüter für
tiefergehende Gespräche aufschließen. Das
hier anzeigte Buch kann helfen, wenn – wie
so oft – die Frage gestellt wird: Was hat denn
nun die Anthroposophie über das Leben nach
dem Tode zu sagen? Wer die gründliche Lektüre nicht scheut, dem wird ein fast umfassendes Kompendium dieses riesigen Gebietes
gegeben. Auch die Originalstellen Steiners
werden kundig und ohne erdrückende Vielzahl in den Anmerkungen genannt und sparsam kommentiert. Durch die bloßen Sachdarstellungen schimmern aber immer wieder
die reichen Erfahrungen eines Seelsorgers
hindurch, der sein Leben lang Menschen an
die Schwelle und darüber hinaus begleitet
hat. Die Anthroposophie steht ja jedem offen,
gleich welcher Religion er angehört. Aber
ohne die Tat Christi wäre das Menschen- und
Geschichtsbild Rudolf Steiners nicht bloß unvollständig, sondern sinnlos. Insofern ist es
geradezu kongenial, dass der Verfasser christlicher Priester ist.
Arie Boogert kommt dem Leser entgegen, der
– zum Beispiel aus einer Notlage heraus – nur
einzelne Kapitel lesen will. Das Inhaltsverzeichnis ist nämlich sehr gründlich gegliedert
und der Text enthält Wiederholungen, wo sie
zum Verständnis nötig sind. So hat er es schon
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in seinen früheren Büchern »Wir und unsere
Toten« und »Beim Sterben von Kindern« gehalten. Den Fragen von Lehrern und Eltern
kommt dieses Buch besonders entgegen, weil
es den weiten Bogen vom Tode zu einer neuen
Geburt schlägt. Die Ehrfurcht vor jeder Seele,
die neu auf die Welt kommt, findet hier reiche
Anregung.
Zum Thema »Selbstmord« werden im Anhang knappe, gute Ratschläge gegeben. Einen
Akzent würde ich aus meiner seelsorgerlichen
Erfahrung allerdings anders setzen: Es werden völlig richtig die Beistandsmöglichkeiten
dargestellt. Aber viele Todesfälle von eigener
Hand erzeugen einen seelischen Sog, der den
hinabzuziehen droht, der dem Verstorbenen
zu helfen versucht. Deshalb habe ich stets
raten müssen, solch eine Begleitung nur im
Gespräch mit einem persönlich Unbeteiligten (z.B. einem Seelsorger oder Supervisor)
zu wagen. Aber diese Anmerkung soll nicht
kritisieren, sondern nur ergänzen.
Frank Hörtreiter

Freiheitskämpfer
Thomas Jeier:
Sie hatten einen
Traum. 330 S., kart.
EUR 7,50. Arena
Verlag, Würzburg
2006 (ab 12 Jahren)

In Audreys Haut möchte man nicht gerne
stecken. Sie lebt Anfang der sechziger Jahre
in Birmingham in den Südstaaten der USA
– und sie ist farbig. Zwar lebt sie in recht guten Verhältnissen, da ihr Vater sich einen florierenden Laden aufbauen konnte, und sie hat
mit ihren neunzehn Jahren eine Arbeitstelle
als Schulsekretärin, doch die Rassentrennung

macht ihr sehr zu schaffen. Es geduldig zu
ertragen, dass sie im Bus hinten sitzen muss
und keinen Milk-Shake trinken gehen darf,
das kennt sie wie alle Farbigen nicht anders.
Aber in letzter Zeit werden die Aktivitäten
des Ku-Klux-Clans immer fieser und brutaler.
Audrey weiß, dass die Weißen alles mit ihr
machen können und dass das Recht immer auf
deren Seite steht. Als sie eines Abends allein
auf dem Highway unterwegs ist, wird sie von
zwei jungen Männern angehalten, die ihr übel
mitspielen und sie mit dem Abschleppseil zu
Tode schleifen wollen. Ein Polizist verhindert das zwar im letzten Moment, lässt die
Täter aber ungeschoren abziehen. Zitternd
vor Angst steht Audrey am Straßenrand als
Edward sie aufgabelt, ein Mitarbeiter Martin
Luther Kings, den sie vom ersten Moment
an mag. Nun gerät sie in einen enormen Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite fühlt sie
sich ihrem Vater verpflichtet, der um seine
Existenz fürchtet, wenn die Farbigen sich mit
Martin Luther Kings Hilfe gegen die Weißen
wehren, gleichzeitig verliebt sie sich aber in
Edward und möchte sich am Kampf gegen
die Unmenschlichkeit beteiligen. Sie bringt
es nicht fertig, sich auf die offizielle Liste der
Unterstützer Kings einzutragen und zögert
doch zugleich keinen Moment, wenn es darum geht, das Leben eines anderen zu retten.
Für den Straßenjungen Jay-Jay riskiert sie
Kopf und Kragen und kann dabei versteckt
die erschütternden Praktiken des Ku-KluxClans beobachten. Vor allem die beiden, die
sie überfallen haben, sind gefährlich, während
ein anderes Mitglied sie mehrmals warnt.
Schließlich eskaliert die Bedrohung, als ein
Brandsatz in den Laden ihres Vaters geworfen
wird, und dieser den Kontakt zu ihr abbricht.
Nun muss sich Audrey entscheiden, auf welcher Seite sie steht, und sie führt gemeinsam
mit Martin Luther King und seinen Anhängern den gewaltlosen Kampf um die Rechte
der Farbigen zu einem guten Ende.
Audrey wird nicht als Heldin dargestellt, sondern mit all ihren Bedenken und der quälen-

den Diskrepanz zwischen ihrer Intuition und
ihrem Verstand. Ihre Angst um ihr Leben und
ihre Ohnmacht angesichts der Diskriminierungen werden spürbar, ihr Ringen um ihre
persönliche Gewissensentscheidung. Dem
gegenüber steht das Charisma Martin Luther
Kings, der mit Überzeugungskraft, Besonnenheit und Gewaltfreiheit eine unglaubliche
Bewegung auslösen konnte. Für Jugendliche
macht dieses Buch hautnah erlebbar, was erst
vor vierzig Jahren in Amerika geschehen ist.
Im Nachwort listet der Autor die historischen
Fakten auf, so dass Fiktion und Tatsachen sauber getrennt werden können. Spätestens dann,
wenn klar wird, dass die Sixteenth Street
Baptist Church wirklich in die Luft gesprengt
wurde, was vier Mädchen das Leben kostete, stellt sich Erschütterung ein. Dieses Buch
lässt sich nicht unbewegt zuklappen.
Ulrike Schmoller

Spiritualität am
Menschen
Peter Selg:
Karl König und die
Anthroposophie
– Zur Spiritualität
eines esoterischen
Christen im 20.
Jahrhundert. 112
S., EUR 14,–
Verlag am
Goetheanum,
Dornach 2006
Karl König ist vielen bekannt als der energische, tatkräftige Gründer der Camphill-Bewegung. Zu seiner Hinterlassenschaft gehört
nicht nur dieses fortbestehende Lebenswerk,
sondern auch einige anspruchsvolle Schriften
zur Pädagogik (z.B. »Die ersten drei JahErziehungskunst 2/2007
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re des Kindes«, »Brüder und Schwestern«).
Bezeichnenderweise ist diese Persönlichkeit
bislang den meisten der einschlägigen Lexika
keinen Eintrag wert.
In seiner Studie »Karl König und die Anthroposophie« entdeckt (im buchstäblichen
Sinne) Peter Selg mit klarem Blick, mit Einfühlungsvermögen und präzisem Ausdruck
die Geistesgröße Karl Königs, zeichnet in fünf
kurzen, prägnant gefassten Kapiteln das innere Werden und Wachsen dieses »esoterischen
Christen« (Selg) nach. Als Quelle dienen die
Tagebuchaufzeichnungen des 1966 verstorbenen Heilpädagogen. Einzelne, fein ausgewählte Abschnitte daraus werden zitiert. So
ist ein eindringliches Zeugnis davon entstanden, welche Nöte körperlicher und seelischer
Art dieser Mensch zu durchleben hatte, wie
nah er seinem Lehrer Rudolf Steiner war, wie
durchlässig er für eine unmittelbare ChristusErkenntnis war, wie umfassend sein Blick für
die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen
war (manche ärztliche Diagnose konnte er aus
der unmittelbaren Anschauung heraus korrigieren), wie erschütternd deutlich er die unsichtbaren Kräfte zwischen Menschen erleben
durfte.
Selbstverständlich war der innere Weg, den
Karl König beschritt, ein ganz persönlicher,
insofern er aus diesem besonderen Schicksal
entsprang und es prägte. Doch Selg gelingt es,
die überpersönlichen Momente daran erkennbar zu machen. Dadurch tritt besonders klar
der »soziale« Charakter dieses Schulungsweges hervor: es geht nicht um Spiritualität
als Selbstzweck oder gar Mittel zur persönlichen Selbstvervollkommnung, sondern um
Spiritualität, die im Umgang mit der Sache
geübt und erfahren wurde, in diesem Fall der
Camphill-Bewegung, der sich Karl König mit
jeder Faser seines Wesens verbunden hatte.
Peter Selg ordnet diese Studie im Vorwort ein
als Bindeglied zwischen der ausführlichen
(leider vergriffenen!) Karl-König-Biographie
von Hans Müller-Wiedemann und einer großen Edition der Tagebücher Karl Königs, die
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derzeit in Vorbereitung ist. Doch steht das vorliegende Buch durchaus ganz für sich, ja mehr
noch: Wer heute Kontakt mit Mitarbeitern und
Verantwortlichen der so genannten »Anthroposophischen Einrichtungen« insbesondere
im Bereich der Pädagogik hat, kann oftmals
die Sorge vernehmen, dass die spirituelle
Gründung der Arbeit, der neuen Initiativen
und Impulse nicht immer gewährleistet sei.
In diesem Sinne glaube ich zu erkennen, dass
die (freilich unausgesprochene) Botschaft
dieses Buches in etwa so lautet: Karl König
war mit den Zielen der Menschenkunde der
Anthroposophie verbunden wie nur wenige
andere – wie sollte er es jetzt nicht mehr sein,
und das weit über die Grenzen der CamphillBewegung hinaus: Wer sich heute innig mit
ihm verbindet, kann segensreich für die Pädagogik auf Grundlage dieser Menschenkunde
wirken. Dazu ist Selgs Studie eine vortreffliche Anregung, deren Lesefreundlichkeit in
schon gewohnter Weise dadurch erhöht wird,
dass viele wichtige Nebengedanken in einem
ausführlichen Anhang verzeichnet sind.
Johannes Roth

Deutsche
Debatten

Eberhard Rathgeb:
Die engagierte Nation.
Deutsche Debatten
1945-2005., 448 S.,
EUR 24,90. Hanser
Verlag, München,
Wien 2005
Es ist schon sehr beeindruckend, wie ernsthaft, kontrovers und ausdauernd in den sechs
Jahrzehnten seit Kriegsende unter den Intellektuellen über das deutsche Selbstverständnis und die gesellschaftliche Identität diskutiert wurde.

Ganz zu Recht nennt der Germanist und
FAZ-Feuilletonredakteur Eberhard Rathgeb
sein Buch »Die engagierte Nation. Deutsche
Debatten 1945-2005«. Darin hat der Autor
90 Texte zusammengestellt und dokumentiert, die dem Leser einen spannenden Querschnitt der geistigen Auseinandersetzungen in
Deutschland vermittelt.
Es wird deutlich, dass sich die Intellektuellen
lange mit dem Nachkriegsdeutschland schwer
taten. So sprach in den 1950er Jahren z.B.
Hannah Arendt von der »verstunkenen Restauration«, Friedrich Sieburg beklagte den
»Provinzialismus« der Nation und der Publizist Rüdiger Altmann kritisierte die Politik der
Parteien als »ziemlich langweilig und ideenlos« (im besprochenen Band S. 71-74 und S.
115). Auf der anderen Seite bewirkte gerade
die Skepsis der Kommentatoren in Publizistik
und Kulturbetrieb, dass sich – ganz entgegen
dem verbreiteten Bild von den spießig-muffigen Gründerjahren – schon sehr früh ein lebendiges Debattenleben entwickelte.
Die von Rathgeb ausgewählten Texte zeigen
zum einen die beeindruckende Vielfalt all der
Themen, welche die Deutschen beschäftigt
haben und beschäftigen. Zum anderen sind
bestimmte Fragestellungen erkennbar, welche
die Jahrzehnte gleichsam wie eine Konstante
durchziehen. So fragen viele Autoren nach
der politischen Identität Deutschlands, andere
nach der Stellung des Menschen in der modernen Gesellschaft (Politik, Technik, Medien,
Naturwissenschaften u.a.). Auch Fragen der
Erziehung und der Wertevermittlung werden
von mehreren Autoren bearbeitet.
Waren in den 1950er bis 1980er Jahren durch
den fortwirkenden Druck der nationalsozialistischen Vergangenheit die meisten Debatten
in der Bundesrepublik stark weltanschaulich
geprägt, so haben sich die Diskussionen über
die Gegenwart seit dem Fall der Mauer (z.B.
Bildung, Kinderlosigkeit, Überalterung der
Gesellschaft, Verlust sozialer Sicherungen,
ökonomische Ungerechtigkeiten, Einwanderung) völlig aus der früheren ideologischen

Umklammerung gelöst. In seinem Nachwort
begrüßt Rathgeb einerseits diese Entwicklung, indem er sagt, dass es zwar früher leichter gewesen sei, Debatten mit ideologischen
Hintergrund zu führen, dass jetzt aber auch
die Chance bestünde, die anstehenden Debatten »mit freiem Kopf auszutragen«. Andererseits scheint eine gewisse Melancholie mitzuschwingen, wenn der Autor davon spricht,
dass heute der Optimismus für die großen
gesellschaftlichen Entwürfe fehlt, von denen
zahlreiche Debatten der 1960er und 1970er
Jahre geprägt waren. Und weiter heißt es:
»Die Sorgen und Probleme, die heute die
Deutschen umtreiben und sich manchmal zu
Debatten verdichten, drücken den Blick auf
den Boden einer Provinz, in der die Pragmatiker zu Hause sind« (S. 436).
Rathgeb kommt es in seinem Lesebuch nicht
darauf an, Debatten im Zusammenhang, also
mit Rede und Gegenrede zu dokumentieren,
sondern er möchte einzelne Texte für sich
sprechen lassen und das Interesse beim Leser
wecken. Starke Kürzungen und die Beschränkung auf zwei bis drei Textseiten pro Jahr
sind unvermeidlich. Das Verständnis der Beiträge wird durch Zwischentexte von Rathgeb
sehr erleichtert, die nicht nur den aktuellen
Kontext erklären und kommentieren, sondern
auch die ausgewählten Dokumente untereinander immer wieder in einen Zusammenhang stellen. Wie bei jedem Kompendium, so
ließe sich natürlich auch hier über Auswahl
und Schwerpunktsetzungen endlos streiten.
Viele Texte hat man erwartet, andere, weniger
bekannte oder zu Unrecht in Vergessenheit
geratene Dokumente überraschen den Leser.
Als Beispiele seien hier nur die Beiträge von
Hellmut Becker (1956), Alexander Mitscherlich (1965) oder Otto Schily (1997) genannt.
Eine echte Perle bildet der kurze Briefwechsel
zwischen Hannah Arendt und Hans Magnus
Enzensberger (1964/65). Hier erfreut den Leser nicht nur die Klarheit der Argumentation
und Sprache, sondern auch die Art, wie sich
zwei Vertreter verschiedener ErlebnisgeneraErziehungskunst 2/2007
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tionen trotz unterschiedlicher Auffassungen
durch die Anstrengung des Denkens auf der
geistigen Ebene begegnen.
Ehrenwert ist der Vorsatz des Herausgebers,
die DDR zu berücksichtigen. So sammelt
Rathgeb einzelne Stimmen von ostdeutschen Intellektuellen wie Havemann, Harich,
Bahro, Heiner Müller und Christa Wolf, aber
die Frage bleibt, ob und inwiefern diese Beiträge überhaupt in diesem Buch den richtigen
Ort gefunden haben, da eine freie und offene
Debattenkultur wie in Westdeutschland in der
ehemaligen DDR eben nicht existierte.
Ebenso kann man sich fragen, ob nicht die
Hochzeiten gesellschaftlicher Debatten vom
Ende der 1960er bis zum Anfang der 1970er
Jahre sowie die Jahre 1989/90 mehr Raum
verdient hätten. Auch wäre die Berücksichtigung wichtiger Texte zur Ökologie- und Alternativbewegung Ende der 1970er, Anfang
der 1980er Jahre (Umwelt- und Selbsthilfegruppen, Technikkritik, neue Subjektivität)
durchaus sinnvoll gewesen.
So ließe sich endlos fortfahren. Aber damit
scheint das Buch auch schon einen wesentlichen Zweck zu erfüllen: den Leser nicht nur
zu interessieren, sondern ihn darüber hinaus
auch anzuregen, eigene weitere Vorschläge zu
suchen und einfach mehr von den herangezogenen Autoren zu lesen.
Rathgebs intellektuelle Herkunft ist nicht nur
dadurch erkennbar, dass in seiner Kompilation FAZ-Artikel den größten Platz einnehmen,
sondern auch dadurch, dass sich in seinen
kommentierenden Zwischentexten so manche
übertriebene Spitze gegen die 68er findet. Damit erschöpft sich dann aber die Kritik. Denn
es ist keine Frage: Rathgeb hat ein Lesebuch
im besten Sinne zusammengestellt. Es überzeugt nicht nur durch die gediegene Edition,
sondern ganz besonders auch durch die in jeder Hinsicht anregende Auswahl. Immer wieder bekommt man Lust, das Buch zur Hand zu
nehmen. Jeder, der sich mit der Ideengeschichte der Bundesrepublik beschäftigt – ganz besonders im schulischen Bereich –, wird aus
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diesem Buch großen Gewinn ziehen. Unter
dem Titel »Deutschland kontrovers. Debatten
1945 bis 2005« ist es inzwischen auch preisgünstig bei der Bundeszentrale für politische
Bildung (www.bpb.de) zu erhalten.
Thomas Voß

Die Zukunft
der Freiheit
Die Zukunft der
Freiheit. Flensburger
Hefte Nr. 90, kart.,
192 S., 37 s/w-Abb.,
EUR 15,–. Flensburger Hefte Verlag,
Flensburg 2006

Bereits der Titel kann neugierig machen. Was
soll das heißen: »Zukunft der Freiheit«? Liest
man die verschiedenen Beiträge, so wird man
zunächst eher geneigt sein, von »Facetten«
oder »Aspekten der Freiheit« zu sprechen,
die hier zur Darstellung gelangen. Allerdings
zeigen sich in der Abfolge der Beiträge jedenfalls »Wege zur Freiheit«.
Denn wer heute die Freiheitsfrage stellt, muss
sich mindestens rechtfertigen, sie überhaupt
in Betracht zu ziehen, erscheint uns doch der
Mensch mehr denn je in keiner Weise frei,
sondern in vielfältigster Weise bedingt, ja
geradezu determiniert. Aber gerade derjenige, der aus den offensichtlichen Tatsachen
menschlicher Bedingtheit den Nachweis seiner Unfreiheit führen möchte, steht vor dem
Faktum, dass just der moderne Mensch, wie
noch nie zuvor in der Geschichte, Freiheitsforderungen stellt und das Maß an Menschenwürde in der Gesellschaft an den Graden konkreter Emanzipation und Individuation misst.
Das Freiheitsbedürfnis ist also evident, und es

nur als illusionäres Verlangen zu denunzieren,
greift zu kurz. So gewinnt der Titel eine erste
Berechtigung. Indem von einer »Zukunft der
Freiheit« gesprochen wird, ist damit bereits
ausgesagt, dass es sich nicht um ein Sein oder
Haben handeln kann, sondern allenfalls um
eine Perspektive hin zur Freiheit, um ein Werden, einen Prozess. Die Lektüre des Heftes,
dessen neun Interviews von zwei Essays eingeleitet werden und das in einem abschließenden Artikel gipfelt, bestätigt dies durch seinen
Duktus. Insgesamt lässt sich nämlich von vier
Stufen sprechen, über die hin die Freiheitsfrage bewegt wird: Auf einer ersten Stufe geht
es um das Freiheitsverlangen gegenüber äußeren Mächten und Zwängen, auf einer zweiten um eine persönliche Freiheitserfahrung
im Inneren, desweiteren auf einer dritten um
unterschiedliche Bemühungen um Freiräume
– also Teilfreiheiten – im einzelmenschlichen
oder gesellschaftlichen Leben und schließlich
auf einer letzten um ein Ziel – und zwar um
die in der Zukunft zu erringende – Freiheitsfähigkeit, der Individualität durch eine Denkund Willensschulung aus freiem Entschluss.
Verkürzt lässt sich diese Stufung auch beschreiben als den Weg von der »Freiheit von«,
das heißt aus Unfreiheit(en), Bevormundung,
Herrschaft, hin zur »Freiheit zu«, das heißt,
selbstverantwortetem, selbstgewähltem Streben und Gestalten aus Einsicht, nämlich der
Einsicht, dass »meine« Freiheit nichts bedeutet, wenn sie nicht aus »deiner« Freiheit erwächst. Die Beitragsabfolge des Heftes lässt
sich im einzelnen wie folgt beschreiben:
Die Essays von Andreas Laudert kreisen, geradezu emphatisch, um das Thema frei sein
zu wollen. Michael Engelhard beschreibt seinen persönlichen Weg zum Sich-frei-Fühlen
im Ich, wobei aber schließlich für den Leser
die Frage nach dem Wozu offen bleibt. Im
Weiteren arbeitet Henning Kullak-Ublick eindringlich und überzeugend heraus, warum das
Bildungswesen, die Schule, Freiheit vom Staat
benötigt, um dem heranwachsenden Menschen
adäquate Bedingungen der Selbstfindung zu

bieten. Wie diese als existenzielle Notwendigkeit des Menschseins begründet ist, wird
von Ruth und Jörg Ewertowski bewegt und im
Kontext des Karma-Begriffs ausgelotet. Allerdings mögen wohl nicht alle Einschätzungen
hinreichend zu überzeugen; zurück bleibt der
Eindruck einer gewissen Vorläufigkeit der
Aussagen. Dass uns im Zeitalter der Globalisierung Freiheit bzw. Unfreiheit gerade auch
außerhalb des eigenen europäisch-deutschen
Lebensraumes etwas angehen muss, wird
von Sonja Zekri am Beispiel Tschetschenien
nachdrücklich zur Darstellung gebracht und
durch den Blick auf Nordkorea durch Peter
Scholl-Latour facettenreich und bewegend ergänzt. Wie mitten unter uns Wege aus selbstverschuldeter Unfreiheit gesucht und im mühsam errungenen, glücklichen Einzelfall tatsächlich gefunden werden können, schildert
Stefan Berndt aus eigener Betroffenheit. Dem
Verschränkungsverhältnis von Freiheit und
Recht widmen sich die klaren und darin hilfreichen Betrachtungen von Ingo Krampen,
ist es doch erforderlich, für eine heilsamere
soziale Zukunft das hergebrachte Rechtsverständnis aus dem Dreigliederungsgedanken
heraus zu überwinden, um ein Rechtsleben
der »Verantwortungsfreiheit« zu veranlagen.
Im Interview mit Thomas Jorberg wird deutlich, wie ein Wirtschaftsleben, das dem Menschen, d.h. seiner Freiheit dienen soll, davon
abhängt, ob ein sachgemäßes neues Geldverständnis Platz greifen kann. So gut die Ausführungen sind, so wäre doch hier mehr Ausführlichkeit vonnöten gewesen, so dass das
Wesen des Geldes – und zwar aus dem Bezug
zum »Sozialen Hauptgesetz« (Steiner) – zur
Darstellung hätte gelangen können. Die Ausführungen des Neurobiologen und Mediziners
Joachim Bauer enthalten implizit die Aussage, dass das Gehirn Apparat, d.h. Instrument
und eben nicht Subjekt ist, aber eben nur implizit. Sie umkreisen gewissermaßen mit den
angeführten Fakten diese dem mitdenkenden
Leser überlassene Schlussfolgerung: dass
dies Instrument, wenn es »richtig gestimmt«
Erziehungskunst 2/2007
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ist und es zu spielen beherrscht wird, dem
– unsichtbaren – Subjekt Mensch, dem Ich,
zu freier Nutzung zur Verfügung steht. Wie
dies erübt werden kann, ist dann Thema des
abschließenden Artikels von Lorenzo Ravagli
über die »sieben Gründe, sich mit der ›Philosophie der Freiheit‹ zu beschäftigen« – also in
nuce mit der Anthroposopie Rudolf Steiners.
Die Darlegungen lassen erkennen, dass hier
aus individueller Erfahrung formuliert wird,
mithin Zeugnis von einem selbst gegangenen
Denkweg abgelegt wird. Das ist freilassend
und zugleich herausfordernd anregend. Die
sieben Gründe in Kurzfassung hier wiederzugeben, wäre daher unangemessen platt.
Und es soll ja das ganze Heft nachdrücklich
zur Lektüre empfohlen werden, und zwar gerade auch jenen, die sich eine »Erziehung zur
Freiheit« auf ihre Fahnen geschrieben haben!
Friederun Christa Karsch

Märchenspiele,
die verbinden
Seite 1

Die zeitlos gültigen Weisheiten der
Märchen der Gebrüder Grimm
dürften unserer immer technischer
werdenden Welt nicht verloren
gehen. Deshalb hat Ernst Bühler aus
der beeindruckenden Kraft seiner
Sprache heraus Märchenspiele für
verschiedene Altersstufen geschrieben.

Märchenspiele

16:43 Uhr

Märchenspiele

14.09.2005

Er hofft in unserer lauten, masslos
unvergesslichen Bildern der Märchen
so zu beeindrucken, dass ihr Gehalt
in späteren Phasen ihres Lebens
Weisheiten zu offenbaren vermag.
Die einzigartigen Wirkung ihrer
Sprache versucht der Autor dadurch

Für die Schulbühne

zerredeten Zeit die Schüler mit den

Ernst Bühler

Umschlag

zu steigern, dass er die Märchen
nicht nur erzählt, sondern in beeindruckenden Rollen von den Schülern
spielen lässt. In Ihrem Spiel entsteht
eine solche Identifikation mit den
Ideen der Märchenwelt und eine
solche Kraftentfaltung im Gestalten
eines jeden gesprochenen Wortes,
dass der ständig anwachsenden
Verflachung und Entleerung unserer
Sprache entgegen gewirkt werden
kann.
Bedenkt man, dass Sprache nicht

Ernst Bühler

nur «Informationstransport» ist,
sondern die Welt und das Leben
bis in ihre tiefsten Gründe erfassen
und gestalten möchte, müsste der
immer mehr in Erscheinung
tretenden Sprachzerfall viel entschiedener bekämpft werden. Dazu
möchte unsere Herausgabe von
Märchenspielen einen Beitrag leisten.

Verlag Freies Geistesleben

Ernst Bühler:
Märchenspiele
für die Schulbühne. 132 S.,
kart. EUR 18,50.
Verlag Freies
Geistesleben,
Stuttgart, und
Haupt Verlag,
Bern 2006

Monatsfeier in der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt, eine zweite
Klasse tritt auf. Die Schülerinnen und Schüler
beginnen im Chor:
»Vor einer Stadt, ganz nebenaus,
da stand ein altes Bauernhaus.
Und nebenan in einer Scheuer,
da hauste einst ein Ungeheuer.«
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Es ist der Knecht, der es entdeckt, und wie er
es schildert, das ist wahrlich furchterregend:
»Zwei Augen, groß wie Wagenräder,
dreht glotzend es im Kopf herum.
Die Haut ist schwarz wie Ochsenleder,
und Krallen hat es dick und krumm.«
Die Kinder, ob sie nun aus einer deutschen,
türkischen, russischen oder polnischen Familie stammen, sprechen begeistert mit, und
Eltern und Freunde verfolgen gespannt, wie
nicht nur der Knecht, sondern auch Bauer,
Bürger und Krieger vor dem grausigen Anblick so entsetzt zurückweichen, dass der
Bürgermeister rät, die Scheune mitsamt dem
Ungeheuer niederzubrennen. Was dann allerdings herausfliegt, ist aus dem gleichnamigen
Märchen der Brüder Grimm bekannt:
»Es ist ja gar kein Ungeheuer,
’s ist eine alte Eule nur,
die, aufgescheucht von Rauch und Feuer
sich rettet in die grüne Flur!«
Soweit die kleine Kostprobe aus Ernst Bühlers Märchenspiel »Das Ungeheuer«, das
zusammen mit seinen Spielen »Die Bremer
Stadtmusikanten«, »Aschenbrödel«, »Dornröschen« und »Der Fischer und seine Frau«
in einer gemeinsamen Publikation der Verlage
Haupt und Freies Geistesleben erschienen ist.
Damit tritt – nach einer Reihe von Veröffentlichungen über Rechnen und Geometrie,
den handwerklich-künstlerischen Unterricht,
das Formenzeichnen und Natursteinmosaike, einem Sammelband mit Gedichten für
Kinder und der Autobiographie »Mosaik des
Lebens« eine weitere Facette des Wirkens
dieses einzigartigen, 1913 geborenen Schweizer Pädagogen an die Öffentlichkeit, der vor
über 70 Jahren in dem alten Schulhaus eines
Bergdorfes im Emmental seine ersten pädagogischen Erfahrungen gemacht und auch
gleich begonnen hatte, Krippen- und Märchenspiele zu schreiben. Vielfach sind diese

Spiele aufgeführt worden, und das wird auch
in Zukunft so sein. Denn wer Gelegenheit hatte, eine Aufführung mitzuerleben, dem wird
die heilsame Wirkung auf die Kinder nicht
entgangen sein.
Diese Wirkung wurzelt einerseits in den Bildern der Märchen: Im Lachen über eine allzu
große Schreckhaftigkeit, im mutigen Zusammenstehen der »Bremer Stadtmusikanten«, im
Beschenkt-Werden »Aschenbrödels«, in der
Erlösung »Dornröschens« und dem Entsetzen
über die unersättliche Gier der Fischersfrau
liegen Weisheiten über den Menschen verborgen, die ein ganzes Leben impulsieren,
befruchten und begleiten können. Diese Bilder bleiben auch in der dramatisierten Form
erhalten. Denn der Chor begleitet und vertieft
das Geschehen in epischer Weise, verdichtet
durch die einfühlsame Musik von Rudolf Bigler, die in Liedern, Reigen und Tänzen eine
große Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnet.
Besonders erfrischend, und darin liegt der
zweite Grund für die Wirksamkeit der Spiele,
sind die humoristischen Passagen, welche die
Märchenhandlung durchziehen und erweitern.
Ein dritter Grund für die von den Spielen ausgehende Wirkung liegt in der ungemein reichen und plastischen Sprache. Lauschen wir
einer Strophe aus dem Gesang der Räuber:
»Unsere Knüttel, unsre Keulen
schlagen Löcher, schlagen Beulen.
Prügeln, Morden, Saufen, Fressen
ist uns Räubern angemessen.«
Wie anders dagegen spricht Aschenbrödel:
»Vor den Fenstern wehen Winde,
wehen durch die finst’re Nacht,
und am Himmel glänzt gelinde
ferner Sterne stille Pracht.«
Wiederum in eine andere Seelenwelt werden
wir durch die Worte der Fischersfrau geführt:

»Ich soll dem Kaiser Treue schwören,
ihm als Vasall gehorsam sein?
Nein, herrschen will ich, nicht verehren,
will Hammer und nicht Amboss sein!«
Der Wechsel zwischen unterschiedlichen
Charakteren und Stimmungen, zwischen derben, lyrischen und dramatischen Teilen gelingt mit selbstverständlicher Natürlichkeit; er
spiegelt sich in den verschiedenen Rhythmen
und Reimformen, wobei auch Elemente des
Stabreims häufig auftreten:
»Es schreiten und schlüpfen die Täubchen«,
»geplagt und geprellt, verlacht und verspottet« wirkt der alte Esel, »Schritt für Schritt
und Mann für Mann« tragen die Handwerker
Dornröschens Wiege zum Schloss. Hinzu
kommen der lautmalerische Charakter vieler
Worte und die konkrete Bildhaftigkeit zahlreicher Wendungen: Es »krachen« des Meeres Wellen, es »erschallen« die Posaunen, und
das Haus ist nicht einfach schön gezimmert,
sondern es ist so, dass
»des breiten Beiles blanke Spur
auf Schritt und Tritt daran erinnert,
dass nicht ein Streich daneben fuhr.«
Herzhaft und handfest mutet diese Sprache an,
dabei zart und schmiegsam, weit entfernt von
der strohernen Abstraktheit, die in ihr nur ein
Informationsmittel sieht. Das erleben die Kinder der unteren Klassen intuitiv, gerade auch
die, welche ins Deutsche erst hineinwachsen
– und darum lieben sie Spiele. Wenn man bedenkt, was die Überwindung von Sprachlosigkeit, das Hineinwachsen in eine gemeinsame
Sprache sozial bedeutet, ahnt man, was Ernst
Bühler hier geschaffen hat: ein Friedenswerk.
Denn: wer miteinander spricht, schlägt sich
nicht. So ist den Verlagen herzlich zu danken, dass sie die Märchenspiele in so großzügiger Ausstattung herausgebracht haben,
in DINA4-Format mit schönen Zeichnungen
von Paul Wittwer, Max Hunziker, Hans Anliker und Heinz Ziegelmüller. Und vor allem:
Es ist dem Buch eine weite Verbreitung zu
wünschen!
Albert Schmelzer
Erziehungskunst 2/2007
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Mitteilenswertes in Kürze

Ausland

Inland

Schweiz: Schule nicht neutral

Potsdam: Neues Schulgesetz

Die Stadt Winterthur in der Schweiz verletzt
die verfassungsmäßig garantierte Religionsfreiheit sowie das Diskriminierungsverbot,
wenn sie von einem Kind verlangt, eine anthroposophische Sonderschule zu besuchen.
Konkret geht es um die Michaelschule, das
einzige Schulangebot Winterthurs für geistig behinderte Kinder. Die Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom hatten eine neutrale
Schule gefordert und waren von der Bezirksschulpflege darin unterstützt worden. Die
Stadt Winterthur beharrte jedoch auf einer
Einschulung an der Michaelschule und erhob
Rekurs bei der Bildungsdirektion. Dieser ist
vollumfänglich abgewiesen worden. Der Entscheid der Bildungsdirektion stützt sich auf die
neueste Rechtsprechung des Bundesgerichts
und auf das Leitbild der Michaelschule. Diese hatte ihre anthroposophische Ausrichtung
stets offen deklariert, jedoch verkannt, dass
eine solche weltanschauliche Ausrichtung
kein neutrales Schulangebot darstellt. Zwar
gebe es an jeder Schule Lehrkräfte mit gewissen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen, das sei in einer pluralistischen
Gesellschaft hinzunehmen und verletze die
Religionsfreiheit nicht. An der Michaelschule
hingegen seien Lehrkräfte eingestellt worden,
die sich zur Anthroposophie bekennen, und
es liege eine systematische Ausrichtung der
Schule, der Lehrer sowie der Lehrmethoden
auf eine bestimmte Lebens- und Weltanschauung vor.
Nun plant die Michaelschule eine Neuausrichtung. Demnach soll künftig nicht mehr »ausschließlich in Anlehnung an die anthroposophische Heilpädagogik« unterrichtet werden.
Die Eltern hoffen, dass ihr Kind an der Heilpädagogischen Schule in Humlikon bleiben
kann, wo es sich gut eingelebt habe und gute
Fortschritte mache.
Quelle: NZZ/red.

Das neue brandenburgische Schulgesetz hat
am 15. Dezember den Landtag passiert. Zu
seinen Kernelementen gehören die Verkürzung der allgemeinen Schulzeit bis zum Abitur
auf zwölf Jahre, die Einführung von Noten für
das Arbeits- und Sozialverhalten von Schülern
sowie eine stärkere Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Schulen. Als ein Beispiel
zur Sicherung von Chancengleichheit nannte
Bildungsminister Holger Rupprecht (SPD)
die Einführung von Sprachuntersuchungen
und Sprachförderung beim Übergang von der
Kita zur Grundschule. Neben dem zwölfjährigen Abitur wird es weiterhin möglich bleiben, an den Beruflichen Gymnasien und an
Gesamtschulen, die das wollen, in 13 Jahren
die Hochschulreife zu erwerben.
red./dpa
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Kiel: Neues Schulgesetz
Der Bildungsausschuss des Landtags hat den
Weg für eine der größten politischen Reformen
des Jahres in Schleswig-Holstein geebnet. Die
Abgeordneten von CDU und SPD stimmten
am 11. Januar gegen FDP und Grüne für das
neue Schulgesetz, das unter anderem die Errichtung von Gemeinschaftsschulen sowie die
Zusammenführung von Haupt- und Realschulen zu so genannten Regionalschulen vorsieht.
Die Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave
(SPD) sprach von einer »zukunftsweisenden
Reform«, bei der die Förderung jedes einzelnen Schülers im Mittelpunkt stehe. Ende Januar soll das Gesetz im Parlament verabschiedet
werden. Künftig werde nur das Gymnasium
als bisherige Schulform erhalten bleiben. Mit
der Umsetzung des Gesetzes wäre SchleswigHolstein das erste Bundesland mit einer Gemeinschaftsschule als neuer Schulart.
red./dpa

4700 Euro pro Schüler
Die Ausgaben des Staates für einen Schüler in Deutschland sind nahezu unverändert.
4700 Euro gaben die öffentlichen Haushalte
im Jahr 2004 durchschnittlich für die Ausbildung eines Kindes oder Jugendlichen an öffentlichen Schulen aus. In den Jahren 2002
und 2003 waren es jeweils 4600 Euro, wie
das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am
20. Dezember berichtete. In dem Betrag sind
die Personal- und Sachkosten sowie die Investitionen für die Schulen enthalten. Einen
Schüler an einer allgemeinbildenden Schule
ließ sich der Staat im Schnitt 5000 Euro kosten, einen Schüler an einer beruflichen Schule
etwa 3300 Euro. In einen Gymnasiasten wurden durchschnittlich mehr als 5400 Euro investiert. Für einen Grundschüler gaben die öffentlichen Haushalte etwa 4000 Euro und für
einen Sonderschüler, der in kleineren Klassen
unterrichtet wird, bis zu 12.000 Euro aus.
Nach Darstellung des Bundesverbands Deutscher Privatschulen (VDP) enthalten diese
Zahlen nicht sämtliche anfallenden Kosten
an staatlichen Schulen. So würden etwa Aufwendungen für Erwerb und Erhaltung der
Schulgebäude oder Kosten für die Krankenund Altersversorgung der Beschäftigten nicht
oder nur unzureichend berücksichtigt, sagte
VDP-Präsident Michael Büchler in Frankfurt.
Die Angaben des Statistischen Bundesamtes
lägen, je nach Schulart und Land, in der Regel zwischen 20 und 50 Prozent unter Berechnungen des Steinbeis-Transferzentrums
in Heidenheim. Die Folge sei, dass die Privatschulen zu wenig Mittel erhielten, da sich der
staatliche Finanzausgleich an den vergleichbaren Kosten einer staatlichen Schule orientiert, erklärte Büchler. Im Schnitt bekämen die
allgemein bildenden Privatschulen daher nur
rund zwei Drittel der Kosten einer vergleichbaren staatlichen Schule erstattet. »Die Folge
dieser Unterfinanzierung sind zum Teil überhöhte Schulgelder und eine Selbstausbeutung
der Privatschulen.«
red./dpa

Immer mehr Eltern schicken ihre
Kinder auf Privatschulen
Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder auf
Privatschulen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am 28. Dezember berichtete, stieg sowohl die Zahl der Privatschulen als
auch die Zahl der Privatschüler seit 1992 um
rund die Hälfte. Im Schuljahr 2005/06 gab es
4637 private allgemein bildende und berufliche Schulen – das sind 43,5 Prozent mehr
als 1992 und 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
Rund jeder 14. Schüler wird inzwischen an einer Privatschule unterrichtet, 1992 war es erst
jeder 20. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die
Schülerzahl erneut um 2,9 Prozent. Allerdings
ist die Situation in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Die wenigsten
Privatschüler gibt es in Schleswig-Holstein
(3,3 Prozent), die meisten in Sachsen (11,4).
Die größte Gruppe unter den Privatschülern
bei den allgemein bildenden Schulen stellen
Gymnasiasten (40,4 Prozent). Danach kommen Realschulen (17,3), Waldorfschulen (12)
und Förderschulen (10,4). Mädchen besuchen
häufiger eine Privatschule als Jungen (8,4 zu
5,9 Prozent), deutsche Kinder häufiger als
ausländische (7,4 zu 3,8 Prozent).
Internet: Statistisches Bundesamt: www.
destatis.de 		
red./dpa

100 Jahre Montessori-Pädagogik
Am 6. Januar 1907 eröffnete die Ärztin,
Philosophin und Reformpädagogin Maria
Montessori (1870-1952) ihr erstes »Casa dei
bambini« (Kinderhaus) im römischen Arbeiterviertel San Lorenzo. Weltweit gibt es heute
40.000 Montessori-Schulen, bundesweit ist
jede siebte Schulneugründung eine Montessori-Schule in freier Trägerschaft.
Die 1870 bei Ancona geborene Maria Montessori beschrieb ihr Anliegen folgendermaßen: »Das Geheimnis der Erziehung ist, dass
Göttliche im Menschen zu erkennen und zu
beobachten.« Eine ihrer Entdeckungen bei
Erziehungskunst 2/2007
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ihrer Arbeit in Rom war auch, dass viele vermeintlich »gestörte« Kinder erstaunliche und
unerwartete Fähigkeiten entwickelten – wenn
man sie nur ließ.
Unumstritten war die »Methode Montessori«
nicht. Kritiker meinen, das »weiche Lernen«
sei vor allem auf jüngere, weniger auf ältere
Schüler in höheren Klassen ausgerichtet. Bemängelt wurde auch die vergleichsweise geringe Betonung der künstlerischen und ästhetischen Erziehung. Jüngste Nachricht aus den
USA: Montessori-Kinder erwiesen sich bei
Tests nicht nur im Sozialverhalten, sondern
auch in Mathematik und Lesefertigkeiten
»normalen« Schülern überlegen.
Internet: www.montessorideutschland.de
red./dpa/Peer Meinert

Bosch Stiftung fördert geisteswissenschaftliche Netzwerke
Im Jahr der Geisteswissenschaften baut die
Robert Bosch Stiftung ihr Förderprogramm
Denkwerk weiter aus. 2007 wird die Stiftung
eine Million Euro für Projekte an der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und
Schulen zur Verfügung stellen. Bei Denkwerk
vernetzen sich Geisteswissenschaftler, Lehrer
und Schüler und arbeiten gemeinsam an dauerhaften Projekten. Antragsfrist für die aktuelle Ausschreibung ist der 30. April 2007. Mit
Denkwerk sollen Schüler an wissenschaftliche Arbeitsweisen herangeführt werden,
Einblick in geistes- und sozialwissenschaftliche Methoden und Inhalte bekommen sowie
grundlegende Kompetenzen in der Projektarbeit erwerben.
Informationen: www.bosch-stiftung.de/denkwerk			
red.

»Zum Abschied Mozart«

Der gleichnamige Film von Christian Labhart über die Rudolf-Steiner-Schule Wetzikon und ihre Schüler kommt ab März in die
Kinos. Mehr darüber im nächsten Heft!
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Schluss mit dem Sonderopfer zu
Lasten der Berliner Privatschulen
Der VDP fordert vom neu gebildeten Berliner
Senat ein Ende des finanziellen »Sonderopfers« zu Lasten der Berliner Privatschulen.
»Seit Jahren wird bei den Schulen in freier
Trägerschaft stärker gekürzt als bei den staatlichen Schulen«, beklagte der Vorsitzende
des VDP Berlin-Brandenburg, Andreas Wegener, auf einer Pressekonferenz im Rahmen
des diesjährigen VDP-Bundeskongresses in
Berlin. »Diese Ungleichbehandlung muss
endlich ein Ende haben.« Hintergrund: 2003
wurden die Ausgleichszahlungen für Berliner
Privatschulen von 97 Prozent der vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Schule
auf 95 Prozent gesenkt, ein Jahr später auf
93 Prozent. »Damit aber sind die Schulen in
freier Trägerschaft von Kürzungen im Bildungshaushalt doppelt betroffen«, erläuterte
Wegener: »Schließlich wurden ja auch die
Personalkosten an den staatlichen Schulen
gesenkt. Dadurch wurden automatisch auch
die Ausgleichszahlungen an die Privatschulen
gesenkt, weil diese sich ja anhand der vergleichbaren Personalkosten errechnen.« Die
Kürzung der Ausgleichszahlungen auf 93
Prozent sei also eine zusätzliche Belastung, so
Wegener: »Für diese Doppelkürzung gibt es
keine rationale Begründung. Der neue Senat
muss dies umgehend korrigieren.«
red./VDP-Nachrichten

Schülerwettbewerb
»Jüdisches Leben«
Mit dem Thema »Jüdisches Leben in Deutschland – gestern und heute« lädt der HistoryAward 2007 Schulklassen der achten bis elften Jahrgangsstufe ein, die jüdische Kultur
ihrer Stadt zu erkunden. Die Geschichte des
Judentums hat in ganz Deutschland Spuren
hinterlassen. Doch wo begegnet man heute
jüdischem Leben? Wo wird jüdische Kultur
in Deutschland sichtbar, und wie hat sie sich

im Laufe der Geschichte entwickelt? In Gesprächen mit Zeitzeugen, bei der Recherche
in Stadtarchiven und anderen Quellen oder
beim Besuch von Gedenkstätten sollen sich
die Schüler aktiv mit dem jüdischen Leben
in Deutschland auseinandersetzen. Die Ergebnisse ihrer Recherche veranschaulichen sie in
multimedialen Präsentationen, die FOCUSSCHULE Online präsentieren wird.
Einsendeschluss ist der 11. Mai 2007. Mitte
Juni zeichnen die Schirmherren des Wettbewerbs den besten Beitrag in der Münchner
Synagoge mit dem History-Award und einem
Geldpreis aus. Bei www.focus-schule.de/history-award können alle Informationen zum
History-Award 2007 runtergeladen werden.
Uwe Barfknecht/Sebastian Wilhelmi

Forschung aktuell
Begabungsforschung
Hohe Begabung ist eine wichtige Voraussetzung, um ein hervorragender Mathematiker,
Physiker oder Informatiker zu werden. Aber
es müssen noch zwei andere Voraussetzungen
hinzukommen: ein gutes Bildungssystem und
persönlicher Arbeitseifer. Zu diesem Schluss
kommt jetzt eine amerikanische Studie, die
eine Langzeitstudie zur Entwicklung von
Hochbegabten auswertet. Die Studie ist soeben in der Zeitschrift »Perspectives on Psychological Science« erschienen.
Im Jahr 1971 wurde eine Langzeitstudie begonnen, in der Menschen mit besonderer mathematischer Begabung ab dem Kindesalter 50
Jahre beobachtet werden sollten. Jetzt, nach
35 Jahren, wurde eine erste Zwischenbilanz
gezogen. Dabei stellten Camilla Benbow und
David Lubinski von der Vanderbilt University
fest, dass Begabung zwar das Wichtigste ist,
aber auch das Drumherum nicht übersehen
werden darf. So kann ein gut durchdachtes
und ausgestattetes Bildungswesen begabte
Menschen noch mehr fördern. Außerdem
muss beim Einzelnen zur Begabung auch

noch der Fleiß kommen. Den Daten der 5000
Studienteilnehmer entnahmen die Wissenschaftler, dass die Mehrheit der Begabtesten bereit war, über 65 Stunden pro Woche
zu arbeiten. Außerdem räumten die Forscher
mit der weitverbreiteten Annahme auf, dass
es in der Hochbegabung nur noch marginale
Unterschiede zwischen den Begabungen für
einzelne Gebiete gebe. Auch zwischen den als
mathematisch sehr begabten Studienteilnehmern gab es noch erhebliche Unterschiede,
was ihre sonstigen Talente und Interessen anging. Nicht jeder, der mathematisch sehr begabt ist, hat auch die Neigung, beruflich etwas
mit Mathematik zu machen. So kann jemand
etwa in sprachlicher Hinsicht ein noch viel
größeres Talent sein.
red./Wissenschaft aktuell
Quelle: »Study of Mathematically Precocious Youth
(SMPY) after 35 years: Uncovering antecedents for
the development of math-science expertise«. Lubinski,
D., & Benbow, C. P., Perspectives on Psychological
Science, Vol 1, Issue 4 (2006) 316-343.
E-Mail: camilla.benbow@vanderbilt.edu

Veranstaltungen
Tagung zur meditativen Praxis
Vom 16.-18. Februar 2007 findet am Goetheanum eine Tagung zum Thema »Zur meditativen Praxis im Lehrer- und Erzieherberuf
– Die Rückschau – Übung für das tägliche
Leben – Übung für den Beruf« statt. Information und Anmeldeunterlagen: Pädagogische
Sektion am Goetheanum, Postfach, CH-4143
Dornach, Tel. 0041-61-7064315, Fax 004161-7064474, paed.sektion@goetheanum.ch

Tagung Friedenspädagogik
Unter dem Titel »Friedenspädagogik – Erziehung zur Menschenwürde« wird vom 16.18. März 2007 am Goetheanum eine Tagung
stattfinden. Durch Beiträge von Menschen,
die in Krisengebieten mit Kindern und JuErziehungskunst 2/2007
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gendlichen tätig sind, sowie durch Darstellungen aus der praktischen Arbeit verschiedener
Organisationen und Initiativen, wird man sich
eine Wahrnehmung verschaffen und ein Urteil bilden können über diesen Teilbereich der
Pädagogik. Man wird erleben können, dass
vieles aus der Friedenspädagogik auch für die
so genannte »normale« Situation anwendbar
ist. Weitere Informationen/Anmeldeunterlagen: Pädagogische Sektion am Goetheanum,
Postfach, CH-4143 Dornach, Tel: 0041-617064315, Fax 0041-61-7064474, paed.sektion@goetheanum.ch

Berlin: Eurythmie Info-Tag
Unter dem Motto »Fußspuren-Spurensuche.
Das neue Gesicht der Eurythmie« wird am
17. März 2007 an der Freien Waldorfschule
Kreuzberg in Berlin ein Informationstag stattfinden. Welche Fragen und Perspektiven stellen sich heute einem Eurythmisten, um seine
Kunst und sein eurythmisches Können in Zukunft nicht an den Nagel hängen zu müssen?
Das eurythmische Alltagsgeschäft verwandelte sich in der letzten Zeit rapide durch leere
Kassen im privaten und öffentlichen Bereich.
Die wirtschaftliche Absicherung der Eurythmie durch Waldorfschulen, anthroposophische Einrichtungen, Freunde und Förderer
wird offen in Frage gestellt. Die klassischen
Arbeitsfelder in Kunst, Pädagogik und Therapie scheinen kaum noch den Lebensunterhalt
absichern zu können.
Der Informationstag (14-22 Uhr) soll nicht
nur dem Fachpublikum, sondern allen interessierten Menschen die Möglichkeit geben, die
Eurythmie von verschiedenen Seiten wahrzunehmen. In unterschiedlichsten Kursangeboten, Märchen-, Schüler- und Abendaufführungen, einer Podiumsdiskussion, Infoständen
und einem Nachtcafé gibt es Gelegenheit, die
Eurythmie neu kennenzulernen.
Heide Knaack (E-Mail: knaack@ukos.de)
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Kiel: Tagung »Kindsein heute«
Eine pädagogische Tagung am 17. März
2007 in Kiel beschäftigt sich mit dem Thema
»Kindsein heute«, deren Auftakt der Vortrag
von Michaela Glöcker zum Tagungsthema
»Kindsein heute – Schicksalslandschaft aktiv
gestalten und mit Widerständen umgehen«
sein wird. In unserer schnelllebigen Zeit, die
durch Verfrühungen aller Art gekennzeichnet
ist und durch eine intensive Medienbeeinflussung oft ein nicht mehr steuerbares Aggressionspotenzial freisetzt, finden wir im Erziehungsalltag oftmals keine geeigneten Antworten mehr. Zu diesen und weiteren Themen
wie Familienleben, dem Schulalltag, der religiösen Erziehung im Alltag, der Bedeutung
von Suchtverhalten und Medienkonsum, Problematiken in der Jungenerziehung und der
Pubertät usw. wird an diesem Tag Gelegenheit
gegeben, sich in Arbeitsgruppen Anregungen
zu holen und in einem Austausch über Erfahrungen zu Lösungsansätzen zu kommen. In
künstlerischen Kursen können die Teilnehmer
Kräfte mobilisieren und die eigene Mitte stärken. Mit dem zweiten Vortrag des Tages über
»Moderne Kinderkrankheiten als Antwort auf
die heutige Zeit« schließt die Tagung. Programme /Anmeldung (bis zum 3. März ) und
Infos: Therapeutikum Kiel, Hofholzallee 151,
24109 Kiel, Pädagogisch-Therapeutisches
Forum Kiel, Monika Kiel-Hinrichsen, Tel.
0431-8001754 oder 0431-589789, Fax: 04315808494, E-Mail: M.Behrmann-Cochoy@
t-online.de

Ergänzung
Auf Seite 20 der Januar-Ausgabe 2007 bietet
der Autor Andreas Ulrich weiteres Material
an, welches die Leser per E-Mail anfordern
können. Wir reichen hier seine E-Mail-Adresse nach: andreas.ulrich@uni-konstanz.de red.

8. bis 11. Februar 2007:
»Die Architektur der Gegenwart und die methodischen
Fragen der Architektur-Epoche«. Fachtagung der
Kunstunterrichtslehrer an Waldorfschulen mit A. Auer,
J. v. Königslöw. Ort. Studienhaus Rüspe. Inf.: Wolfgang-M. Auer, E-Mail: wolfgangmauer@yahoo.de

9. bis 11. Februar 2007:
Wochenende für Klassenlehrer der 1., 2. und 3. Klasse:
Singen, Sprechen, Bewegen und Malen – künstl. Elemente im Hauptunterricht. Ort: Tagungsstätte »Wiesenhaus“ und Rudolf-Steiner-Schule Loheland. Inf./Anm.:
Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäb.
Hall, Tel./Fax 0791-41100.
19. bis 23. Februar 2007:
Schulungswoche für Eltern und Elternberater. Inf./
Anm.: Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, 68199
Mannheim, Tel. 0621-856766, info@freizeitschule.de

2. bis 3. März 2007:
»Bin ich’s oder bin ich’s nicht? Die Entwicklung der
Persönlichkeit und ihre Störungen«. Fachtagung zur
anthrop. Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Ort: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Inf./Anm.: Sekretariat der Abt. für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Gemeinschaftskrankenhaus, z.H. Frau
Sachs, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke, Tel.
02330-62-3909, Fax 02330-62-4032.
2. bis 3. März 2007:
4. Erfahrungsaustausch über neue Unterstufenkonzepte
(Bochumer Modell u.a.). Ort/Inf.: Rudolf-Steiner-Schule Bochum, Hauptstr. 238, 44892 Bochum, Tel. 0234922060, Fax 0234-283158, E-Mail: sasse@rss-bochum.
2. bis 4. März 2007:
Fortbildung Kartonage und Kleisterpapier für Lehrer und Interessierte. Ort: FWS Schwäbisch Gmünd.
Inf./Anm.: Alexander Heinz, Buchbinder-Meister, Tel.
02330-809919.
8. bis 10. März 2007:
Eurythmisch-pädagogischer Intensivkurs, mit S. Bardt.
Ort: Eurythmeum Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 8. Anm.
bis 12.2.07: Sylvia Bardt, Robert-Bosch-Str. 101, 70192
Stuttgart, Tel. 0711-2579691, Fax 0711-2535480.

10. März 2007, 9-19 Uhr:
»MännerLeben 2007«. Gesundheitskongress mit Ausstellung. Ort: Treffpunkt Rotebühlplatz, Stuttgart. Inf.:
Gesundheitspflege-Büro, Paracelsusstr. 33, 73730 Esslingen, Tel. 0711-3168181, E-Mail: info@gesundheitspflege.de

13. bis 14. April 2007:
»Konferenzgestaltung«. Fortbildung für Konferenzleiter u.a. Mit M. Sinapius, B. Loring-Class. Ort: Loheland/Künzell. Inf./Anm.: B. Loring-Class, Manzweg 2,
88662 Überlingen, Tel. 07551-936255, E-Mail: barbara@loring-class.de
13. bis 15. April 2007:
»Maria Keller – Künstlerin und Heilerin« Tagung mit
Ausstellung im Humboldt-Haus in Achberg. Inf./Anm.:
Verein zur Förderung des erweiterten Kunstbegriffs und
der Sozialen Plastik e.V., c/o R. Rappmann, Am Schwarzenbach 25, 88239 Wangen/Allgäu, Tel. 07528-7734,
www.fiu-verlag.com

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart,
Tel. 0711-21094-37 (Di.-Fr. 8-12.30 Uhr), E-Mail:
peukert@freie-hochschule-stuttgart.de:
26.2.-2.3.07: »Waldorflehrer werden«. Pädagogische
Frühjahrstagung zum Informieren, Fragen, Kennenlernen. Inf./Anm.: Ursula Plorin, Tel. 711-21094-13 oder
info@freie-hochschule-stuttgart.de. 2.-3.3.07: Der Himmel über uns – Einführung in die beobachterzentrierte
Himmelskunde, mit K. Hünig. 9.-10.3.07: Schulung der
Körperkompetenz in der Klassenlehrerzeit, mit A. Zemke. Anm. zu diesen Kursen jew. 1 Woche vor Beginn
bei: Walter Riethmüller, Fax 0711-2348913, E-Mail:
riethmueller@freie-hochschule-stuttgart.de

M. Michael Zech, Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 056137206, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
Fortbildung in Sexualerziehung. 23.-25.3.07: »Die
Auseinandersetzung mit dem Körper«. Mit N. Fels,
Chr. Breme, S. Ober, A. Schad. 11.-13.5.07: »Pädagogik im Pubertätsalter«. Mit N. Fels, S. Oer, B. Maris,
U. Seifert, M. Zech.

Waldorflehrerseminar Kiel, Rudolf-Steiner-Weg 2,
24109 Kiel, Tel. 0431-800680, Fax 0431-8006829, EMail: info@waldorfseminarkiel.de:
Fortbildung im Klassen- und Oberstufenlehrerbereich:
2.-3.3.07: Sprachgestaltung und Eurythmie 6. Klasse.
23.-24.3.07: Gesichtspunkte zur Kunstepoche in der
11. Klasse. 20.-21.4.07: Die Epochen der 3. Klasse
mit besonderer Berücksichtigung der handwerklichpraktischen Epochen.
Blockkurse (mit Zertifikat) jew. Montag-Freitag 14.00
bis 15.30 Uhr: 12.-16.2.7: Farbenlehre. 19.2.-2.3.07:
Lyrik, Epik und Dramatik als sprachlich-literarische
Ausdrucksformen des ganzen Menschen. 19.-30.3.07:
Die Renaissance. 23.-27.4.07: Computer und Medien
an Waldorfschulen.
Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-28485, Fax -21640, E-Mail: info@
hardenberginstitut.de – Veranstaltungsort: RudolfSteiner-Haus, Heidelberg, Klingenteichstr. 8:
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Termine

2. Februar 2007:
»Die finanzielle Beteiligung des Staates an den Kosten
Freier Schulen – Wandel der Rechtsprechung und neue
Wege der Gesetzgebung«. Symposium in Leipzig, Alte
Börse. Inf.: w.hiller@sagst.de

Termine

24.2.07: »Akademietag: Jugendimpulse und Jugendpädagogik in unserer Zeit«. Mit M. Doosry, J. Paul, K.-M.
Dietz, M. v. Schwanenflügel, M. Wienert. 17.3.07: »Fähigkeitsbildung in der Selbstverwaltung«. Tagesseminar
mit K.-M. Dietz, J. Paul. 24.3.07: »Denken und soziales
Leben«. Tagesseminar mit Th. Kracht.
Tagesseminare, jew. 10-18 Uhr, mit K.-M. Dietz (die Seminare können auch einzeln besucht werden): 17.3.07:
»Fähigkeitsbildung in der Selbstverwaltung« (2. Seminar). 16.6.07: »Die Partnerschaft zwischen Eltern und
Lehrern« (3. Seminar).
IPSUM-Institut, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,
Tel. 0711-2488210, Fax 0711-2488211, E-Mail:
info@ipsum-institut.de:
9.2.07: Informationsnachmittag zur Ausbildung zum
Elternberater Frühe Kindheit. 16.3.07: Beginn der berufsbegleitenden Ausbildung Elternberater.

Institut für Elternkompetenz, Strümpfelbacher Str.
44, 70327 Stuttgart, Tel. 0711-25963865, Fax 071125963857, E-Mail: institut@elternkompetenz.eu:
16.-17.2.07: Erziehungsfragen in der frühen Kindheit.
Praxisorientierte Fortbildung.

Akademie für Entwicklungsbegleitung von Menschen und Organisationen e.V., Reuteweg 9, 79285
Ebringen, Tel. 07664-618634, E-Mail: edgarwindholz@t-online.de:
Lehrgang Konflikt-Mediation und Sozialkompetenz
für Pädagogen, Verantwortungsträger, Mitarbeiter
in Schulen, Kindergärten usw. Ort: Tagungshaus im
Kloster St. Trudpert in Münstertal/Schwarzwald. Termine (6 Wochenenden): 18.-20.5.07, 29.6.-1.7.07,
28.-30.9.07, 30.11.-2.12.07, 18.-20.1.08, 25.-27.2.08.
Anm. bis 16.4.07.
Uta Stolz, »Lernen in Bewegung«, Michaeli Schule Köln, Loreleystr. 3-5, 50677 Köln, E-Mail: LerneninBewegung@t-online.de:
Ausbildung zum Lerntherapeuten (auch für Klassenlehrer an Waldorfschulen): 1. »Lebensecht lernen«
(in Köln): 11.-13.3.07: Diagnostik in der Extrastunde. 17.-20.5.07: Grundlagen von Diagnosen bei LRS.
2. »Sprache im Bild« (Erftstadt b. Köln): 3. »Rechnen
in Bewegung« – Grundlage einer zeitgemäßen Mathematikförderung in der Klasse und in der Einzelarbeit
(Karlsruhe). Termine: 11.-13.5.07; 14.-16.9.07; 16.18.11.07.
AVENTERRA e.V., Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-4704215, Fax 0711-4704218, www.
aventerra.de:
16.-18.3.07: Bogenbau und -schießen. Ort: Wangen im
Allgäu. 20.-22.4.07: Die Sprache des Waldes. Künstlerische Gestaltung mit Naturmaterialien. Ort: Stuttgart.
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EOS Erlebnispädagogik e.V., ErlebenspädagogikInstitut, Villa Mez, Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761-600800, E-Mail: info@eos-ep.de:
EOS-Academie. Erlebenspädagogik in kompakter
Blockform, Abschluss mit Zertifikat: 22.1.-23.3.07 (10
Wochen) / 22.1.-15.2.07 (5 Wochen) / 26.2.-23.3.07 (5
Wochen) / 30.4.-25.5.07 (5 Wochen). 16.-19.2.07: Jugendleiter-Ausbildung für Betreuer bei Ferienlagern
(16-20 Jahre).
Hard Skills (Schulung praktischer Fertigkeiten): 23.25.2.07: Winterabenteuer, Freiburg. 2.-4.3.07: Bogenbau, Freiburg. 9.-11.3.07: Outdoor-Erste-Hilfe,
Freiburg. 23.-25.3.07: Bogenschießen, Freiburg. 24.31.3.07: Segeln, Adria (Kroatien). 20.-22.4.07: City
Adventure, Freiburg.
16.-18.3.07: Mediation, Konfliktfähigkeit, gewaltfreie
Kommunikation. Intensivkurs bei E. Windholz, Freiburg. 30.3.-1.4.07: Natur-Erlebnispädagogik.
Ferienlager: 16.-20.2.07: »Die kleine Hexe«. Fasching einmal anders (9-11 J.), Südschwarzwald.
1.-7.4.07: »Templer I«. Der geheime Schatz (11-13
J.), Schwäbische Alb. 1.-7.4.07: »Atlantis«. Rettung
vor der Flut (9-11 J.), Schwäbische Alb. 3.-9.4.07:
»Ronja Räubertochter I«. Die Freundschaft (9-11 J.),
Elbtalaue. 7.-13.4.07: »Ronja Räubertochter II«. Die
Freundschaft (9-11 J.), Schwäbische Alb. 7.-13.4.07:
»Schneegestöber«. Skifahren total (14-18 J.) Schweizer Alpen.
Freie Musik Schule (Kunst – Pädagogik – Therapie) Gerhard Beilharz, Forststr. 15, 73235 Weilheim, Tel. 07023-7492966, Fax 07023-7492967,
info@freie-musik-schule de:
2.-3.3.07: Leier-Gruppenunterricht mit Kindern
und Jugendlichen, mit M. Tobiassen. Ort: Bad Boll.
9.3.07: Zwischen Führung und freien Ausdrucksmöglichkeiten, mit G. Juhl. Ort: Christopherusschule,
Bochum. 31.3.07: Ins Spiel – in Bewegung kommen,
mit P. Waller. Ort: Rudolf-Steiner-Schule, Nürtingen.
20.-21.4.07: Musik und Bewegung in Kl. 1 und 2, mit
G. Beilharz und P. Waller. Ort: Nürtingen.
Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Freiburg, Tel. 0761-455590:
30.3.-1.4.07: »Ende und Neubeginn. Krisen im persönlichen, künstlerischen und sozialen Leben«. Mit C.
Brodbeck, A. Kimpfler, A. Liebhart, M. Mansikkala.

Goetheanum, Tagungsbüro, Postfach, CH-4143
Dornach 1, Fax 0041-61-7064446, E-Mail: tagungs
buero@goetheanum.ch:
9.-11.3.07: Oberstufenkolloquium der Pädagogischen
Sektion. 27.-29.4.07: Öffentliche Tagung zur Familienkultur. Sektion für Sozialwissenschaften. 20.-22.4.07:
»Die Kunst der Kinderbesprechung«. IV. und abschließender Teil des Lehrgangs. Pädagogische Sektion.
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