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Verflüssigte Identität in 
beschleunigten Zeiten
Ihre Konsequenzen für die Pädagogik

Walter Riethmüller

Vom Leben bestraft zu werden, weil man zu spät kommt: 
Dieses mittlerweile geflügelte Wort aus der Zeit des Zu-
sammenbruchs erstarrter politischer und gesellschaft-
licher Systeme vor fast 20 Jahren drückt treffend das 
Lebensgefühl auch unserer Tage aus, die Sorge nämlich, 
nicht mehr mitzukommen mit der Geschwindigkeit der 
Produktionsprozesse, gepaart mit der Angst, entschei-
dende Entwicklungsschritte zu verpassen, und dem 
Zwang, sich immer wieder neuen veränderten Lebens- 
und Arbeitsbedingungen anpassen zu müssen. Der Lang-
same ist offensichtlich aus der Mode gekommen, und mit 
ihm auch die Langsamkeit, und das nur kurz nach ihrer 
»Entdeckung«, die literarisch so unerwartet erfolgreich 
war.1

Auch in der Schule regiert der Geist Beschleunigung: 
Der allzu knapp bemessenen Unterrichtszeit die Schuld 
an nur rudimentär behandelter Stofffülle zu geben oder 
diese als Grund für radikale Parforceritte durch die ge-
takteten Schulzeiten anzusehen, das alles ist nur hinläng-
lich bekannt; wer zu spät kommt, d.h. wer zu langsam ist, 
wer Vertiefung braucht und Verweilen, Muße im besten 
Sinne, ist diskriminiert und vermasselt seine Berufschan-
cen, oft einzig und allein aus dem Grunde, dass er Opfer 
geworden ist einer Schulstruktur, die immer noch ver-
zweifelt versucht, die Diskrepanz zwischen der Kürze 
der (Schul-)Zeit und der Fülle der zu unterrichtenden 
Lehrinhalte mit ausgeklügelten Stundenplänen, Ganzta-
geslernangeboten, aber auch – wie paradox – durch Ver-
kürzung der Schulzeit und Vorverlegung der Einschu-
lung zu überwinden.2 

Die Zeit ist kostbar, sie muss genutzt sein, auch die 
Vorschulzeit darf nicht mehr nutzlos verstreichen: Wir 
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befinden uns offensichtlich auf dem Höhepunkt puritanisch-calvinistischer Lebenspraxis, 
die nur dem »Machen«, der vita activa, gesteigert oft zu purem Aktionismus, zu ihrem 
Recht verhilft, die vita contemplativa jedoch, die betrachtende Lebensführung, die noch 
das Handeln aus Überlegen, aus Besinnen kennt, geradezu als Zeitverschwendung und 
im höchsten Maße als moralisch verwerflich ansieht.3 

Beschleunigungsphänomene

Die Moderne ist zunächst von progressiver Beschleunigung des Transports, der Kom-
munikation und der Produktion gekennzeichnet. Das Raum-Zeit-Erleben des Menschen 
wandelt sich: die Welt wird kleiner, der Raum immer unbedeutender, nur die Geschwin-
digkeit seiner Überbrückung zählt; davon betroffen sind die Qualität und ebenso die 
Quantität sozialer Beziehungen, die Arbeitsformen wandeln sich und die Handlungsori-
entierungen: für wen, wo und wann man arbeitet, ist bedeutungslos. Die Folge: Die Zeit 
vernichtet den Raum!

Weit gefehlt aber, dass die durch die Benutzung technischer Geräte im Haushalt, elek-
tronischer Medien oder hochtechnisierter Verkehrsmittel gewonnene Zeit dem Menschen 
mehr Zeit-Raum zu sinnvoller Nutzung und Erfüllung zur Verfügung stünde; das Lebens-
gefühl ist ein anderes, der durchaus auch messbare Zeitgewinn wird durch das Gefühl, 
keine Zeit zu haben, konterkariert; und überdies: Die Zeit, die man frei zur Verfügung 
hätte, verstreicht für das eigene Erleben überwiegend völlig nutzlos, denn man füllt sie 
mit Aktivitäten, die man eigentlich gar nicht möchte (das jedenfalls sagen die diesbe-
züglichen Umfragen): Obwohl man zu Protokoll gibt, dass die Lieblingsbeschäftigung 
z.B. das Lesen sei, verbringt man die meiste Zeit vor dem Fernseher und sieht dabei 
Sendungen, die einen gar nicht interessieren, oder man zappt vor sich hin, kurz: Man 
schlägt die Zeit tot.

Konterkariert wird der Zeitgewinn durch die Beschleunigung auch durch physische 
Begrenzungen wie z.B. im Verkehrswesen: Der Stau auf der Autobahn vernichtet jeden 
durch das Rasen erreichten Zeitgewinn, oder der Zeitgewinn durch die ICE-Benutzung ist 
wertlos, wenn man lange auf den fahrplantechnisch nicht synchronisierten Anschlusszug 
zu warten hat. 

Fällt der Raum dem Zeitdiktat zum Opfer, dann kommt auch der soziale Raum nicht 
ungeschoren davon; die beschleunigte Veränderung von Moden und Lebensstilen mag 
noch hingehen und durch entsprechende »Shopping Center« und Vergnügungsangebote 
mitvollziehbar sein, verlieren aber Beschäftigungsverhältnisse, Familienstrukturen, poli-
tische und religiöse Bindungen etc. an Stabilität und ändern sich ebenso rasant, dann bre-
chen Planungssicherheit, stabile Bindungen, Orientierung an »bleibenden« Werten weg: 
man kann keine Erfahrungen mehr machen, man kann nichts mehr sicher erwarten.

Ein drittes Phänomen ist die Beschleunigung des Lebenstempos, das sich »durch deren 
unmittelbare Beschleunigung – symbolisiert in Fast Food, Speed Dating oder Drive-
Through-Funerals –, zum Zweiten durch die Verkürzung von Pausen oder Leerzeiten zwi-
schen ihnen und zum Dritten durch ihre Verdichtung in Form des Multiskating, das heißt, 
der simultanen Ausführung mehrerer Handlungen, bewerkstelligen lässt«.4 Die Folge: 
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Man konzentriert sich 
immer kürzer auf seine 
auszuführenden Hand-
lungen, und dieses Phä-
nomen wird noch ver-
stärkt dadurch, dass man 
permanent erreichbar ist 
über Handy oder Inter-
net. Der Stress und das 
Gefühl der Zeitnot ist 
vorprogrammiert, man 
legt es konsequenterwei-
se darauf an, in möglichst 
kurzer Zeit immer mehr 
zu erledigen. 

Die Folgen für die Individualität

In diesem geschilderten Beschleunigungszustand erlebt der Mensch seine Biografie wie 
eine Patchworkdecke; außer Atem gekommen findet er kaum Muße, in dem ganzen Be-
schleunigungsdrama einen Sinn zu entdecken, einen Lebenssinn, der ihm stabiles Funda-
ment sein könnte, aus dem ihm Orientierung und Lebenssicherheit zuwachsen könnten 
und der seine Handlungen aus individuell errungener Überzeugung zu impulsieren ver-
möchte. Die Sicherung seiner selbst in den gleitenden, zerrinnenden und schwankenden 
Zuständen ist nicht selbstverständlich, denn wer man ist, lässt sich nicht trennen von der 
Deutung dessen, wer man war und wer man sein wird. Die Identitätssicherung ist abhän-
gig von den Beziehungen zur Umwelt, zu unseren Mitmenschen, zu unserem Handeln. 
Das Agieren von einem festen Standpunkt aus ist im modernen Identitätsmanagement 
nicht mehr gefragt. Wenn alles als sich in Bewegung befindlich erfahren wird, dann bleibt 
man davon auch in seinem innersten Selbst nicht verschont: Die Forderung der Wirtschaft 
nach Flexibilität ist längst erfüllt, man befindet sich bereits in instabilen Verhältnissen, 
welche die Identitätssicherung zu einer mobilen Aufgabe formulieren. In der Spätmo-
derne ist die Identität in Bewegung geraten, man hat es mit einer Verflüssigung vormals 
stabiler Faktoren für das Selbst zu tun.

Die gelebte Biografie gehorcht nicht mehr dem immer noch gern geglaubten narrativen 
Muster der Moderne, das von Zuständen, die in einem inneren Zusammenhang verlaufen, 
einem Skript, in dem es Anfang und Ende gibt und in welchem sich folglich Erfahrung 
bilden kann, einem Drehbuch, das von Kindheit in der Herkunftsfamilie, der Schulzeit, 
Ausbildung, Erwerbsarbeit und Gründung der eigenen Familie mit Kindern und Ren-
tenalter, verbunden mit dem Auszug der Kinder, zu berichten weiß; und der Akteur dieser 
Geschichte durchlebte dieses in dem Bewusstsein von individueller Verantwortlichkeit 
für das Gelingen dieses Lebensverlaufs.
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Der Alltag der Postmoderne hingegen hält »Eintreten, Dauer und Sequenz der Ereig-
nisse weitgehend flexibel«, »zeitliche Ordnungen werden […] individuell und flexibel in 
der Zeit selbst geschaffen«,5 Verabredungen werden aus dem Moment heraus getroffen, 
wenn es gerade passt; man hat Jobs, für eine begrenzte Zeit, ebenso Lebensabschnitts-
partner usw. Das heißt, Planung in der Zeit hat ausgedient. Die Lebensperspektive wird 
entzeitlicht. 

Der Mensch wird zum Spieler, um Überraschungen, Unwägbarkeiten und plötzlichen 
Situationsänderungen zu begegnen: »Der ›Spieler‹ will sich nicht mehr vorschreiben 
lassen, was, wann, wie schnell, warum und wozu zu geschehen hat. Er will sich nicht 
mehr festlegen, welche Verzeitlichungsform wann angemessen ist, sondern will wissen, 
dass er stets die Zeit für eigene Dispositionen hat.«6 Kohärenz und Kontinuität des Selbst 
werden kontextabhängig, flexibel konstruiert, seine Stabilität beruht nicht mehr auf subs-
tanziellen Identifikationen.

Was bleibt dann noch als Sicherheit für das Individuum, ist es völlig alleingelassen in 
diesem Strudel der dynamischen Verhältnisse, die es zu verschlingen drohen? 

Hartmut Rosa fügt einige tröstende Bemerkungen an, von deren Stichhaltigkeit er 
scheinbar selbst wenig überzeugt ist: Sicher gebe es etwas, was konstant ist – es ändere 
sich ja nicht immer in jeder neuen Situation alles (Gewohnheiten, Habitus z.B.), und auch 
gebe es einen Sinn dafür, wer man sei, denn selbst in den wechselnden Situationen bliebe 
ja noch ein minimaler Rest an narrativen Verknüpfungen von Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft. Und außerdem legten sozialpsychologische Studien die Annahme nahe, 
dass Subjekte »möglicherweise über ein gleichsam ›angeborenes‹, prädikatloses ›Kern-
Selbst‹, das ihnen die Aufrechterhaltung eines Identitätsgefühles unter Umständen sogar 
bei vollständiger situativer Diskontinuität erlaubt«,7 verfügten. 

Schule als Stabilisierungsort 

Aus Sicht des Soziologen mag dieser Relativismus verstehbar sein, ein genaueres Durch-
denken dieses Existenzproblems hätte die Wirksamkeit einer unverwechselbaren, sich 
zu behaupten suchenden Individualität vom Beginn des Menschseins an empirisch reich 
bestätigt gesehen: der Mensch ist eben nicht nur Versatzstück, sondern durchaus unver-
wechselbare Individualität. Auf der Grundlage der bestürzenden Zeitanalyse Hartmut 
Rosas lassen sich doch Gesichtspunkte finden, welche sich als Aufgaben formulieren 
lassen, die nicht nur von ihr allein, aber doch besonders von einer Schule zu erfüllen sind: 
Ziel muss es sein, das Identitätsgefühl zu stärken, damit es gefestigt und mit Fähigkeiten 
ausgestattet werde, um dem Zeitdiktat standzuhalten. 

Mit welchen Qualitäten muss heute eine Individualität ausgestattet sein? Sie muss 
über einen Erfahrungsschatz verfügen, muss aus einem gesicherten Sinnfundus schöpfen 
können (des Lebens, der Dinge, der Verhältnisse), muss über Kompetenzen verfügen, die 
nicht ausschließlich werkgebunden sind, sondern auch situativ wirksam werden können; 
die Individualität darf nicht erlebnisreich und erfahrungsarm, sondern sollte gleicherma-
ßen erlebnis- wie erfahrungsreich sein.
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Das Ziel ist klar: Es gilt, etwas an den Raum-Zeit-Verhältnissen zu bewirken. Es gilt, 
das Zeitdiktat, das Räume zum Zusammenbruch geführt hat, wenigstens an einer Stelle 
zu durchbrechen, an der Stelle nämlich, in der der Mensch zu sich selber kommt, indem 
er zu innerem, seelischen, geistigen Raumbewusstsein und damit auch zum Bewusstsein 
seiner Individualität kommen kann. Und das nicht im Sinne einer meditativen Einkehr 
einer Weltversagung, sondern gerade im Umgang mit Welt, im Erleben von Welt und im 
Erfahrenerwerden durch Welt. 

Raumbildende Kräfte 

Rudolf Steiner beschreibt den Übergang vom Vorschul- zum Schulkind als einen Prozess 
der Metamorphose von leibesbildenden und leibesorganisierenden in seelische Kräfte des 
freien Vorstellens und des Gedächtnisses, aber auch des für die Erziehung bedeutsamen 
Freiwerdens von Eigenschaften, die eher den Habitus, gleichsam den seelischen »Anzug« 
einer Persönlichkeit ausmachen, nämlich seine Neigungen, Gewohnheiten, sein Tempe-
rament, das Gewissen und seinen Charakter. Die Wirkensrichtung dieser Kräfte im ersten 
Jahrsiebt ist konzentriert auf die: 

a) leibliche Raumbildung 
In der Nachahmung »einverleiblicht« das Kind die Welt, bildet die Formen seiner Physis, 
angeregt durch Anregung der Vorbilder. Diese räumlich-plastisch organisierenden Kräfte 
werden am Ende dieses Zeitraums »frei«, d.h. sie emanzipieren sich von der leibgebun-
denen Aufgabe und stehen der seelischen Raumbildung zur Verfügung. Sichtbar wird 
das Ende dieser formbildenden Tätigkeit im Zahnwechsel. Man hat es hier mit Kräften 
zu tun, die den Leib als Raumgestalt physisch ausplastizieren; sie werden sichtbar am 
Gewordenen, sie haben Vergangenheitscharakter. 

b) seelische Raumbildung 
Die seelische Raumbildung vollzieht sich überwiegend in den darauf folgenden Lebens-
jahren und aktualisiert sich in der Begegnung von Seele und Welt; dieser Wechselvorgang 
manifestiert sich physisch im Atemrhythmus. Diese Begegnung vielfarbig, erlebnisreich, 
bewegend und bedenkend – künstlerisch – zu gestalten, ist Aufgabe des Unterrichts in 
den ersten sieben bis acht Schuljahren. Diese Kräfte haben die Qualität der Gegenwart. 

Ein weiterer Teil dieser Kräfte wirkt in den Prozessen des Stoffwechsels, die vor allem 
mit der Reifezeit, Pubertät des Kindes in ein besonderes Entwicklungsstadium treten.8 In 
ihnen wirken schon Kräfte des Begehrens, intensiver Emotionen, die sich in Begeisterung 
und Kritik äußern; diese sind vor allem auch wirksam in der 

c) geistigen Raumbildung 
Diese Emanzipation der Denkkräfte von permanenter Aktualisierung durch gegenwarts-
gebundene Eindrücke ist vor allem ein Vorgang, der den Pubertierenden ergreift: Das 
Denken geht nicht nur den Dingen auf den Grund, sondern entfaltet seine drängende 
Wirkung vor allem durch Zukunftsentwürfe, welche die Gegenwart nicht mehr bestehen 
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lassen können. Die Phantasie solcher Entwürfe entzündet sich durch den Funken der 
Ideale: sie tragen Zukunftscharakter.

Die für den Übergang in die Schule entscheidenden Kräfte sind die, welche der seeli-
schen Raumbildung zur Verfügung stehen: Die Gedächtniskräfte und die in der Vorstel-
lungsbildung tätigen sind gemeint; dazu dann noch jene, welche der Persönlichkeit ihr 
Gepräge geben: Die aktuelle Zeitdynamik attackiert genau diesen Bereich menschlicher 
Identitätsstabilisierung.

Wie kann hier Unterricht gestaltend und stärkend einwirken? Steiner formuliert einmal 
sehr lapidar: Durch Genießen! »Und darauf muss beim Unterrichten und Erziehen fort-
während Rücksicht genommen werden, dass eigentlich der Volksschüler fortwährend in 
der Gegenwart leben will. Wie lebt man denn in der Gegenwart? In der Gegenwart lebt 
man, wenn man in einer nicht animalischen, sondern menschlichen Weise die Welt um 
sich her genießt.«9 

Die Kinder sollen die Welt mit Genuss erleben, d.h. aber, die Erlebnisse sollen auch 
die Gelegenheit bekommen, in der Seele der Kinder Platz zu ergreifen, sollen sich Raum 
schaffen können; nicht von Erlebnis zu Erlebnis sollen die Kinder gejagt werden, sondern 
man muss die Gelegenheit zu ausführlicher »Verdauung« bieten. Das spricht gegen äuße-
re Zwänge wie getaktete Stunden, gegen ständig wechselnde Inhalte, gegen geistiges Fast 
Food usw., sondern im Gegenteil für Gelegenheit zu ausdauernder Betrachtung wie sie im 
Epochenunterricht gegeben ist, für Zeit zu Anmutungen und Zumutungen, für Ruhezonen 
der Vertiefungen. So bietet man Erlebnisvielfalt an mit der Gelegenheit, dass das Erlebte 
zur Erfahrung und, durch Üben vertieft, zur Fähigkeit werden kann. 

Damit ist nicht der »Entdeckung der Langsamkeit« das Wort geredet, eher aber schon 
der Möglichkeit des betrachtenden, verweilenden Blickes, der einen Unterrichtsgegen-
stand möglichst vielseitig und facettenreich ins Visier nehmen kann, nicht gleich mit 
aktivem Zugriff schnelle Antworten parat hat, sondern in fast kontemplativer Versenkung 
Möglichkeiten zu Entdeckungsfahrten liefert. Vorstellungen und Begriffe werden auf sol-
che Weise in Erfahrung gebracht und bleiben lange Zeit lebendig.10 Die Fülle des Stoffes 
darf dabei nicht bedrängen; nicht auf diese kommt es an, sondern darauf, das gewählte 
Unterrichtsbeispiel in seinen Betrachtungsmöglichkeiten so vielfältig wie möglich zur 
Erscheinung zu bringen, um darauf, recht großzügig den Horizont der Stofffülle ab-
schreitend, wieder an anderen gewählten Beispielen den Anker zu werfen. Steiner belegt 
diese Methode mit dem Begriff »Ökonomie«, und er legt großen Wert darauf, dass diese 
Methode auch durchgeführt wird: »Die Ökonomie des Unterrichts […] ist dies, dass man 
eine bestimmte Materie mit ziemlicher Ausführlichkeit durchnimmt, sagen wir eine Sa-
che der Physik: wir nehmen Prismenversuche. Und dann, nachdem man das so gemacht 
hat, dass es ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, nimmt man Einiges später mehr 
oder weniger aphoristisch, kursorisch durch. Und dann wieder ein Musterkapitel ausführ-
licher. Sonst entsteht immer das, daß man den Kindern zuwenig Stoff beibringt, und der 
Stoff rundet sich nicht zum Gesamtbild ab.«11 

Weder Schnelligkeit noch Langsamkeit entscheiden notwendig über den Lernerfolg,12 
entscheidend ist eben nicht die messbare Effektivität, sondern das erzieherische Moment: 
Das Wissen – und nicht das oberflächliche Kennen –, das in solcherlei Vertiefung geführt 
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wird, kann eine Wirksamkeit entfalten, die belebend bis in das Fühlen und in den Willen, 
ja bis in den Leib des sich entwickelnden Kindes wirkt.13

Ist damit möglicherweise ein Anfang gemacht, dem Diktat der Zeit zu entkommen, 
oder richtet man, dem Geist der Zeit zuwiderhandelnd, Ruheecken ein, die letztendlich 
zur Weltentfremdung führen?

Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir uns auf die Phänomene besinnen, die mit dem von 
Rosa beschriebenen Identitätsverlust verknüpft sind. Dieser droht ja vor allem, wenn sich 
seelisch keine raumbildenden Kräfte entfalten. Diese Kräfte entstehen aber ja nicht aus 
dem Nichts, sondern sie sind eben diese, die vorher am Leib und seinen Organen raum-
gestaltend in einer bestimmten Zeit tätig gewesen waren. 

Wie kann man das verstehen? Vertieft man sich z.B. beim Hören von Musik in einen 
einzelnen Ton, dann erlebt man sehr bald seine Spannung, Färbung, Weite – insbeson-
dere, wenn man einer Melodie lauschend folgt: Man erlebt die Töne in einem inneren 
Zusammenhang, in dem sich alles aufeinander bezieht; der schon gehörte Ton steht mit 
dem aktuellen und den folgenden in Beziehung, man kann die letzteren sogar erst in ihrer 
Qualität empfinden, wenn man die verklungenen noch mithört, man hört Harmonie oder 
Disharmonie. Kurz: Der zeitliche Verlauf des Tonhörens schlägt um in ein räumliches 
Tonerleben: »Man lebt sich in etwas hinein, was zunächst in der Zeit verläuft, dann aber 
ein innerer Raum wird.«14

An eben diese Qualität knüpft man an, wenn man durch charakterisierende Methode ei-
nen Unterrichtsgegenstand in vielfältiger Weise untersucht. Die Mannigfaltigkeit der ver-
schiedenen Gesichtspunkte, der verschiedenen Gedankenzugänge steht in einem inneren 
Zusammenhang. Wenn aber ein Einzelnes in einem bestimmten inneren Zusammenhang 
mit Anderen steht, nennt man das »Harmonie«. Insofern ist die Methode des so genannten 
exemplarischen Unterrichts raumbildend.

Die Sache geht aber noch weiter: Man versucht, die einzelnen Unterrichtsgebiete mit-
einander in Beziehung zu bringen; man bemüht sich, Unterrichtsinhalte durch das be-
wusste Pflegen so genannter narrativer Elemente z.B. durch Erzählungen, wie es war 
– und ist – sein wird, als einen Zusammenhang erleben zu lassen. Durch das sinnvolle 
Strukturieren von Zeit (Tag, Woche, Monat, Epoche, Jahresfeste) wird dem Schuljahr 
eine innere dramaturgisch komponierte Ordnung gegeben; die gesamte Schulzeit wird als 
ein sinnvoller Zusammenhang erlebbar. 

Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass man zu einer noch tieferen seelischen Di-
mension vorstoßen kann: Es ist diese, in welcher durch das Erleben der Zusammenhänge 
der Dinge oder »Zeitläufe« sich der Sinn der Dinge oder auch des eigenen Lebens ent-
hüllen kann; man gelangt in diejenige Region, in der sich die Bedeutung der Dinge, des 
Lebens enthüllt.

»Entschleunigung« als Unterrichtsmethode, die zu diesen drei Bereichen vordringt, 
lässt sich kaum als romantisierender Rückschritt diffamieren, sondern dringt, in Steiners 
Sinne »ökonomisch« durchgeführt, in jenen Bereich der menschlichen Seele vor, in dem 
die Individualität an stabilen Verhältnissen interessiert ist, an ihnen bauen möchte. Diese 
Sinn stiftende Methode scheint heute im aktuellen Beschleunigungsszenario aktueller 
und ihre Anwendung notwendiger denn je. »Jeder Irrtum«, so Simone Weil, »kommt nur 
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daher, dass sich der Geist voller Hast auf etwas stürzte und so, vorzeitig angefüllt, der 
Wahrheit nicht mehr zur Verfügung stand.«15 Wahrheitsfindung – auch in Bezug auf sich 
selbst, und das meint ja dann Berührung mit der eigenen Individualität und dem Sinn des 
Lebens – ist eben nur möglich in einem Zustand der Lange-Weile: Individualität benötigt 
zur Vergewisserung ihrer Existenz nicht situative Außenerlebnisse und erfindet sich nicht 
täglich neu. Sondern Gewissheit ihrer selbst, die dann biographisch stabilisierend wirken 
kann, erfährt sie nur in dem so geschaffenen Seelen-Raum: In ihm kann die Individualität 
zu sich selbst finden. 

Der Übergang vom Kindergarten zur Schule ist ein hochaktuelles Raum-Zeit-Problem, 
das durch äußere Verrichtungen zwar organisiert werden mag, sozial wirksam jedoch 
nur wird, wenn man es in seiner seelischen Dimension versteht: Berücksichtigt man 
den seelisch-geistigen Aspekt der Raum-Zeitdimension und nicht nur die soziologischen 
Aspekte, dann gibt es auch im aktuellen Zeitalter der »Beschleunigung« Möglichkeiten, 
der Vernichtung des Raums durch die Zeit gerade durch die Unterrichtsmethode entge-
genzuwirken, und damit dafür zu sorgen, dass in der Seele des Schulkinds die Zeit zum 
Raum werden kann. 

Zum Autor: Walter Riethmüller, Jahrgang 1948, Studium der Byzantinistik, Osteuropäische Ge-
schichte, Slavistik; 1978-1991 Klassenlehrer in Freiburg-St. Georgen und Stuttgart-Kräherwald 1990-
2001; ab 2004 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, dazwischen Redakteur bei der Zeitschrift 
»Erziehungskunst«. Seit 2007 Mitglied des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen.

Anmerkungen:
1 Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit, Piper, München/Zürich 1983
2 Gerhard de Haan: Die Zeit in der Pädagogik. Vermittlungen zwischen der Fülle der Welt und der 

Kürze des Lebens, Weinheim/Basel 1996
3 Max Weber: Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Beck, München 2004 
4 Hartmut Rosa: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, suhrkamp 

taschenbuch wissenschaft 1760, Frankfurt a. M. 2005, S. 469
5 ebd., S. 368
6 ebd., S. 369
7 ebd., S. 376
8 Thomas Marti: Pädagogisch-medizinische Gesichtspunkte zur Schulreife, in: Medizinisch-päda-

gogische Konferenz 28 (2004), S. 67-73 
9 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, 9. Vortrag vom 31.8.1919, GA 303, Dornach 91992, 

S. 143
10 Ernst-Michael Kranich: Lebendige Begriffe – die ätherische Durchkraftung des Denkens, in: 

Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1999, S. 137-159 
11 Rudolf Steiner, Konferenz vom 22.4.1922, GA 300b, Dornach 1975, S. 83
12 Andreas Nießeler: »Sich an den Nachdenklichkeiten der Langsamen messen«. Langsamkeit als 

pädagogisches Prinzip?, in: Neue Sammlung 44/2004, H. 3, S. 319-334 
13 Kranich 1999, S. 137
14 Kranich 1999, S. 143
15 Nießeler 2004, S. 334


