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Für die Erziehung in der Schule und für die 
tägliche Arbeit der Lehrer ist es wichtig zu 
wissen, unter welchen Bedingungen die Schü-
ler zu Hause und in der Gesellschaft insgesamt 
aufwachsen – gerade in Zeiten, wo durch die 
Veröffentlichung des 3. Armuts- und Reich-
tumsberichtes der Bundesregierung die Auf-
merksamkeit auf die soziale Situation gelenkt 
wird. Insofern ist ein »Bericht zur Lage der 
Kinder in Deutschland« von dieser Aktualität 
und Differenziertheit von großem Wert. Der 
Praktiker sollte das Buch aber auf gar keinen 
Fall von hinten anfangen zu lesen: Auf über 
40 Seiten sind gut 70 Tabellen und Grafiken 
abgedruckt, die für viele Parameter die Situ-
ation in 21 Staaten angeben; auch gut 18 Sei-
ten Literaturangaben lassen kaum Wünsche 
offen. Die neun Kapitel des Buches geben 
also einen sehr genauen Einblick in die Situ-
ation der Kinder in Deutschland – aber auch 
in anderen Ländern. Wie ist diese Situation 
nun charakterisiert? Was ist für den Lehrer 
interessant?
In dem Buch werden verschiedene Dimensi-
onen untersucht: materielles Wohlbefinden, 
Bildung, Gesundheit, persönliche Sicherheit, 
Beziehung zu Eltern und Freunden sowie das 
persönliche Wohlbefinden. In dem internatio-

nalen Vergleich (Deutschland sowie 20 andere 
Länder) nimmt Deutschland im Durchschnitt 
Platz 11 ein, was aber regional – ähnlich wie 
bei den deutschen PISA-Ergebnissen – sehr 
unterschiedlich ausfallen kann. 
Für das Wohlbefinden der Kinder zu Hause 
spielt es nach den Untersuchungen kaum eine 
Rolle, ob sich die Kinder in der Schule wohl 
fühlen (auch die Benotung habe keine direkten 
Auswirkungen auf die Befindlichkeit) – sehr 
viel stärker werde ihr Befinden durch innerfa-
miliären Stress beeinflusst. Sehr auffällig ist, 
dass nur 40% der Kinder viel mit ihren Eltern 
reden (in Finnland sind es immerhin 80%!) 
– damit ist Deutschland nicht Mittelmaß, son-
dern bezogen auf die PISA-Länder Schluss-
licht. Der innerfamiliäre Stress hat oft etwas 
mit der Kinderarmut zu tun, die seit 2000 
deutlich zugenommen hat; die Kinderarmut 
steigt dabei schneller als die allgemeine Ar-
mut. Von der Kinderarmut besonders betrof-
fen sind Ein-Eltern-Familien, bei denen auch 
das Risiko einer langen Armuts-Verweil-Dau-
er besonders groß ist; bei den Untersuchungen 
wurde deutlich, dass die Dauer der Armut 
größere Auswirkungen hat als die Tatsache, 
überhaupt mal unter Armut zu leiden. Ca. 
10% der Kinder bis 18 Jahre sind von relativer 
Einkommensarmut der Eltern betroffen, deren 
Ursache Erwerbslosigkeit ist. Überhaupt, aber 
besonders in angespannten Situationen, sind 
Gleichaltrige für Kinder besonders wichtig 
– die Untersuchungen haben aber festgestellt, 
dass Kinder aus sozial schwachen Familien 
seltener einen guten Freund haben als Kinder 
aus besser gestellten Familien. Für die Sozi-
alentwicklung des Kindes ist das ein Problem 
– zumal auch festgestellt wurde, dass Kinder 
in sozial und ökonomisch besser gestellten 
Familien stärker in innerfamiliäre Entschei-
dungen einbezogen werden, also ein weiteres 
Übfeld für die Sozialentwicklung haben.
Die Unterschiede im Lernerfolg bei den 
Schülerinnen und Schülern korrelieren mit 
dem Bildungsstand des Elternhauses. Ver-
haltensauffälligkeiten z.B. sind in der sozial 

N
eu

e 
Bü

ch
er

Mittelmaß für 
Kinder

Hans Bertram 
(Hrsg.): Mittelmaß 
für Kinder. Der 
UNICEF-Bericht 
zur Lage der Kinder 
in Deutschland. 
304 S., EUR 12,95. 
Verlag C.H. Beck, 
München 2008



niedrigeren Schicht deutlich häufiger als in 
der hohen sozialen Schicht (im Durchschnitt: 
15%; niedrige soziale Schicht: 23,2%; hohe 
soziale Schicht: 8,1%). 
Die Gesundheit der Schülerinnen und Schü-
ler ist stark durch das familiäre und soziale 
Umfeld geprägt und bedingt. Zwar hat sich 
die Gesundheit der Kinder in den letzten 200 
Jahren ganz deutlich verbessert, aber es ist ein 
problematischer Grundzug in der Entwick-
lung erkennbar: Die akuten Krankheiten wur-
den weniger, die chronischen nahmen zu; die 
somatischen Krankheiten wurden weniger, 
die psychischen nahmen zu. Dazu passt, dass 
wenig Sport getrieben wird und überdurch-
schnittlich viele Kinder in Deutschland rau-
chen. 21,9% der Kinder haben Anzeichen von 
Essstörungen, 15% der Kinder (3-17 Jahre) 
sind übergewichtig – und dieses Problem ist 
bei der niedrigen sozialen Schicht größer als 
bei der hohen sozialen Schicht.
 Einen eher kleinen Bereich nehmen in dem 
Buch Überlegungen ein, wie denn die Situa-
tion verbessert werden könne. Dass dies not-
wendig ist, darin sind sich alle einig – gera-
de für ein Land mit wenigen Bodenschätzen 
kann die Bildung eine Basis für die Sicherung 
der Zukunft sein. Waldorfschulen fühlen sich 
durch den Satz »Im Mittelpunkt der Mensch« 
sowieso zur Förderung jedes Schülers ver-
pflichtet; wie weit sie das Ziel erreichen, ist 
hier nicht das Thema. Einer der Verbesse-
rungsvorschläge, die in dem Buch gemacht 
werden, sollte in Waldorfkreisen aber nicht 
unbekannt sein: der Bildungsgutschein.
Das Buch ist trotz seiner Datensättigung gut 
zu lesen und führt zu einem deutlichen und 
facettenreichen Bild von den Lebensbedin-
gungen der Kinder in Deutschland. 

Helmut Fiedler

Was für eine Schatzkammer! Mit einer über-
wältigenden Fülle an Material zum Nachden-
ken und Anschauen – fast keine Seite ohne 
Bilder! – feiert dieses Buch die »Weltsprache 
Kunst« als Mittel menschlicher Kommunika-
tion. Es holt weit aus und bezieht ein, was sich 
an Nachbardisziplinen nahelegt, insbesonde-
re auch Ergebnisse, die aus unmittelbaren 
Kontakten mit noch relativ ursprünglichen 
Volksgruppen gewonnen wurden. Der Kunst-
begeisterte ebenso wie der an Ethologie (Ver-
haltensbiologie) und Evolutionsforschung 
Interessierte oder ein schlicht Bildersüchtiger 
kann hier fündig werden. Aus der Zusam-
menarbeit des Humanethologen Irenäus Eibl-
Eibesfeldt mit der Kunsthistorikerin Christa 
Sütterlin ergab sich eine farbige, teilweise 
brisante Reise durch die Jahrtausende, bei der 
sich auch schon nebenher manche bemerkens-
werte Perspektive öffnet – wie etwa jene auf 
die fast existenzielle Bedeutung des Adjektivs 
»schön« im Leben »primitiver« Völker. Wenn 
dabei streckenweise z.B. Wahrnehmungsphy-
siologie oder Hirnforschung dominieren, be-
deutet das kein Abweichen vom Thema. Wor-
um es nämlich wirklich geht, verrät erst der 
Untertitel: um bildliche Kommunikation, also 
nicht nur (und nicht einmal primär) um Kunst, 
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obwohl die Autoren Kunst sogar als conditio 
humana einführen und sie unablässig von vie-
len Seiten und in überraschenden Wendungen 
umkreisen. Wenn wir »bildlich« durch »visu-
ell« ersetzen, trifft es noch genauer, denn na-
türlich kommunizieren Menschen (und Tiere) 
auch durch Körperhaltung, Gesten und Mie-
nenspiel, und zwar in einer Art von globalem 
Code, wie die Abbildungen belegen.
Kommunikation also: aber nicht nur zwischen 
Individuen, Völkern, Epochen, sondern über-
raschenderweise vor allem zwischen den »bei-
den Bildern«. Das eine, innere, das als hart-
näckiges Vor-Urteil unseren Kopf bewohnt, 
entsteht schon auf der Stufe von Auge und 
Gehirn. Bereits hier wird die äußere Wirklich-
keit – »eine ewig unvollendete, unerreichbare 
und neu zu bestimmende« – durch Auswahl 
und Reduktion in relevante Zeichen und Bil-
der verwandelt, und nur diese Konstruktion 
nehmen wir wahr, niemals die Wirklichkeit 
selbst. Relevant bedeutet hier: alles, was dem 
Überleben in einer gefährlichen, unübersicht-
lichen Welt diente, denn diese inneren Bilder 
entstanden ursprünglich unter dem Zwang zur 
Anpassung im Verlauf der Evolution. Wahr-
nehmung also als aktive, hochkomplexe Ge-
staltung, auf die wir keinen Einfluss haben! 
Das andere Bild hingegen ist für Traditionen 
sowie individuelle, zumal künstlerische Im-
pulse offen, kann bis zu einem gewissen Gra-
de frei erschaffen werden und bietet somit der 
Kunst Spielraum und Herausforderung. Was 
diese beiden komplementären Bilder, das an-
geborene und das kulturell geformte, mitein-
ander zu tun haben und wie sie gemeinsam 
unser Welt-Bild bestimmen, ist eins der zen-
tralen Themen des Buches.
Als vor 300.000 Jahren Menschen parallele 
Linien und einfache Muster in Knochen zu 
ritzen begannen, setzten sie damit ihre selbst-
erfundene Ordnung gegen das Chaos, den 
Zufall, die bösen Geister. Wie und wann dar-
aus der mächtige, die Kulturen verbindende 
Strom dessen wurde, was wir Kunst nennen, 
lässt sich nicht genau sagen. Der Weg dahin 

aber führt im Wesentlichen stets über die 
gleichen Stationen, in der Frühzeit des Men-
schen nicht anders als bei heutigen Ethnien, 
die noch fast keine Berührung mit unserer Zi-
vilisation hatten – und bei kleinen Kindern! 
Und zwar beginnt die Bildnerei nicht etwa 
mit einem Blick auf den bunten Reichtum der 
Welt um uns herum, nein, am Anfang steht die 
Abstraktion mit kargen, zeichenhaften Proto-
typen, gemäß den schematischen »Bildern im 
Kopf«. Ein senkrechter Stab mit zwei Brüsten 
daran kann »Frau«, zwei leere liegende Ovale 
können »Augen« meinen und ein Querstrich 
über ihnen den Mund – ein »Gesicht« aus un-
koordinierten Einzelteilen. Denn hinter dem 
Allgemeinen das Besondere wahrzunehmen, 
das Jetzt und Hier, und das Bild seinem Vor-
bild anzunähern erfordert weitaus größere 
Anstrengungen als die vorgegebene Abstrak-
tion und setzt vor allem eine gefestigte Indi-
vidualität voraus. 
Im Unterschied zu den Prototypen, deren 
Bedeutung nicht immer ohne Weiteres ein-
leuchtet, kann die abbildende Kunst auf der 
Höhe ihrer Möglichkeiten eine Brücke zwi-
schen Kulturen und Zeitaltern schlagen, ähn-
lich allgemein verständlich wie ein Lächeln. 
»Vielleicht ist alle Kunst die Fähigkeit, Zei-
chen zu setzen, die einen inneren Prozess in 
Gang setzen auf der Ebene des Erinnerns, des 
Erkennens, des Fühlens oder Denkens.« Ein 
schönes Beispiel dafür sind die so beliebten 
Ideallandschaften, ob gemalt oder in Parks 
und Gärten angelegt. Wahrscheinlich meinen 
sie die ursprüngliche Heimat des Homo sa-
piens: die abwechslungsreiche afrikanische 
Savanne mit ihrer Weite, mit Wasser und ein-
zelnen großen Baumgruppen. 
Diese Phase, in der die Künstler alles Sichtbare 
so genau und so ähnlich wie möglich abzubil-
den versuchen, geht unweigerlich irgendwann 
zu Ende. Was danach kommt – Stilisierung, 
Abstraktion, Schematisierung – kennen wir 
alle aus unserer Gegenwart. Aber zu sehen, 
wie diese »Modernen« den gleichen Regeln 
folgen, die schon ihren Kollegen der Steinzeit 



die Hand geführt hatten, wird durch dieses 
Buch zu einem besonderen Aha-Erlebnis. Al-
lerdings meint »Abstraktion« im Hinblick auf 
die Prototypen keineswegs Gegenstandslosig-
keit, die hier gewissermaßen erst als Sünden-
fall des 20. Jahrhunderts auftritt: »Es scheint, 
dass es kaum eine natürliche oder graphische 
Konstellation in unserer Umwelt gibt, die 
wir nicht als diffuse oder spezifische Bedeu-
tung wahrnehmen. Das gehört […] zu einer 
Veranlagung, die auf unentwegte Bewertung 
und Interpretation unserer Umwelt selektiert 
wurde. […] Der Anspruch der abstrakten Ma-
lerei im 20. Jahrhundert und aller Varianten 
des Informellen war gerade, die Kunst von 
Bedeutungsballast zu befreien. Das war ein 
Irrtum. Unsere Wahrnehmung semantisiert 
alles, selbst eine kahle Mauer«, wobei sich 
dem Leser der ketzerische Wunsch aufdrän-
gen könnte, diesen »Irrtum« und seine nicht 
unbedingt nur negativen Folgen etwas näher 
beleuchtet zu sehen. Doch die Kunst der Ge-
genwart ist nach Meinung der Autoren gene-
rell auf Abwege geraten und aus dem Strom 
einer sinnvollen Entwicklung herausgefallen: 
sie entziehe sich der Kommunikation, negiere 
und zerstöre absichtlich alles Schöne (dem 
ein eigenes Kapitel gewidmet ist), das doch 
bisher immerhin zu ihren zentralen, wenn 
auch kontrovers betrachteten Aufgaben ge-
hört hatte. Ein Zitat von Barnett Newman soll 
das bestätigen: »Das Verlangen, das Schöne 
zu zerstören, war die Triebkraft der modernen 
Kunst.«
Nachdem der Leser den Kosmos dieses Buches 
staunend, zweifelnd, beglückt durchwandert 
hat, erwarten ihn am Ende drei Sätze, auf die 
er trotz mancher Andeutungen nicht gefasst 
sein wird: »Es widerstrebt dem menschlichen 
Geist, alles nur als sinnlosen Ablauf anzu-
nehmen. Aber wir wissen keine Antwort und 
hoffen auf die Zukunft. Die Hoffnung bleibt.« 
Bleibt die Hoffnung? Entziehen diese düs-
teren, vielleicht sogar zutiefst verzweifelten 
Worte nicht allem zuvor Gesagten seine Le-
bendigkeit und Überzeugungskraft? Oder 

bringen sie es erst zum Leuchten und nötigen 
uns dazu, »Kunst und Kommunikation« ganz 
neu zu werten? Eines dürfte sicher sein: So-
lange es Menschen gibt, werden sie impulsiv, 
ja leidenschaftlich mit Bildern umgehen, in 
welcher Form und auf welchem Niveau auch 
immer, und sie tun es heute in einem Ausmaß, 
das früher unvorstellbar gewesen wäre: Das 
unüberschaubare Gebiet, auf dem bildliche 
Kommunikation gegenwärtig in allererster 
Linie und tatsächlich in Form einer neuen 
Weltsprache stattfindet – digitale Fotografie, 
Film, TV und vor allem die grenzenlosen 
Bilder- und Video-Angebote im »weltweiten 
Netz« – lässt sich nicht mehr ignorieren, wie 
immer man dazu stehen mag. Es wäre daher 
ein besonderes Geschenk an die Leser, wenn 
die Autoren sich entschließen könnten, in ei-
ner späteren Auflage auch diese Realität mit 
einzubeziehen. Doch die Fülle dieses Buches 
ebenso wie einige Leerstellen darin (die ihre 
eigene Sprache sprechen) und am Ende sogar 
die Verzweiflung bezeugen letztlich nur seine 
Vitalität. Die Gewissheiten wie die offenen 
Fragen werden den Leser lange beschäftigen 
und anregen.                 Margarete Bruns
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Der Leidensdruck übergewichtiger Kinder 
und ihrer Eltern ist enorm. Dieser Ratgeber 
kann ein erster Schritt sein, den verheerenden 
Teufelskreis zu durchbrechen, in den sie hin-
eingeraten sind.
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Die Weichen werden schon früh gestellt: Es 
beginnt bereits mit einer genetischen Disposi-
tion, setzt sich in der Schwangerschaft durch 
die Ernährung und Lebenssituation der Mut-
ter fort, und auch die Art des Stillens spielt 
eine nicht unwesentliche Rolle für die Anlage 
der Fettzellen. Überzuckerte Kindernahrungs-
mittel, zuviel Fett und zu wenig Bewegung 
führen dazu, dass täglich mehr Energie zu-
geführt wird als nötig. Selbst wenn es jeden 
Tag nur wenige Kalorien sind, steigt das Ge-
wicht überproportional an, der Stoffwechsel 
verlangsamt sich und eine große Trägheit 
überkommt die Kinder. In Verbindung mit 
der sozialen Ausgrenzung als Dickerchen 
zieht sich das Kind an seinen Computer oder 
Fernseher zurück, holt sich zum Trost eine 
Tüte Chips und einen Softdrink – und die Ab-
wärtsspirale ist perfekt. Oft können nur pro-
fessionelle Rehaprogramme diesen Kreislauf 
durchbrechen. Mit Bewegungsprogrammen, 
Ernährungskursen und psychologischer Un-
terstützung der ganzen Familie kann dort ein 
neues Verhalten erlernt und dieses dauerhaft 
beibehalten werden.
Wohltuend wertfrei und sachlich werden die 
leiblichen und seelischen Ursachen des Über-
gewichts behandelt und Auswege aufgezeigt. 
Mit Statistiken und Zahlenmaterial, Tabellen 
und Listen belegen sie Kalorienverbrauch, In-
haltsstoffe und Verhaltensstudien. Schon das 
Bewusstsein für die Zusammensetzung eines 
Hamburgers oder einer Cola kann eine Hilfe 
sein, die ebenfalls aufgezeigte Alternative zu 
wählen. Klare Worte sprechen dafür, den Fern-
sehkonsum zu beschränken und keinesfalls 
mit einer Nahrungsaufnahme zu verbinden. 
Zahlreiche Fallbeispiele, Rezeptvorschläge, 
Adressen und Ideen zur bewegten Freizeit-
gestaltung erleichtern es, die guten Vorsät-
ze in die Tat umzusetzen. Besonders positiv 
hervorzuheben sind die Kapitel, die auf die 
psychische Situation der betroffenen Kinder 
und Familien eingehen. Vom Machtkampf 
am Esstisch bis zu den Schuldgefühlen der 
Eltern und dem Verlust des Selbstvertrauens 

der Kinder wird immer wieder auf die Hin-
tergründe des übermäßigen Essens und seine 
Folgen eingegangen. 
Insgesamt wird deutlich, dass es sich beim 
Übergewicht von Kindern um ein gesellschaft-
liches Problem von bedeutendem Ausmaß 
handelt und dass eine grundsätzliche Umstel-
lung der Lebens- und Essgewohnheiten an-
gestoßen werden muss. Doch beginnen muss 
diese in den einzelnen Familien, in den Köp-
fen der Eltern und im Alltag der Kinder, wofür 
dieser Ratgeber ein erster Anfang sein kann.

 Ulrike Schmoller

Die Broschüre gibt die Meinungen von Fach-
leuten über die Wirkung von TV und Handy 
auf Neugeborene und die Mutter-Kind-Bezie-
hung wieder. Sie soll möglichst viele Men-
schen erreichen, die mit Neugeborenen zu 
tun haben. Meiner Meinung nach gehört sie 
auch in Geburtshäuser und Wochenbettabtei-
lungen, gynäkologische Arztpraxen und zu 
den Kinderärzten.
Fernsehgeräte sollten auf Wochenbettstatio-
nen nicht als Komfort, sondern als Störfak-
tor gesehen werden. Nach der Geburt sollten 
Mutter und Kind sich aufeinander einstellen 
können. Eine vertrauensvolle Beziehung soll 
sich aufbauen, wobei ein TV-Apparat nur stö-
ren würde, auch Mobiltelefone stören enorm, 
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an die Strahlung darf man gar nicht denken.
So kann man verschiedene Meinungen und 
Erfahrungen von Krankenhäusern mit fern-
seh- und handyfreien Wochenbettstationen 
lesen sowie von Ärzten, Hebammen, Thera-
peuten und Wissenschaftlern. Alle vertreten 
einheitlich die Meinung, dass diese Gerät-
schaften den Stresspegel des Neugeborenen 
steigen lassen und die Mutter sich nicht in 
Ruhe auf ihr Kind einlassen kann. Die Neu-
geborenen antworten bei mangelnder emo-
tionaler Verfügbarkeit der Eltern mit Stress, 
Unruhe und längeren Wachphasen. Heinz 
Buddemeier (Uni Bremen) schreibt kurz und 
prägnant, was beim Fernsehen geschieht, 
auch Manfred Spitzer (Uni Ulm) gibt einen 
kurzen, aber wirksamen Einblick. Sehr beein-
druckend auch ein Brief an eine Mutter von 
ihrem Kind, die beim Stillen fernsieht.
Edwin Hübner (Uni Darmstadt) beschreibt 
die Wirkung der Mobiltelefone und Baby-
phones. Eine Großmutter äußert sich über die 
TV- und Handygewohnheiten ihrer Tochter 
und die Auswirkungen auf ihren Enkel. Sehr 
ansprechend, dass die Väter gegen Ende der 
Broschüre extra angesprochen werden.
Sämtliche Bücher, aus denen Zitate entnom-
men wurden, sind am Schluss aufgeführt, und 
eine Literaturliste mit weiteren Fachbüchern 
schließt sich an.
Es wurde höchste Zeit, dass sich so viele Men-
schen entschlossen haben, diese Broschüre zu 
schreiben, und aus Erfahrungen in der eigenen 
Spielgruppe kann dem Inhalt nichts entgegen-
gestellt werden.                 Manuela Ziegert

Der 6. Januar ist noch 
heute belegt durch das 
Gedenken an die drei 
aus dem Orient zu dem 
Jesuskind gepilgerten 
Magier (Könige) und 
den volkstümlichen 
Brauch der umherzie-
henden Dreikönigs-
sänger, die vielerorts 

an die Türen der Häuser die Lettern C M B 
(bzw. K M B) zeichnen, eingerahmt von der 
jeweiligen Jahreszahl.
Dass dieser Tag ursprünglich vor allem als 
Epiphaniastag an das Ereignis der Jordantaufe 
und damit an das bedeutende Geschehen der 
Menschwerdung Christi anschließt, ist kaum 
mehr bekannt. Es wird ja damit eine Frage 
berührt, über die sich bereits das Urchristen-
tum auseinandersetzte: Wie ist die Tatsache 
einer Verbindung der menschlichen mit der 
göttlichen Natur zu denken, wie sie bei dem 
Gott-Menschen Jesus Christus vorliegt? Sei-
nerzeit entstand die Formulierung deus vere 
et homo vere, die uns aus der 3. Strophe des 
bekanntesten Weihnachtsliedes vertraut ist: 
»Wahr’ Mensch und wahrer Gott«.
Die Taufe im Jordan als der Vorgang, der diese 
Verbindung bewirkt – das war im Urchristen-
tum eine verbreitete Auffassung, die im Zuge 
der ab dem 4. Jahrhundert folgenden »Ent-
spiritualisierung« (R. Steiner) mehr und mehr 
verloren gegangen ist – zu Gunsten einer ein-
seitigen Hinwendung zu dem Weihnachtsge-
schehen und der Person des Jesus.
In seiner Studie belegt Peter Selg durch eine 
präzise Auswahl von Zitaten aus frühchrist-
lichen Schriften die damals herrschende 
Auffassung. Er entwickelt in einem zweiten 
Schritt anhand von Beschreibungen Rudolf 
Steiners (vor allem aus dem Vortragswerk), 
wie das Gottes- und Menschenbild der An-
throposophie es möglich machen, diesen 
Vorgang konkret vorzustellen, freilich ohne 
dass durch eine allzu dinglich-schematische 
Auffassung die Größe und Einmaligkeit des 

PETER SELG

Das Ereignis der Jordan-Taufe
Epiphanias im Urchristentum 
und in der Anthroposophie  
Rudolf Steiners

Verlag Freies Geistesleben

Menschwerdung
Peter Selg: Das Ereignis der Jordantaufe: 
Epiphanias im Urchristentum und in der An-
throposophie Rudolf Steiners. 140 S., geb. 
EUR 14,90. Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 2008

Erziehungskunst 1/2009      73



74      Erziehungskunst 1/2009

Tauf-Ereignisses gemindert würde. Vielmehr 
wird deutlich, wie mit der Jordantaufe erst die 
Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass 
das Ereignis von Golgatha die Dimension 
einer entscheidenden Wende in der Entwick-
lung der Menschheit erhält.
Im Schlusskapitel charakterisiert Selg das 
Wirken Steiners als das eines Verkünders und 
Vorbereiters einer neuerlichen Zeitenwende 
am Beginn des letzten Jahrhunderts im Zei-
chen der Wiederkunft Christi.
Wie bei der Fülle seiner Publikationen der 
letzten Jahre ist es dem Autor auch hier gelun-
gen, durch Präzision in der Gedankenführung 
sowie durch knappe, prägnante Ausführungen 
(angesichts seiner stupenden Kenntnisse 
mannigfacher Primär- und Sekundärliteratur 
erstaunlich genug!) eine Studie von wissen-
schaftlichem Rang zu fertigen. Der ausführ-
liche Kommentarteil ist eine Lektüre für sich 
und eröffnet jedem die Möglichkeit, einzelnen 
Themen selbstständig nachzugehen.
Mit diesem gerade auch für theologische 
Laien vorzüglich lesbaren Buch hat Selg ei-
nen Wegweiser zur »Rettung« des Epiphani-
asfestes gesetzt!                   Johannes Roth

Wer ganz schnell wissen will, was es mit der 
Waldorfpädagogik auf sich hat, kann jetzt zum 
dtv-Atlas Pädagogik greifen, der auf vier Sei-
ten, davon zwei mit grafischen Darstellungen, 

die wesentlichen Aspekte der Waldorfpäda-
gogik vorstellt. Allerdings ist dem Autor, der 
an der Würzburger Universität Philosophie 
und Religionswissenschaft unterrichtet und 
in seinem Atlas die Pädagogik von den alten 
Griechen bis zur Medienerziehung quer durch 
alle Epochen und Fachgebiete behandelt, ein 
kleiner Fehler unterlaufen. In der Waldorfpäd-
agogik soll nämlich ein Klassenlehrer ohne 
Begleitung von Fachlehrern die Klassen acht 
Jahre lang unterrichten. Der Klassenlehrer ist 
zwar schon ein Herakles, aber dadurch würde 
er wohl zum Sisyphos. Bekanntlich unterrich-
ten schon ab der ersten Klasse auch Fachlehrer 
diverse Fachstunden.            Lorenzo Ravagli

Pädagogik-Atlas
Franz-Peter Burkard /  
Axel Weiß: dtv-Atlas 
Pädagogik, 272 S., 
112 Abbildungsseiten 
in Farbe, EUR 14,90. 
Deutscher Taschen-
buch Verlag, München 
2008

Dieses Buch am Anfang des Jahres 2009 un-
ter der Rubrik »Neuerscheinungen« zu be-
sprechen, wirkt ungewöhnlich, gibt es dieses 
doch schon seit mehr als eineinhalb Jahren zu 
kaufen. Trotzdem scheint es uns notwendig, 
da es mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als 
ihm bisher zuerkannt wurde, obwohl es be-
reits in mehr als 25 Sprachen übersetzt wurde 
und eine Verfilmung in Vorbereitung ist.
Bruno, ein 9-jähriger Junge, erlebt die Ge-
schehnisse des Dritten Reiches mit den Au-
gen eines Kindes. Bruno lebt noch ganz in 
den Gefühlen von Sympathie und Antipathie. 
Er hat keine Begrifflichkeit von Macht und 
Ohnmacht, von »Herrenrasse« und »Unter-

In »Aus-Wisch«
John Boyne: Der 
Junge im gestreiften 
Pyjama. 272 S., geb. 
EUR 13,90. S. Fischer 
Verlag, Frankfurt am 
Main 2007



menschen«. Diese begegnet ihm aber in sei-
nem täglichen Leben. Sie wird von der Er-
wachsenenwelt gelebt, ohne dass er sie ver-
steht.
Eines Tages kommt Bruno in Berlin von der 
Schule nach Hause, als er das Dienstmädchen 
Maria dabei überrascht, wie sie seine Sachen 
in Koffer verpackt. Maria eröffnet Bruno, 
dass der Vater, ein hoher Militär, versetzt 
worden sei. Was der Vater wirklich macht, ist 
Bruno bisher verborgen geblieben. Er weiß 
nur, dass der Vater schicke, bunte Uniformen 
trägt. Auch wenn Bruno befürchtet, all seine 
Freunde in Berlin zu verlieren, muss er sich 
den Gegebenheiten unterordnen. Die Familie 
zieht nach »Aus-Wisch«. Dort angekommen 
erlebt Bruno eine ihm vollkommen fremde 
Welt. Von seinem Fenster aus sieht er einen 
hohen Zaun, hinter dem die Menschen alle 
gleich gekleidet sind. Er hat keinen Zutritt 
zu dieser Welt. Alle Fragen dazu bleiben un-
beantwortet. Er weiß nur, dass sein Vater in 
dieser fremden Welt etwas zu bestimmen hat. 
Wenn allerdings ein Fest gefeiert wird, kom-
men Helfer aus der Welt hinter dem Zaun ins 
Haus, um die niederen Arbeiten zu verrichten. 
Bruno entdeckt dabei, dass diese Helfer oft 
gebildeter sind als die Hausbewohner selbst. 
Eines Tages, um seiner Einsamkeit zu entflie-
hen, begibt sich Bruno auf eine lange Wande-
rung am Zaun entlang … 
Eine Fabel nennt der Autor John Boyne diese 
Erzählung, die jeder, der mit Kindern im Alter 
von Bruno zu tun hat, gelesen haben sollte. 
Lernt man doch, wie ein Neunjähriger auf die 
Welt blickt, wie sein Verständnis der Welt ist 
und wie er noch ganz in seiner eigenen, von 
ihm erschaffenen Welt der Fantasie lebt.
Leider findet man das Buch in Buchhand-
lungen bei den Jugendbüchern. Für uns ist es 
ein Buch für den Erwachsenen, der es auf kei-
nen Fall verpassen sollte, dieses kleine Juwel 
der Literatur gelesen zu haben.

Judith und Christoph Johannsen

Nach dem Tod ihrer Eltern fühlt sich Mar-
tine leer, traurig und vor allem heimatlos. Von 
Amts wegen wird sie, ohne es zu wollen, zu 
ihrer Großmutter geschickt, die in einem Re-
servat in Afrika lebt. Martine spürt deutlich, 
dass sie bei ihr nicht willkommen ist, doch 
muss sie wohl notgedrungen mit ihr auskom-
men. Nur unter den Tieren und in der Natur 
von Sawubona fühlt sie sich von Anfang an 
zu Hause. Schon bald merkt sie, dass es dort 
viele Geheimnisse gibt, die auch mit ihrer 
Herkunft zu tun zu haben scheinen. Was hat es 
mit der Prophezeiung der Eingeborenen Grace 
auf sich, dass ein Kind kommen wird, das auf 
einer Giraffe reitet? Grace sagt ihr auch, dass 
sie eine Gabe besitze, die Segen und Fluch 
zugleich sein könne. Es dauert nicht lange, 
bis Martine tatsächlich die legendäre weiße 
Giraffe trifft, von der alle sprechen, und nach 
der die Wilderer voller Gier jagen. Vom ersten 
Blick an scheint eine magische Verbindung 
zwischen den beiden zu bestehen. Jemmy, wie 
Martine die Giraffe nennt, zeigt ihr das Re-
servat und seine geheime Felshöhle und lässt 
sie tatsächlich auch auf seinem Rücken reiten. 
Doch Martine muss unentwegt auf der Hut 
sein, dass ihre Treffen nicht entdeckt werden. 
Durch ihre besondere Begabung kann sie ihm 
das Leben retten, als er angeschossen wird, 

Afrikanisches 
Abenteuer

Lauren St John: Die 
weiße Giraffe. 235 
S., geb. EUR 14,90. 
Verlag Freies Geis-
tesleben, Stuttgart 
2008 (ab 12 J.) 
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und sie muss all ihre Kraft und Schlauheit 
aufbieten, um ihn in letzter Sekunde aus dem 
Schiff zu befreien, mit dem es weggebracht 
werden soll …
Das ganze Buch ist durchzogen von dem 
feinsinnigen Gespür Martines, mit dem sie 
einen intuitiven Zugang zu den Tieren und 
den Naturprozessen hat. Durch ihre Einfüh-
lungsgabe wachsen ihr sogar heilende Kräfte 
zu. Gleichzeitig scheinen die Natur und natür-
lich die weiße Giraffe wiederum Martine mit 
Trost und Beistand zu umgeben. Hier fühlt sie 
sich im Einklang, und sie erfasst rasch, wie 
sie helfen kann. Dabei muss sie nicht nur die 
Tiere schützen, sondern auch sich selbst, denn 
sie muss sich allein gegen ihre Großmutter, 
den Wildhüter und ihre Klassenkameraden 
behaupten, die ihre Fähigkeiten misstrauisch 
beäugen.  
Man merkt, dass die Autorin selbst in Afri-
ka aufgewachsen ist und ihre eigenen Erfah-
rungen in das Schreiben einfließen lassen 
konnte. So gewinnen auch die Szenen, die ra-
tional betrachtet die Grenzen des irdisch Mög-
lichen überschreiten und an Wunder grenzen, 
eine selbstverständliche Authentizität, ja sie 
gewinnen sogar ihre Poesie daraus, dass spi-
rituelle Kräfte mit im Spiel sind. Auch wenn 
»Die weiße Giraffe« eher ein Mädchenbuch 
ist, in dem die Freundschaft zwischen Jemmy 
und Martine im Mittelpunkt steht, bietet es 
doch auch Spannung für die Jungen.

Ulrike Schmoller

Pünkelchen! Schon allein der Name! Es 
macht so fröhlich, ihn auszusprechen … Wer 
ist Pünkelchen?
Pünkelchen ist ein wunderbares »ganz, ganz 
kleines Männchen, nicht größer als ein Fin-
ger«. Pünkelchen ist sehr alt, so alt, dass es 
selbst schon nicht mehr weiß, wie alt«. Pün-
kelchen lebt »bei den Menschen im großen 
Haus« hinter dem Schrank im Wohnzimmer. 
In einem »Mäusehäuschen … lebt es ver-
gnügt mit fünf lieben kleinen Mäuschen zu-
sammen«! Und klug ist Pünkelchen! Es »kann 
mit allen Tieren sprechen und versteht auch, 
was sie sagen«. Nur vor den Menschen hat 
Pünkelchen immer ein bisschen Angst. Die 
Menschen im Haus wissen nicht, dass es da 
ist. Nur Dick Laan! Den kommt Pünkelchen 
ab und zu auf dem Rücken eines seiner klei-
nen Mäusefreunde besuchen und erzählt ihm 
seine neuesten Abenteuer, so dass Dick Laan 
sie wieder für die Kinder aufschreiben kann!
Als Kind habe ich Pünkelchen geliebt! Ich 
habe es vor mir gesehen, noch bevor ich sel-
ber lesen konnte. Viele, viele Bände über sei-
ne Erlebnisse gab es auszuleihen in unserer 
öffentlichen Bücherei. Wirklich vergessen 
habe ich Pünkelchen nie. Als meine eigenen 
Kinder zwischen fünf und zehn waren, gab es 
die Bücher leider nicht mehr zu kaufen.
Im letzten Schuljahr bin ich als Fremdspra-
chenlehrerin im Rahmen des »Bochumer 
Modells« in einer 1. Klasse Pünkelchen als 
Abschlussgeschichte der Klassenlehrerin vor 
dem Nachhausegehen wieder begegnet! Was 
freuten wir uns immer auf Pünkelchen! Ge-
meinsam »hingerissen« und atemlos vor Auf-
regung lauschten wir Pünkelchens Abenteuer. 
Wenn es mit Hilfe der Mäuschen auf den Ess-
tisch klettert, dort ein bisschen herumspaziert, 
weil es so wissbegierig ist und dann leider 
z.B. in die Milchkanne fällt, und wie es sich 
dann fühlt und wie es von den Tieren gerettet 
wird und schnell wieder ins Häuschen hinter 
dem Schrank verschwinden kann, bevor die 
Mutter oder der Vater ins Zimmer kommen 
– schrecklich aufregend! Aus der Winzlings-

Pünkelchen
Dick Laan: Pünkel-
chen im Zoo. 145 
S., geb. EUR 12,50. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2008



perspektive ganz genau für alle Erstklässler in 
jeder Ver- und Entwicklung der Handlungs-
stränge innerlich bildhaft mitzuerleben.
Richtig Angst brauchten wir aber nicht zu ha-
ben. Pünkelchen ist immer so lieb und klug. 
Es findet als vorbildhafte, kleine Weisheits-
person, die ganz natürlich das Gute liebt und 
es dadurch immer wieder unerschütterlich 
schafft, zu allen Tieren die richtigen Worte, 
auch zu Wippsteert, der frechen Krähe. Die 
Tiere helfen ihm heraus aus allen misslichen 
Lagen, in die es immer wieder allzu leicht auf 
seinen Ausflügen gerät.
Und nun »Pünkelchen im Zoo«! Wie Pünkel-
chen auf dem Rücken von Wippsteert seinen 
großen Ausflug nach Hamburg in den Zoo 
macht, ist von Dick Laan in den fünfziger Jah-
ren meisterhaft erzählt, von Lise Gast konge-
nial aus dem Niederländischen übersetzt und 
nun dankenswerterweise, in einer Neuüberset-
zung von Frank Berger im Verlag Urachhaus 
herausgegeben worden. Ein Buch, das Kinder, 
auch heute, noch immer lieben werden!

Gisela Strauß

Der kleine Barsch Flitz lebt mit seinen vielen 
Tanten und Onkels im Wasser. Warum Fische 
keine Eltern haben und einiges über Fische 
und die Lebewesen im und um das Wasser 
erfahren die kleinen Zuhörer und Erstleser 
auf kindlich einfache Weise. So erzählen die 
Bewohner des Wassers Flitz auch von riesen-
großen, gefährlichen Fröschen auf zwei Bei-
nen, womit natürlich wir gemeint sind. 

Neugierig, wie der kleine Flitz ist, würde er 
die Riesenfrösche gerne mal aus der Nähe 
betrachten. Alle warnen ihn davor, auch die 
alte Krabbe Halteklau. Aber Flitz flitzt davon, 
entdeckt etwas Leckeres, was da von oben ins 
Wasser hängt, und als er zuschnappt wird er 
auch schon hinaufgezogen. Doch der kleine 
angelnde Thomas hat Mitleid mit Flitz, will 
ihn nicht braten, sondern ihm bei sich zu Hau-
se ein Aquarium geben. In seinem Schuh, den 
er mit Wasser füllt, trägt er Flitz nach Hause. 
Unter Wasser wird Flitz bald vermisst und der 
Frosch aus dem Schilf erzählt den Fischen, 
was wirklich passiert ist, und rät ihnen, die 
Froschfee aufzusuchen. Sie ist überrascht 
über den Wunsch der Fische, an Land zu ge-
hen. Nach Kopfschütteln und Unverständnis 
sagt sie Hilfe zu. Bei Tagesanbruch bekom-
men die Fische nun ihre Füße und der Frosch 
im Schilf zeigt ihnen den Weg zu Thomas. 
Dieser wundert sich nicht schlecht über die-
sen seltsamen Besuch und nach einiger Zeit 
bringt er Flitz ins Wasser zurück. Thomas 
schaut den Fischen zu, die sich nun fröhlich 
im Wasser tummeln, und lernt nun auch noch 
das Schwimmen. Flitz freut sich darüber, dass 
sein großer Freund nun schwimmen kann wie 
ein Fisch, denn wer möchte immer auf zwei 
Beinen auf dem Trockenen laufen?
Wieder einmal ein gelungenes und mit Liebe 
gestaltetes Buch von Elsa Beskow. Ganz be-
sonders geeignet für kleine Jungen, aber auch 
die Mädchen werden es lieben. 

Manuela Ziegert

Flotter Fisch
Elsa Beskow: 
Das neugierige 
Fischlein. 32 S., 
geb. EUR 14,50. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2008

Schlaue Kinder –
schlechte Schulen
Christian Füller: Schlaue Kinder, schlechte 
Schulen. Wie unfähige Politiker unser Bil-
dungssystem ruinieren – und warum es trotz-
dem gute Schulen gibt. 286 S., EUR 16,95. 
Droemer Verlag, München 2008
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Das Buch ist von 
einem kundigen und 
erfahrenen Journa-
listen in einem gut 
lesbaren, lockeren, 
aber dem ernsten The-
ma gerecht werdenden 
Stil geschrieben. Die 
knapp 300 Seiten 
lassen sich in zwei 
Teile gliedern: Eine 
Beschreibung dessen, 

was negativ am deutschen staatlichen Bil-
dungssystem ist, sowie eine Darlegung von 
Beispielen, wie Schule gelingen kann – von 
Füller »Leuchttürme des neuen Lernens« ge-
nannt; 12 Seiten Literaturverzeichnis bieten 
für den interessierten Leser viele Möglich-
keiten, die Thematik weiter zu vertiefen.
In deutlichen Worten legt Füller dar, »wie 
unfähige Politiker unser Bildungssystem ru-
inieren«. Ein zentraler Aspekt dabei ist das, 
was Füller »organisierte Verantwortungslo-
sigkeit« nennt. Es gebe im deutschen staatli-
chen Bildungssystem viele Zuständige, aber 
keinen Verantwortlichen, der sich wirklich 
um die Lösung der Probleme kümmere – und 
die Probleme sind schwerwiegend. Bildungs-
armut – ein zentraler Begriff in der Diskus-
sion über das Bildungssystem – hat gravie-
rende Folgen. Füller identifiziert zwei Haupt-
probleme: die Leistungsschwäche sowie die 
Ungerechtigkeit. Der Lehrer werde an einer 
effektiven, schülerorientierten Arbeit durch 
ca. 2500 Lehrpläne sowie oft in der Seiten-
zahl vierstelligen Normenbüchern gehindert 
– und die Quintessenz aus den Anweisungen 
sei, dass der Lehrer zur Auslese und nicht zur 
Förderung der Schüler gezwungen werde. 
Eine nachhaltige Förderung von Arbeiterkin-
dern finde nicht statt: Das Bildungssystem 
sei ungerecht – 83% der Akademikerkinder 
schaffen es auf die Uni, aber nur 13% der Ar-
beiterkinder; die so genannten Risikoschüler 
werden eher im System nach unten abgegeben 
(und finden sich dann oft in der Hauptschule 

wieder), als intensiv und verantwortungsvoll 
gefördert zu werden. Die Lehrerbildung liege 
im Argen – und die Umstellung auf Bachelor 
und Master habe das Problem nur vergrößert 
–, auf die neuen Anforderungen hin wird auch 
jetzt noch nicht ausgebildet. Das Bildungssys-
tem biete zu wenige Plätze an, vor allem im 
Kindergartenbereich, in der Berufsausbildung 
sowie an den Hochschulen. Füller ist der Auf-
fassung, dass das System nicht an einzelnen 
Stellen nur verbessert zu werden brauchte, 
sondern es sei grundsätzlich unpassend für die 
heutige Zeit. Dieses System stamme aus Preu-
ßen und damit aus dem 19. Jahrhundert und 
habe alle großen historischen Einschnitte (z. 
B. Weimarer Republik und die reeducation der 
US-Amerikaner nach 1945) im Prinzip unbe-
schadet überstanden; auch die Einführung der 
Gesamtschule und die Diskussion um sie habe 
an den Prinzipien des deutschen Bildungssys-
tems nichts geändert. Dass das System nicht 
gut ist, erkenne man auch daran, dass nur ca. 
10% der Lehrer zum normalen Rentenein-
trittsalter in den Ruhestand wechseln. Die 
Probleme des Bildungssystems seien durch 
die PISA-Untersuchungen deutlich bestätigt 
worden. Die in diesem Zusammenhang von 
der KMK beschriebenen sieben Handlungs-
felder (z.B. Lehrerbildung, früherer Lernbe-
ginn sowie Unterrichtsverbesserung) wurden 
in der Praxis bisher zu wenig umgesetzt.
Füller ist der Auffassung, dass sich die po-
sitiven Beispiele von Schulen der Probleme 
wirklich annähmen; er greift dabei oft auf 
Schulen zurück, die im Rahmen des Deut-
schen Schulpreises ausgezeichnet wurden. 
Diese »Leuchttürme des neuen Lernens« ha-
ben verschiedene Aspekte gemeinsam: es gibt 
kein Sitzenbleiben, es gibt keine Noten, es 
gibt individualisiertes Lernen und dazu auch 
neue Lernformen (z.B. das Projektlernen), 
es gibt keine leistungshomogenen Klassen 
(oft auch keine altershomogenen Klassen), 
z.T. gibt es auch integrative Klassen. Der 
Lehrer ist hier kein Dompteur mehr, sondern 
ein Lernbegleiter – vor allem aber und ganz 



wichtig: Es gibt insgesamt keinen Gleich-
schritt und kein Fließbandlernen mehr. Sind 
das nicht alles Aspekte, die auf die Waldorf-
schulen zutreffen? Füller erwähnt die Wal-
dorfschule nur mit einem Satz (S. 188), der 
im Zusammenhang mit der Überhöhung der 
Reformpädagogik steht und wo festgestellt 
wird, dass andere Schulen pragmatischer 
seien: »Auch die mysterienhaften Waldorf-
schulen sind da nur ein Extrembeispiel.« Ob 
die Nichteinbeziehung der Waldorfschulen 
berechtigt ist, kann hier nicht diskutiert wer-
den. Der geneigte Leser des Buches kann sich 
aber anhand der »sieben Voraussetzungen für 
die neue Schule« (S. 236), mit denen Füller 
sein Buch abschließt, auch zu diesem Aspekt 
ein eigenes Urteil bilden. Diese Vorausset-
zungen sind: 1. Verantwortlichkeit herstellen, 
2. eine neue Lernkultur schaffen, 3. Kultusmi-
nister entmachten und Schule entstaatlichen, 
4. Recht auf Bildung (aber ohne Haupt- und 
Sonderschulen), 5. Lehrer stark machen, 6. 
mehr Geld ins System, 7. Eltern als Helfer 
gewinnen. Nach den Darlegungen im ersten 
Teil des Buches kann man diesen Vorausset-
zungen nur zustimmen. Im Zusammenhang 
dieser Zeitschrift sind bestimmte Teile dieser 
Voraussetzungen weniger interessant, daher 
soll abschließend auf die Gedanken Füllers 
in drei Bereichen – Lernkultur, Lehrer und 
Eltern – näher eingegangen werden: Grund-
sätzlich stehe bei der neuen Lernkultur nicht 
mehr der Befehl des Lehrers im Mittelpunkt 
(was sowieso ein Relikt der preußischen 
Schule sei), sondern die zu lösende Aufgabe. 
Es sei auch für die Herausforderungen der 
Zeit der dritten industriellen Revolution nicht 
passend, nicht selbst bestimmt zu lernen. Die 
neue Lernkultur müsse individuell auf die 
Schüler eingehen und sie konsequent selbst-
ständig lernen lassen, auch die Einschätzung 
des eigenen Tuns müsse gelernt werden. Fül-
ler erwähnt in diesem Zusammenhang auch 
den sehr sehenswerten Film »Treibhäuser der 
Zukunft« von Reinhard Kahl, in dem die Pra-
xis vieler verschiedener Schulen gezeigt und 

die neue Lernkultur anschaulich wird. Im Zu-
sammenhang mit den Lehrern erachtet Füller 
es als zentral, dass ihre Ausbildung den neu-
en Herausforderungen angepasst werde, und 
zwar schnell, denn 2012 gehen zehntausende 
Lehrer in den Ruhestand. Er schlägt hier unter 
Einbeziehung aller Betroffenen einen Runden 
Tisch für die Lehrerbildung vor, der aber nicht 
machtlos bleiben dürfe. In seiner Tätigkeit 
müsse der Lehrer mehr Freiheiten bekommen 
sowie ordentliche Arbeitsbedingungen – vor 
allem müsse er aus seinem Einzelkämpferda-
sein befreit werden. In seinen Darlegungen zu 
den Eltern hebt Füller hervor, dass an den jet-
zigen Reformschulen, die diesen Namen auch 
verdienen, regelrecht um die Eltern geworben 
werde, um sie mit in die Erziehung einzube-
ziehen. Es gebe viele Bereiche – bis hin zu 
Tätigkeiten im Unterricht –, in denen sich El-
tern engagieren könnten. Um die Elternschaft 
zu integrieren und damit sie Vertrauen gewin-
nen könne, sei Transparenz an der einzelnen 
Schule entscheidend. So könne auch verhin-
dert werden, dass Eltern nur ihr eigenes Kind 
sähen und mit dem Anwalt drohen, wenn es 
nicht genügend gefördert werde. 
Füllers Diagnose des Bildungssystems ist 
nicht grundsätzlich neu, sie trägt aber viele 
wichtige und interessante Aspekte zusammen 
und führt sie in der Kennzeichnung des heillos 
veralteten preußischen Schulsystems zusam-
men. Füllers Therapie-Vorschläge greifen alle 
zentralen Bereiche – Schüler/Lernen, Lehrer, 
Eltern – auf und weisen auf Ansatzpunkte hin. 
Füller kann für sich nicht den Anspruch er-
heben, sich alle Therapie-Vorschläge selbst 
ausgedacht zu haben, aber auch hier ist fest-
zuhalten, dass er mit seinem Schreibstil einer 
breiten Leserschaft den Zugang zu den Zu-
sammenhängen geschaffen hat. Dem Buch 
sind daher viele Leser zu wünschen – wich-
tiger allerdings ist es, dass die Vorschläge um-
gesetzt werden und dass es solcher Bücher in 
Zukunft nicht mehr bedarf.

Helmut Fiedler
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