Mit Dreizehntklässlern im Gespräch
Lange schon hatte ich es mir vorgenommen.
In diesem Jahr hat es geklappt, ein Rückblicksgespräch mit den unsere Schule in
Schwäbisch Hall verlassenden Abiturienten
zu führen. Bei Kaffee und Kuchen trafen wir
uns für zwei Stunden zu einem intensiven
Austausch – und alle waren sie gekommen.
Der Jahrgang 1989 saß da vor mir, dieses geschichtsträchtige Jahr, in dem die Mauer und
der eiserne Vorhang fielen. Was ich von ihnen
auf meine Fragen zu hören bekam, habe ich
rückblickend aufgezeichnet.
Was haben sie allgemein an Ihrer Schule geschätzt? – lautete meine Einstiegsfrage.
Dass sie in Vielem freie Hand gehabt hätten,
insgesamt eine offene Atmosphäre an der
Schule herrsche, die geprägt sei durch das
Vertrauen der Erwachsenen gegenüber den
Schülern. Die gute Gemeinschaft zwischen
Schülern und Lehrern und das große Engagement der Pädagogen hoben sie hervor.

Was sehen sie allgemein besonders kritisch?
– fragte ich weiter.
Die Schule solle mehr auf die Kernaufgaben
achten und die Schüler stärker in Entscheidungen mit einbeziehen. Oft reagiere die
Schule sehr spät auf Fehlentwicklungen.
In der Unterrichtspraxis seien häufige Lehrerwechsel sehr schwierig und der Unterricht sei
oft zu individuell, sprich zu stark abhängig von
der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit gewesen.
Zwei hoch interessante Beobachtungen gaben sie noch zu Protokoll: Die Abiturienten
würden gegenüber den Real- und Fachhochschulreife-Schülern bevorzugt und der A- und
B-Zug sei schlecht, da er nicht dem Waldorfprinzip, »wir lernen zusammen«, entspreche.
Dieses Prinzip hielten sie aber für wichtig und
gut – auch in der Oberstufe.
Welche Fehler liegen im Konzept bzw. System der Waldorfschule begründet? – hakte ich
nach.
Vom Grundprinzip sei die Waldorfschule ihrer Zeit voraus, doch es bestünde momentan
die Gefahr, stehen zu bleiben, die Zeichen
und Notwendigkeiten der Zeit nicht mehr zu
erkennen. Als Beispiele führten sie den EDVUnterricht an und die mangelnde Ausbildung
in Präsentationstechniken wie Power-Point.
Auch fanden sie, zu wenig Sport gehabt zu
haben. Am stärksten beklagten sie das Fehlen
von Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde.
Die Politikprojekte hätten das zwar nicht ganz
ausgleichen können, seien aber eine großartige Sache gewesen, die auf jeden Fall wieder
durchgeführt werden sollte. Neben der politischen Bildung sei dort auch das klassenüDie Absolventen regten an, dass die Schule regelmäßig eine freiwillige Veranstaltung zur Anthroposophie oder einen Gesprächskreis anbieten
solle. Gerne hätten sie auch etwas über die pädagogischen Hintergründe und die Didaktik der
Waldorfpädagogik gehört.
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Im Gespräch

Waldorfschule
statt Waldorfgymnasium

bergreifende Arbeiten, bei dem man auch mit
Schülern aus anderen Klassen intensiveren
Kontakt bekommt, ganz wichtig gewesen.
Mit der Frage: Welche Fehler beruhen auf
individuellen Schwächen der Mitarbeiter?
– wollte ich der Sache noch tiefer auf den
Grund gehen.
An erster Stelle nannten sie die Sozialkompetenz, die sich für sie in der Konsequenz des
pädagogischen Handelns, in der Qualität der
Beziehungen zu den Schülern sowie in der Frage des Humors des Lehrers widerspiegele. An
zweiter Stelle sahen sie die Fachkompetenz,
die sich wesentlich über die Intensität und
Qualität der Vorbereitung des Lehrers äußere.
Daraus ergab sich die Frage: Worauf sollte die
Schule bei der Mitarbeitersuche achten?
Für mich nicht wirklich überraschend, aber
in der Vehemenz und Deutlichkeit doch erstaunlich, war ihre Antwort: Das mit großem
Abstand wichtigste sei der Charakter der Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, eine Beziehung zu
den Schülern aufzubauen. Erst danach komme
die Fachkompetenz, wobei sie anheim stellten, dass Sozial- und Fachkompetenz meist
miteinander korrespondieren.
In welchen Bereichen hätten die Schüler gerne mehr einbezogen werden wollen? – war
meine nächste Frage.
Hier traf ich auf eine offene Wunde, was
die SMV betraf. Das Kollegium nehme diese nicht wirklich ernst, oft seien Vorschläge
der SMV abgelehnt worden. In der Oberstufe
hielten sie es für wichtig, bei Lehrerwechseln
mit einbezogen zu werden.
Ob sie Vorschläge und Wünsche hätten, wie
die angesprochene Probleme verbessert werden könnten? – wollte ich wissen.
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In das Schulprofil mehr Sport, Eurythmie
und Gemeinschaftskunde einbetten, die SMV
wirklich ernst nehmen und ihr z.B. mehr Betreuung und Unterstützung durch das Kollegium entgegenbringen und die Schüler bei Lehrerwechseln in der Oberstufe grundsätzlich
und verpflichtend mit einbeziehen.
Immer wieder wird in der Öffentlichkeit,
insbesondere von den Gegnern der Waldorfschulen, davon gesprochen, dass die Waldorfschüler von den anthroposophischen Inhalten,
welche das geistige Fundament der Waldorfpädagogik bilden, nicht aber Lerninhalte sind,
offen oder subtil indoktriniert würden.
Deshalb meine Frage: Welche Rolle spielte
die Anthroposophie während ihrer Schulzeit?
Hatten sie den Eindruck, dass Sie im Unterricht diesbezüglich beeinflusst wurden?
Von allen kam die eindeutige, klare Antwort,
dass es keinerlei Beeinflussung gegeben habe.
Im Gegenteil, sie bedauerten, dass niemand
ihnen in ihrer Schulzeit etwas über die Anthroposophie erzählt habe. Sie regten an, dass
die Schule regelmäßig eine freiwillige Veranstaltung zur Anthroposophie oder einen Gesprächskreis anbieten solle. Gerne hätten sie
auch etwas über die pädagogischen Hintergründe und die Didaktik der Waldorfpädagogik gehört und erklärt bekommen, warum es
bestimmte Fächer an der Waldorfschule gibt,
z.B. die Eurythmie. In diesem Zusammenhang
betonten sie nochmals, dass sie gerne mehr
Eurythmie gehabt hätten, in kleineren Gruppen. Auch regten sie an, dass mehrere Klassen zusammen in einem Eurythmieprojekt ein
Stück erarbeiten und aufführen sollten.
Ich wollte es noch genauer wissen und fragte
nach: Ist in ihren Augen die Waldorfschule
eine Weltanschauungsschule?
Wieder hörte ich grundsätzlich ein klares
Nein, was die Anthroposophie betraf. Allerdings gebe es schon Lehrer, die auch ihre

persönliche Weltanschauung im Unterricht ab
und zu durchklingen ließen. Aber das empfanden sie immer als offenlassend und als normal
und in Ordnung. Nochmals sprachen sie in
diesem Zusammenhang an, dass es wichtig
sei und fehle, am Ende der Schulzeit in Klasse 12 die Hintergründe der Waldorfpädagogik
erklärt zu bekommen.
Ein anderes öffentliches Vorurteil der Waldorfschule gegenüber war Gegenstand meiner
nächsten Frage: Fühlen Sie sich auf die Zukunft vorbereitet – persönlich wie beruflich?
Sie seien in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
gefördert worden, hätten die notwendige Zeit
zur persönlichen Reifung erhalten und das sei
zunächst das Wichtigste, war ihre erste Antwort. Was den Beruf beträfe, so müsse man
als Waldorfschüler selektieren, insbesondere
was technische Berufe anbelange, aber das sei
in Ordnung so. Man könne nicht alles haben.
Dies bewegte mich dazu, nach den Unterrichtsformen zu fragen: Welche Lernformen
förderten Ihr eigenverantwortliches Arbeiten,
welche hemmten Sie?
Gruppenarbeit fördere grundsätzlich eigenverantwortliches Lernen, sie müsse aber inhaltlich und didaktisch gut vorbereitet sein und es
müssten klare Strukturen vorgegeben werden.
Natürlich seien auch Individualarbeiten in jeglicher Form diesbezüglich äußerst positiv zu
sehen, z.B. die Seminarkursarbeiten, aber auch
kleinere Aufgaben wie Referate und Projekte.
Als Erfahrung und Anregung gaben sie mit
auf den Weg, auf die Sitzformen in den Unterrichten zu achten. In Reihen zu sitzen hielten
sie für nicht gut, viel besser, weil kommunikativer und sozialer sei die Hufeisen- oder wenn
möglich die Kreisform.
Haben Sie unter dem Spagat, dem die Waldorfschulen unterliegen, einerseits die staatlichen Prüfungen abzunehmen und andererseits

nach dem Waldorflehrplan zu unterrichten,
gelitten oder war er für sie kein Problem?
Auf diese komplexe Frage erhielt ich eine
übereinstimmende Antwort, die mich überraschte: Wir sollten nicht früher mit der Prüfungsvorbereitung anfangen, es sei gut so, wie
es ist. Die Schule solle eine Waldorfschule
bleiben und kein Waldorfgymnasium werden
und deshalb den 12-jährigen Waldorflehrplan
erfüllen! Als ich meiner Überraschung Ausdruck verlieh, weil ich vor einem Jahr teilweise noch ganz andere Dinge gehört hatte,
gaben mehrere Schüler zu, dass sich ihre Meinung im Laufe der Zeit, vor allem in der 13.
Klasse, dahingehend gewandelt habe.
Für die Fachhochschulreife und Mittlere-Reife-Schüler sei es wegen der verkürzten Zeit
schwieriger, den angesprochenen Spagat zu
schaffen, aber solange das einjährige FHPraktikum nach der Schulzeit noch Pflicht
sei, hielten sie eine Verlegung der Fachhochschulreifprüfung in die Klasse 13 für nicht
vertretbar.
Meine Schlussfrage galt einem weiteren Vorurteil Waldorfschülern gegenüber – ihrer gesellschaftlichen Stellung: Fühlen Sie sich als
Waldorfschüler gesellschaftlich als Außenseiter?
In den unteren Klassen sei dies manchmal
der Fall gewesen, aber in den oberen Klassen
habe es eher Spaß gemacht, sich mit dieser
Außenseiterrolle auseinanderzusetzen. Man
sei als Waldorfschüler »attraktiv«, weil etwas
»Besonderes«, gewesen. Das habe immer
Stoff zu vielen interessanten Gesprächen mit
Anderen gegeben. Die schulübergreifenden
Theaterprojekte seien dabei wichtig gewesen,
denn sie hätten zu guten Kontakten von Schülern der Regelschulen und Waldorfschülern
geführt und so Vorurteile abgebaut. Die Schüler sahen in dieser Frage vor allem auch die
SMV gefordert.
Das Gespräch führte Markus Stettner-Ruff
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Schüler nehmen
Abitur selbst in
die Hand
Den Bericht über die »Abi-Rebellen« aus
Südbaden möchte ich in memoriam mit einer kleinen Geschichte beginnen. In einem
Gespräch mit dem Gründer der GLS Bank,
Ernst-Wilhelm Barkhoff, kamen wir vor
etwa zwanzig Jahren auf eine Schieflage zu
sprechen, in der sich viele Waldorfschulen
in Deutschland befänden. In der Oberstufe werde zu viel Staatsschule praktiziert, da
sich die Oberstufenlehrer mehr als vielleicht
nötig an den staatlichen Vorgaben und Zielen
orientierten. Es sei bis dato nicht gelungen,
einen staatlich anerkannten Waldorf-Abschluss rechtlich zu etablieren, der dem Rang
der allgemeinen Hochschulreife oder zumindest einer Fachhochschulreife gleichgestellt
sei. Dadurch bedingt könnten die Angaben
Rudolf Steiners für die oberen Klassen nicht
oder nur zum Teil in die Tat umgesetzt werden; meist mit der Begründung: Zeitmangel
oder Lehrstoffvorgaben der Kultusbehörden.
Eine (Auf-)Lösung dieses Dilemmas der
Waldorf-Oberstufe als humanistisches Gymnasium schien Barkhoff die Gründung eines
Institutes zur Erlangung der Hochschulreife.
Eine klare Grenze zwischen dem 12-jährigen,
in sich stimmigen Lehrplan und dem Erlangen
der allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur,
wäre gezogen. Dieser Gedanke gärte lange im
Schreiber dieser Zeilen und viele Jahre später
sollten die »neuen wilden Schüler« aus Freiburg erste Schritte in diese Richtung tun.
Ursprünglich ergriffen zehn Oberstufenschüler der ältesten Waldorfschule Freiburgs
Eigeninitiative und gründeten im Sommer
2007 den eingetragenen Verein methodos, der
hauptsächlich von den Schülern geführt wur572
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de. Monate zuvor hatten diese Schüler und
einige Lehrer der Waldorfschule ein Wochenendseminar organisiert, wo es um die Erarbeitung geeigneter Schul- und Lernformen ging.
Zur Motivation gehörte Offenheit gegenüber
neuen Wegen und die Unzufriedenheit mit
dem derzeitigen Vorgehen und den Methoden
der Waldorfschule, die Schüler zum Abitur zu
führen.
Nomen est Omen, methodos – auf der Suche
nach der passenden Methode – methodos
kommt aus dem Griechischen und bedeutet
»Weg des Nachgehens«.
In den ersten Monaten suchten und versuchten die Schüler, einen für alle Beteiligten
stimmigen Lernpfad und die dafür entsprechenden Instrumente des Lernens zu finden.
Ein sicherlich spannendes und vor allem zeitaufwändiges Unterfangen. Einige Resultate
finden sich auf der sehr gelungenen Internetseite http://methodos-freiburg.de.
Unter dem Punkt Tagesablauf und in den
Blog-Einträgen ist einiges vom Ringen um
die geeignete Lernform zu entdecken. Flexibler Stundenplan, Arbeiten in Blöcken bis zu
vier Stunden, bis das inhaltliche Ziel erreicht
ist, Arbeiten von Woche zu Woche an einem
Fach, um größere Lernzusammenhänge erschließen zu können, künstlerische Phasen
und kreative Pausen. Zeiten für Einzelarbeit,
Nachhilfe, die sich die Schüler gegenseitig
geben …
Wer bedenkt, dass eigentlich gar keine Zeit
dafür da zu sein schien, sich solchen grundsätzlichen Fragen zu stellen, ist erstaunt, was
alles erreicht wurde.
Auf die Kandidaten warteten schließlich
im Frühjahr 2008 vier schriftliche und acht
mündliche Prüfungen. Weil die Schüler am
Anfang die Tendenz hatten, alles zu sehr zu
vertiefen, kamen sie manches Mal vom geplanten Ziel ab.
Die Ideale der Planungsphase mussten bald
den Notwendigkeiten des herannahenden Abiturs weichen. Aber dass die Schüler die Methoden überprüfen und ändern konnten, hat sie

Zehn Freiburger Oberstufenschüler ergriffen
2007 die Eigeninitiative und gründeten den Verein »methodos«, um sich autonom auf das Abitur
vorzubereiten.

laut eigenen Aussagen immens weitergebracht
und immer wieder aufs neue motiviert.
Nur einige dieser »Lerne das Lernen«-Aspekte seien hier genannt. Näheres dazu findet
der Interessierte in den vielen Interviews und
Zeitungsartikeln, die sehr ansprechend auf der
Homepage zusammengeführt sind. Die Medien hatten massives Interesse und schon das war
eine große Herausforderung für die Schüler,
dieser »besonders gearteten« Neugier standzuhalten. Erstaunlich, wie elegant und souverän
die Schüler sich dem Medienrummel stellten.
Ein wesentlicher Teil des Erfolges dieser Initiative und der einzelnen Schüler ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie ihre Aufgaben
und Herausforderungen selbst in die Hand
genommen haben.
Doch sollten es die Schüler im Alleingang
genauso gut hinbekommen wie an ihrer alten
Schule? Sollten die methodos-Schüler bei den
Abiturprüfungen schlechter abschneiden oder
gar durchfallen? Könnten sich jene Zweifler
bestätigt fühlen, die die Schüler von Anfang
an als idealistische Spinner abgetan hatten?
Da die Schüler nicht ganz auf Hilfe verzichten wollten, wurden Lehrer auf Honorarbasis engagiert. Diese wurden mit Bedacht
ausgewählt, und es wurden sehr individuelle
Vereinbarungen getroffen. Es kam durchaus
vor, dass sich Lehrer und Schüler nach kurzer Kennenlernzeit wieder in gegenseitigem
Einvernehmen trennten, da die Ansichten, wie
beispielsweise gelernt werden sollte, nicht zusammenpassten.
Besonders interessant fand ein Rektor eines
Wirtschaftsgymnasiums im Raum Freiburg die
Initiative. Er kam von sich aus auf die Schüler
zu und bot ihnen an, kostenlos mit ihnen eine
Reise in das Reich der Mathematik zu unternehmen, auf der mit Freude und Fleiß dieser,
von den meisten Schülern eher gefürchtete
Stoff gemeinsam erschlossen werden sollte.

Die Schüler waren so begeistert von der Art,
wie der Lehrer auf sie zutrat, dass sie sich
spontan darauf einließen, und, wie sich später
herausstellte, mit großem Spaß und Erfolg bei
den Prüfungen abschnitten. Die Lehrkräfte,
die sich selber eher als Begleiter auffassten,
überprüften, ob die Schüler auf dem richtigen Weg waren, etwa mit Probeklausuren
oder Abfragen. Fast 50.000 Euro kostete nun
dieses Experiment, für Raum, Bücher und
Lehrerhonorare. 15.000 Euro davon bezahlten die Eltern der Schüler, den Rest, den die
Spenden nicht abdecken würden, wollten die
Schüler nach dem Abitur abarbeiten. Ein unkonventioneller Kredit der GLS-Bank räumte
den Abiturienten den nötigen Freiraum ein,
auch das finanzielle Wagnis einzugehen. Wie
sich am Ende herausstellte, wurde die Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.
Als nun der Termin der schriftlichen Abiturarbeiten immer näherrückte, kamen die Schüler, wie auch ihre Kollegen an den Schulen,
ziemlich ins Schwitzen und in Stress.
Am Faust-Gymnasium in Staufen, wo die
externe Prüfung (Schulfremdenprüfung zur
allgemeinen Hochschulreife des Landes Baden-Württemberg) in jenem Jahr stattfand,
wurden auch die methodos-Schüler schon
beim schriftlichen Teil liebevoll mit Schokoladentäfelchen auf der Schulbank willkommen geheißen. Sogar die kleinen Faustschüler
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wünschten ihnen viel Glück. Es hatte sich
wohl wie ein Lauffeuer herumgesprochen,
dass die »Schüler ohne Schule« kommen würden, um ihr Abi zu machen.

Allgemeine Hochschulreife –
Phrase oder ein erreichbares Ziel
Was bedeutet es nun überhaupt, reif für eine
Hochschule zu sein? Was muss ich als Schüler
können, gelernt haben, damit ich erfolgreich
studieren kann? Reicht das formalisierte Lernen von Inhalten gemäß den Lehrplanvorgaben überhaupt aus? Nicht nur die alten methodos-Schüler, auch die nachfolgenden beschäftigen sich weiterhin mit dieser Frage.
Dazu wird die Initiative weiterhin den Dialog
mit Hochschule und Wirtschaft suchen, um
genauer herauszuarbeiten, was die lebensgemäßen Anforderungen an die Schüler von
heute und die Mitarbeiter und Unternehmer
von morgen sind.
Letztendlich haben die Schüler eine hervorragende und pionierhafte Leistung erbracht,
die auch in einer überdurchschnittlich guten
Endnote beim Abitur Niederschlag fand. Die
Noten lagen zwischen 1,0 und 3,6. Dreien der
Schüler war in ihrer alten Schule nicht zugetraut worden, das Abitur zu schaffen.
Einer der Schüler hat es mit treffenden Worten zusammengefasst: »Es hat sich gelohnt,
Freiheit und Verantwortung haben alle weitergebracht. Egal, ob nachher jeder von uns das
›Super-Abi‹ in der Hand hält oder vielleicht
gar keines; wir würden es wieder so machen!«

Wie geht es weiter mit der
Initiative?
Das Projekt geht weiter in neuer Besetzung.
Vier neue Schüler haben sich Anfang September zusammengeschlossen, um den Stab für
eine weitere Staffel zu übernehmen. Anfangs
ging es darum, einen neuen Raum zu finden,
teilweise neue Lehrer zu suchen und neue
Sponsoren für das Projekt zu begeistern.
574
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Auch das Lernen hat in neuer Form einen
Anfang gefunden. Ursprünglich war das Projekt auf weniger als ein Schuljahr angelegt.
Die Erfahrungen der vorherigen Generation
haben gezeigt, dass ein solches Projekt mehr
Zeit benötigt. Andere Stimmen sprachen sich
für eine Ausdehnung des Projektes aus und
so entschloss sich das neue Team dazu, den
Rahmen auf zwei Jahre zu erweitern.

Wie geht es weiter?
Zur langfristigen Verankerung eines solchen
»Institutes zur Erlangung der Hochschulreife« soll angestrebt werden, eine entsprechende Rechtsform zu finden und zu etablieren. Das würde den Schülern neben ihrer
Eigeninitiative das Lernen zu lernen und sich
auf die Hochschule vorzubereiten, eine unnötige Hürde nehmen, nämlich, die um ein vielfaches schwierigere externe Abiturprüfung.
Gespräche darüber werden mit Kultusbehörden und Rechtsanwälten folgen.
Eine weitere Initiative ist der in Gründung
befindliche Stiftungsfonds Artemis, der sich
zum Ziel gesetzt hat, innovative Projekte im
Freien Bildungswesen zu unterstützen. Unter
anderem will der Stiftungsfonds die methodos
Initiative unterstützen. Spenden sind herzlich
willkommen unter dem Konto 103 700 800
bei der GLS Bank (BLZ 430 609 67). Sie tragen dazu bei, die Bildung unserer heutigen
Gesellschaft mit mehr Begeisterung und Engagement zu füllen!
Sollte sich die Idee über die Grenzen von
Freiburg hinaus als praktikabel und sinnvoll erweisen, dann bietet sich die Idee einer
Koordinierungsstelle solcher Initiativen sicherlich an. Ferner ist geplant, einen offenen
Dialog mit Vertretern der Wirtschaft und den
Universitäten zu führen, um der Fragestellung
nach geeigneteren Formen der Vorbereitung
auf Ausbildung/Studium nachzugehen.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Rainer
Monnet, E-Mail: rainer.monnet@me.com
Rainer Monnet

Schülerstimmen:
»Wir wollten selbst die Verantwortung für
unser Lernen übernehmen. Der Schulunterricht ist uns zu starr gewesen.«
»Nachdem wir uns den Stoff selbstständig
erarbeitet hatten, besprachen wir offene
Fragen. Erst dann kam ein Lehrer ins Spiel
– aber nur als Berater. Auf keinen Fall
wollten wir die Lehrer abschaffen.«
»In der Oberstufe unterscheiden sich
die Waldorfschulen nicht mehr sehr von
den staatlichen Schulen. Wir hatten ein
strammes Korsett mit Dreiviertelstundentakt, viel Frontalunterricht, Stoff, den die
Lehrer für uns aufbereitet haben. Das letzte Jahr an der Waldorfschule unterscheidet
sich kaum von den staatlichen Gymnasien.
Dann ist es aus mit anthroposophischer Pädagogik.«

Lehrerstimmen:
»Das ist der steinigste Weg zum Abitur,
den sich die methodos-Schüler ausgesucht
haben.«
»Das Großartige an methodos ist, dass es
sich mit jeder Generation neu erfinden
muss und somit ständig in Entwicklung
bleibt.«
»Ich halte das Projekt für sehr zukunftsträchtig, wenngleich die große Menge des
Abiturstoffes dem Vorhaben Grenzen setzt.
Das schulische Korsett ist einfach zu eng
geschnürt. Schüler brauchen Irrwege.«
»Noch nie hat eine Gruppe Kants Pflichtbegriff bei mir so schnell erarbeitet.«

Aufruf zur Alternative

Mehr als nur Abi
Hamburger Waldorfschüler
wollen ihren Schulabschluss selbst
in die Hand nehmen
Unsere Welt brennt. Sie fordert Menschen,
die sich einer Fülle von Problemen annehmen
– heute und in Zukunft. Um das angehen zu
können, braucht es mehr als Mathe, Englisch,
Deutsch. Es braucht Menschen, die die Zeitnotwendigkeiten erkennen und daraus ihren
Impuls zum Handeln schöpfen – und auch in
der Lage sind zu handeln.
Dafür gibt es Grund genug. Schaut man einmal auf die Titelseite der Morgenzeitung, so
kann man die aktuelle Entwicklung schwer
verkennen: Vor unseren Augen bricht gerade das zusammen, was noch vor kurzem als
sicher und zukunftsweisend galt: das globale
Finanzsystem. Gleichzeitig steht unser Planet
auf der Kippe, die Klimaerwärmung ist ein
unumstößliches Faktum. Und wenn das unserem Lebensstil nicht ein Ende macht, dann
der immer deutlicher werdende Engpass in
der fossilen Energieversorgung – vorausgesetzt die Trinkwasserressourcen sind bis dahin nicht verbraucht.
Und wir jungen Menschen sitzen 13 Jahre
lang in der Schule und lernen für eine Welt,
die zwar noch existent, aber unverkennbar
marode ist. Wir lernen nicht, um die Welt zu
verändern, wir lernen für eine abstrakte Leistungsbezifferung, wir lernen für einen guten
Job mit einem hohen Einstiegsgehalt.
Natürlich – dieses Bild ist eine Karikatur und
überzeichnet – doch zumindest der Kern ist
wahr. Denn wofür wird gebildet? Aus den
EU-Papieren zur Ausbildungsfrage lässt sich
ablesen, dass die Relevanz eines hohen Bildungsabschlusses vor allem durch die Aussicht auf ein festes Gehalt definiert wird.
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Ich als junger Mensch stehe nun vor diesen
uns so vermittelten Werten und frage mich: Ist
das wirklich das, was mich motiviert zu lernen? Und weiter: Ist das Geld (Lohn, Gehalt,
Honorar) das Einzige, was mich motiviert zu
arbeiten?
Diese Fragen muss ich mit Nein beantworten,
wenn ich mich als Mensch und nicht als reine
Arbeitsmaschine begreife. Ich will lernen, die
Welt zu verstehen, ich will lernen, an und mit
der Welt zu arbeiten. Ich will in der Lage sein,
Zeitnotwendigkeiten erkennen zu können, aus
dem Erkennen neue Wege zu finden und diese
auch zu gehen. Kurz: Ich will vom Denken
zum Handeln gelangen. Dies bedeutet: Eine
andere Lern- und Lebenskultur.
Kaum ist jedoch dieses Nein zur alten und das
Ja zu einer anderen Lernkultur gedacht und
gesagt, steht eine Frage ganz groß im Raum:
Und jetzt?!? – Daraus folgen verschiedene
Möglichkeiten:
• Möglichkeit A: Ich verlasse die Schule, mache das angebotene Abitur nicht und suche mir
einen Ort sowie Menschen, die an einer ebensolchen Lern- und Lebenskultur arbeiten.
• Möglichkeit B: Ich mache trotzdem die
Schule, das Abitur, wie es heute angeboten
wird, »spiele das Spiel mit«, arbeite mich an
dem ab, was von mir verlangt wird, und versuche, mich dabei nicht verbiegen zu lassen,
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innerlich frei zu bleiben. Dasselbe während
des Studiums oder der Ausbildung. Dann, mit
20, 25 oder 30, fang’ ich mit dem an, »was ich
wirklich will« und verantworten kann.
• Möglichkeit C: Ich versuche, das Abitur anders zu füllen und in eine neue Form zu bringen. Kein »um dann zu«, »irgendwann« und
»eigentlich will ich ja« mehr. Ich stelle die
Frage andersherum: Kein: »Was soll ich lernen?«, sondern: »Was will ich lernen?« Kurz:
Nicht länger warten, sondern hier und jetzt
aktiv gestalten.
Mitte der 12. Klasse hatte ich Plan A in Betracht gezogen, mich dann ab Sommer um
Plan B bemüht und mich schließlich doch
zum neuen Jahr für Plan C entschieden. Kaum
hatte ich das getan, fanden sich Mitstreiter.
Inzwischen sind wir sechs Menschen, die versuchen wollen, Möglichkeit C auszugestalten,
um so mehr als nur Abi zu machen. Konkret
heißt das: Wir werden unsere Schulen in
Hamburg zum Sommer verlassen und unsere Abiturvorbereitung in die eigenen Hände
nehmen. Dabei werden wir all das machen,
was sonst die Schule übernimmt: Raummiete,
Lehrer suchen und einstellen, Geld eintreiben
(wir brauchen vermutlich für alles zusammen
am Ende ca. 45.000 Euro), einen Zeit- und
einen Lehrplan aufstellen usw.
Ein Grund, in diese Mehrarbeit zu investieren,
ist, zu wissen, wofür wir lernen. Und nicht
beim Wissen stehenbleiben, sondern es auch
formulieren können und gemeinsam daran
arbeiten. Gemeinsam heißt: Schüler, Lehrer,
Sponsoren, Eltern. Für alle Beteiligten ergibt
sich so eine »Baustelle Zukunft«, wo gemeinsam an der Verwirklichung einer Vision gearbeitet wird – allein dafür lohnt es sich.
Wichtig zum Verständnis der Initiative ist,
dass wir uns neben den geforderten Abiturthemen mit Themen und Dingen beschäftigen
wollen, die bei einem normalen Abitur unter
den Tisch fallen müssen. Deswegen und aufgrund der selbstorganisierten Rahmenbedin-

gungen steht der Slogan »Mehr als nur Abi«
über dem Projekt. Wir hoffen, uns nach Beendigung des Projektes so viele Kompetenzen
erworben zu haben, dass wir nicht nur teilnehmend, sondern aktiv gestaltend im gesellschaftlichen Leben stehen können und in der
Lage sind, wirklich an dieser Welt arbeiten
zu können.
»Es ist niemandem mehr erlaubt, zu gehorchen«, schreibt Hannah Arendt 1961. Dieser
Satz ist heute unvermindert gültig, ebenso wie
der Ausspruch von Joseph Beuys: »Wer nicht
denken will, fliegt raus«. Für unser Vorhaben
sind diese beiden Zitate von entscheidender
Bedeutung, drücken sie doch das aus, woran wir arbeiten wollen: an dem mündigen
Menschen, der sich denkend, wollend und
innovativ handelnd, also kreativ in die Welt
stellt und das tut, was er selber verantworten
kann. Insofern verstehen wir unser Vorhaben
als eine Antwort auf die Notwendigkeiten unserer Zeit.
PS: Seit Januar verfolgen wir in Hamburg diese Idee. Im Moment steht gerade der Kampf
mit der Behörde auf dem Plan. Nach anfänglichen Zusagen durch die Senatorin müssen
wir uns nun durch den trägen Behördendschungel schlagen. Auch die Finanzierung
stellt uns noch vor große Probleme.
Um das alles angehen zu können, ist Hilfe
und Unterstützung nötig. Kurz: Wir rufen
alle interessierten Menschen auf, sich an dem
Projekt zu beteiligen. Ob als Lehrer, Mitschüler, Sponsor oder »bloß« als Mensch – jedes
Engagement ist willkommen. Was wir besonders brauchen: Hilfe bei den Finanzen und
Rechtsberatung, einen Raum, Mitschüler und
Lehrende.
Kontakt:
www.freies-abi@blickwechselhamburg.de, www.freies-abi.blogspot.com,
Tel. 0151-19427053
Kim-Fabian von Dall‘Armi

Wörter, Wörter
und nochmals
Wörter
Vom Sinn und Unsinn der
kognitiven Grammatik
Falls Sie sich noch nicht mit der modernsten Gehirn- bzw. Spracherwerbsforschung
beschäftigt haben, werden Sie ob der Artikelüberschrift sicher verblüfft sein. Zugegebenermaßen wusste ich dies bis vor einigen
Wochen selbst noch nicht! Ich hatte schon
immer eine gewisse Abneigung gegen kognitiv-abstrakte Grammatik und habe die lexikalische Ebene stets für viel wichtiger gehalten.
Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu
lassen, kognitive Grammatik kann sehr wohl
das Sprachkönnen der Schüler weiter verfeinern, aber erst auf einem recht hohen Niveau
– vorher (z.B. in der Mittelstufe) ist dieser Weg
als sehr mühsam und unproduktiv einzustufen:
Wir kennen doch das Phänomen, dass wir
mit den Schülern anhand von Beispielen eine
grammatische Regel erarbeiten (z.B. für das
present perfect), diese anschließend fleißig in
Sätzen üben und wenn die Adressaten unserer
Bemühungen einen Aufsatz schreiben oder gar
frei sprechen, ist diese Zeit fast immer falsch
gebraucht. Sie haben die Zeit also gar nicht
gelernt!
Dieses Phänomen hat mich schon immer beschäftigt und jetzt sieht es so aus, als ob ich
eine mögliche Antwort gefunden habe, doch
urteilen Sie selbst.
Ich lade Sie als erstes zu einem (kleinen) Auszug aus einem Text ein, den ich beim Googeln im Internet gefunden habe. Er wurde von
Professor Werner Bleyhl verfasst (siehe seine
Bücher im vorherigen Artikel in EZ 3/2009,
S. 449) und wirft ein helles Licht auf den für
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alle Beteiligten so stressigen Grammatikbereich: »Wir wissen, dass sich grammatische
Strukturen erst jenseits einer ›kritischen Masse‹ von 400 bis 500 lexikalischen Einheiten
entfalten. In der jüngsten Linguistik besteht
Konsens darüber, dass Grammatik durch Lexik ›angetrieben‹ wird« (S. 31).
Es kommt noch dicker für alle Anhänger
und Liebhaber der kognitiven Grammatik:
»Fremdsprachenlehrer sollten sich bewusst
sein, dass die Reihenfolge des Erwerbs grammatischer Strukturen durch Lehren nicht verändert werden kann. Dies bedeutet, dass die
Entwicklung der hochgradig komplexen und
interagierenden ›Sprachverarbeitungsmechanismen‹ der Kontrolle des Bewusstseins eben
nicht unterliegt. Mit anderen Worten, der ›angeborene Lehrplan‹ ist immer stärker. Beachtet der Lehrer diesen Sachverhalt nicht, bedeutet dies eine Quelle der Frustration, eine
Verschwendung der eigenen Energie und Zeit
und zugleich das Risiko, die Motivation der
Schüler zu zerstören« (S. 31).
Anders ausgedrückt, wenn meine Schüler gerade erst Grammatik lernen und nicht schon
zum großen Teil erworben haben, wird mit
kognitiver Grammatik zwar Wissen über
Sprache gelernt aber kaum oder sogar kein
Sprachkönnen gefördert!
Übrigens, wir sollten uns auch daran erinnern, weswegen Steiner das Hereinholen der
kognitiven Grammatik für unabdingbar hält:
»Sprachen ganz ohne Grammatik lehren, ließe den Menschen nur zum Bewußtsein, nicht
zum Selbstbewußtsein kommen. Ein Unding;
man bringt dem Menschen nicht die innere
Festigkeit bei, die er fürs Leben braucht« (zit.
nach Gabert, S. 61).
Offenbar geht es Steiner um die Entwicklung
eines gesunden und kräftigen Ichs, das den
Menschen mit beiden Beinen fest im Leben
stehen lässt – durch Grammatik! Soviel ich
weiß, erwähnt er nirgends, dass bewusste
Grammatik für das Können in der Sprache
grundlegend wichtig sei.
Diese wenigen Ausführungen müssen genü578
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gen, sonst wird doch noch ein ganzes Buch
daraus. Der für seinen Unterricht »entflammte« Lehrer wird die unten angegebenen Artikel
und Bücher sowieso selber studieren wollen.

Ein Weg zum sicheren Wortschatz
Vorab gesagt, es gibt bestimmt noch andere Wege, wie Wörter und Wendungen zum
bleibenden Besitz der Schüler – was ich als
Wortschatz bezeichne – werden; TPR, d.h.
die Total Physical Response-Methode ist aber
ganz sicher einer der Königswege!
Bevor wir in den »richtigen« Unterricht einsteigen können, müssen Sie noch Einiges erfahren, damit ich Sie in Ihrer Phantasie so
gut wie möglich in meine Klassen mitnehmen
kann:
1. TPR hilft nicht bei Disziplinproblemen – im
Gegenteil! Deswegen kommt der von Steiner gewünschten geliebten (und starken)
Autorität ein besonderes Gewicht zu – wehe
Sie haben an »autoritär« gedacht!
2. Bei allem Neuen muss man sehr strukturiert
und damit für das Verständnis der Lerner
eindeutig vorgehen. Die Schüler also fest an
beide Hände nehmen, bis diese sicher sind
und dann erst setzt die Freiheit der Kreativität ein. Jetzt führen sogar vom Lehrer
absichtlich gemachte Fehler zu Freude und
noch mehr Sicherheit.
3. Wir sind die Diener des lernenden Kindes
und was uns als sprachlich banal erscheint,
weil wir ja sowieso verstehen, was wir an
die Kinder herantragen, kann für diese am
Anfang bereits zu komplex sein. Also bitte
die richtige Augenhöhe nicht vergessen.
4. Jetzt kann es aber gleich losgehen (Ich
denke, ich habe genügend »gepredigt«!),
nur noch der klassische TPR-Dreischritt für
nicht mehr als 3 bis 4 Wörter auf einmal,
sonst kriegen wir »brain overload«:
a) Die Lehrkraft sagt etwas und führt
die entsprechenden Bewegungen simultan aus. Dies geschieht zwei- bis dreimal

und die Kinder schauen und hören nur zu
– oder wie bei mir, sie hören zwar auch nur
zu, dürfen sich jedoch sofort mitbewegen,
was die meisten spontan tun. (Die Nachahmungskräfte sind noch nicht versiegt.)
b) Ich spreche, zögere jedoch meine Bewegung etwas hinaus, um zu sehen, wie viele
Kinder schon spontan reagieren, ohne auf
mich zu warten.
c) Wenn fast alle Kinder es zuverlässig
können, spreche ich nur noch und spätestens jetzt muss die Reihenfolge der Sätze
immer wieder verändert werden.
Nun möchte ich Sie bitten, mir mit Ihrer gesamten eigenen Unterrichtserfahrung in die
allerersten Stunden einer ersten Klasse zu folgen: (T steht für teacher und S für student)
1. Stunde
(nachdem Verhaltensregeln besprochen und ein
Begrüßungslied sowie -spruch geübt wurden):
a) T: Stand up, please. Hop. Jump. Please, sit
down (wir helfen immer mit auffordernden
Gesten nach).
b) T: Touch your noses / ears / chins / knees.
c) Open them and close them (action rhyme)
2. Stunde:
a) Intensive Wiederholung alles in der vorigen Stunde Gelernten und Erweiterung mit
scratch. T: Scratch your knees / ears …
b) T: Point to a window / the door / ceiling /
floor. Now, I will point to a window. No, not
you! (Denn einige Kinder werden mitdeuten.)
I will point! – And now you will point to a
window usw.
3. Stunde:
a) Alles wiederholen. Erweiterung. T: Touch /
Scratch / Rub your eyes / cheeks / foreheads.
b) My little ship is sailing
c) Penny you must wander (Solche Ratespiele,
Lieder etc. erwähne ich, weil sie den Kindern
mit geeigneter Mimik, Gestik und Intonation verständlich gemacht werden, was ja dem
TPR entspricht.)

Sprung in die dritte Woche, 8. Stunde:
a) Einiges an Wiederholung wie jede Stunde.
b) T: Please, walk backwards / forwards.
Turn around. (Scratch your nose. Turn around
again. Walk backwards. Stop. Rub your hands.
usw.)
c) Erweiterung mit slowly / quickly / fast: T:
Walk quickly. Turn around slowly, please.
Now, turn around fast. Scratch your forehead
quickly. Run on the spot as fast as you can.
Faster, come on, let‘s do it faster. As fast as
you can! usw.
d) Weiterer Transfer und neue Satzkombinationen, die den Kindern viel Freude machen:
T: Point to ceiling with your foot / feet. Point
to the door / floor / two windows with both of
your thumbs. Touch the floor with your chin
twice usw.
Ich glaube, Sie haben schon erkannt, wie
schnell man in kurzer Zeit und mit relativ wenigen Wörtern sehr viel anstellen kann – auch
in der spaßigen Bedeutung des Wortes: »Who
can do this? Run to the bin and sit in it.« Sie
können sich vorstellen, wie viele Kinderhände
da in die Höhe schießen, um das tun zu dürfen.
Der Phantasie der Lehrkraft sind keine Grenzen gesetzt! Das muss (leider) genügen, um
Ihnen einen Mini-Eindruck zu geben, sonst
sprengt es den Rahmen dieses Artikels.

Entwicklung des grammatischen
Sprachgefühls
Dies möchte ich Ihnen exemplarisch anhand
des simple past ausführlich darstellen und Sie
müssen mir halt glauben, dass es mit allen
anderen grundlegenden Grammatikinhalten
auch funktioniert!
Ich beginne damit in den letzten 5-6 Wochen
der zweiten Klasse. Vorher sage ich den Kindern – natürlich auf Englisch, dass – obwohl
die Sätze für sie mittlerweile »baby-English«
sind – etwas Neues kommt und sie gut aufpassen müssen:
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1. Schritt:
T: Lennart, go to the door, please. Nele, go
to the chalkboard, please. Julius, please, go
to the desk.
T: Class, who went to the door? (Die neue
Verbform betone ich sehr stark.) Class / later
individual students as well: Lennart went to
the door. And so on!
Das Ganze wird je nach Reaktion der Kinder mehrmals durchgespielt. Anschließend
kommt das nächste Verb (run – ran) in der
gleichen Art.
2. Schritt
in der nächsten Stunde zur weiteren Vertiefung. Zügige Wiederholung des vorangegangenen. Dann:
T: What did Viktor / Jessica / Jana do? – He/
She went/ran to the door/cupboard/curtain.
Wenn möglich auch noch ein regelmäßiges
Verb wie z.B. hop – hopped
3. Schritt
wieder in der nächsten Stunde (Sie wissen
doch: Die Nacht arbeitet für uns!):
(Wiederholen!)
T: Where did Jan run to? – He ran to the tap.
Where did Aaron go to? – He went to a picture.
Where did Johanna hop to? – She hopped to
an open drawer.
Auf diese Weise knete ich in ca. 15 Unterrichtsstunden für jeweils 10-15 Minuten
insgesamt etwa fünfzehn Verben durch.
Selbstverständlich wird das in der dritten und
vierten Klasse wieder hochgeholt und vertieft. In meiner jetzigen Fünften merke ich
deutlich die Früchte unserer gemeinsamen
Anstrengung. Vielleicht verkraften Sie noch
einen Ausblick auf die fünfte Jahrgangsstufe,
in der ich nun Zeiten in einer Übungsfolge
kombinieren werde. Natürlich ist die Situation künstlich, aber die Zeitbezüge sind absolut
real! Ein Beispiel soll genügen:
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T: Felix, please, go to the blackboard. What
are you doing? Or: Class, what is he doing?
S: I‘m going to the board. Or the class: He‘s
going to the board.
T: Draw a circle, please. What are you doing?
S: I‘m drawing a circle.
Wenn er fertig ist:
T: What have you (just) drawn?
S: I‘ve (just) drawn a circle.
Wenn er wieder an seinem Platz ist:
T: What did you draw (ten seconds / a minute
ago)?
S: I drew a circle. (Hier wird der Schüler und
die Klasse sehr wahrscheinlich Hilfe benötigen. Ich spreche das Wort einfach vor. Nach
einiger Übzeit wird sich dieses Problem erledigen.)
Selbstverständlich ist dies nur einer von etlichen Schritten zur Entwicklung des Zeitengefühls.

Schlussbemerkungen
Als TPR-Anfänger habe ich vor etwa neun
Jahren TPR zwar begeistert, aber recht starr
und wenig kreativ eingesetzt. Auf diese Weise bin ich mehrere Male zum Stillstand und
vorübergehenden Überdruss gekommen. Das
heißt aber nicht, dass es jedem Autodidakten
so ergehen muss!
Inzwischen ist TPR für mich keine Methode mehr, sondern »a way of life«. Es ist zur
zweiten Natur, ja zur zweiten Haut geworden,
die ich schon vor dem Betreten des Schulgeländes überstreife. Und von da an bin ich
für meine und durchaus auch andere Schüler
Mr. Wegner the man who speaks only English (Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das
schadet dem Ruf nicht!). Vielleicht können
Sie mir Glauben schenken, wenn ich Ihnen
sage, dass ich mit und durch TPR zum Unterrichtskünstler geworden bin, wie es nicht nur

von Rudolf Steiner, sondern auch von James
Asher gewünscht wird. Meine Schüler sind
im Unterricht voller Leben dabei; für mich der
schönste Lohn!
Mein Ratschlag an Kollegen, die sich für einen solchen Weg begeistern können, ist, kaufen Sie sich die ersten drei Bücher aus der unten stehenden Literaturliste, arbeiten Sie diese
mehrfach durch und wenn Sie die nötige innere Überzeugung und Sicherheit gewonnen
haben, dann fangen Sie einfach an einer geeigneten Stelle Ihres Unterrichts an. Backen
Sie kleine Brötchen und lassen Sie sich Zeit,
Erfahrungen zu sammeln, so werden Sie bestimmt keine 9 Jahre brauchen wie ich!
Udo Wegner
Zitate aus:
1. Werner Bleyhl: Die Defizite des traditionellen
Fremdsprachenunterrichts als PDF-Datei im Internet unter »Werner Bleyhl« zu finden. Vermutlich
von 2006
2. Erich Gabert: Verzeichnis der Äußerungen Rudolf
Steiners über den Fremdsprachenunterricht, Stuttgart 1963
Literaturempfehlungen
(zu beziehen über www.tpr-world.com):
James J. Asher: Learning another language through
actions (6th edition), 2000
Contee Seely & Elizabeth Romijn: TPR is more than
commands – at all levels, 2001
Ramiro Garcia: Instructor‘s notebook. How to apply
TPR for best results, 2001
E. Romijn & C. Seely: Live action English, 1997
Eric J. Schessler: English grammar through actions,
1997
Blaine Ray & C. Seely: Fluency through TPR storytelling, 2001

Frontal daneben
ZDF-Sendung zur Lehrerbildung
Der Bund der Freien
Waldorfschulen hat in
einem Brief an die Chefredaktion des ZDF der
Berichterstattung der Sendung Frontal 21 vom
10. März über die Qualifikation der Lehrer an
Waldorfschulen energisch widersprochen.
Obwohl die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundes umfangreiche Informationen
zur Verfügung gestellt habe, sei das Thema
»oberflächlich abgehandelt« worden, heißt es
in dem Schreiben. Einzelne Eltern, die sich in
der Sendung kritisch über die Qualität des Unterrichts an Waldorfschulen geäußert hätten,
seien nicht repräsentativ.
Wäre das Niveau des Unterrichts so wie in
der Sendung dargestellt, würde dies mit Sicherheit zu deutlichen Reaktionen von Seiten
der Elternvertreter führen, schreibt Vorstandsmitglied Henning Kullak-Ublick in dem Brief
weiter. Gerade die Waldorfeltern, von denen
viele als Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen unterrichteten, seien ein durchaus kritisches Publikum. Im Gegensatz zur
Frontal 21-Berichterstattung erfreuten sich
die Waldorfschulen gerade wegen ihres ganzheitlichen pädagogischen Konzeptes einer anhaltenden Nachfrage.
Wie aus dem Schreiben weiter hervorgeht,
wurden in der Frontal 21-Sendung aktuelle
wissenschaftliche Studien über die Waldorfschulen nicht berücksichtigt, was mit der
Kürze des Beitrages begründet wurde. Auch
hatte die Pressestelle des Bundes der Frontal
21-Redaktion noch am Tag der Sendung neue
Informationen zum sehr guten Abschneiden
der Waldorfschulen bei der PISA-Studie 2006
zum Thema Naturwissenschaften in Österreich
zur Verfügung gestellt, die ebenfalls nicht erwähnt wurden (siehe Beitrag »Waldorfschüler im Vergleich«, S. 545 in diesem Heft).
Erziehungskunst 5/2009

581

Dass diese Ergebnisse ignoriert wurden, liege vermutlich daran, dass sie die Tendenz des
Beitrags erheblich relativiert hätten, betont
Kullak-Ublick in dem Schreiben an das ZDF:
»Es fällt schwer, journalistische Objektivität
zu erkennen, wenn dem Zuschauer themenbezogene Informationen vorenthalten werden.«
Peter Augustin

Über das Strafen
in der Erziehung
Einzelheft € 5,50 / Jahresabonnement € 40,– + Porto

Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners

Zu Thomas Jachmann: »Lernen
ohne Strafe?« im
Aprilheft der
»Erziehungskunst«

Haushalten
mit Geld
Lernen
ohne Strafe?

Ich kann Thomas
Jachmanns Ansatz,
Ökologie
im
Unterrichten
04
im Unterricht
und Erziehen ohne
Strafen auszukommen, nur unterstützen und möchte von einer
etwas anderen Seite auf den Komplex des
Strafens in der Erziehung blicken.
Zunächst ein Grundgedanke: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Schule, um die
in ihnen liegenden Möglichkeiten entwickeln
zu können. Und hierbei dürfen, ja müssen
sie sogar Fehler machen! Dem Erzieher ist
es aufgegeben, die Heranwachsenden auf ihrem Wege zu begleiten, sie zu fördern und zu
fordern, sie anzuregen … Dies gilt auch für
die Verhaltensweisen, die Thomas Jachmann
anführt. Allen Fehlverhalten liegt aber ein
Gemeinsames zugrunde: Bei jeder schlechten
Handlung ist das Bewusstsein des Täters für
sein Tun getrübt oder ausgeschaltet. Das Erziehen soll nun beim Täter Kräfte in der Seele
wecken, die sein Bewusstsein auch in solchen
Fällen aufrechterhalten. Dieses Wecken von
seelischen Kräften ist bei Fehlverhalten imDurch die Krise
zur Kooperation

Kieferorthopädie
für mein Kind?

Selbstverwaltung:
Produktivität und
Empfänglichkeit

April 2009
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mer ein individuelles Heilen, bei dem es auf
den Zusammenhang der jeweiligen Bewusstseinstrübung ankommt.
Es gibt Fälle, in denen der Erzieher das
Fehlverhalten eines Kindes am besten ganz
übergeht und es dem Kinde gar nicht ins Bewusstsein hebt, sondern die Folgen dieses
Fehlverhaltens dem Kinde abnimmt und die
Verhältnisse liebevoll ordnet.
Dann wieder gibt es Fälle, in denen es ausreicht, den Betreffenden die Konsequenzen
seines Verhaltens tragen zu lassen. Das ist
immer dann der Fall, wenn das Kind weiß,
dass es falsch gehandelt hat. In einem solchen
Falle verbietet es sich, auf dem Ereignis herumzureiten und zu moralisieren. Hier gilt es,
Wege zur Wiedergutmachung aufzuzeigen.
Dabei kann es durchaus auch vorkommen,
dass sich ein Kind über sein eigenes Handeln
so sehr schämt, dass der Erzieher das Kind
trösten muss, um den Schmerz, der sich durch
die Einsicht in das falsche Handeln einstellt,
zu mildern und ihm wieder Mut zu sich selbst
zu machen, damit es nicht an sich selbst verzweifelt.
Und dann gibt es eben auch die Fälle, in denen der Betreffende keinerlei Einsicht zeigt,
in denen er auf seinem Fehlverhalten beharrt,
in denen er beginnt, sich zu rechtfertigen und
damit die Ebene der Diskussion betritt bzw.
betreten möchte, wenn sich denn der Erzieher darauf einlässt! Hier gilt es Wege zur
Bewusstmachung, zur Einsicht aufzuzeigen
und darauf zu bestehen, dass diese Wege beschritten werden. Es ist dies immer auch eine
Frage der Beziehung zwischen dem Täter
und dem »Heiler«, der sich dieses Heilungsprozesses annimmt. Und hierbei ist für den
»Therapeuten« die Unterscheidung zwischen
Tat und Täter hilfreich: Der Erzieher verdeutlicht dem Heranwachsenden seine Ablehnung
der unrechten Tat, macht ihm aber auch deutlich, dass er auf seiner Seite steht, dass er ihm
beim In-Ordnung-Bringen des Angerichteten
helfen wird. Das erfordert natürlich, dass der
Erzieher nicht äußerlich moralisiert und in

selbstgerechter Weise sich über den jungen
Menschen empört. Dazu ist es natürlich überaus hilfreich, wenn man schon im Vorfeld eine
tragfähige Beziehung zu dem Kind aufgebaut
hat, die sich jetzt bewähren kann.
Ein solches Klarstellen kann auch vor der
ganzen Klasse erfolgen und die Unterscheidung zwischen Tat und Täter, zwischen dem
Tun des Schülers und seiner Persönlichkeit
ins Wort bringen: »Jetzt hörst du mir mal
ganz deutlich zu: Jeder macht mal Fehler!
Das ist nicht schön, aber auch nicht schlimm
und schon gar nicht ungewöhnlich! Es sind
nämlich nicht die Fehler, die einen Menschen
ausmachen, sondern die Konsequenzen, die
er daraus zieht! Und diese Konsequenzen
wirst du jetzt ziehen! Auch wenn es anstrengend wird! Wer hat denn je behauptet, dass
das Leben nur aus Annehmlichkeiten besteht?
Und bei einem Medikament kommt es ja auch
nicht darauf an, ob es gut schmeckt, sondern
ob es hilft! Also: Du wirst jetzt das und das
tun und das Ganze damit wieder in Ordnung
bringen! Und wenn du nicht damit zurechtkommst, kommst du zu mir und wir zwei werden dann schon einen Weg finden, dass das
Ganze wieder auf die Reihe kommt!« So oder
so ähnlich kann man das auch vor der ganzen
Klasse formulieren, denn diese lernt damit ja
auch den Umgang mit Fehlern und die Unterscheidung zwischen Tat und Täter.
Das ist übrigens ein weiterer Aspekt für den
Umfang mit Fehlverhalten: Mit jedem Fehlverhalten wird auch der Ätherleib einer Klasse attackiert und eine Gemeinschaft hat ein
gutes und sicheres Empfinden für derartige
Aktionen. Und wenn ein Großteil der Klasse
eine derartige Maßnahme für einen einzelnen
Schüler von Ihnen ablehnt, so können Sie sicher sein, dass Sie über das Ziel hinausgeschossen sind. Man kann es an der Stimmung
in der Klasse ablesen, ob der Großteil der
Klasse auf Ihrer Seite steht und Ihre Maßnahme für diesen Schüler gutheißt. Sollte dies
einmal nicht der Fall sein, dann haben sie die
ätherische Struktur der Klasse attackiert und

tun am besten daran, wenn Sie zurückrudern
und sich den Sachverhalt noch einmal erklären lassen. Und haben Sie keine Scheu zuzugeben, wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist
und Sie – vielleicht im Ärger – etwas zu derb
geworden sind. Die Klasse verzeiht Ihnen
dies ganz gewiss, wenn Sie auf der anderen
Waagschale genug eingelegt haben.
In jedem Fall aber soll eine Konsequenz aus
dem Tun selbst hervorgehen und nicht anhand
eines Ordnungskatalogs zudiktiert werden. Da
jeder Mensch als Individualität angesprochen
werden will, kann auch das gemeinsame Bemühen um das In-Ordnung-Bringen nur aus
der jeweiligen Gesamtsituation herausfließen.
Und sollten Sie einmal keine geeignete Wiedergutmachung parat haben, fragen Sie die
Klasse, die vermag Ihnen dann schon auf die
Sprünge zu helfen.
Verordnet aber ein »Therapeut« aus einer Verärgerung heraus reflexartig irgendeine Strafe
aus einem vorgefertigten Maßnahmen-Katalog, so ist sein Bewusstsein in diesem Falle
ebenfalls getrübt und er bräuchte selbst eine
Hilfe zur Aufrechterhaltung seines Bewusstseins. Denn ein solches Strafen ist noch in
der vorchristlichen Zeit beheimatet, in der
es galt, ein gestörtes Rechtsverhältnis wieder
herzustellen. Eine Straftat musste im damaligen Sinne ausgelöscht werden, um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Es
handelte sich hierbei um ein »Zurück vor den
Sündenfall« und damit um ein Denken, das
vor der Entwicklung zurückschreckt und damit das Mysterium von Golgatha ignoriert!
Durch den Christus können wir aber unser
Tun annehmen und verwandeln. Die Therapie / Konsequenz / Maßnahme / »Strafe« soll
die Ich-bezogene Bewusstseinstrübung überwinden helfen und den Blick für die Gemeinschaft öffnen. Es handelt sich hierbei also nur
um ein Voran in der Entwicklung und nicht
um ein Zurück.
Christian Seitz
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