
Eigentlich sollte es völlig klar sein, dass man 
menschliche Körper nicht technisch nachbau-
en kann, denn es ist ja noch nicht einmal ge-
lungen, auch nur eine einzige lebendige Zelle 
künstlich herzustellen. Ein solches Nachbau-
en Zelle für Zelle ist in dem Buch auch gar 
nicht gemeint, sondern gefragt ist, ob man 
ein Maschinengebilde bauen kann, das sich 
äußerlich wie ein Mensch benimmt, das sich 
also einem Menschen zum Verwechseln ähn-
lich verhält.
Und da können moderne computergesteuerte 
Roboter, wie das Buch – nach einer sehr in-
struktiven Rückschau auf ihre Vorgeschichte 
– berichtet, außerordentlich viel erreichen: 
Sie können sich zielbewusst bewegen, kön-
nen sinnvoll Arbeiten verrichten, sinnvoll 
sprechen und antworten, ja sogar Gefühle 
ausdrücken, so dass der Beobachter Freude, 
Ärger, ja Langeweile wahrzunehmen meint. 
Das eigentlich Erfreuliche an der Neuerschei-
nung ist aber, dass der Autor auch deutlich 
auf das nicht Erreichte, ja Unerreichbare hin-
weist und dabei mit manchen Übertreibungen, 
Sensationsbehauptungen und nebulösen Ver-
mutungen aus der Hirnforschung vor allem in 
populären Darstellungen aufräumt. 
So stellt er, ohne vage herumzureden, klipp 
und klar fest: »Computer können prinzipiell 
nichts verstehen, sie können keine internen 

Repräsentationen der Welt aufbauen, nicht 
symbolisch denken und die Fähigkeit, etwas 
zu begreifen, nur vortäuschen. Sie bewegen 
und verhalten sich auf eine Weise, die ein 
Mensch nur aufgrund seines Verständnisses 
von der Welt an den Tag legen kann. Und weil 
Rechner den Menschen verblüffen können, 
scheint es so, als hätten die Computer etwas 
verstanden. Doch das ist ein zutiefst mensch-
licher Trugschluss.«
Die Aktionen im Gehirn unterscheiden sich 
schon in den Einzelheiten vollständig von den 
Prozessen im Computer. Dieser rechnet mit 
kleinsten Schalteinheiten digital, das heißt, 
diese sind entweder aktiviert oder nicht, was 
man durch 0 und 1 ausdrücken kann. Solche 
Einheiten findet man aber bei den Gehirnzel-
len nicht, sie können verschieden stark erregt 
werden, arbeiten also analog.
Unser Denken gibt uns »Weltwissen«, durch 
das wir uns in der unerschöpflichen Fülle von 
Alltagssituationen zurecht finden. Kein Com-
puter kann heute auch nur das Weltwissen 
eines dreijährigen Kindes programmieren. 
Ein Gedächtniszentrum, das etwa dem Spei-
cher eines Computers entspricht, findet man 
im Gehirn nicht. Dass wir Unwichtiges ver-
gessen, kann uns der Computer nicht nach-
machen. Wir können ein Problem auch erst 
einmal liegen lassen oder eine ganz andere 
Strategie versuchen, was einem Computer 
niemals »einfallen« wird. 
Insbesondere können wir langfristig planen 
und Hindernisse unbeirrt umgehen. In diesen 
Zusammenhang gehören die nun schon be-
rühmten Experimente von Benjamin Libet zur 
Willensfreiheit: Das einer Fingerbewegung 
vorausgehende Potenzial im Gehirn entsteht 
schon kurz bevor sich der Handelnde zu der 
Bewegung entschließt, woraus der Schluss 
gezogen wird, dass gar nicht er selbst, son-
dern sein Gehirn der eigentliche Akteur ist. 
Anhand des Extrembeispiels eines Selbstmor-
dattentäters findet Springfeld hier eine scharfe 
Entgegnung: Wenn der Attentäter durch eine 
Fingerbewegung die Bombe in einem be-
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Uwe Springfeld: 
Menschmaschine – 
Maschinenmensch: 
Warum wir Maschi-
nen sind, die man 
nicht nachbauen 
kann. 200 S., EUR 
24,–. S. Hirzel Ver-
lag, Stuttgart 2009
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stimmten Moment, an einem bestimmten Ort 
zündet, ist dann auch ein kurz vorher im Ge-
hirn entstandenes Potenzial im Gehirn verant-
wortlich oder muss man nicht vielmehr große 
Teile der Biographie des Verbrechers hinzu-
nehmen?
Das sind nur einige der referierten triftigen 
Gründe, warum man keine Menschen bau-
en kann und deswegen natürlich auch keine 
Mischwesen von Mensch und Roboter, wie 
sie uns die Science-Fiction-Szene vorgaukelt. 

Hermann Bauer

Ein einzigartiges Werk! In einer Zeit der 
nicht mehr zu leugnenden Klimaverände-
rungen, grausamer Kriege, der Katastro-
phenmeldungen rund um den Globus legen 
zweiundvierzig geomantisch geschulte Men-
schen aus dem In- und Ausland Zeugnis ab 
von der anderen Seite des Geschehens: von 
den im Feinstofflichen begonnenen tiefgrei-
fenden positiven Wandlungen. Seit Mitte der 
1990er Jahre sind sie wahrzunehmen: neue 
Landschafts»organe«, neue Lebens- und Ele-
mentarkräfte, Veränderungen gar in der En-
gelwelt – und für uns Menschen neue fein-
stoffliche Wahrnehmungsmöglichkeiten.
Man muss lange suchen, bis man ein ähnlich 
berührendes Werk findet, in dem Menschen 
ihre feinsten Gefühle und Erfahrungen preis-
geben, die sonst nur dem Tagebuch anvertraut 

werden – Staunen, Zweifel, im tiefsten Inne-
ren Aufgewühlt-Sein. Die Autoren lassen uns 
an dem Wandlungsgeschehen in allen ihren 
Facetten teilnehmen.
Es ist zum einen das Erlebte und authentisch 
Niedergeschriebene, das den Leser berührt 
und nicht mehr los lässt, zum anderen das 
konkret Dargestellte, das man in eigenes Tun 
umsetzen kann. Und es gibt viele Hinweise 
auf konkrete Voraussagen im Werk Rudolf 
Steiners, die man erst heute entschlüsseln 
kann – und ausführliches Schulungsmaterial 
zur Geomantie.      Anna Kleihues

Geomantie
Hans-Joachim 
Aderhold und 
Thomas Mayer: 
Erlebnis Erdwand-
lung – Berichte und 
Texte einer Zeitzeu-
genschaft. 522 S., 
brosch. EUR 36,–. 
Verlag Ch. Möll-
mann, Borchen 2008

»Gartenpark am Goetheanum«: ein 200-sei-
tiges Buch, eine kommentierte Fotodoku-
mentation. Das Innere hält, was das Äußere 
verspricht, nämlich Bilder, Fotos, Ein- und 
Ausblicke. »Goetheanum«: ein bekannter 
Begriff! Aber »Gartenpark«? Eine eigentüm-
liche, nicht geläufige Bezeichnung! Weder 
Garten noch Park – sowohl Garten als auch 
Park? Also: »Gartenpark«. Das Gelände rund 
um das Goetheanum in Dornach/Schweiz sei 
also ein Gartenpark. 
Das vorliegende Buch erklärt, wie es dazu 
kam und wie das Ziel verfolgt wurde, dieses 
ambitionierte Projekt eines landschaftsplane-
rischen Vorbilds zu realisieren. Über Jahre hin 
gingen die Bestrebungen der Landschaftsvi-
sionäre, -planer und -gestalter in diese Rich-

Gartenpark am 
Goetheanum

Benno Otter/
Charlotte Fischer 
u.a.: Gartenpark 
am Goetheanum. 
200 S., zahlr. Abb., 
brosch. EUR 29,–. 
Pforte Verlag, 
Dornach 2009



tung. An Goethe führte nichts vorbei. Denn 
eines der vielen Terrains, auf denen sich Goe-
the umtat, war die Landschaft. Er malte sie 
nicht nur, sondern gestaltete sie auch. Man 
denke an sein Wirken in Weimar. 
Der Gartenpark: ein Projekt in Zeit und 
Raum. Schon das Inhaltsverzeichnis macht 
klar: Der Leser macht einen Gang durch das 
Jahr. Und so führen vorab die Fotografien 
den Betrachter durch die Erscheinungsbilder 
des Jahreslaufs: Aussichten in die Landschaft 
und versteckte Winkel, Pflanzenensembles 
und überraschende Detailaufnahmen, Tiere, 
große und kleine, bekannte und unbekannte, 
Mensch und Haus.
Charlotte Fischer schuf mit ihrer Kamera 
»Augenblicke«, die einem stöbernden, neu-
gierigen, aber auch nachdenklichen Spazier-
gang entsprungen sein könnten.
Sie zeigen Menschen in Bewegung, Men-
schen in Stimmungen, arbeitende und beo-
bachtende Menschen, einen thronenden Bau 
in diversen Atmosphären, Flora und Fauna, 
Stillleben mit Werkzeugen, Blüten und Far-
ben. Die Fotos sind Blicklenker für die Viel-
falt der Phänomene von vorher und nachher, 
in nah und fern. Dann berichten die Gärtner, 
die Garten-Park-Gärtner über das Wie, Wa-
rum und Wozu ihrer Arbeit.  
Komponenten des Gartenparks wie Wiesen, 
Stauden- und Rosenbeete, Färber- und Heil-
pflanzen, Gemüse- und Schnittblumengarten, 
Obstbäume werden explizit vorgestellt. Leser 
und Betrachter fühlen sich verständlich und 
detailliert informiert. Als Lebensnerv und 
Grundlage wird die biologisch-dynamische 
Bewirtschaftung und Arbeitsweise beschrie-
ben: Kompostierung und Anwendung der 
Kompost- und Spritzpräparate. 
Zuletzt noch etwas zur Autorenschaft: Sym-
pathisch ist, dass hier nicht der Chef auftritt 
und alles als das Seinige ausgibt, sondern dass 
alle Mitarbeiter des Gartenpark-Kollegiums 
vorgestellt werden und immerhin acht ver-
schiedene Autoren auftreten. Dem ist jedoch 
eine gewisse Uneinheitlichkeit des Textes ge-

schuldet. Da war viel Arbeit nötig, um diese 
unter einen Hut zu bringen. Vermutlich gab es 
mehrere Überarbeitungen, deren Spuren dem 
aufmerksamen Leser nicht entgehen werden. 
Die öfter erwähnte Ganzheitlichkeit des Gar-
tenparks kommt in einer weichen Begrifflich-
keit daher. Hier bleibt das Geschriebene für 
den neugierigen Leser zu vage. Andere Texte 
begeistern, rühren an.  
Dem an der Natur weitläufig Interessierten sei 
das Buch empfohlen! Es bietet Kurzweil fürs 
Auge und jede Menge Anregungen.

Gerhard Stocker

Menschen, die depressive Phasen in ihrem 
Leben kennen, wissen, wie wirksam es ist, 
wenn wohlmeinende Mitmenschen sagen: 
»Kopf hoch!«. Denn es wirkt gar nicht. Genau 
dazu, den Kopf zu heben, fehlt ja die Kraft. 
Wie also kann man von außen, noch dazu nur 
mit einem Buch, versuchen, einem an Depres-
sion erkrankten Menschen zu helfen?
Der Arzt und Therapeut Eckhard Roediger 
versucht es. Und als Leser merkt man schnell, 
dass er mit den verschiedenen Depressions-
ursachen, -formen und Behandlungsmög-
lichkeiten in all ihrem dann letztlich indivi-
dualisierten Auftreten vertraut ist. Roedigers 

Depression –
ein Ratgeber

Eckhard Roediger: 
Depression – die 
Sehnsucht nach Zu-
kunft. Ein Ratgeber 
für Betroffene und 
Angehörige. 256 S., 
8 Farbabb., brosch. 
EUR 18,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008
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Ausführungen dazu sind tiefgehend, differen-
ziert und klar. Aus ihnen spricht, dass er nicht 
nur die Depression als seelische Krankheit 
gut kennt, sondern auch über eine profunde 
Menschen(er)kenntnis verfügt. Immer wie-
der, unerwartet die Perspektive weitend, wird 
deutlich, dass er den Menschen in seinem 
ganzen Wesen im Auge hat. Dieses umfasst 
außer dem Physischen, das in konventionell-
wissenschaftlichen Begriffen angemessen 
beschreibbar ist, eben die seelische Dimen-
sion, die in der Depression vornehmlich er-
lebt wird, und die geistige Sphäre. Diese wird 
vom Autor als real, d.h. wirklich und wirk-
sam beschrieben, wobei er den Leser immer 
frei lässt, diesem etwas anbietet, aber nicht 
aufdrängt oder gar aufzwingt. Ratschläge und 
Empfehlungen werden nachvollziehbar er-
klärt und begründet, und quasi nebenbei wird 
erwähnt, dass eine soeben getätigte Aussage 
bereits bei Steiner zu finden ist oder sich im 
Einklang mit einem Christuswort befindet. 
Insofern enthält das Buch in einem tragenden 
Unterstrom, ohne dies herauszustellen, we-
sentliche Gesichtspunkte einer anthroposo-
phisch-christlichen Menschenanschauung. 
Gesinnung und Fähigkeit des Autors zeigen 
sich darin, dass er nicht vereinfacht, stets 
präzise bleibt; dass er kausal (eindimensio-
nal) begründet, dennoch stets den komplexen 
Gesamtzusammenhang wieder herstellt; dass 
er »schonungslos« die materiell-physische 
Stoffwechselebene problematisiert, aber den 
seelisch-geistigen Pol des gleichen Problems 
dabei nicht aus dem Auge verliert. Man könnte 
sagen: Jeder Faden wird aufgenommen, ohne 
ihn aus dem Zusammenhang seines Gewebes 
zu reißen.
Wie erreicht der Autor nun das Ziel, ein Rat-
geber-Buch zu schreiben? Behandeln bedeu-
tet ja zunächst überhaupt Handeln und genau 
dort liegt ja, wie schon erwähnt, ein Problem 
des depressiven Menschen. Zunächst ist der 
erfahrungsgesättigte Ton zu nennen: Hier 
weiß jemand Bescheid. Zweitens sind alle 
Ausführungen, seien sie erklärend, seien sie 

handlungsorientiert, so gehalten, dass sie ei-
nen Freiraum eröffnen; der Autor gibt eine 
Fülle von Möglichkeiten, wie man selbst ak-
tiv sein kann, um seinem Nächsten oder eben 
sich selbst im Fall einer Depression zu helfen; 
dies beginnt bei der Diagnose und endet in 
einer praxistauglichen Darstellung verschie-
dener Wege im Gesundheitssystem. Drit-
tens werden die Erwartungen an die Folgen 
eines bestimmten Handelns realistisch und 
vertrauenswürdig dargestellt: Erwartungen 
werden geweckt, mögliche Erfolge darge-
stellt, aber niemals überzogen, unberechtigte 
Hoffnungen als solche kenntlich gemacht, auf 
mögliche Fallen wird hingewiesen. Auch das 
Thema Suizid wird nicht ausgespart. Welche 
Möglichkeiten gibt es, eine aktuelle Gefahr zu 
erkunden, zu erkennen und auf sie angemes-
sen zu reagieren? 
Roediger wirbt und macht Mut zum Han-
deln, indem er es versteht, Schwellen zu sen-
ken. Jede Reise beginnt eben mit dem ersten 
Schritt und der darf klein sein; dennoch ist 
es der erste Schritt, der die Richtung vorgibt. 
Auch werden Handlungsmöglichkeiten bis in 
eine weitestgehende Konkretisierung herab-
geführt. Es wird nicht nur beschrieben, wie 
ein innerer Dialog geführt werden kann, son-
dern im Anhang befindet sich ein geeignetes 
Formblatt. Die Meditation wird als Heilung 
förderndes Mittel beschrieben, aber es wer-
den auch konkrete Meditationen dargestellt 
und angeleitet, die auf einem Weg aus der 
seelischen Lähmung besonders hilfreich sind. 
Die Gestaltung des Buches mit Farbfotogra-
fien, die dem Thema entsprechen und den Be-
trachter künstlerisch ansprechen, ist gelungen. 
Zum Schluss: Auch wer das Buch nicht aus 
Interesse an der Krankheit Depression liest, 
kann aus der Lektüre viel für sein Verständ-
nis des Menschenwesens sowie für eine be-
wusste, gesunde Lebensgestaltung gewinnen.

Dirk Wegner



Ob Bildungsgipfel der Bundeskanzlerin oder 
PISA-Studie – mit Recht hat das Thema Ge-
rechtigkeit einen zunehmend hohen Stellen-
wert, wenn über Bildung, Schule und Un-
terricht gesprochen wird. Dabei wird häufig 
vorausgesetzt, dass der Begriff Gerechtigkeit 
eindeutig und klar ist. Dies ist jedoch keines-
wegs der Fall. Dasselbe gilt für das Problem, 
wie Gerechtigkeit in der Schulpraxis ange-
wandt werden kann. Hier schließt das Buch 
von Eberhard Reich eine Lücke.
In ihm werden verschiedene Theorien der Ge-
rechtigkeit dargestellt und diskutiert. Wich-
tige traditionelle Positionen wie Naturrecht, 
Rechtspositivismus usw. werden ebenso 
aufgegriffen wie aktuelle Theorien der Ge-
rechtigkeit. Auch auf Konflikte mit anderen 
Wertvorstellungen wird eingegangen, etwa 
das Verhältnis von Freiheit und Gerechtig-
keit. Über die eigentliche Darstellung diverser 
Theorien hinaus werden jedoch auch Bezüge 
zu aktuellen Problemlagen hergestellt, bei-
spielsweise hinsichtlich der Generationenge-
rechtigkeit. Durch diese Erweiterungen wird 
deutlich, dass theoretische Konzeptionen 
der Gerechtigkeit und gegenwärtige Fragen 
alltäglicher Gerechtigkeit aufeinander bezo-
gen werden müssen, um unzulässige Verkür-
zungen zu vermeiden. 

Auch das dritte Kapitel (»Bildung – wozu?«) 
bemüht sich vorwiegend um begriffliche 
Klärung. Zunächst wird dargestellt, dass der 
hehre Begriff der Bildung und die Bildungs-
realität keineswegs immer zusammenpassen. 
Häufig genug wird Bildung instrumentali-
siert, um sekundäre Ziele zu verfolgen. Zum 
Beispiel werden Jugendliche unter dem Ban-
ner der Bildung auf berufliche Warteschleifen 
gesetzt, um die Arbeitsmarktstatistik zu ent-
lasten. Meistens wird jedoch die Forderung 
nach mehr Bildung ökonomisch begründet, 
womit Bildung zum Vehikel der Wirtschaft 
wird. Das muss keinesfalls so sein. Denn für 
eine demokratische Gesellschaft hat Bildung 
eigentlich einen anderen Stellenwert. Reich 
verweist hier auf die alte Forderung des So-
ziologen Ralf Dahrendorf, Bildung als Bür-
gerrecht zu sehen. 
Dem rechtlichen Fundament von Schule und 
Bildung widmet sich ein weiteres Kapitel. Ne-
ben einem kurzen Abriss über die juristischen 
Grundlagen erscheint hierin vor allem die 
Diskussion über eine verrechtlichte Schule re-
levant. Trotz aller verbalen Bemühungen um 
eine autonome Schule ist das Dickicht an Ge-
setzen und Erlassen nicht lichter geworden. 
Reich schließt sich daher denjenigen an, die 
vor einer immer mehr verrechtlichten Schule 
in Deutschland warnen.
Das fünfte Kapitel des Buches unternimmt 
verschiedene Anläufe, um das spannungs-
reiche Verhältnis von Gerechtigkeit und Schu-
le darzustellen. Nach Reich kann das Thema 
Schule und Gerechtigkeit nicht endgültig »ge-
löst« werden. Denn mit jeder neuen Schüler-
generation stellt sich das Problem neu und der 
gesellschaftliche Wandel fordert immer neue 
Antworten.  
Bevor sich Reich der Frage nach einem mög-
lichst gerechten Schulalltag zuwendet, wird 
im sechsten Kapitel auf den gewachsenen 
Stellenwert der Gerechtigkeit in der globa-
lisierten Welt hingewiesen. Deren Auswir-
kungen in der Arbeitswelt (Verlust traditi-
oneller Arbeitsverhältnisse, tendenziell ge-

Schule und 
Gerechtigkeit

Eberhard Reich: 
Schule und Gerech-
tigkeit. Anspruch und 
pädagogische Praxis. 
176 S., EUR 29,90. 
Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2008
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ringerer Stellenwert der Arbeit, rigidere So-
zialgesetze usw.) lassen sich von der Schule 
nicht fernhalten. Zum einen, weil Kinder und 
Jugendliche aus armen Verhältnissen immer 
mehr den Schulalltag mitprägen. Anderer-
seits, weil Schule letztlich auf die Arbeitswelt 
vorbereiten soll, also auf eine sich immer 
schneller verändernde Welt. Dieser Wandel 
und seine Folgen werden von zunehmend 
mehr Menschen als ungerecht empfunden und 
auch damit ist die Schule herausgefordert.
Den umfangreichen Schlussteil bildet das Ka-
pitel »Das Unmögliche tun«. Ist der Versuch 
einer gerechten Schule überhaupt möglich, 
ist das Bildungswesen dazu überhaupt in der 
Lage? Um dem Leser hierzu eine kompetente 
Meinungsbildung zu ermöglichen, referiert 
Reich zunächst aktuelle erziehungswissen-
schaftliche Konzepte (Inklusion, Resilienz, 
individuelles und sinnstiftendes Lernen) und 
befragt sie auf ihre Brauchbarkeit für eine 
gerechtere Schule. Noch konkreter wird es 
in dem sich daran anschließenden Teil über 
die Schulpraxis. So geht es beispielsweise um 
Begabung, Schulentwicklung, die Bedeutung 
der Lehrer, Gerechtigkeit als Unterrichts-
thema usw. Zur Schaffung einer gerechteren 
Schule schlägt Reich ein pragmatisches, auf 
die jeweiligen Verhältnisse bezogenes Vor-
gehen vor. Mannigfache Anregungen hierzu 
lassen sich gerade in diesem Teil des Buches 
finden.
Letztlich ist für Reich eine friedliche Welt nur 
in Form einer gerechteren Welt, eine qualita-
tiv gute Schule nur als gerechte Schule denk-
bar, so das Resümee im Schlusskapitel.
Der Autor verweist an verschiedenen Stellen 
des Buches im positiven Sinne auf die Wal-
dorfschulen, offenkundig ist für ihn die Wal-
dorfpädagogik kein Fremdwort. Umgekehrt 
stellt das Buch für die Waldorfpädagogik eine 
Aufforderung dar, sich mit solchen Themen 
wie dem Verhältnis von Gerechtigkeit und 
Schule auseinanderzusetzen. 

Waltraud Günther

Vor ein paar Wochen drückte ein Kollege mir 
vor Anfang der Konferenz ein Buch in die 
Hand. Auf der Titelseite ein etwa 12-jähriger 
Junge, der im Toilettenbereich an eine Wand 
lehnt, auf der unter anderem drei überlebens-
große, eher abstoßende Gestalten sowie ein ab-
gerissenes Bein und ein Fußball zu sehen sind. 
Darüber der Titel »Schulkunst. Kunst verän-
dert Schule«. Beim ersten Blättern begegnet 
mir viel Fotomaterial: fertige Schülerarbeiten, 
Schülerporträts, Entwürfe, Kinder beim Be-
tonmischen, Zimmern, Malen, Tasten und 
Spielen sowie Material und Anleitungen für 
konkrete Übungen sozialer und künstlerischer 
Art. Ein buntes, fast wirres Sammelsurium. 
Erst als ich mir – nach der Konferenz – die 
Zeit nehme, den Begleittext zu lesen, faszi-
niert das Buch mich zunehmend. Ich tauche 
ein in die Welt einer Schule, in der nah an den 
Kindern und deren Bedürfnissen und Nöten, 
über Jahre hinweg Projekte entwickelt wur-
den, die, wie der Titel es verspricht, die Schu-
le und die Kinder verändert haben. 
Geschrieben wurde es von Ute Reeh, die an 
der Kunstakademie in Düsseldorf Meister-
schülerin bei Nam June Paik war. Seit 1998 
arbeitet sie an zwei Tagen pro Woche als 
»Schulkünstlerin« an der Dieter-Forte-Ge-
samtschule, einer ganz normalen Schule im 
industriellen Süden Düsseldorfs. Aufgrund 
einer hohen Zahl an Kindern mit Migrations-
hintergrund gilt diese als förderungswürdig. 

Schulkunst
Ute Reeh: Schulkunst. 
Kunst verändert Schu-
le. Von Fachwerkkiosk 
bis Toilettenprojekt. 
192 S., brosch. EUR 
24,90. Beltz Verlag, 
Weinheim 2008



Am Anfang jedes Projekts stand eine Situ-
ation, mit der viele unzufrieden waren. So 
entstanden u.a. Pausenaufenthaltsorte, ein 
Schülercafé, eine »Tobewurst«, ein Kiosk, ge-
staltete Toiletten und ein Toilettendienst. Und 
auch wenn mangels Geld, Zeit oder Material 
nicht alle Ideen umgesetzt werden konnten, so 
gelingt es der Autorin, auch den Wert solcher 
Prozesse nachvollziehbar darzustellen. Sie er-
lebt es als Aufgabe, Kindern und Jugendlichen 
die Erfahrung mit auf den Weg zu geben, dass 
Schule und das soziale Gefüge sich gestalten 
lassen und dass jeder darin eine Rolle spielen 
kann. Als Schulkünstlerin moderiert sie in ers-
ter Linie die Gestaltungsprozesse und bietet 
Gesichtspunkte an. Wahrnehmung, Ausdruck, 
Initiative, Durchhaltekraft sind einige der 
wichtigsten Kompetenzen, die bei den Schü-
lerinnen und Schülern während der Planung 
und Umsetzung der Projekte geschult werden.
Das Buch bietet in 14 Kapiteln Einblick in 
die Herausforderungen sowie die Grundlagen 
ihrer Tätigkeit anhand von konkreten Beispie-
len. Anschließend gibt es Anregungen für die 
eigene Praxis: von einem Durchsetzungstrai-
ning (für den Toilettendienst) für die Schüler 
bis zu Tipps für das Herstellen von Pastell-
kreiden, Leimfarben oder Graffitischutz. Bei 
der konkreten Beschreibung der Projekte und 
der dazugehörigen Prozesse wird erlebbar, 
wie diese Schulkunst das Mittel par excel-
lence ist für soziales Lernen. Gewaltpräven-
tion, Respekt für Gebäude und Mitmenschen, 
Teamarbeit … alles Themen, die im kon-
kreten Gestalten des eigenen Lebensraumes 
Bedeutung bekommen.
Gegen Ende des Buches wird noch einmal 
aufgezählt, »was dazugehört«: Kommunika-
tion, künstlerische Begleitung, eine reflek-
tierte Haltung, technische Kompetenz, zeit-
liche Strukturen und flexible Gruppengrößen, 
Teamarbeit, Personal- und Materialkosten 
und eine passende Schulstruktur. 
Ich möchte das Buch gerne allen empfehlen, 
die sich in Theorie und Praxis dafür interes-
sieren, wie man mit Schülern Lebensraum 

gestalten kann. Die Ergebnisse sehen in Wal-
dorfschulen sicherlich meistens anders aus, 
aber die Grundgedanken und Herangehens-
weisen dürften auch hier ihre Gültigkeit haben. 
Wer sich für das Thema interessiert, sei auch 
verwiesen auf das seit Jahren erfolgreiche in-
ternationale Projekt »Schöne Schulen«, das 
von Eginhard Fuchs, Mitbegründer des Insti-
tuts für Waldorfpädagogik in Witten-Annen, 
ins Leben gerufen wurde. Die an dem Pro-
jekt »Schöne Schulen« beteiligten Schulen 
koppeln Schulentwicklung und -veränderung 
ebenfalls an die gemeinsame äußere Gestal-
tung ihrer Schulgebäude. (www.schoene-
schulen.de)    Griet Hellinckx

»Gute Bücher sind besser als weniger gute, 
und weniger gute sind besser als, nun ja – noch 
weniger gute.« So beschrieb kürzlich Günter 
Kollert in seinem glänzenden Beitrag über 
Fantasy-Bücher (»Erziehungskunst« 4/2009) 
launig das Dilemma, in dem wir uns vor allem 
hinsichtlich der Literatur für Kinder befinden: 
Wie oft wird eine kritische Äußerung über 
ein bestimmtes Buch mit dem entwaffnenden 
Hinweis erwidert, dies zu lesen sei schließlich 
besser als – keines zu lesen. Dass diese Art 
der Resignation oder Urteilsschwäche längst 

Gute und 
schlechte 
Kinderbücher

Christian Rittelmeyer: 
Was sollen Kinder lesen. 
Kriterien, Beispiele, 
Empfehlungen. 196 S., 
brosch. EUR 19,90. 
Verlag Kohlhammer, 
Stuttgart 2009
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auch an Waldorfschulen eingezogen ist, zeigt 
ein flüchtiger Blick in manche von Klassen-
lehrern bestückte Schülerbibliothek. Dass 
Lesekompetenz, Literaturkenntnis und dem-
zufolge Ausdrucksvermögen und Sprachstil 
durch den seit Jahrzehnten rasant wachsenden 
Konsum von Medien in allen Altersgruppen 
förmlich ausgehöhlt werden, ist sattsam be-
kannt und vielfach erörtert worden; dass es 
bei Kindern am dringlichsten ist, gegenzu-
steuern, ebenfalls. Hierfür ist nun ein wegwei-
sendes Buch erschienen: die gediegene Studie 
des Erziehungswissenschaftlers Christian Rit-
telmeyer »Was sollen Kinder lesen«.
Wer diesen Titel liest, wird womöglich eine 
Art Kanon für Kinderbücher erwarten. Aber 
gerade das ist nicht Rittelmeyers Anliegen. 
Vielmehr bietet er in diesem Buch ein klar 
strukturiertes Angebot von Kriterien an, wel-
che die eigene Urteilsbildung unterstützen 
sollen. Die Kriterien sind sorgfältig ausgear-
beitet mit Bezug auf vielfältige entwicklungs-
psychologische und gesellschaftliche Ge-
sichtspunkte, mit mannigfachen Belegen aus 
der vorhandenen Literatur sowie vor allem 
mit sehr einleuchtenden Beispielen. 
Selbstverständlich beinhalten die Erläute-
rungen auch konkrete Hinweise auf diejeni-
gen Bücher, welche den Kriterien entspre-
chend als Lektüre für Kinder geeignet sind.
Rittelmeyers eigenes klares Urteil über die di-
versen Produktionen von Kinderbuchautoren 
kann der Leser zwischen den Zeilen durchaus 
ahnen, um so erstaunlicher ist das Vermögen 
einer differenzierten, methodisch jederzeit 
klaren Betrachtungsweise, durch die das Ur-
teil nie absolut, sondern immer dem Leser an-
heim gegeben ist, und zwar allein im Kontext 
der jeweiligen Sichtweise.
Den neun Kriterien, welche den Hauptinhalt 
des Buches ausmachen, folgt noch ein bemer-
kenswerter Abschnitt über die pädagogische 
Beurteilung von Kinderbuch-Illustrationen, 
sinnvoll gegliedert in die Darstellung von 
Menschen, die Darstellung von Tieren und 
die  Darstellung geistiger Wesen.

In besonderer Weise wird hier systematisch 
die Aufmerksamkeit geschult, es werden 
Tendenzen aufgezeigt (Animalisierung von 
Menschen, Anthropomorphisierung von Tie-
ren) und nach deren Wirkung gefragt; der 
Leser bemerkt mit Schaudern, welches Welt- 
und Menschenbild aus vielen heute üblichen  
Illustrationen spricht.
Rittelmeyer ermuntert immer wieder dazu, 
sich mit den eingangs beschriebenen bedrü-
ckenden Tendenzen nicht resignativ abzufin-
den. Wir können das Fazit ziehen: Sein neues 
Buch ist selber eine einzige Ermutigung dazu, 
ein Meilenstein auf diesem Gebiet, unver-
zichtbar für Klassenlehrer, Erzieher, Eltern 
usf. – Es ist letztlich den Kindern zu wün-
schen, dass dieses Buch in Gesprächen und 
auf Elternabenden vorgestellt, vielfach gele-
sen und »verwendet« wird.      Johannes Roth

Wie viel Erlebnis bietet die Waldorfschule? 
Jede Menge, so möchte man meinen. Den 
Hintergrund zu dieser Annahme beleuchtet 
Michael Birnthaler in seinem Buch in allen Fa-
cetten. In gut verständlicher Weise charakteri-
siert der Autor die konventionelle Erlebnispä-
dagogik und deren Hintergründe und spannt 
dann den Bogen zu einer von ihm so benann-
ten Erlebenspädagogik. Auf Grund seiner Er-
fahrungen und fundamentalen Recherchen in 

Seelische 
Massage

Michael Birnthaler: 
Erlebnispädagogik 
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257 S., EUR 24,90. 
Verlag Freies 
Geistesleben, 
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den Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners 
gelingt ihm ein gut nachvollziehbarer Gang 
zu einer anthroposophisch begründeten oder 
besser gesagt, waldorforientierten Erlebnispä-
dagogik. Das besondere Augenmerk liegt ei-
gentlich in der Gegenüberstellung des Erleb-
nishungers einerseits und der Erlebnissehn-
süchte der Kinder und Jugendlichen anderer-
seits. Der Drang nach Bewährung und Aben-
teuer ist nach wie vor ungebrochen und will 
befriedigt werden. Schon zu Steiners Zeiten 
war dies ein Thema, welches dazu führte, dass 
man in den Waldorfschulen auch heute noch 
von der zu bildenden Erlebnisfähigkeit und 
der Gemütserziehung spricht. Grundsätzlich, 
so zeigt Birnthaler auf, gibt es gerade an den 
Waldorfschulen unzählige Möglichkeiten, die 
Erlebnispädagogik mit einzubeziehen. Aller-
dings stehen dem auch unzählige Vorbehalte 
gegenüber. Als Beispiele nennt er zunächst 
die Gestaltung des Schulgeländes, die vie-
len Klassenfahrten und Projekte, die erleb-
nispädagogische Möglichkeiten bieten bzw. 
herausfordern. Auf den letzten Seiten des 
Buches erfährt der Leser etwas darüber, in-
wiefern Erleben als didaktisches Prinzip ver-
standen werden kann. Vor allem für Lehrer 
dürfte das Buch spätestens jetzt spannend und 
sehr anregend werden. Allerdings zeigt sich 
gerade hier, wie sehr der Autor Erlebnispäda-
goge im Freizeitbereich ist, denn dort müssen 
Erlebnisse stets arrangiert werden. Er fordert 
zu Recht, dass die Waldorfpädagogen dafür 
sorgen müssten, das Gefühlsleben der Kin-
der in Regsamkeit zu bringen. Ob sein Vor-
schlag, mittels »ausgesuchter Erlebnisse das 
Gefühlsleben des Schülers zu erreichen, es in 
einem Bad von Eindrücken zu regenerieren 
und durch prickelnde seelische Massage zu 
vitalisieren«, für den Unterricht geeignet ist, 
müsste erprobt werden. Mit Ernsthaftigkeit 
hat sich Birnthaler einem zukünftigen Thema 
der Waldorfschulen gewidmet und teilweise 
erfreulich humorvoll das zu beackernde Feld 
dargestellt. Das Buch kann jedem Pädagogen 
empfohlen werden!             Maike Horstmann

Eva Boese: Floire et Blancheflor. Eine mit-
telalterliche Geschichte für den Französisch-
unterricht der 5./6. Klasse. 18 S., EUR 4,50. 
Otanes Verlag, Berlin 2008

Eva Boese: Les Musiciens de Brême. Sept-
d’un-coup. Die Bremer Stadtmusikanten. Sie-
ben auf einen Streich. Französisch – 2 Spiele 
in Versen für eine 2., 3. oder 4. Klasse. Ver-
traute Märchenbilder in lebendigen Spielen 
für die Unterstufe. 32 S., EUR 7,50. Otanes 
Verlag, Berlin 2008

Die schlichte Klarheit der Sprache und die 
eindringliche Gestaltung der Bilder sind 
es, die die Schönheit der kleinen Erzählung 
»Floire et Brancheflor« ausmachen und eine 
5./6. Klasse ansprechen. Auf freien Seiten 
können die Schüler Szenen aus der Geschich-
te selbst malerisch gestalten. Sage und Histo-
rie sind in feiner Weise verbunden: die Ausei-
nandersetzung Orient/Okzident spiegelt sich 
in Floires Suche nach Blancheflor, die vom 
Kalifen von Bagdad in einem Turm gefangen 
gehalten wird. Zugleich verbirgt sich die mit-
telalterliche Symbolik von Rose und Lilie in 
den Gestalten: Floire, der Ritter im roten Ge-
wande (Rose), sucht Blancheflor (die schöne 
Lilie) und verbindet sich mit ihr.

Material für 
Französisch
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Mit den Märchenfiguren der beiden in Versen 
geschriebenen Spiele – Die Bremer Stadtmu-
sikanten und Sieben auf einen Streich – sind 
die Zweit-, Dritt-, Viertklässler gut vertraut, 
und die humorvollen Abenteuer mit übertöl-
pelten Riesen und Räubern, einem gewitzten 
Schneiderlein und klugen Tieren wecken ihre 
Spielfreude. Chorisches Sprechen und Einzel-
rollen wechseln, größere Einzelrollen (z.B. 
das Schneiderlein) können zwischen den Sze-
nen leicht gewechselt werden. In »Sept-d’un-
coup« sind zudem alle Abenteuer in sich ab-
geschlossen, können so auch einzeln heraus-
genommen und gespielt werden – was sich bei 
diesem verhältnismäßig langen Spiel anbietet.
Beide Spiele enthalten im Anhang Kurzvari-
anten, die sprachlich oder zeitlich geringere 
Anforderungen stellen.    Marlene Kemp

Das Kinderbuch handelt von Josefin und ihrer 
Mutter Anemone. Beide wohnen in einem ge-
mütlichen Haus auf einer kleinen Insel. Aus 
jedem Fenster sieht die Welt für Josefin anders 
aus. Die Mutter nimmt das kleine Mädchen 
mit zu ihrer Arbeit in ein Restaurant in der 
Stadt. Dort sitzt sie, wenn sie nicht auf Ent-
deckungstour im Hotel unterwegs ist, unter 
dem Bartresen in ihrer eigenen kleinen Höhle 
und kann die Arbeit der Kellner beobachten. 
Am Abend nehmen Mutter und Tochter die 

zahlreichen Bücher, die sie sich in der Biblio-
thek entliehen haben, mit in ihr großes Bett 
und Anemone liest Josefin vor. Am liebsten 
lesen sie in dem chinesischen Gedichtband, 
der ganz abgegriffen ist, weil sie ihn schon so 
häufig entliehen haben. 
Die Geschichte des chinesischen Dichters Li 
Po, der vor über tausend Jahren gelebt hat und 
der eines Nachts ins Wasser gefallen ist, weil 
er im Boot aufgestanden ist, um den Mond 
zu umarmen, haben sie sich bereits hundert-
mal erzählt. Josefins Lieblingsgedicht von 
Li Po heißt »Seidenraupen«. Obwohl sie es 
nicht ganz versteht, findet sie das Gedicht 
wunderschön. Es handelt von der Sehnsucht 
eines Vaters nach seinen Kindern. Eines Tages 
nimmt Josefin eine Verwandlung im Garten 
wahr. Erst ganz schwach, dann überaus deut-
lich, zeigt sich an den Zweigen und Ästen der 
Bäume und Sträucher eine zauberhafte Ver-
änderung. Tautropfenglitzernde Fäden ziehen 
sich durch den Garten – was Josefin zunächst 
für Spinnenfäden hält, identifiziert Anemone 
als »Seidenraupenfäden«. Dies kündigt ei-
nen wichtigen Besuch an. Am nächsten Tag 
sitzt auf der Verandatreppe der tausendjährige 
chinesische Dichter Li Po und für Josefin be-
ginnt ein wunderbarer Frühling. Sie lernt mit 
dem alten Chinesen das Bootsfahren kennen, 
Scheu-Vogel und später auch die Graffiti-
Künstler Jay und Snoopy …
Die Autorin erzählt die Geschichte mit einer 
poetischen Leichtigkeit, unterstützt von zahl-
reichen farbigen Illustrationen, die die Stim-
mungen der Romanfiguren vortrefflich wie-
dergeben. Alles wirkt ganz selbstverständlich 
– auch die faktische Unmöglichkeit, dass Li 
Po, ein tausendjähriger, chinesischer Dichter, 
so unvermutet in das Leben der alleinerzie-
henden Mutter mit ihrer Tochter tritt. Fiktive 
Elemente akzentuieren die Erzählung – eine 
Deutung mit realen Bezügen ist dem Leser 
jedoch auch möglich. Überzeugend ist die 
warmherzige Schilderung der kindlichen und 
phantasievollen Wahrnehmung, die von Jose-
fins Mutter auf ganz natürliche Weise bejaht 

Raupenträume
Åsa Gan Schweder: 
Seidenraupenträume. 
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Dörries. Mit Illustra-
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und verstärkt wird. Das Kind darf Kind blei-
ben. Zumindest so lange, bis ein reales Er-
eignis das unbeschwerte Leben in dem Haus 
beendet und gleichzeitig Josefins Übergang 
vom Klein- zum Schulkind bevorsteht, ein 
Umzug in eine andere Stadt und damit auch 
ein plötzliches Verschwinden des geheimnis-
vollen Dichters Li Po. 
»Seidenraupenträume« ist ein wunderbares 
Kinderbuch, das seinen Zauber sowohl beim 
Vorlesen als auch beim Selbstlesen entfaltet. 
Die zahlreichen möglichen Interpretationen, 
die die Autorin mit ihrer bilderreichen Erzähl-
weise anstößt, mögen dem Erwachsenen vor-
behalten bleiben – die kindliche Seele wird 
sich allemal intuitiv verstanden fühlen.
Åsa Gan Schweder, geboren 1973, erhielt 
ihre künstlerische Ausbildung in London 
und Amsterdam. Heute lebt sie in Oslo, wo 
sie Kurse in Zeichnen und Schreiben gibt. 
Schweder wurde mit ihrem Buch »Seidenrau-
penträume« für den vom norwegischen Kul-
tusministerium vergebenen Debütantenpreis 
2006 nominiert.                Michaela Frölich

Ausgehend von der Erfahrung der Autorin, 
dass der Alltag mit Kindern zunehmend als 
schwierig erlebt wird, lädt sie uns ein, uns auf 
die wesentlichen Dinge des Elternseins zu be-
sinnen und sie neu zu erfahren.

Mit zwölf Begriffen, die alle mit R beginnen, 
fasst Christiane Kutik zusammen, worum es 
in der Erziehung, aber auch im Leben allge-
mein geht. Mit Rollenklarheit, Respekt, Re-
geln und Rhythmus geben wir Halt und Orien-
tierung. Damit schaffen wir die Basis. Durch 
die Erlangung von Ritualen, Resonanz, Rück-
halt und Raum für das Kind, kann es seine 
eigenen Fähigkeiten erobern und in Kommu-
nikation und Begegnung mit sich selbst und 
anderen Menschen gelangen. Ruhe, Relegio, 
Regeneration, Reflexion geben uns die Mög-
lichkeit, Abstand zu gewinnen und neue Kraft 
zu tanken. Es führt zu etwas Höherem hin.
Mit klaren, kleinen Aufsätzen, die sich an tag-
täglichen Begebenheiten mit Kindern orien-
tieren, führt die Autoren uns durch den alltäg-
lichen Dschungel mit Kindern. Dabei geht es 
immer um Aufmerksamkeit für die Situation 
und das Kind zu erlangen und klar aus einer 
Situation des Erwachsenen, der Situationen 
überschauen kann, zu handeln. Die Themen 
der Aufmerksamkeit und der Klarheit ziehen 
sich wie ein roter Faden durch das gesamte 
Buch. In jedem ihrer Kapitel gibt sie Ideen, 
wie Situationen gelöst werden können, ohne 
dass es zu Konfrontation kommt. Ich verste-
he es als eine Brücke, um eigene Ideen, Lö-
sungen zu finden. 
Dieses Buch ist ein kleines Handbuch, das 
uns auffordert, den Blickwinkel zu ändern. 
Die Kapitel sind kurz genug, dass auch in der 
U-Bahn oder bei einer Tasse Tee Rat eingeholt 
werden kann. Mir persönlich sind die Kapi-
tel manchmal schon zu kurz und prägnant, so 
dass mir beim Lesen die Zeit zum Ausatmen 
fehlte. Dieses Buch ist ein Wegweiser zum 
Eltern-, nein zum Menschsein. Es ruft uns 
auf, dem anderen, ob Kind oder Erwachsenen, 
zu begegnen, ihn in seiner gesamten Gestalt 
wahrzunehmen. In wieweit die zwölf ange-
sprochenen Themen mit den auszubildenden 
zwölf Sinnen des Menschen zu tun haben, ist 
ein weiteres Forschungsthema, auf den sich 
jeder begeben kann.                       Solveig Müller

Erziehen mit
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Christiane Kutik: 
Erziehen mit Gelas-
senheit. 141 S., geb. 
EUR 16,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
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