
Zwei Klassen Jugendliche
Jugendliche sind laut der neuesten Shell-Studie wahre Nesthocker: Dreiviertel der 18- 
bis 21-Jährigen und ein Drittel der 22- bis 25-Jährigen wohnen noch bei den Eltern und 
lassen sich von Muttern versorgen. Sie verstehen sich in der Regel gut mit ihnen und 
würden ihre Kinder genauso erziehen, wie sie selbst erzogen worden sind. Da wird 
nicht mehr opponiert oder Renitenz gezeigt. 
Viele Jugendliche wünschen sich eine eigene Familie und eigene Kinder – eine Schutz-
burg in zunehmend raueren Zeiten. Doch das Gespenst der Arbeitslosigkeit geht um, 
die Angst vor dem Prekariat (prekär+proletarisch) – also Mitglied der neuen Unter-
schicht zu werden –, sitzt den jungen Menschen im Nacken. Und so verliert sich dieser 
Wunsch nach familärer Heimat und Kindrwunsch sehr schnell wieder – schneller bei 
Jungens, langsamer bei Mädchen. 
Jugendliche, die es, bedingt durch ihre soziale Herkunft, schwer haben, nach oben zu 
kommen (siehe PISA), scheinen in einer Art negativen Abwärtsbewegung begriffen. Ihr 
Freizeitverhalten beschränkt sich auf Fernsehen, Computerspiele, Rauchen, Alkohol, 
Rumhängen, Party machen – Schule interessiert sie nicht. 
Aber es gibt auch die Ehrgeizigen, die Leistungsopportunen, die »kreative Freizeite-
lite«, die relativ unidealistisch und pragmatisch, ja nahezu strategisch ihren Berufs- und 
Lebensplan vorantreiben – man bezeichnet sie auch als Egotaktiker. 
Alle Jugendlichen eint eine materialistisch-hedonistische Lebenseinstellung – seien es 
die »religionsfernen« ostdeutschen, die westdeutschen mit ihrer »religion light« oder 
die Migrantenkinder mit strenger religiöser Einbindung.
Eines scheint auf der Strecke zu bleiben: Unbekümmertheit und Unbeschwertheit – laut 
Definition der Jugendlichen die Kennzeichen ihrer Lebensphase.
Die Shell-Studie stellt zwar nach PISA wieder einmal fest, dass Hauptschüler eine 
überwiegend pessimistische und Gymnasiasten eine meist optimistische Zukunftsper-
spektive haben – kommt  jedoch nicht zu dem Schluss, dass dreigliedrige Schulsystem, 
das die soziale Segregation fortsetzt, zu hinterfragen, geschweige denn abzuschaffen. 
So lange das sein wird, wird Bildung Gesellschaft nicht zusammenführen, sondern 
weiter in Klassen teilen.
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Kein Friede in der Welt ohne 
Friede zwischen den Religionen (I)
Albert Schmelzer

Im ersten Teil dieses Beitrags beginnt Albert Schmelzer mit der Beschreibung der großen 
Weltreligionen – den Stammesreligionen, der Chinesischen Religion, des Hinduismus, 
des Buddhismus und des Judentums. Der zweite Teil wird in der Dezember-Ausgabe 
folgen. Er wird die Betrachtungen über die Einzelreligionen – Christentum und Islam 
– fortsetzen, um dann die Frage nach dem Zusammenhang aller Religionen zu stellen, 
den er im esoterischen Verständnis von Gott und Mensch sieht.

Ein Dämon des Hasses erschüttert die Welt, und vielfach trägt dieser Dämon religiöse 
Züge. Er erhebt sein Haupt, wenn fanatische Muslime westliche Botschaften stürmen und 
schwarze Witwen im Namen Allahs ihre Sprengstoffgürtel zünden, wenn der Irak-Krieg 
von amerikanischen Baptisten als Beginn des endzeitlichen »Armaggedon« gesehen 
wird, wenn fanatische jüdische Siedler und palästinensische Muslime einander morden, 
kurz: wenn ein aggressiver religiöser Fundamentalismus erscheint. Was ist mit diesem 
Begriff gemeint? 

Im religiösen Fundamentalismus handelt es sich um eine Verzerrung des Religiösen 
in doppeltem Sinn: Das komplexe Gewebe einer religiösen Strömung wird erstens auf 
wenige Grundsätze (fundamentals) reduziert und zweitens politisiert, indem fanatische 
Gläubige versuchen, unter Berufung auf religiöse Offenbarungen das Gottesreich auf Er-
den zu etablieren, wobei auf dem Wege zu dieser Ordnung Andersgläubige – notfalls mit 
Gewalt – auszuschalten sind. Für den Fundamentalismus gilt ein Denken, das dualistisch 
geprägt ist: Wir, die Gläubigen, stehen im Kampf gegen die Anderen, die Ungläubigen. 

Angesichts der Exzesse eines so gearteten Bösen liegt die Versuchung nahe, sich von 
der Religion überhaupt zu verabschieden – und das hat die westliche Moderne mit ihrem 
praktischen Atheismus und Materialismus weitgehend getan. Doch ist damit die Welt 
humaner geworden? Die Erfahrung der letzten 30 Jahre zeigt, dass Zweifel angebracht 
erscheinen. Denn an die Stelle des Gottes der Religionen sind andere Götter getreten: der 
Gott des Mammons, der im Zuge der ökonomischen Globalisierung die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter geöffnet hat, der Gott des Konsums, der Gott einer allgegenwär-
tigen Unterhaltungsindustrie, die ein Sinndefizit zurück lässt. Und manches spricht für 
die Hypothese, dass gerade wegen dieses einerseits allzu behaglichen, andererseits allzu 
leeren Antlitzes der westlichen Moderne der Fundamentalismus so mächtig geworden 
ist. Der praktische Materialismus und der fundamentalistische Spiritualismus der Gegen-
wart bedingen einander und steigern sich gegenseitig. Daher erscheint im Zeitalter der 
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Globalisierung die Besinnung auf den humanen Kern der Religionen als politische Not-
wendigkeit. Denn es wird keinen Frieden in der Welt geben ohne Frieden zwischen den 
Religionen.1 Voraussetzung dafür aber ist das Bemühen um ein zumindest anfängliches 
gegenseitiges Verständnis der verschiedenen religiösen Strömungen. Erste Grundlagen 
sollen im Folgenden gelegt werden. Dabei ist versucht worden, sich auf das Allerwesent-
lichste zu beschränken und auf Einzelheiten, Sonderformen und aktuelle Ausprägungen 
zu verzichten, soll doch ein synthetischer Blick gewagt werden, der die verschiedenen 
Strömungen in einen Zusammenhang stellt.

Stammesreligionen

Wir blicken zunächst auf die in Relikten noch existierenden Strömungen, die wir als 
ethnische Religionen bezeichnen können: bei den Aborigines Australiens, den Bororo 
im südamerikanischen Urwald oder den Buschmännern Afrikas. Beschäftigt man sich 
mit den Forschungen der Ethnologen, so wird übereinstimmend von der Allgegenwart 
eines religiösen Bewusstseins berichtet: Der Kosmos, die Naturwelt und die soziale Welt 
werden als von geistigen Wesen durchzogen erlebt. 

Für die Aborigines etwa ist der Kosmos beseelt von den Geistern der Verstorbenen und 
der noch nicht Geborenen.2 Nach dem Tode, so die Auffassung, bleibt der physische Teil 
des Menschen zurück und wird bestattet, die Totem-Seele aber, welche die Lebenspro-
zesse trägt und den Stoffen eine Form gibt, geht in die Pflanzenwelt über. Die Begier-
denseele, das, was am Menschen egoistisch tingiert ist, bleibt in einem Zwischenreich 
und muss durch Riten und Opfer besänftigt werden, damit sie sich nicht als »Störenfried« 
allzu stark in die Belange der Lebendigen einmischt. Die Ahnen-Seele schließlich geht 
über in die Sternenwelt, hin zu den Geistern der Vorfahren.

Ebenso wie die Welt des Nachtodlichen ist auch die Welt des Vorgeburtlichen eine 
geistige Realität. Die biologischen Vorgänge der Zeugung und Befruchtung sind bekannt, 
aber gelten als nur ein Aspekt des Geschehens: Zum natürlichen Kind muss das »Geist-
kind« hinzukommen, damit ein Mensch entstehen kann.

Auch die Naturwelt wird als beseelt erfahren. Erde, Wasser, Feuer und Luft sind die 
Heimat von Elementarwesen, und daher gilt es als Frevel, in die Natur einzugreifen. 
Sofern es aber notwendig ist, etwa bei der Jagd, muss der Geist des getöteten Tieres ver-
söhnt werden. Auch die soziale Welt wird als Wesen erlebt, als lebendiger, durchseelter, 
durchgeistigter Leib mit den Gliedern der Familien, der Clans, der Sippen. Dabei ist nicht 
nur das Verhalten vorgegeben, sondern auch die Gefühle haben dem Grad der Verwandt-
schaft zu folgen. Den Eltern ist Respekt entgegenzubringen ebenso wie dem Onkel, der 
seinen Neffen in die Initiationsriten einführt. Gegenüber den Großeltern dagegen ist ein 
lockeres, ungezwungenes Verhalten erlaubt. Völlig zu meiden aber ist der Kontakt zur 
Schwiegermutter. Die Gefühle, so die Auffassung, sind nicht etwas Privates, sondern we-
sentlicher Teil des sozialen Ganzen. Negative Gefühle sind dementsprechend Gift für den 
Stamm und dürfen nicht in der Öffentlichkeit ausgelebt werden. Der Ethnologe Robert 
Lawlor überliefert das eindrückliche Beispiel einer eifersüchtigen Frau, die für einige 
Tage den Stamm verlässt, sich an einen Baum fesselt, schreit und tobt und sich selbst mit 
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Schmutz bewirft, bis der Dämon der Eifersucht 
sie verlassen hat. 

Versucht man, diese Mentalität nachzuemp-
finden, so wird deutlich: Der Einzelne erfährt 
sich als Glied einer ihn umfassenden Einheit, 
als tief eingewurzelt in die Welt des Numino-
sen, das eigene Ich ist noch nicht entlassen aus 
dem Mutterschoß des Göttlichen. Symptom 
dieses Lebensgefühls ist eine Szene, die Jean 
Gebser aus den Forschungen von Leo Frobeni-
us über die Pygmäen Afrikas wiedergibt: »Dort 
beschreibt er, wie im Kongo-Urwald Leute des 
zwergenhaften Jägerstammes der Pygmäen (es 
handelt sich um drei Männer und eine Frau) 
vor der Antilopenjagd im Morgengrauen eine 
Antilope in den Sand zeichnen, um sie beim 
ersten Sonnenstrahl, der auf die Zeichnung 
fällt, zu ›töten‹; der erste Pfeilschuss trifft die 
Zeichnung in den Hals; danach brechen sie zur Jagd auf und kommen mit einer erlegten 
Antilope zurück: der tödliche Pfeil traf das Tier exakt an der gleichen Stelle, wo Stunden 
zuvor der andere Pfeil die Zeichnung traf; dieser Pfeil nun, da er seine bannende – den 
Jäger sowohl wie die Antilope bannende – Macht erfüllt hat, wird unter Ritualen, welche 
die möglichen Folgen des Mordes von den Jägern abwenden sollen, aus der Zeichnung 
entfernt, worauf dann die Zeichnung selbst ausgelöscht wird. Beide Rituale vollziehen 
sich, sowohl das des Zeichnens wie das des Auslöschens, was festzustellen äußerst wich-
tig ist, unter absolutem Schweigen.«3 Auffallend an diesem Ritual erscheint dies: Der 
Pfeil wird erst abgeschossen, wenn der Sonnenstrahl die Zeichnung trifft. Das Handeln 
des Kosmos muss abgewartet werden, und der Mensch vollzieht dieses Handeln nach. 
Das einzelne Ich wird noch nicht isoliert, sondern als Teil des Kosmos, der Natur und der 
sozialen Welt erlebt. 

Chinesische Religiosität

Manches von dem Bewusstsein, das für die Stammesreligionen beschrieben worden ist, 
hat sich in abgeschwächter Form in der chinesischen Religiosität erhalten. Grundlage 
dieser Religiosität ist das Bemühen um die Harmonie von Himmel und Erde, von kos-
mischer und irdischer Welt. Über Jahrtausende hinweg galt der Kaiser als Vermittler 
dieser Harmonie; als »Sohn des Himmels« hatte er die kosmische Ordnung der irdischen 
einzuprägen. Der Weg dieser Vermittlung war der der Astrologie und des Orakels. Cha-
rakteristisch in diesem Zusammenhang erscheint das Schriftzeichen für den weisen, tu-
gendhaften Herrscher der Vorzeit, den man mit dem Wort »Scheng« bezeichnet: ein 
großes Ohr und ein kleiner Mund – der Weise ist der, der ein feines Gehör hat für die 
Geisterstimmen und diese weiterleitet.4 

Durch Tänze geben die Aboriginis ihre Mythen an 
die nächste Generation weiter. Aufwendig ist für 
diese Zeremonien die Bemalung
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Das, was traditionelles Wissen, alte Überlieferung war, 
ist in Begriffe gefasst worden durch einen Weisen, des-
sen Ethos nach der völligen Verdrängung aus dem öffent-
lichen Leben unter Mao Tse-tung heute wieder an Gel-
tung gewinnt: durch Konfuzius. Konfuzius hat vermut-
lich zwischen 551 und 479 v. Chr. gelebt, er war eine Zeit 
lang Beamter, Schreiber und Verwalter der Kornvorräte 
der Provinz Lu. Im Alter von 30 Jahren hat er dann eine 
Schule begründet und als Lehrer und Reisender in vielen 
Gesprächen seine Auffassungen verbreitet. Charakteris-
tisch für die Richtung seiner Lehre ist seine Ausgangs-
frage: Was ist das Alte? Wie ist es zu verwirklichen? Wie 
kann es angeeignet werden? Das Verfolgen dieser Frage-
stellung führt hin zur Grundhaltung der Ehrfurcht vor der 
Überlieferung. Und diese wird eingeübt, gepflegt und ak-
tualisiert durch die Riten, die »Li«, wie sie im Trauerri-
tual, im Ahnenkult und im Opferkult praktiziert werden. 
Denn durch die Riten realisiert sich das Menschlichsein: 
»Sich selbst überwinden und zu den Riten zurückzukeh-
ren ist Menschlichsein. Sich einen Tag überwinden und 
zu den Riten wenden, alle Welt finde so zum Mensch-
lichsein. Bei einem selbst beginnt das Menschlichsein. 
Wie könnte es bei anderen beginnen?« (Lunyu, 12,1).

In diesen Worten spricht sich die Grundüberzeugung 
des Konfuzius aus: Rituelles Verhalten ohne seelische 
Erfüllung ist leer. Umgekehrt aber kann das Praktizieren 

bestimmter Formen die Überwindung des Egoismus unterstützen. In diesem Zusammen-
hang steht ein Wort, das als goldene Regel des Sozialen gelten kann. Auf die Frage: »Gibt 
es ein Wort, das ein ganzes Leben lang als Richtschnur dienen kann?« hat Konfuzius 
geantwortet: »Was du selbst nicht wünschst, das tue auch nicht anderen« (Lunyu 15,24). 
Mit dieser goldenen Regel wird eine Gesinnung angeregt, welche bei jedem Handeln die 
Gegenseitigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen in den Blick nimmt. Konfuzius 
steht damit für eine Strömung der chinesischen Religiosität, für das Streben nach Harmo-
nie im sozialen Leben. Diese Strömung steht im Wettstreit mit einer anderen, welche eher 
auf die Harmonie mit der Natur zielt und auf den Taoismus von Lao-Tse zurückgeht. 

Von Lao-Tse ist historisch wenig bekannt, der Überlieferung nach soll er zeitgleich 
mit Konfuzius als Einsiedler gelebt haben und ihm sogar begegnet sein, seine Weisheit 
ist in der Schrift »Tao Te King« niedergelegt. Ist der rituelle Weg des Konfuzius auf die 
Gestaltung des Sozialen gerichtet, so sucht Lao-Tse die Einheit mit der Natur durch die 
stille Versenkung, das Nicht-Handeln wiederzugewinnen.

Bei aller Unterschiedlichkeit können die Lehren des Konfuzius und des Lao-Tse doch 
als gegenseitige Ergänzung erfahren werden. Dabei klingt die beiden gemeinsame Grund-
haltung in folgender Episode an: Auf einer Wanderung hören Konfuzius und sein Lieb-

Konfuzius-Statue vor dem Konfuzius-
tempel in Peking
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lingsschüler Yan Hui aus einem Haus Weinen und Jammern. Konfuzius fragt, was das zu 
bedeuten habe, und Yan Hui antwortet, dort werde nicht nur ein Toter beklagt, sondern 
auch ein Lebender. Denn der Tonfall erinnere ihn an die Klage einer Vogelmutter, als die 
flügge gewordenen Jungen sie verlassen hätten. Konfuzius lässt erkunden, was vorgefal-
len ist, und es zeigt sich, dass Yan Hui recht hatte: Der Vater war verstorben, aber zusätz-
lich wurde über ein Kind geklagt, das die Familie verlassen musste, weil es nicht mehr zu 
ernähren war. Da sprach Konfuzius: »Yan Hui, du hast ein feines Gehör für Klänge!«5 

Die Episode erscheint wie ein Bild für den Kern der chinesischen Religiosität. In ihrem 
Zentrum steht der in Ehrfurcht hörende Mensch, der zwar nicht mehr mit der Natur und 
dem Kosmos in einer ursprünglichen Einheit lebt, der aber doch sucht, auf ihre Harmonie 
zu lauschen.

Dabei schlägt die Mystik Lao-Tses schon eine Brücke zu den religiösen Strömungen, 
die von Indien ausgegangen sind: zum Hinduismus und zum Buddhismus. 

Der Hinduismus

Der Hinduismus ist eine facettenreiche Religiosität, die sich auf eine Fülle von heili-
gen Schriften stützt: die Veden mit Hymnen, Mantren und Ritualtexten, interpretierende 
Schriften wie die Upanischaden, die großen Epen wie das Mahabarata. Nun findet sich 
innerhalb des Mahabarata eine Sammlung, die Bhagavadgita, in der in gedanklicher Form 
zentrale Grundüberzeugungen des Hinduismus ausgesprochen werden. Die Bhagavad-
gita enthält eine Rahmenhandlung, in der geschildert wird, wie zwei Heere, die Pandus 
und die Kurus, einander gegenüber stehen. Anführer des einen Heeres ist Ardschuna, 
sein Wagenlenker ist Krishna, die Inkarnation des Gottes Vishnu. Als Ardschuna auf das 
feindliche Heer hinblickt, sieht er darunter Verwandte und Freunde. Darum möchte er 
nicht kämpfen. Darauf gibt ihm Krishna eine ausführliche Lehre, sie enthält Elemente, 
die für den Hinduismus grundlegend sind. 

Zunächst wird Ardschuna darauf hingewiesen, dass alle Sinneserscheinung Illusion, 
Maja ist, mit der er sich nicht zu stark verbinden solle:

  »Die Schildkröte, berührt man sie, 
  Zieht alle ihre Glieder ein,
  So halte von der Sinnenwelt,
  Wer standhaft ist, die Sinne rein!
  Wer nachsinnt dieser Sinnenwelt,
  Der wird auch bald ihr zugeneigt,
  Aus Neigung dann entsteht Begier,
  Und aus Begier wird Zorn erzeugt.
  Der Zorn dann wieder schafft den Wahn,
  Der Wahn Gedächtnisstörung schafft,
  Gedächtnisschwund trübt die Vernunft;
  Fehlt sie, versiegt des Denkens Kraft.«6
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Dieses Wissen um den illusionären Charakter aller Sinneserscheinungen hat Ardschuna 
nun auch auf die konkrete Situation anzuwenden. Krishna belehrt ihn über sein Zögern: 

 
  »Dein Wort scheint sinnvoll, doch du klagst
  Um die, die nicht beklagenswert,
  Ein Weiser klagt um niemanden,
  Dem Leben oder Tod beschert.
  Nie war die Zeit, da ich nicht war
  Und du und dieser Fürsten Schar,
  Nie kommt der Tag, da wir nicht sind,
  Im Lauf der Zeit herbei fürwahr.
  Denn wie die Seele jetzt im Leib
  Zum Knaben, Jüngling, Greise wird,
  So lebt sie auch im neuen Leib:
  Das glaubt der Weise unbeirrt.
  Verbindung mit dem Stofflichen
  Schafft Glut und Kälte, Lust und Schmerz,
  Die gehen und kommen dauerlos,
  Ertrage sie mit starkem Herz.«7

In diesen Worten ist die Anschauung von der Reinkarnation ausgesprochen, sie dient als 
Grundlage für die weitere Ermahnung Krishnas. Denn er weist Ardschuna darauf hin, 
dass er in die Kaste der Krieger hineingeboren sei und dementsprechend seine Pflicht 
zu erfüllen habe, wenn er in einer nächsten Inkarnation in der Kastenordnung aufsteigen 
wolle. Wer aber gänzlich frei werden wolle vom Rad der Wiedergeburten, der solle den 
Yoga-Weg gehen, der wie folgt beschrieben wird: 

  »An einem weltentleg‘nen Ort
  Der Yogi still die Andacht übt,
  Das Denken ständig angespannt,
  Von Hoffnung nicht noch Gier getrübt.
  Nach einem reinen Orte dann
  Er seiner Wand‘rung Ziel sich steckt;
  Dort schlägt er einen Sitz sich auf,
  Mit Kleid, Fell, Opfergras bedeckt.
  Dort nimmt er Platz; des Denkens Kraft
  Auf einen Punkt allein er lenkt,
  Zu seiner Seele Reinigung
  Er still sich in sein Selbst versenkt.«8

Aus welcher Zeit stammen die angeführten Überzeugungen? Die Forschung nimmt an, 
dass die Bhagavadgita in heutiger Form um 300 v. Chr. zusammengestellt worden ist. Die 
Inhalte aber sind sicher bedeutend älter. Ein erster Hinweis auf den Yoga-Weg findet sich 
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schon auf einem Siegel aus dem 7. Jahrtau-
send, auf dem ein Mensch in Meditations-
haltung abgebildet ist.9 Dem gegenüber ist 
die Kasteneinteilung jünger, sie stammt ver-
mutlich aus dem 2. Jahrtausend, als die hell-
häutigen Indoeuropäer einwanderten und 
sich von den dunkelhäutigen Ureinwohnern 
abgrenzten – noch bis heute gehören die 
dunkelfarbigen eher den unteren Kasten an. 
Voll entfaltet aber erscheint der klassische 
Hinduismus erst ab dem 6. nachchristlichen 
Jahrhundert, als die Vielzahl der Gottheiten 
in der beherrschenden Trinität von Brahma, 
Vishnu und Shiva zusammengefasst wird: 
Brahma wird verehrt als Weltengrund, 
Vishnu als der, welcher die Welt erhält und 
sie gegen die dauernden Angriffe der Dämo-
nen schützt, Shiva als »König der Tänzer«, 
der sie zerstört und erneuert. Was ist, versucht man das Angedeutete zusammenzufassen, 
der Kern der hinduistischen Religiosität? Die verschiedenen Äußerungen klingen zusam-
men in der Empfindung der Sehnsucht, aus der allzu fest, irdisch, materiell gewordenen 
Welt zurück zu den geistigen Ursprüngen zu finden. Ausdruck dieser Sehnsucht ist das 
Feuerritual – bis heute der zentrale Ritus des gläubigen Hindu: Wie das Feuer das Feste 
auflöst und nach oben steigt, so möge auch die Seele sich dem Geistigen zuwenden.

 
  »O Agni! Heiliges Feuer!
  Reinigendes Feuer!
  Du, der du in den Wäldern schläfst
  Und in glänzenden Flammen
  Von dem Altar steigst,
  Du bist das Herz des Opfers,
  Die tragende Kraft des Gebets,
  Der verborgene göttliche Funke
  Eines jeden Dinges
  Und die glorreiche Seele der Sonne.«10

Der Buddhismus

Gleichsam verkörpert erscheint diese Sehnsucht in einer Gestalt, die aus dem breiten 
Strom des Hinduismus heraus gewachsen ist und all das, was im Hinduismus in Ritual 
und Opfer zu erstarren drohte, in eine konsequente ethische Lebensführung umgewandelt 
hat: in der Gestalt des Siddhartha Gautama, welcher der »Buddha«, der »Erwachte«, ge-
nannt wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Siddhartha im 6. Jahrhundert v. Chr. in Ka-

Hinduistische Gottheiten am Sri Mariamman-
Tempel in Singapur
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pivalistu, einer Stadt im Nordosten Indiens, geboren 
worden. Der Vater war Fürst einer kleinen Region, 
und so wuchs Siddhartha im Palast auf und wurde, 
wie es damals üblich war, früh verheiratet – Sinnes-
freuden waren ihm nicht fremd. Dann aber machte er 
eine Erfahrung, die sein bisheriges Leben in Frage 
stellte: Die Vergänglichkeit von Jugend, Gesundheit 
und Leben wurde ihm bewusst. Die Legende hat diese 
Erfahrung in archetypischer Form in der Geschichte 
von den vier Ausfahrten geschildert, bei denen Sid-
dhartha nacheinander einem zittrigen alten Mann, 
einem Kranken, einem Toten und schließlich einem 
Bettelmönch begegnet, der im Blick auf die Nichtig-
keit alles Irdischen einen geistigen Weg sucht. Die-
sem Bettelmönch folgt der zukünftige Buddha nach, 
er verlässt Palast, Familie und Heimat, um den Weg 
zur Überwindung der Vergänglichkeit zu finden. Zu-
nächst schließt er sich Yogalehrern an und erreicht 
eine Ausweitung des Bewusstseins. Weil ihm das nicht 
ausreicht, geht er dann den Weg radikalster Askese, 
bis an den Rand des Verhungerns. Aber er muss die 
schmerzliche Erfahrung machen, dass er nach jeder 
ekstatischen Erfahrung immer wieder gezwungen ist, 
in seinen Leib zurückzukehren. Daher lässt er auch 
die Stufe des Schamanen hinter sich und sucht eine 
andere Möglichkeit, zum Geistigen zu finden. Dabei 

erinnert er sich an einen Moment seiner Kindheit, in dem er absichtslos, ohne Wünsche, 
in reiner Aufmerksamkeit unter dem Jambubaum saß. Bei dem Versuch, diesen Zustand 
wieder herzustellen, gelangt der Buddha über die vierfache Vertiefung, indem er das 
Wahrnehmen, Denken, Fühlen und die Willensimpulse zur Ruhe bringt, zur Erleuchtung 
und findet Antwort auf seine Frage nach der Überwindung der Vergänglichkeit in Form 
der vier Wahrheiten, die sich in knapper Form so wiedergeben lassen:11

  »Was ist Leben? – Leben ist Leiden.
  Was ist die Ursache des Leidens? – Der Durst nach Dasein.
  Wie kann das Leiden überwunden werden? – Durch Überwindung des Durstes.
  Was ist der Weg? – Der achtgliedrige Pfad«. 

Und der Pfad führt über die rechte Einsicht, die rechte Gesinnung und das rechte Wort zur 
Tat bis hin zu gesellschaftlichen Konsequenzen wie die, dass Geschäfte mit Waffen, mit 
Rauschgetränken oder mit Tieren aufzugeben sind.

Mit den vier Wahrheiten und dem achtgliedrigen Pfad hat Buddha einen Weg gefun-
den zwischen den Extremen der Weltverfallenheit und der Weltverneinung, einen Weg, 

Der »große Buddha« in Kamakura 
(Japan) zählt zu den bedeutendsten 
Darstellungen des Buddha Amitabha
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der für alle Menschen gangbar ist. Versucht man seinen Impuls zusammenzufassen, so 
lässt sich sagen, dass er die Wendung nach innen, die im Hinduismus angelegt war, in 
konsequenter Weise fortsetzt. Daher darf das berühmte Gespräch aus den Upanischaden 
zwischen dem Vater, der gleichzeitig spiritueller Lehrer ist, und seinem Sohn als zentrales 
Motiv indischer Religiosität gelten:

»Vater: Bringe mir die Frucht des Niagrodhabaumes.
Sohn: Hier ist sie, Herr.
Vater: Zerteile sie.
Sohn: Sie ist zerteilt, Herr.
Vater: Was siehst du darin?
Sohn: Winzig kleine Kerne, Herr.
Vater: Zerteile einen von diesen.
Sohn: Er ist zerteilt, Herr.
Vater: Was siehst du darin?
Sohn: Gar nichts, Herr.
Vater: Diese Feinheit, die du nicht wahrnimmst, mein Lieber, aus 
eben dieser Feinheit wächst der große Niagrodhabaum. Glaube, 
mein Lieber, was dieser Feinheit feinste Essenz ist, die hat die ganze 
Wirklichkeit als ihr innerstes Prinzip. Das ist die Wahrheit, das ist 
der Atma, das bist du, Shveta Ketu, ›TAT TWAM ASI‹.«12

Es erscheint sinnvoll, nach dem Blick auf die Stammesreligionen und die chinesische 
und indische Spiritualität eine erste Zusammenfassung zu wagen. Vielleicht lässt sich in 
aller Vorsicht Folgendes sagen: Die Stammesreligionen richten den Blick auf das Geis-
tige, das um uns ist: die Welt der Toten und der Ungeborenen sowie auf das Wirken der 
Elementarwesen. Demgegenüber lehrt die chinesische Religiosität die Ehrfurcht gegen-
über den Ursprüngen, dem Altertum, dem Göttlichen, das hinter uns liegt. Die indischen 
Strömungen schließlich lenken die Aufmerksamkeit auf den Weg nach innen, auf das 
Geistige, das im Menschen wirkt.

Das Judentum

Wenden wir uns nun dem Judentum zu. Eine erste Annäherung kann geschehen durch die 
Beschäftigung mit den zentralen Gestalten Abraham, Mose und den Propheten. Abraham 
darf, trotz zwischenzeitlicher Zweifel der Wissenschaften, heute als wirkliche historische 
Gestalt angesehen werden: Er hat um 2000 v. Chr. gelebt und ist mit seinen Herden 
von der südmesopotamischen Handelsstadt Ur ausgewandert und in das Land Kanaan 
gezogen.13 Dort hatte er eine Gottesbegegnung, die in Genesis 17,1-5 folgendermaßen 
geschildert wird: »Als Abram 99 Jahre alt war, da erschien Jahwe dem Abram und sagte 
zu ihm: Ich bin der mächtige Gott; wandle vor mir und sei ganz! Ich will meinen Bund 
zwischen mir und dir stiften, und ich will dich mehren im Übermaß. Da fiel Abram auf 
sein Gesicht nieder. Und Gott redete mit ihm und sprach: Siehe, das ist mein Bund mit dir: 
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Du sollst zum Vater vieler Völker 
werden. Du sollst nicht mehr Ab-
ram heißen, Abraham soll dein 
Name sein; denn zum Vater vieler 
Völker mache ich dich … Ich rich-
te meinen Bund auf zwischen mir 
und dir und deinen Nachkommen 
nach dir nach ihren Geschlechtern 
zu einem ewigen Bund, dass ich 
dein und deiner Nachkommen 
Gott sei. Und ich gebe dir und dei-
nen Nachkommen das Land dei-
ner Fremdlingschaft, das ganze 
Land Kanaan zu ewigem Besitz, 
und ich will ihnen Gott sein… An 
dem Fleisch eurer Vorhaut sollt ihr 
beschnitten werden. Das soll zum 
Zeichen des Bundes zwischen mir 
und euch sein.« 

Diese Aussage enthält die wich-
tigsten Grundelemente der jü-
dischen Religiosität: Es erscheint 
ein persönlicher Gott, der mit dem 
Menschen spricht und mit ihm ei-
nen Bund stiftet, also einen Ver-

trag schließt, und dieser Gott richtet den Blick in die Zukunft und gibt eine Verheißung; 
es ist ein Gott, der vor dem Menschen steht. 

Was aber erwartet dieser Gott? Er verlangt von Abraham, dass er glaubt, und dieses 
Glauben ist nicht ein Für-wahr-Halten von Unbeweisbarem, sondern ein unerschütter-
liches Vertrauen auf die gegebene Verheißung, es ist Treue und Zuversicht, das »Amen-
Sagen: so soll es sein!« Abraham hat diesen Glauben aufgebracht, und er ist dafür belohnt 
worden: Er wurde zum Stammvater der Araber und Semiten und als »Vater des Glau-
bens« zur Heilsgestalt von drei Religionen: dem Judentum, dem Christentum und dem 
Islam. Damit ist ein charakteristisches Element des jüdischen Gottes umrissen worden: 
die Erwartung von gläubiger Hingabe. 

Ein zweiter Zug wird deutlich, wenn wir uns der Gestalt des Mose zuwenden. Um 
1200 v. Chr. war das jüdische Volk wegen einer Hungersnot nach Ägypten gezogen, es 
hatte dort Fronarbeit zu leisten und litt unter Unterdrückung. Mose, erzogen am Hofe 
des Pharao und Angehöriger der gesellschaftlichen Elite, führte sein Volk aus Ägypten 
heraus, und tief verwurzelt im jüdischen, christlichen und muslimischen Bewusstsein ist 
die Art, wie Gott dabei geholfen hat: Er sandte die Plagen über Ägypten, er rettete das 
Volk beim Durchzug durch das Rote Meer, er spendete das Manna, mit dem das Volk in 
der Wüste ernährt wurde. Dann erhielt Mose die Offenbarung der zehn Gebote auf dem 

Die Menora – er siebenarmige Leuchter, der die 
sieben Schöpfungstage darstellt (Jerusalem)
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Berge Sinai, und dabei wurde deutlich: Was hier verlangt wurde, war Gehorsam, das Volk 
sollte Jahwe gehorchen. 

Von nun an trat etwas ein, was Israel von den anderen Völkern grundlegend unter-
schieden hat: Wenn in der Folgezeit ein Unglück das Volk traf, so wurde das nicht auf 
die Schwäche des Gottes, sondern auf eigenes Fehlverhalten zurückgeführt. Charakteris-
tische Beispiele für diese neue Einstellung finden sich im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. 
nach dem Zerfall des einheitlichen Königreiches in die Teilreiche Israel und Juda in den 
Gestalten der Propheten. Amos, Jeremias, Jesaia und Ezechiel üben scharfe Kritik an 
der immer wieder drohenden Abkehr von Jahwe, an der verweltlichten Kultur, an der 
Bereicherung der Grundbesitzer auf Kosten der Armen und verlangen Umkehr. So wurde 
im Laufe der Geschichte immer deutlicher, was Jahwe verlangt: Glaube, Gehorsam, Um-
kehr, kurz eine ethische Durchformung der Lebensführung. 

Damit aber wurde etwas angeregt, was bis in die Gegenwart hinein von Bedeutung ist: 
die Herausbildung der Individualität in Richtung einer Durchgestaltung von Welt und 
Gesellschaft. An diesem Punkt liegt ein zentrales Element der jüdischen Religiosität. 
Denn der geheime Gottesname, der Mose im Feuer des brennenden Dornbusches geof-
fenbart wurde, war der Name »Jahwe«, und das bedeutet: »Ich bin der Ich-bin«. In der 
Führung durch einen Gott, dessen Wesen das »Ich-bin« ist, wurde das Ich des Menschen 
veranlagt. 

Damit stellt die jüdische Religiosität eine Polarität dar zu den mystischen Strömungen 
Indiens: Ging es dort eher um eine Entgrenzung des Ich, so zielt das Judentum auf die 
Bewährung des Ich im Handeln in der Welt.

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer, unterrichtete an der  
Mannheimer Waldorfschule Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte und Religion. Heute ist er als 
Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim tätig. 
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Selbstvertrauen aufbauen
Wie hilft man einem schwachen Kind, 
über sich selbst hinauszuwachsen?

Gilbert Van Kerckhoven

Für manche Kinder ist die Schule ein richtiger Alptraum. Häufig landen solche Kinder 
erst dann in der Waldorfschule, wenn es bereits zu spät ist. In allen Fächern sind sie so 
weit zurück, dass dem Lehrer oft nichts anderes übrig bleibt, als wenigstens ihr Selbst-
vertrauen zu stärken und ihnen ihr Selbstwertgefühl zurückzugeben. Manchmal hat man 
das Glück, dass das Kind genügend Begabungen mitbringt, um doch noch in manchen 
Bereichen aufzuholen. Aber immer malt man sich auch aus, welche verborgenen Talente 
hätten gefördert werden können, wenn das Kind früher gekommen wäre. Man kann nur 
hoffen, dass ein solches Kind seine Entwicklung irgendwann selbst in die Hand nimmt 
und die Qualitäten doch noch entwickelt, die in ihm schlummern. Wie kann man das 
Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl dieser Kinder aufbauen? Die folgenden Bei-
spiele stammen aus meiner etwa zwanzigjährigen Erfahrung als Lehrer.

In jeder Klasse gibt es verschiedene Kinder mit Lernschwierigkeiten. Das reicht von 
schwerer Legasthenie bis zu ADS oder von Schwierigkeiten, die Grundrechenarten zu 
verstehen, bis zu der Unmöglichkeit, einen Ton auf der Blockflöte zu erkennen. Wenn 
man nur die Leistungen in diesen Bereichen betrachtet, könnte man diese Schüler als 
»dumm«, »nicht lernfähig« oder »soziale Außenseiter« bezeichnen. Natürlich ist es heu-
te politisch nicht korrekt, diese Bezeichnungen zu verwenden, aber im Privaten denken 
noch immer viele Eltern und Lehrer in solchen Kategorien. 

Es ist die Aufgabe eines jeden (Waldorf-)Lehrers, ganz gleich ob es sich um Klassen- 
oder Fachlehrer handelt, auf eine sokratische Weise mit den Kindern zu arbeiten, das heißt, 
das zum Vorschein zu bringen, was bis jetzt noch nicht erschlossen ist, die Talente und 
Begabungen ans Tageslicht zu fördern, welche im Kind verborgen sind. Die große Frage 
ist, auf welche Weise man dabei vorgeht. Für manche Kinder ist die gängige Lernsituation 
des Frontalunterrichtes erfolgreich, bei anderen greift sie gar nicht.

Auf der Suche nach neuen Wegen, um diese Kinder zu ermutigen, eigene Ausdrucks- 
und Arbeitsweisen zu entwickeln, ging ich dazu über, jedes Quartal eine Buchbespre-
chung schreiben zu lassen. Im Wesentlichen sollte sie Buchtitel, Autor, Inhalt, Thematik, 
Beurteilung und persönliche Bemerkungen beinhalten. In der fünften Klasse fiel der erste 
Schwung an Buchrezensionen eher bescheiden aus. Sie wurden brav verfasst und im Un-
terricht dargestellt ohne wirkliche Anstrengung, Fantasie oder Ehrgeiz. Im nächsten Quar-
tal aber brachte ein Mädchen ihre Buchbesprechung zwei Wochen vor dem Abgabetermin 
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mit und legte sie hinten im Klassenzim-
mer aus. Die anderen Mädchen waren 
von ihrer Arbeit sehr beeindruckt, und 
bald zeigten auch die Jungen Interesse. 
Die Schülerin hatte nicht nur ihren Text 
illustriert, sondern sie hatte auch kleine 
Puppen angefertigt, die die Personen 
des Buches darstellten. Diese waren so 
fein ausgearbeitet, dass die ganze Klas-
se sie bewunderte. 

Viele Schüler folgten nun ihrem 
Beispiel. Manche konzentrierten sich 
darauf, ihre Buchbesprechung schön 
darzustellen und zu illustrieren. An-
dere fertigten ein Miniaturmodell ei-
ner Buchszene an oder fanden andere 
Wege, um die Qualität ihrer Arbeit zu 
steigern.

Von nun an wuchs die Qualität der 
Buchbesprechungen deutlich. Manche 
Schüler legten sich richtiggehend ins 
Zeug, auch weil die Klasse auf die Idee 
gekommen war, durch Abstimmung die 
beste Buchbesprechung zu wählen. Ich 
nahm den Vorschlag an, aber weil ich 
wusste, dass die Mädchen dazu neigten, 
für die Arbeiten von Mädchen zu stimmen, selbst dann, wenn ein Junge eine bessere 
Arbeit angefertigt hatte, und umgekehrt, gliederte ich den Wahlvorgang in drei Teile. 
Es sollte die beste Buchbesprechung der Mädchen, die beste der Jungen und die beste 
der gesamten Klasse gewählt werden. Obwohl sich die Schüler anfangs noch von ihren 
Sympathien beeinflussen ließen, hörte diese Praxis allmählich auf und machte einer ob-
jektiveren Beurteilung Platz.

Dieses »Projekt« war von ganz besonderer Bedeutung für einen Jungen. Er tat sich 
sehr schwer mit dem Lernen und mit schulischen Aufgaben. Damals behandelten wir 
gerade das Mittelalter, und die Schüler erhielten den Auftrag, ein Jugendbuch zu lesen, 
das im Mittelalter spielte. Da ich selbst jede Menge Bücher über dieses Thema besitze, 
gab es eine große Auswahl. Im Gegensatz zu dem, was ich erwartet hatte, griff nur ein 
Schüler den Vorschlag auf, die Buchbesprechung wie ein mittelalterliches Manuskript zu 
gestalten und zu illustrieren, und das war der betreffende Junge. Seine Arbeit kann man 
nur als brillant bezeichnen. Er hatte sein Buch über König Artus auf eine Art Pergament-
rolle geschrieben, wobei er dem Papier ein altertümliches Aussehen gab, indem er es mit 
Tee färbte und es wie die mittelalterlichen Mönche mit Goldbuchstaben und Miniaturen 
ausgestaltete. Selbstverständlich wurde seine Buchbesprechung zur besten gewählt. Er 
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war natürlich stolz wie ein Pfau. Darüber hinaus wird seine Arbeit immer wieder bei Vor-
trägen und Ausstellungen gezeigt. Als ich ihn neuerdings zu Hause besuchte, hing seine 
Pergamentrolle im Flur an der Wand, so dass alle Besucher sie sehen konnten. Obwohl er 
im Grunde intelligent war, fiel ihm abstrakte Arbeit schwer, aber wenn er die Gelegenheit 
bekam, sich praktisch zu betätigen, erbrachte er großartige Leistungen, die niemand von 
ihm erwartet hätte.

Die ganzheitliche Erziehung der Waldorfschule setzt sich zum Ziel, alle Fähigkeiten 
des Kindes zu entwickeln, nicht nur auf körperlicher und seelisch-emotionaler Ebene, 
sondern auch auf geistiger. Gleichzeitig strebt der Erzieher danach, den Bedürfnissen 
der drei Seelenfähigkeiten – dem Denken im gedanklich-theoretischen Bereich, dem 
Fühlen im emotionalen und dem Wollen im Bereich des Handelns und der praktischen 
Aktivitäten – gerecht zu werden. Viele der Kinder, die von anderen Schulen in die Wal-
dorfschule wechseln, tun das deshalb, weil sie das, was sie brauchen, dort nicht gefunden 
haben. Häufig handelt es sich dabei um Kinder, die eher praktisch als intellektuell oder 
künstlerisch begabt sind.

Einmal kam ein Junge aus der 4. Klasse einer staatlichen Schule zu uns. Er sah schreck-
lich aus. Er war dreckig, seine Kleider waren immer zerrissen und ungepflegt und er be-
saß keinerlei soziale Fähigkeiten. Die anderen Kinder meinten, dass er stank. Sie mieden 
ihn, weil er »Bakterien« habe und weil er sie nicht in Ruhe ließ. Generell verweigerte er 
jede Zusammenarbeit, und ich als Klassenlehrer war der einzige, dem es gelang, mit ihm 
zu reden, und dies auch erst, nachdem er schon einige Monate bei uns war. Sogar nach 
einigen Jahren war keiner der Fachlehrer imstande, mit ihm umzugehen. Er weigerte 
sich, die aufgetragene Arbeit zu machen, und wenn er getadelt wurde, lief er hinaus und 
versteckte sich irgendwo. Er war dann nicht mehr dazu zu bewegen, ins Klassenzimmer 
zurückzukehren. Während der Pause und des Eurythmieunterrichtes leckte er die Möbel 
ab, steckte alles Mögliche, was er auf dem Boden fand, in den Mund und störte ständig. 
Selbstverständlich war er der Outcast, der Paria, der Aussätzige der Klasse, mit dem nie-
mand etwas zu tun haben wollte.  

Während des ersten Schuljahres an der Waldorfschule verbesserte sich allmählich seine 
Situation. Dann kam ein Erlebniscamp mit Abseilen, Hochseiltraining und vielen ande-
ren Aktivitäten, die die Schüler physisch herausforderten. Natürlich war der Junge den 
meisten Aktivitäten nicht gewachsen. Aber während der Klassenfahrt offenbarte er sich 
als eine Art Clown, als Narr, als komische Figur, so dass sich die übrigen Schüler vor 
Lachen kugelten. Außerdem stellte sich heraus, dass er ein unglaubliches Wissen über die 
Natur, vor allem über Tiere besaß.

Als er im nächsten Schuljahr die Schule verlassen wollte, weil er meinte, der Unterricht 
sei viel zu schwer für ihn, versuchten die Eltern, das Förderlehrerteam und ich, eine Lö-
sung zu finden, um ihn in der Schule zu halten. Für alle war es »deutlich«, dass er nicht 
einmal imstande war, sich die Grundkenntnisse der sechsten Klasse anzueignen. Auf 
jeden Fall war er inzwischen von der Klasse akzeptiert worden, die Schüler hatten ihn 
sogar ins Herz geschlossen.

Schließlich kam der Gartenbaulehrer, der auch für die Pflege des Schulgeländes ver-
antwortlich war, mit einem Vorschlag. Der Junge durfte parallel zum üblichen Unter-
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richt an bestimmten Wochenzeiten diesem Lehrer helfen, nicht nur bei den anfallenden 
Arbeiten auf dem Gelände, sondern auch als »Assistent« während des Unterrichts der 
jüngeren Klassen. Das hatte eine magische Wirkung. Nicht nur verbesserten sich seine 
sozialen Fähigkeiten von Woche zu Woche, sondern auch sein intellektuelles Verständnis 
der Unterrichtsfächer. Er gehörte nun auf einmal zu denjenigen Sechstklässlern in der 
gemischten 6./7. Klasse, welche die neuen mathematischen Fragestellungen auf Anhieb 
verstanden und sie lösen konnten. Die Kinder der jüngeren Klassen liebten es, wenn er 
beim Gartenbau dabei war. Er legte eine solche Sanftmut und Geduld an den Tag, dass 
sogar das wildeste Kind gerne mit ihm zusammenarbeitete. 

Mittlerweile hatte er sich ein fast enzyklopädisches Wissen über die Tiere der Umge-
bung angeeignet wie Eidechsen, Warane und Vögel. Diese Liebe zur Natur zeigte sich 
am schönsten während der letzten Epoche des Schuljahres, die Naturwahrnehmung und 
kreatives Schreiben als Gegenstand hatte. Seine Arbeit war nicht nur die beste, die er 
jemals angefertigt hatte, sondern sie war auch künstlerisch von herausragender Quali-
tät. Dank seiner Liebe zur Natur und seiner umfangreichen Kenntnisse übertrafen seine 
Wahrnehmungen, Geschichten und Illustrationen die kühnsten Vorstellungen von dem, 
was man vor einem Jahr von ihm erwartet hätte. Natürlich war seine Arbeit im Verhältnis 
zu einigen anderen Schülern, die ein natürliches Talent für die künstlerische Gestaltung 
ihrer Berichte besaßen, von geringerer Qualität; sie zu vergleichen, das wäre so gewesen, 
als würde man einen ausgezeichneten Amateur Rembrandt oder van Gogh gegenüber-
stellen. Aber in solchen Fällen möchte man gar nicht vergleichen, sondern die Arbeit des 
Amateurs für sich beurteilen.
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Viele Fragen über den Jungen und seinen Weg in die Zukunft sind noch offen, aber 
Türen haben sich aufgetan. Dank des Gartenbaulehrers war der Junge imstande, einige 
seiner Begabungen zu entdecken, was eine herkömmliche Klassensituation nicht ermög-
licht hätte. Er entwickelte sowohl soziales Gespür für sein Umfeld als auch Fähigkeiten, 
die im Verborgenen vorhanden waren. Es stellte sich heraus, dass er ein intelligenter Kerl 
war, auf seine Art ein Genie. Seine Talente sind vielfältig und breitgefächert. Wird es ihm 
gelingen, sie in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen? Wird er sie so weit entwickeln 
können, dass die Gesellschaft dadurch bereichert wird? – alles noch offene Fragen. Wer 
weiß, vielleicht hätte dieses Kind in einer anders gearteten Gesellschaft, ja sogar in einem 
anders aufgebauten staatlichen Schulsystem seine tieferen Begabungen bereits bei der 
Einschulung entdeckt.   

Dies sind einige Beispiele dafür, wie man seine Lehrtätigkeit so ausweiten kann, dass 
sie alle Kinder mit einschließt. Manche Schüler fordern von uns stärkere intellektuelle 
Herausforderungen, anderen sollte man ihren Bedürfnissen entsprechende Gelegenheiten 
bieten, ihre künstlerischen Begabungen zu erforschen. Aber es gibt auch Kinder, die 
nur durch Tun, durch Anfertigen von Gegenständen lernen, indem sie die Möglichkeit 
bekommen, sich praktisch zu engagieren in einem Bereich, der auf sie zugeschnitten ist 
oder indem sie praxisbezogen lernen. Entsprechende Tätigkeiten kann man zum Beispiel 
auf Klassenfahrten anbieten. Solch eine Erlebniswoche gab es in der 6./7. Klasse. Die 
Begriffe von Ursache und Wirkung bilden einen zentralen Lernprozess für die Zwölf-
jährigen. Diese beiden Prinzipien erfuhren die Schüler während des Camps am eigenen 
Leib durch praktische Aktivitäten und nicht durch theoretische Auseinandersetzungen im 
Klassenzimmer.

Beim Unterrichten geht es nicht darum, das Kind gleichsam in eine Form zu pressen, 
sondern darum, seine Begabungen und Talente zu entwickeln. Häufig müssen wir müh-
sam einen Weg zu dem Kind suchen, bevor es uns gelingt, dieses zur Entfaltung seiner 
Talente zu bringen. Aber wenn es uns gelingt, profitieren Kind, Lehrer und Gesellschaft 
von diesen Anstrengungen.  

   Übersetzung aus dem Niederländischen Agnes Dom-Lauwers

Zum Autor: Gilbert Van Kerckhoven, geboren 1952 in Belgien, studierte Germanistik und Hochschul-
Didaktik. Hochschullehrer, dann Studium der Waldorfpädagogik in Den Haag, Sprachgestaltung und 
Schauspiel am Emerson College (England). Klassenlehrer in Australien an der Noosa Pengari Steiner 
School in Doonan. Mitarbeit in zentralen Gremien der australischen Waldorfschulbewegung.

Die Fotos zu diesem Artikel stammen von Charlotte Fischer.
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Die »Traumhütte« – ein Lehmhaus
Bernd Kettel

Im Rahmen der dritten Klasse gibt es an Waldorfschulen eine so genannte Hausbauepo-
che, in deren Verlauf die Kinder mit den verschiedenen Handwerkern vertraut gemacht 
werden. Auch die Art und Weise, wie Menschen im Laufe der Zeit Behausungen bauten, 
spielt dabei eine große Rolle.

Anlass für diese Epoche ist – wie bei jedem Waldorf-Unterricht – die Entwicklungs-
situation des Kindes, das in der dritten Klasse etwa neun Jahre alt ist. Rudolf Steiner be-
schreibt dieses Entwicklungsstadium mit einem historischen Begriff, dem »Rubikon«.

Als Julius Cäsar im Jahre 49 v. Chr. das kleine Flüsschen Rubikon mit seinem Heer 
überschritt, um gegen Rom zu marschieren, gab es für ihn kein Zurück mehr. Er wagte 
alles, nahm den Kampf mit einer Großmacht auf und gewann. Noch heute steht der Be-
griff »den Rubikon überschreiten« für ein riskantes Unternehmen.

Aus waldorfpädagogischer Sicht verändert sich in diesem Lebensalter das Verhältnis 
des Kindes zur Welt. Es fühlt sich stärker in der Welt drinnen, erlebt sie mit stärkerer 
innerer Empfindung und will sich mit seinen Möglichkeiten in ihr erproben. Es ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Wege der Selbstfindung, dass das Kind die Welt zunächst in 
ganz elementarer Weise erlebt, um daran allmählich aufzuwachen. In elementarer Weise 
bedeutet das, dass wir uns im Unterricht mit den Grundlagen unserer physischen Existenz 
befassen: mit der Geborgenheit und der Nahrung.

Dabei sollen die Kinder erfahren, wie der Mensch durch die Kraft und Geschicklich-
keit seiner Glieder, aber auch durch Klugheit und Einfallsreichtum sein Leben meistert. 
Sinnbildlich stehen dafür die Handwerker, die durch ihre praktische Intelligenz, durch 
Sachkunde, Erfahrung und Kunstfertigkeit in vielen Lebensbereichen Vorbilder sind.

Zunächst machten wir uns Gedanken darüber, welche Arten von Behausungen sich die 
Menschen im Laufe der Zeit suchten oder selbst schufen. In der Natur gibt es zum Bei-
spiel Höhlen, die den Menschen Schutz vor dem Wetter oder vor wilden Tieren bieten. 
Auch die Plätze unter den mächtigen Kronen von Bäumen fielen uns ein, ja, sogar die 
Baumkronen selbst, in denen Menschen Wohnräume anlegten, kamen uns in den Sinn.

Ein wichtiges Thema waren die wilden Tiere, die den Menschen in freier Natur be-
drohen können. Manche der Kinder wussten, dass Tiere eine eigenartige Scheu vor dem 
Feuer haben. So kamen wir darauf, dass der Schein des Feuers, in dessen Umkreis der 
Mensch Wärme und Schutz findet, eine ganz besondere Art von Wohnraum darstellt. Es 
schlossen sich Betrachtungen darüber an, dass das Herdfeuer unseren Vorfahren heilig 
war und dass ein Fremder, der den Schutz des Herdfeuers begehrte, nicht abgewiesen 
werden durfte, ja, dass er sogar gegen Feinde verteidigt wurde, wenn es sein musste. 
Einen letzten Nachklang davon haben wir heute noch im Kirchenrecht. Ein Krimineller, 
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der in einer Kirche vor der Polizei Schutz sucht, darf nicht verhaftet werden, so lange er 
sich in der Kirche aufhält. 

Wir dachten darüber nach, dass Menschen, die viel unterwegs waren, andere Behau-
sungen brauchten, als solche, die ein sesshaftes Leben führten. Hütten aus Zweigen und 
Blättern, Zelte aus Stoff und Tierhäuten kamen uns dabei in den Sinn.

Schließlich wandten wir uns den Blockhütten zu, dann den Fachwerkhäusern und end-
lich den ausschließlich gemauerten Bauwerken. Bei den Fachwerkhäusern fiel uns auf, 
dass man in der Balkenstruktur etwas wahrnehmen kann, das noch entfernt an die Äste 
und Verzweigungen der Bäume und Baumkronen erinnert.

Natürlich befassten wir uns mit den verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten, die in 
diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und lernten so eine ganze Reihe von Hand-
werken kennen.

Wie wir auf das Lehmhaus kamen

Als wir uns mit dem Hausbau beschäftigten, befand sich auf unserem Schulgelände eine 
große Baustelle. Es wurde dort eine neue Mensa errichtet. Wir machten es uns zur Ge-
wohnheit, jeden Morgen für fünf bis zehn Minuten diese Baustelle zu besuchen und die 
Handwerker bei ihrer Arbeit zu beobachten.

Als die Baugrube ausgehoben wurde, stießen die Arbeiter auf eine Lehmschicht. Etwa 
zur gleichen Zeit hatte ein Schülervater aus meiner Klasse, der sich beruflich mit der 
Gestaltung von Kinderspielplätzen befasst, die Idee, mit den Kindern eine Lehmhütte zu 
bauen und fragte an, ob das denkbar sei. 

Mir gefiel dieser Gedanke sehr. Ich stellte mir die Kinder vor, wie sie mit beiden Hän-
den in den Lehm fassen, ihn kneten und formen würden, um dann schließlich eine Hütte 
daraus entstehen zu lassen. Ich fand, der Lehm sei ein ideales Baumaterial in den Händen 
der Kinder, viel besser als Holz oder Ziegel. 

Ich hatte schon öfter erlebt, dass Klassenlehrer in Ermangelung besserer Gelegenheiten 
mit ihren Drittklässlern kleine Modellhäuschen aus Papier, Holz oder Miniaturlehmzie-
geln bauten. Ich hatte das auch schon einmal gemacht und war im Grunde enttäuscht 
von dem Ergebnis. Es war mehr eine Bastelei gewesen. Das Gefühl, eine menschliche 
Behausung zu schaffen und sich dabei mit ganzer Kraft einzusetzen, war eigentlich nicht 
eingetreten. 

Der erste Schritt bestand darin, mit den Eltern meiner Klasse zu sprechen. Es bildete 
sich schnell eine Planungsgruppe, welche die bestehenden Möglichkeiten auslotete. Wir 
brauchten Spender für Holz und Baumaterial und wir brauchten genügend Eltern, die 
bereit waren, mehrere Wochenenden für diese Arbeit zu opfern. Ein Schülervater, der 
beruflich mit Akquisition zu tun hatte, stellte sich für die Beschaffung der Spenden zur 
Verfügung.

Eine Holzhandlung war sofort bereit, Holz, Dachpappe und Kleinteile für die Dach-
konstruktion zur Verfügung zu stellen, weil die Mitarbeiter schlichtweg von unserem 
Projekt begeistert waren. Ein biologisch-dynamischer Bauer aus der Gegend, der sich 
sonst seinen Kuhmist mit Gold aufwiegen ließ, war ebenfalls im Nu für unser Projekt 
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gewonnen. Er fand es großartig, was 
wir da mit den Kindern unternahmen, 
und gab uns kostenlos so viel Mist, wie 
wir brauchten. Lehm und große Qua-
dersteine für das Fundament konnten 
wir von unserer Baustelle beziehen 
und der Freund eines Schülervaters 
schenkte uns sechs Robinienstämme 
für das Grundgerüst der Hütte. Robi-
nienholz ist sehr widerstandsfähig und 
trotzt den Einflüssen der Natur ohne 
Behandlung durch chemische Mittel. 
Lediglich Schrauben, Nägel und Be-
schläge mussten gekauft werden.

Es erklärten sich genügend Eltern 
bereit, die Arbeit mit den Kindern an 
den Wochenenden zu unterstützen. Ge-
plant waren insgesamt vier Wochenen-
den. Die Eltern trugen sich in Arbeits-
listen ein und stellten das benötigte 
Werkzeug zur Verfügung – es konnte 
losgehen.

Im Unterricht sprachen die Kinder 
und ich ebenfalls über unser Projekt. 
Die Kinder fanden den Bau einer rich-
tigen Lehmhütte ziemlich abenteuer-
lich. Im Malunterricht entwickelten 
wir konkrete Vorstellungen von un-
serer »Traumhütte«, die dann teilweise 
in die Bauarbeiten einflossen.

Die Vorbereitung

Wir baten den Kran- und Baggerführer 
Lothar, der auf der Baustelle unserer 
Schule arbeitete und mit dem die Kin-
der längst Freundschaft geschlossen 
hatten, uns einen Haufen Lehm aus der 
Baugrube beiseite zu legen – etwa fünf 
Tonnen – für einen Bagger eine Klei-
nigkeit. Auch die großen Quadersteine, 
die von unserem ehemaligen Oberstu-
fen-Pausenhof übrig waren, legte er 

Zeigt her eure Hände …

Der Lehm wird zerkleinert

Die Lehmmischung wird gestampft
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dazu. Kurz darauf fuhr ein Schülervater los, um die Robinienstämme und das Bauholz 
abzuholen.

Zunächst musste der Bauplatz vorbereitet werden. Dort stand seit vielen Jahren ein 
baufälliger, kleiner Holzpavillon. Wir rissen ihn ab und schafften das Abbruchmaterial 
fort. Anschließend wurden die Löcher für die sechs Pfosten gegraben. Der Konstrukteur 
unseres Planungsteams hatte 80 Zentimeter errechnet, damit ausreichende Stabilität ge-
währleistet war. Das war ein hartes Stück Arbeit, denn der Boden, ganz typisch für unsere 
Gegend, war durchsetzt mit zahllosen Steinen. Dazu kamen die Wurzeln der Bäume und 
Büsche, die den Bauplatz umgaben. Bei dieser Arbeit konnten die Kinder nur bedingt 
eingesetzt werden.

Gleichzeitig wurden die Robinienstämme entrindet. In Ermangelung besserer Werk-
zeuge nahmen wir Spaten und rückten damit den Stämmen zu Leibe. Auch das war eine 
harte, Schweiß treibende Arbeit, an der die Kinder noch nicht teilnehmen konnten.

Nach dieser Vorarbeit wurden die Stämme in Form eines regelmäßigen Sechsecks in 
die Löcher gestellt, so senkrecht wie möglich aufgerichtet und mit Erde und Steinen fest-
geklopft. Oben wurden die Stämme durch einen sechseckigen Balkenkranz zusammen-
gefasst. Zwischen die senkrechten Balken stellten wir die großen Quadersteine so, dass 
sie an der Außenseite der Hütte bündig mit der Wand abschlossen und innen als einfache 

Sitze dienen konnten.
Die Lehmwände sollten zur Stabilisierung ein 
Armierungsgitter aus geflochtenen Weidenz-
weigen erhalten. Daher wurden in die Robini-
enstämme im Abstand von etwa fünfzehn Zenti-
metern senkrecht untereinander Löcher gebohrt, 
welche die Weidenzweige aufnehmen konnten. 
Die waagrechten Weidenzweige wurden zuge-
schnitten und in die Löcher gesteckt, danach 
wurden die senkrechten Zweige ebenfalls im 
Abstand von circa fünfzehn Zentimetern einge-
flochten. Dabei konnten die Kinder bereits mit-
helfen. Schon nach kurzer Zeit hatte die Hütte 
Wände aus geflochtenen Zweigen. Auf dieses 
Gitter wollten wir den Lehm aufbringen.

Etwas abseits beschäftigte sich bereits eine 
Gruppe von Eltern und Kindern mit dem Lehm. 
Der Bagger hatte ihn in großen Brocken aus dem 
Boden geschaufelt. Die Schollen mussten für die 
weitere Verarbeitung zerkleinert und zerkrümelt 
werden. Hier konnten sich die Kinder mächtig 
ins Zeug legen und taten es ausgesprochen ger-
ne. Die Lehmkrümel sammelten wir in großen 
Wannen. Das Krümeln wurde im Laufe des Pro-
jektes zu einer unserer Hauptaufgaben.

Geflochtene Weidenzweige stabilisieren 
die Lehmwände
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Der Lehm

Lehm gibt es in unterschiedlichen Qualitäten, sie reichen von »trocken« bis »fett«. Um zu 
prüfen, ob der Lehm für den Bau geeignet ist, kann man eine Kugel formen und sie aus 
Brusthöhe auf den Boden fallen lassen. Die Kugel sollte sich nicht zu stark verformen, 
aber auch nicht auseinander brechen. Unser Lehm war ziemlich »fett«, das heißt, er war 
feucht, weich und klebrig. Er musste also aufbereitet werden.

Wir hatten uns mit alten Lehmrezepturen beschäftigt und folgende Mixtur ausgewählt: 
Lehm, Sand, Stroh, Tierhaare, Kuhmist und Wasser. Den Sand nahmen wir aus den Sand-
kästen des Kindergartens, einige Eltern, die Beziehungen zu Bauern oder Pferdeställen 
hatten, besorgten das Stroh und die Kinder kämmten ihre Haustiere, um Tierhaare zu 
erhalten. 

Der Sand sollte den Lehm etwas auflockern, Stroh und Tierhaare dienten zum Auf-
bau einer haltbaren Binnenstruktur und der Kuhmist – vor allem der Urin – machte die 
Mischung beim Trocknen hart wie Stein. Wir hatten probeweise eine Kugel aus einer 
solchen Mischung hergestellt und gut durchtrocknen lassen. Als wir sie dann aus zwei 
Metern Höhe auf den Steinboden fallen ließen, brach sie nicht auseinander, sie bekam 
nicht einmal einen Riss.

Die Bemessung der Zutaten erfolgte nach Ge-
fühl. Wir füllten alles in große Mörtelwannen 
und stampften die Mischung mit den Füßen 
gründlich durch. Zwischendurch prüften wir die 
Konsistenz des Produkts und gaben bei Bedarf 
noch die eine oder andere Zutat hinzu. Dieses 
Stampfen des Lehms wurde zu einem beliebten 
Ereignis. Einige Mütter beteiligten sich daran 
und lobten die entspannende, wohltuende Wir-
kung dieses besonderen Fußbades. Eine Mutter 
meinte, sie habe den Mistgeruch eine Woche 
lang nicht losbekommen, was ihr etwas peinlich 
war, wenn sie beruflich mit Kunden zu tun hat-
te. Trotzdem nutzte sie jede Gelegenheit, um es 
wieder zu tun.

Es geht los

Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen 
waren, ging es richtig zur Sache. Die Kinder 
stürzten sich regelrecht in die Arbeit, sie waren 
bereitwillig zur Stelle, wenn es um Handlanger-
dienste ging und vor allem arbeiteten sie begeis-
tert an der Gestaltung der Lehmwände und an 

Mit allerlei Symbolen und Mustern 
schmückten die Kinder die Innenwände
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der Konstruktion des Daches. Das Dach war deshalb wichtig, weil eventuelle Regenfälle 
den noch weichen Lehm wegspülen konnten.

Immer, wenn wir genügend Lehm gestampft hatten, wurden die großen Mörtelwannen 
zur Baustelle getragen. Die Kinder langten tüchtig zu, nahmen sich ordentliche Lehm-
batzen heraus und warfen sie mit einer gewissen Wucht an die Armierung aus Weiden-
zweigen. Das machte nicht nur Spaß, die Wucht beim Anwerfen war auch notwendig, 
weil dadurch Luft herausgepresst und die Haftung erhöht wurde. Selbstverständlich blieb 
es nicht aus, dass der eine oder andere Lehmbatzen dabei auch als Wurfgeschoss Verwen-
dung fand.

Nachdem die Wände schon ein Stück gewachsen waren, entdeckten die Kinder, dass 
sie dieses Baumaterial nach ihrem Belieben formen konnten. Wie selbstvergessen stan-
den sie zuweilen an den Wänden und spielten mit dem weichen Lehm. Bald darauf 
entstanden abenteuerliche Muster und Formen, die teilweise an Friedensreich Hundert-
wasser erinnerten. Besonders interessant geriet die Gestaltung der Innenwände. Die Kin-
der schmückten sie mit allerlei Symbolen und Zeichnungen, die Erinnerungen an alte 
Höhlenmalereien wachriefen. Indem das Bauwerk allmählich wuchs und Gestalt annahm, 
wurde es eine »Traumhütte« im wahrsten Sinn des Wortes.

Eine andere Gruppe von Kindern übernahm die Rolle der Zimmerleute und Dachde-
cker. Unter der Anleitung und mit Hilfe der Eltern nagelten sie Bretter auf den vorbereite-
ten Dachstuhl, achteten auf festen Sitz und entwickelten einen enormen Ehrgeiz, die Nä-
gel ganz gerade und mit möglichst wenigen Schlägen ins Holz zu treiben. Anschließend 
wurde das Dach mit Dachpappe wasserdicht verkleidet und mit Schilfmatten eingedeckt. 
Der erste Regen konnte kommen!

Abends, wenn wir Feierabend machten, mussten die Wannen und Arbeitsgeräte ge-
säubert und aufgeräumt werden. Da es ziemlich heiß war, geriet das Reinigen zum Fest, 
weil man dabei mit dem Schlauch herumspritzen und Schabernack treiben konnte. Wenn 
schließlich alles aufgeräumt und sauber war, wurde das Tagewerk begutachtet und über-
legt, welche Arbeitsschritte beim nächsten Treffen auszuführen wären.

Die Hütte ist fertig

Schließlich nahte das Ende des Hausbaus. In der Handarbeit hatten die Kinder eine kleine 
Fahne vorbereitet, die wurde nun auf die Spitze des Daches gepflanzt und ein kleines 
Richtfest abgehalten. Anschließend wurde ausgiebig gespielt und gegrillt. Die Erwachse-
nen saßen erschöpft auf Stühlen, Treppen und Bänken, während die Kinder immer noch 
unermüdlich herumsprangen – aber das kennt man ja. Für die Ausführung des Vorhabens 
benötigten wir insgesamt sieben Tage an vier Wochenenden, vom ersten Spatenstich bis 
zur abschließenden Grillparty. 

In den folgenden Tagen und Wochen berichtete die Kindergärtnerin, auf deren Gelände 
die Hütte erbaut worden war, immer wieder begeistert davon, wie die Kindergartenkinder 
die »Traumhütte« in Besitz nahmen. Durch die große Hitze im Juni hatten die Lehmwän-
de Risse bekommen. Dort hinein wurden kleine Blümchen gesteckt, es wurden Stühlchen 
und Tischlein hineingetragen und die Hütte wurde ein Ort des täglichen Kinderlebens.



Erziehungskunst 11/2006      1161

Nach dem Unterricht gingen die 
Drittklässler gerne aufs Kindergar-
tengelände und schauten zu, wie sich 
die »Kleinen« an ihrem Bauwerk er-
freuten. Der Anblick erfüllte sie mit 
Stolz.

Natürlich verblasst dieses Erlebnis 
allmählich, andere Dinge treten in das 
Leben der Kinder und nehmen ihre 
Aufmerksamkeit gefangen. Dennoch 
bleibt ein unauslöschlicher Eindruck, 
der erst später zum Tragen kommen 
wird, wenn die Schüler älter sind und 
auf die Schulzeit zurückblicken. 

Es ist ein tiefes Geheimnis unserer 
Existenz, dass wir einen physischen 
Leib annehmen, um darin die Erfah-
rungen eines Lebens zu sammeln. 
Die Drittklässler schicken sich an, 
das Paradies der Kindheit hinter sich 
zu lassen, um sich stärker in der Welt 
zu erleben und zu erproben. Es gibt 
auf diesem Weg kein Zurück mehr. 
Die Geschicklichkeit ihrer Hände 
und Glieder und die sich daraus er-
gebenden Möglichkeiten werden zur 
Grundlage für gesundes Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl. So kann 
man zuversichtlich in die Zukunft 
blicken und sich auf die Herausfor-
derungen freuen, die dort warten.

Zum Autor: Bernd Kettel, Jahrgang 1949, ist seit 1979 als Klassenlehrer mit Nebenfach Englisch an 
der Freien Georgenschule in Reutlingen tätig. Weitere interessante Projekte des Autors sind veröf-
fentlicht unter: www.freie-georgenschule.de
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Das Spiel in der Erziehung
Kathinka Südhof

Das Spiel ist eine Tätigkeit, die zweckfrei ist und keinem Nutzen unterliegt. Es ist eine 
freie Tätigkeit, die ihre Anregungen durch Vorbilder erhält. Ein Kind, das in seiner Um-
gebung keinen aufrecht gehenden Menschen erlebt, entwickelt auch keinen aufrechten 
Gang. Ein Kind, das in seiner Umgebung Menschen in sinnvoller und durchschaubarer 
Arbeit erlebt, entwickelt für sich umgesetzt das Spiel. Ist dies nicht der Fall, kann es oft 
nichts mit sich anfangen, wird zornig, enttäuscht. Bei einem kleinen Kind äußert sich 
dies u.a. durch vermehrtes Schreien. Wir Erwachsenen greifen sofort zum Mittel der 
Beschäftigung. Wir spielen mit dem Kind, gehen aus: in Krabbelgruppen, in die Musik-
schule, zum Kinderturnen, zum Schwimmunterricht. Hierbei wird übersehen, dass wir, 
die Ursachen außer Acht lassend, nur den äußeren Erscheinungen begegnen. Liegt die 
Ursache vielleicht nicht in den fehlenden Vorbildern? Fehlt es nicht an Menschen, die im 
Umkreis des Kindes aufmerksam in ihre Tätigkeit, in ihre Arbeit vertieft sind, so dass eine 
Raum- und Zeitgeste entsteht, die das Kind mit umfängt und einbezieht? Eine Arbeit, die 
das Kind ausschließt, oder nur das Ziel verfolgt, möglichst schnell fertig zu werden, regt 
die Spieltätigkeit des Kindes nicht an. 

Je kleiner ein Kind ist, um so aufmerksamer wird man beobachten müssen, welche Art 
von Tätigkeit ein Kind in sein eigenes Spiel hineinkommen lässt. Telefonieren, am Com-
puter sitzen haben zum Beispiel eher eine ausschließende Wirkung und veranlassen klei-
ne Kinder ziemlich bald, ihr Spiel zu verlassen und uns Erwachsene zu stören. Handwerk-
liche Tätigkeiten, eingebettet in einen Sinnzusammenhang, lassen das Kind eintauchen 
in seine eigene Tätigkeit des Spielens. Hierbei dürfen wir in unserer heutigen Zeit nicht 
die kraftvollen Bewegungen und Tätigkeiten, wie z.B. das Hämmern, Sägen, Graben, 
Stemmen und Heben vergessen, Tätigkeiten, die mehr der männlichen, kraftvollen Seite 
zugeschrieben werden und die vor allem unsere Jungen als Vorbilder vermissen. 

Das Kind ergreift und entwickelt durch das Spiel seinen Körper, seine Glieder und 
seine Sinne. Dazu bilden wir Erwachsenen in den ersten sieben Jahren den dafür not-
wendigen Raum durch unsere nacherlebbare sinnvolle Tätigkeit, die das Kind vorbild-
haft wahrnimmt. Dieses Erleben reicht für die Entwicklung des Kindes im Spiel aus. 
Jedes erklärende oder übertrieben zurechtweisende Wort unsererseits stört und hemmt 
die kindgemäße Entwicklung. Rudolf Steiner spricht davon, dass das, was sich in den 
ersten sieben Lebensjahren als »das Individuelle in der freien spielerischen Betätigung« 
äußert, im 21./22. Lebensjahr als »selbstständig Erfahrung sammelnder Verstand«1 zur 
Erscheinung kommt. 

In den ersten Jahren ist das Kind im Spielen ein »furchtbarer Egoist« oder eine Art 
»Einsiedler« und erst im zweiten Jahrsiebt wird das Spiel gesellig. So ist häufig zu be-
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obachten, dass gegen Ende 
der Kindergartenzeit im Spiel 
eine erste »Bandenbildung« 
auftritt – die Kinder spielen 
»Bande«. Von großer Bedeu-
tung ist die Klassifizierung 
»erster Bestimmer«, »zweiter 
Bestimmer« oder gar »Dritt-
bestimmer«. Die Kinder wol-
len etwas gelten und stellen 
sich als Einzelne den anderen 
gegenüber. In diesem zweiten 
Jahrsiebt  (7-14 Jahre) tritt im 
Spiel vorbereitend etwas auf, 
was im dritten Jahrsiebt (14-
21 Jahre) im äußeren sozialen 
Leben eine Rolle spielt. Der 
Mensch entreißt sich mit der 
Geschlechtsreife verstärkt der 
Autorität, bildet sich im Zuge 
seiner Entwicklung nuancierte Urteile und stellt sich als Mensch den anderen gegenüber. 

Auch im zweiten Jahrsiebt kommt den Erwachsenen eine bedeutende Rolle zu. Sie 
schaffen einen Umkreis, der den Kindern ermöglicht, sich als Gruppe zum »geselligen 
Spiel« zu finden. Auch in diesem Alter kann es nicht darum gehen, jeden Tag an einer an-
deren Aktivität teilzunehmen und beschäftigt zu werden. Frei gewählt sich auf der Straße 
zusammenzufinden und vor allem sich zurückziehen zu können, wenn man es als Kind in 
der sozialen Gruppe nicht mehr aushält, wäre das Ideal. Die Erwachsenen begleiten diese 
Zeit auch mit einer bestimmten Geste. Diese liegt aber nicht wie im ersten Jahrsiebt in 
einer nacherlebbaren, äußeren, sinnvollen Tätigkeit, sondern in dem Bereich der eigenen 
seelischen Disposition und der Beziehungen der Erwachsenen zu- und untereinander. 
Wichtig sind: Begeisterung für das eigene Tun, die Fähigkeit des Staunens, Weltinteresse, 
bewundernde Anerkennung der Leistungen anderer, liebevolles Beachten und Gestalten 
einer Partnerschaft und vor allem eine bejahende Grundeinstellung dem Kind gegenüber, 
d.h. es so zu nehmen, wie es ist, und nicht die eigenen Ziel- und Wertvorstellungen in das 
Kind zu projizieren, kein ständiges Herumnörgeln, was es nicht soll und darf. Dem steht 
nicht entgegen, dass es im alltäglichen Zusammenleben klare, überschaubare Regeln 
geben muss. 

In der Entwicklung des Menschen kommt dem Spiel eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu, besonders unter dem Aspekt, dass es in sich eine Metamorphose beinhal-
tet. Der Mensch im vierten Jahrsiebt (21-28 Jahre) wird durch das freie Spiel des ersten 
Jahrsiebts in die Lage versetzt, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und durch seinen 
Verstand zu eigenständigen Urteilen zu gelangen. Für das dritte Jahrsiebt bietet das gesel-
lige Spiel des zweiten Jahrsiebts die Grundlage, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, 

Auch beim Ritt durch den Garten gibt es 
einen »Bestimmer«, der den Weg weist
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Gedankengänge anderer nachzuvollziehen, sich zu behaupten, soziale Zusammenhänge 
verstehend zu begreifen und nicht zuletzt die Disposition, sich eigene Ziele und Ideale zu 
setzen. Angesichts dieser Zusammenhänge können wir uns immer wieder fragen, welche 
Bedeutung es hat, wenn z.B. im frühen Schulalter erlebbar wird, dass Kinder zwar ne-
beneinander beschäftigt sind, aber ein gemeinsames, fortdauerndes und sich aufbauendes 
Spiel nicht möglich ist. 

Erziehung der Kinder zum Spiel ist in erster Linie eine Frage der Selbsterziehung. 
Geben wir unsere Kraft in unsere Selbsterziehung und schulen unsere Wahrnehmung am 
Spiel des Kindes für das, was wir noch nicht können, um zu erkennen, wo wir noch nicht 
genügend Vorbild sind. Das Kind spiegelt unmittelbar unsere Fehler durch Schreien im 
Kleinkindalter, wenn es nicht durch Hunger oder körperliches Unwohlsein hervorgeru-
fen wird, später dann auch dadurch, fortzulaufen, frech zu sein, nicht zu folgen usw. Im 
zweiten Jahrsiebt resultieren aus unseren Fehlern Phänomene wie beispielsweise Inter-
esselosigkeit, Zerstörungswille, aber auch Formen von Gefühlsarmut. Auch hier spiegelt 
sich zu einem großen Teil unser eigenes seelisches Verhältnis zur Welt wieder. 

Noch ein Wort zur »Langeweile«: Langeweile tritt in verschiedenen Entwicklungs-
krisen auf. Sie ist Folge eines Umbruchs und wird zum »Umbau«, zur Neuorientierung, 
benötigt. So tritt beispielsweise die Langeweile oftmals vor der so genannten Schulreife 
auf. Das Kind befindet sich in einem körperlich deutlichen Gestaltwandel. Die Kraft, die 
vorher für das Spiel verfügbar war, wird nun gewissermaßen im Körper benötigt – das 
Kind beginnt, sich zu langweilen. Was notwendig ist, es »darf« sich langweilen. 

In unserer gesellschaftlich sich vehement wandelnden Zeit darf der Aspekt der Selbst-
erziehung nicht aus dem Blickfeld geraten, geht dieser doch der Erziehung der Kinder 
voran. Lassen wir uns beraten von Menschen, die diesen Weg beschreiten, die sich päd-
agogisch mit diesem Fragenkreis auseinandersetzen, besuchen wir Kurse und brechen 
zu neuen Ländern auf, schaffen wir Räume und bemühen uns, Vorbilder zu sein. Dies 
erscheint fruchtbarer, als an den Kindern zu ziehen und eigene Wunschvorstellungen und 
gesellschaftlich tradierte Normen, die selbst nicht nachvollziehbar und erlebbar sind, auf 
das Kind zu übertragen. Wir Erwachsene müssen in einer authentischen Haltung durch 
Selbsterziehung Vorbild werden können, Nachahmenswertes vorgeben, so dass die Kin-
der sich selbst entsprechend entwickeln können.

Das kindliche Spiel wird gesellschaftlich als eine gewisse Randerscheinung in der 
Entwicklung gewertet. Hoffentlich gelingt es uns, die notwendige Gelassenheit und Ruhe 
aufzubringen, dem kindlichen Spiel die ihm notwendige Bedeutung in der Erziehung 
beizumessen. Wir müssen dem Kind Raum geben, sich spielerisch zu entfalten, müssen 
selbst Vorbild sein, um seine Eigentätigkeit anzuregen.

Zur Autorin: Kathinka Südhof, Waldorferzieherin, 3 Kinder, Leitende Mitarbeiterin des Freien Kul-
tur- und  Bildungszentrums »Freizeitschule« in Mannheim.

Anmerkung:
1 Zitate von R. Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissen-

schaft, Vortrag vom 10. Mai 1920, GA 301, Dornach 31977



Erziehungskunst 11/2006      1165

Kompetenzbeschreibung und 
Bildungsstandards
Klaus-Michael Maurer

In dem folgenden Beitrag geht es um die Frage, was Kompetenzen sind, wie sie beschrie-
ben, erfasst und vielleicht sogar bewertet werden können. Erst dann lässt sich prüfen, ob 
die unterschiedlichen Beschreibungen geeignet sind, die Kompetenzen eines Menschen 
darzustellen und seine Befähigung zu einer beruflichen, universitären oder wie auch 
immer gearteten Weiterbildung zu verdeutlichen. Klaus-Michael Maurer ist Mitglied des 
Arbeitskreises »Zukunft der Abschlüsse« im Bund der Freien Waldorfschulen.

Kompetenzmodelle

Die Antwort der Kultusministerkonferenz (KMK) auf die PISA-Ergebnisse ist ein Katalog 
so genannter »Bildungsstandards«, der sowohl die Qualität als auch die Vergleichbarkeit 
schulischer Bildung sichern soll. In diesen Standards werden Kompetenzen beschrieben, 
die ein Schüler in einer bestimmten Klassenstufe haben sollte. Der Kompetenzbegriff 
wird zunächst auf die fachlichen Kompetenzbereiche bezogen, die in den Bildungsstan-
dards der einzelnen Fächer erläutert werden. Die einzelnen Standards für die Kompetenz-
bereiche basieren dann auf fachspezifisch definierten Kompetenzmodellen.1

Die KMK definiert den Begriff »Kompetenz« weiter so, dass er die Begriffe »Fähigkeit«, 
»vorhandenes Wissen«, »Verständnis für zentrale Zusammenhänge«, »Fertigkeiten« und 
»Erfahrungen« umfasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass zur »Bewältigung einer 
Situation« bestimmte »Handlungen« ausgeführt werden (können). Andererseits werden 
Kompetenzen als abgrenzbar definiert, also daraufhin prüfbar, ob sie vorhanden sind oder 
nicht.2 

Kompetenzen sind nach dem Bildungsforscher und Direktor der Max-Planck-Gesell-
schaft Franz Weinert4 »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogni-
tiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 
um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können«.5 Damit geht Weinert über einen enggefassten Kompetenzbegriff hin-
aus, wenn er kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Motivation, Willen und sozialer 
Bereitschaft kombiniert.

An Weinert schließt zumindest indirekt auch die Expertengruppe der Europäischen 
Kommission an, die Kompetenz wie folgt beschreibt: »Kompetenz umfasst: 
1)  kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von Theorien/Konzepten einschließt, aber 

auch implizites Wissen (tacit knowledge), das durch Erfahrung gewonnen wird; 
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2)  funktionale Kompetenz (Fertigkeiten, know-how), die zur Ausübung einer konkreten 
Tätigkeit erforderlich ist; 

3) personale Kompetenz, die das Verhalten/den Umgang in/mit einer gegebenen Situati-
on betrifft; 

4)  ethische Kompetenz, die bestimmte persönliche/soziale Werte umfasst.«6

In allen drei Ansätzen werden die Begriffe Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrung 
verwendet, wobei die EU-Kommission Kompetenz(niveau) und Fähigkeit nahezu gleich-
setzt. Weinert und die EU-Kommission verwenden wiederum einen Kompetenzbegriff, 
der zwar über eine rein kognitive Auffassung hinausweist, der aber nicht identisch ist. So 
spricht Weinert von Motivation, sozialer Bereitschaft und Freiwilligkeit, was gleichbe-
deutend mit der personalen oder ethischen Kompetenz bei der EU-Kommission sein dürf-
te. Die KMK führt hier lediglich den Begriff »Erfahrung« an, der zumindest als Begriff 
bei der EU-Kommission ganz auf die kognitive Ebene beschränkt bleibt.

Der Begriff »Fertigkeit« wird bei allen drei Konzepten eher auf die kognitive Seite 
verlagert, unklar bleibt, ob es auch eine soziale, personale oder ethische Fertigkeit geben 
könnte. Der Begriff »Fähigkeit« tritt bei der KMK und bei Weinert eher im Zusam-
menhang mit kognitivem Wissen auf; er wird bei der KMK verbunden mit Anwendung 
vorhandenen Wissens und dem Erkennen zentraler Zusammenhänge innerhalb des Auf-
gaben-/Sachgebietes; bei Weinert steht er im direkten Zusammenhang mit kognitiven 
Fertigkeiten; beidem dürfte wohl, wenn eben auch nicht so benannt, die Stufe der Kog-
nition bei der EU-Kommission entsprechen, die die Anwendung bekannter Theorien und 
des auf Erfahrung beruhenden »impliziten Wissens« beschreibt; interessant bleibt die 
stark abweichende Anwendung des Begriffes »Erfahrung« bei der KMK und der EU-
Kommission – hier wird zu untersuchen sein, wie die Begriffsgruppen für einen waldorf-
spezifischen Kompetenzbegriff zu nutzen sind.

Tauchen wir etwas tiefer in die wissenschaftliche Literatur zum Thema Kompetenzen 
ein, so finden wir eine immense Vielzahl von Arbeiten. Da letztlich eine Synthese aus for-
malen, im herkömmlichen Bildungsbereich verständlichen Erklärungsmustern und einem 
auf die besondere Prägung der Waldorfpädagogik basierenden Ansatz gefunden werden 
soll, werden wir uns auf zwei Schriften beschränken, die die jüngere wissenschaftliche 
Diskussion aufarbeiten und gleichzeitig die schulpolitische Debatte begleiten.

Ruth Enggruber und Christian Bleck beschreiben Kompetenz als »Fähigkeiten oder 
Dispositionen des Menschen, die ihn in die Lage versetzen, ein Handlungsziel in ge-
gebenen Situationen aufgrund von Erfahrung, Können und Wissen selbstorganisiert zu 
erreichen. Sie ist nicht direkt überprüfbar, sondern nur aus der Realisierung der Disposi-
tionen zu erschließen – insbesondere bei der kreativen Bewältigung neuer, nicht routine-
mäßiger Anforderungen.«7 Interessant ist hier, dass im Zusammenhang mit Kompetenz 
auch der Begriff der Kreativität fällt – für mich ein Hinweis darauf, dass Kompetenzen 
nicht in Lernzielkategorien zu beschreiben sind. Nach Enggruber/Bleck kristallisiert sich 
für den Bildungsbereich der Zukunft die »Handlungskompetenz« als wesentlich heraus. 
Ihr liegen konstitutionell die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Sozialkompe-
tenz und die Personale Kompetenz zu Grunde.
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Gabriele Lehmann und Wolfgang Nieke stellen ihr Kompetenzmodell wie folgt dar:

Fachkompetenz

       Selbstkompetenz         Handlungskompetenz         Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Lehmann und Nieke schreiben dazu: »Mit dem Kompetenz-Modell wird Lernen als 
aktiver, konstruktiver, selbstgesteuerter und kommunikativer Prozeß aufgefaßt, tritt eine 
prozessuale Betrachtungsweise an die Stelle von Ziel-›Definitionen‹, gewinnt die Selbst-
befähigung und Eigenverantwortung des Menschen an Bedeutung« und weiter: »Von 
Schule werden eben nicht nur fachkompetente Absolventen gefordert, sondern auch Men-
schen, die mit anderen umzugehen, die Meinung anderer zu tolerieren und die eigenen 
Forderungen auch einmal zurückzustellen gelernt haben, die leistungsbereit und verant-
wortungsbewusst sind«.7

All dies zusammengenommen macht deutlich, dass es sinnvoll ist, den Kompetenzbegriff 
auf eine überschaubare, aber deutlich voneinander abgegrenzte Gruppe von Einzelkom-
petenzen auszudehnen, die im Zusammenhang mit Bildung (und hier ist Menschenbil-
dung durchaus auch im Sinne der Anthroposophie gemeint) eine Rolle spielen. 
Das erweiterte Modell sieht dann wie folgt aus:

Erweiterter Lernbegriff

Inhaltlich-
fachliches
Lernen

Wissen
   (Fakten,
    Regeln,
    Begriffe,
    Definitionen, ...)
Verstehen
   (Phänomene,
    Argumente,
    Erklärungen, ...)
Erkennen
    (Zusammenhänge
      erkennen, ...)
Urteilen
    (Thesen,
     Themen,
     Maßnahmen
     beurteilen ...)

methodisch-
strategisches
Lernen

Exzerpieren
Nachschlagen
Struktuieren
Organisieren
Planen
Entscheiden
Gestalten
Ordnung halten
Visualisieren
etc.

Sozial-
kommunikatives
Lernen

Zuhören
Begründen
Argumentieren
Fragen
Diskutieren
Kooperieren
Integrieren
Gespräche führen
Präsentieren
etc.

Affektives
Lernen

Selbstvertrauen 
entwickeln
Spaß an einem Thema/
einer Methode
haben
Identifikation und
Engagement
entwickeln
Werthaltungen
aufbauen
etc.

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Selbstkompetenz
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Diese Übersicht zeigt, dass die Kompetenzbereiche auf den Unterricht oder das Lernen 
bezogen unterschiedlich gewichtet werden: Der Begriff »Fachkompetenz« ist eindeutig 
und im Kontext von Unterricht (jeglicher Art) auf das jeweilige Fach bezogen. Schon die 
»Methodenkompetenzen« können fächerübergreifend betrachtet und geübt werden. Die 
beiden verbleibenden Kompetenzen in diesem Modell sind eindeutig nicht fachgebunden, 
sondern personen- und/oder situationsgebunden. Damit wird dann auch deutlich, warum 
Lehmann und Nieke die »Handlungskompetenz« in den Mittelpunkt ihres Modells stellen 
und nicht etwa die »Lernkompetenz«.

So sind Lehrpläne oder Bildungsstandards daraufhin zu befragen, ob sie »nur« auf die 
fachspezifischen Kompetenzen hin angelegt sind, oder ob sie die über die Methodenkom-
petenz hinausgehenden Kompetenzen berücksichtigen (können). Entsprechend ist bei der 
Konzeption von Lehrplänen zu verfahren. So kommen Lehmann und Nieke hier dann zu 
dem interessanten Schluss, dass die Fächer unter Wahrung ihrer Selbstständigkeit enger 
zusammenrücken und damit eine intensive Kooperation der Lehrer einer Klasse notwen-
dig wird (Lehmann/Nieke, S. 8). 

Kompetenzen aus der Sicht der Waldorfpädagogik

Hier treffen die gegenwärtige Kompetenzdiskussion und die menschenkundliche Be-
trachtung von Lernprozessen, wie sie durch den Lehrplan der Waldorfschulen angelegt 
ist (fast) zusammen. Die Waldorfpädagogik formuliert das dann so: »Welchen Beitrag zur 
gegenwärtigen Entwicklung leistet dieses spezielle Fach (und darin das Thema) für die 
jeweilige Entwicklung des Menschen?«

Gehen wir davon aus, dass der Mensch, wenn er geboren wird, einen wesentlichen Ent-
wicklungsschritt vollzogen hat. Ist er lebensfähig, dann hat er damit eine »Grunddisposi-
tion« zum Leben, die unverzichtbar für sein Weiterleben ist. Es handelt sich hierbei um 
grundlegende Fähigkeiten, die weiter entwickelt werden, bis sie ohne große Hindernisse 
angewandt werden können (trinken, essen, greifen, aufrichten, stehen, gehen, sprechen, 
usw.). Die Fähigkeit geht also der Fertigkeit voraus. Das Erreichen einer Fertigkeit in 
einem bestimmten Gebiet ist aber auch Voraussetzung für Weiterentwicklung. Die Fer-
tigkeit zum Beispiel, ganze Sätze grammatikalisch und syntaktisch richtig zu sprechen, 
ist Grundlage für das Lesenlernen, das Lernen von Fremdsprachen, aber auch für die 
Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Kurz, eine neue Fähigkeit wurde 
angelegt, indem eine vorausgehende zur Fertigkeit entwickelt wurde. 

Peter Loebell beschreibt diese Vorgänge, indem er sich auf Grundaussagen Rudolf Stei-
ners bezieht, wie folgt: »Soll das Erfahrenerwerden […] charakterisiert werden, so führt 
das zu drei individuellen Leistungen, die jeder Mensch immer nur selbst aufbringen bzw. 
erleben kann: Aufmerksamkeit, Verbindlichkeit und Evidenzerfahrung.«8 Wie kann eine 
Kompetenzbeschreibung aussehen, die auf diesen Prämissen basiert? Bei der Herausbil-
dung von Kompetenzen im Lernenden werden einerseits die Phasen von der Aufmerksam-
keit über die Verbindlichkeit zur Evidenzerfahrung durchlebt, andererseits wird im Zuge 
der Verankerung der Kompetenz eine Entwicklung aus der Fähigkeit zur Fertigkeit vollzo-
gen, wobei deutlich sein muss, dass die Fertigkeit immer auch eine neue Fähigkeit ist.
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Schematisch lässt sich das, wie folgt, zeigen. Als Absicherung zur Waldorfpädagogik 
einerseits und als Abgrenzung zur »herkömmlichen Lernzieldefinition« andererseits wird 
die Rubrik »Steiner« und »EPA (einheitliche Prüfungsanforderungen)« eingeführt. 

Der Grundansatz Rudolf Steiners im Lernprozess kehrt den Ansatz der formalen Logik 
um. Hier steht am Anfang der Anschluss des Lernenden an die Weltprozesse, der Schluss, 
was Loebell mit Aufmerksamkeit beschreibt; daran schließt sich eine Form der Abwä-
gung, der Verinnerlichung, der Verbindung (Loebell) mit den Stoffen oder Prozessen, was 
als Urteil gefasst werden kann – ich erschließe mir den Prozess, indem ich ihn mit meiner 
eigenen Empfindung, mit meinen eigenen Prozessen in Übereinstimmung zu bringen ver-
suche; schließlich kann ich den Prozess wieder von mir lösen, ihn als Prozess vereinzeln 
(abstrahieren) und als solchen erkennen, begreifen, das Ergebnis ist dann der Begriff; die 
Erfahrung, die ich damit mache, ist bei Loebell die Evidenzerfahrung.

Die in den EPAs beschriebenen »Anforderungsbereiche I bis III« werden in der Regel 
kurz mit »Reproduktion, Anwendung, Transfer« bezeichnet. Sie beinhalten, ebenfalls 
kurz zusammengefasst, folgende Aspekte: Reproduktion = Grundlagen an Wissen/Ken-
nen; Anwendung = Organisation des Arbeitsprozesses; Transfer = Fähigkeit zur eigenen 
Urteilsbildung.9 Diese Beschreibung ließ es gerechtfertigt erscheinen, den Vergleich um 
diese Rubrik zu erweitern. Es handelt sich dabei immerhin um einen nicht unwesentlichen 
Teil dessen, womit sich die »Studierfähigkeitsbeschreibung« herkömmlich beschäftigt.

Loebell Steiner Kompetenz EPA

A Aufmerksamkeit
(als Fähigkeit)

Schluss
(Wollen) Wahrnehmungsfertigkeit Reproduktion

B Verbindlichkeit
(als Fähigkeit)

Urteil
(Fühlen) Anwendungsfertigkeit Anwendung

C Evidenzerfahrung
(als Fähigkeit)

Begriff
(Denken) Abstraktionsfertigkeit Transfer

Abgestuft von Klasse 1-12 steigt das Kompetenzprofil je nach Fach von A nach C, wobei 
deutlich sein muss, dass auch in unteren Stufen die Kompetenzstufen B und C erreicht 
werden und in der Oberstufe die Kompetenzstufe A unter Umständen nicht überschritten 
werden kann, denn »lebenslanges Lernen« bedeutet, dass auch in der Oberstufe bestimm-
te Fertigkeiten nur angelegt werden. 
Eine mögliche Beschreibung für den Ablauf von Klasse 1 bis 12 könnte wie folgt ausseh-
en: In den Klassen 1-3 wird aus der Fertigkeit der Nachahmung die Grundlage geschaf-
fen, Fähigkeiten zu entwickeln – Fähigkeiten der Sprachanwendung, der Verwendung 
von Zahlen, des Leseverständnisses usw. Mit dem so genannten »Rubikon« vollzieht sich 
dann der Schritt des Kindes »gegen sich selbst« im Sinne einer Aufgabe der allgemeinen 
Offenheit zugunsten sich spezialisierender Interessen. Aus der Fähigkeit, die Wahrneh-
mung durch Nachahmung zu einem eigenen »Bild« zu machen, ist die Fertigkeit des 
gezielten Umwandelns von Wahrnehmungen in Anwendung erwachsen, die jetzt durch 
Wiederholung geübt werden muss. Hier kommt in erster Linie das Prinzip der »Aufmerk-
samkeit« zur Anwendung, es werden Wahrnehmungsfähigkeiten gebildet.
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Ab Klasse 4 werden folglich die erworbenen Fertigkeiten als Fähigkeit genutzt und 
zu neuen Fertigkeiten verwandelt (Schriftform in den Fremdsprachen, Grammatik in 
allen Sprachen, Heimatkunde, beginnende Naturwissenschaften – methodisch: Übung 
– Lernen – Befestigen). Der Schwerpunkt der Kompetenzbildung liegt hier neben den 
methodischen und fachlichen Kompetenzen, die beinahe »nebenbei« angelegt werden 
können, bei der Bildung der Selbstkompetenz in Form von Einsicht in das eigene Kön-
nen durch Freude am sinnvoll angewandten Gelernten (Evidenzerfahrung) und dadurch 
Anlage einer gezielten Form von Selbstkontrolle.

Dies wird in den Klassenstufen 6 bis 8 vertieft und durch die Einführung kausaler 
Denkstrukturen anhand von Naturwissenschaften und Geschichte verstärkt oder erwei-
tert. Das Prinzip der »Anwendung« oder mit Loebell das der »Verbindlichkeit«, spielt 
hier eine herausragende Rolle. Es mag erstaunlich klingen, dass in dem obigen Schema 
Verbindlichkeit und Anwendung parallel gesetzt werden. Sehen wir aber auf das, was 
»Anwendung« im herkömmlichen Sinne meint, dann wird diese Kombination deutlicher: 
im Anwenden der erlangten Fertigkeiten oder auch im Weiterentwickeln der gewonnenen 
Fähigkeiten durch wiederholtes Üben, also Anwenden, verbinden wir uns mit der Auf-
gabenstellung. Das erfordert einen Willenseinsatz, der es ermöglicht, die Aufgabe zu 
unserer eigenen Aufgabe zu machen. Das gelingt dem Mittelstufenschüler nicht ohne 
Weiteres, muss daher besonders gepflegt werden.

Ab Klasse 9 werden nun in einem »neuen Durchgang« Kenntnisse vertieft und in einem 
größeren Ideenzusammenhang betrachtet. Das macht eine verstärkte Konzentration auf 
Evidenzerfahrung auf der Basis einer neuen Aufmerksamkeitsfähigkeit erforderlich (z.B. 
durch Selbstkontrolle am Werkstück als Übungsagenz für die schwierige Selbstkontrolle 
am eigenen Gedanken). Dadurch entsteht dann eine neue Form der Verbindlichkeit als 
Fertigkeit.

In den Klassen 9 bis 12 wird das Kompetenzprofil in A/B/C noch einmal nach »Ab-
schluss- / Zugangsart« gestuft, wobei formal die Kompetenzstärke im Zuwachs der Stu-
fen steigt (A + B + C).

In den Begriffen von Abschlüssen ließe sich hier formulieren, dass »Lehrfähigkeit« ab 
der 9. Klasse etwa die Bedeutung haben könnte von »in der Lage sein, sich unter weitge-
hender Anwendung von Nachahmung eine Werkqualifikation (bis hin zur eigenständigen 
Werktätigkeit) zu erarbeiten«. Dazu sind dann zwei Niveaustufen denkbar:

Auf der Ebene des Hauptschulabschlusses wäre die Nachahmungstendenz noch größer, 
die Verbindlichkeit weniger ausgeprägt; auf der Ebene des Realschulabschlusses (formal 
Klasse 10) stünde eher die »Gesellenfähigkeit«, die mit einer stärkeren Verbindlichkeit 
im oben beschriebenen Sinne einherginge. Am Ende dieser Ausbildungsform steht dann 
die »Meisterschaft«, die sich wiederum nicht von der des abgeschlossenen Studiums 
unterscheiden lässt. Das führt jedoch weit über unseren Rahmen hinaus.

Mit oder im Laufe von Klasse 11 folgt ein neuer »Schritt gegen sich selbst« (seelischer 
Rubikon), eine Art »Aufgabe der gewonnenen Innerlichkeit zugunsten einer aus der Inner-
lichkeit kommenden (spezialisierten) Offenheit«. Das sich bildende Weltinteresse (als So-
zialkompetenz, aber auch als Selbstkompetenz) wird mit der entstehenden eigenen Urteils-
fähigkeit verbunden, ein verstärktes Anwenden der Evidenzerlebnisse wird hier deutlich.
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Der Mondknoten im Laufe der 12. Klasse bildet den Abschluss der äußeren (schulisch 
geformten) Evidenzerfahrung als Fertigkeit und führt dann entweder zu einer fachlich 
begrenzten, mehr praxisbezogenen Studierfähigkeit (herkömmlich Fachhochschulreife) 
oder zur allgemeinen Studierfähigkeit, die mein Kollege Rolf Rosbigalle von einem 
Hochschulrektor einmal folgendermaßen definiert bekam: »Beherrschung der Mutter-
sprache« – den eigenen Kulturraum be-/ergreifen; »Beherrschung einer Fremdsprache 
als Arbeitssprache« – einen fremden Kulturraum so be-/ergreifen können, dass man darin 
überleben kann; »ein an der Mathematik geschultes Denken«.

Im Zusammenhang mit einem Workshop zur Portfolioarbeit wurde versucht, den ge-
samten Komplex in einer graphischen Darstellung zusammenzufassen (siehe Abb. 1).

Bei der Beschreibung der Kompetenzentwicklung im/durch Unterricht steht der Schü-
ler im Mittelpunkt. Die generelle Ausgangsfrage ist die nach den Vorbedingungen des 
Lernprozesses »Wo komme ich her – wo will ich hin?«. Was weiß, was kann, was soll 
der Schüler zu Beginn der Stunde, der Epoche, des Schuljahres … Diese Fragen sind fast 
genau so am Ende des Lernprozesses zu stellen, sie sind also auch Zielfragen (was kann, 
was weiß der Schüler am Ende der Stunde, der Epoche, des Schuljahres). In dieses »Span-
nungsfeld« aus Plan und Ergebnis stellen wir den Schüler als ein sich entwickelndes 
Wesen, das diese Prozesse für sich gestaltet/gestalten soll. Hier können wir uns fragen: 
Was tut der Schüler, um das Ziel zu erreichen? Dem steht die Frage gegenüber, welche 
Auswirkung diese Tätigkeit, diese Wissens- und Könnenserweiterung auf den Schüler 
hat: Was ist der Schüler, wenn er das Ziel erreicht hat. Wie verändert er sich durch die 
Tätigkeit?

Haben wir also auf der einen Ebene, vielleicht als Vertikale zu setzen, die inhaltliche 
Frage zu stellen, die nach den im Lehrplan formulierten Zielsetzungen (als Ausgang und 
als Ziel), so haben wir auf der zweiten, vielleicht als Horizontale zu setzenden Ebene, 

Abb. 1: Kompetenzentwicklung/-bildung
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die Frage nach der Beschreibung, der Charakteristik des Schülers zu stellen, die letztlich 
in eine Beurteilung führt. Hier beschreiben wir einerseits charakterisierend den Weg des 
Lernprozesses, andererseits charakterisieren wir beschreibend die Veränderung, die der 
Schüler durch den Lernprozess erfahren hat. Diese Charakteristik wird dann wieder Aus-
gangsort für einen neu einzuleitenden Lernprozess, bildet somit also auch die Grundlage 
für die neue Ausgangsfrage auf der vertikalen Ebene.

Nehmen wir diese Betrachtung als äußere Ebene einer Kompetenzbeschreibung, so 
sollten wir jetzt auch die innere Ebene betrachten. Hier kann nun konkret in den einzel-
nen Sach-/Fachgebieten vorgegangen werden. Da dieses »Schema« für alle Fachgebiete 
gelten kann, soll es hier allgemein dargestellt werden. Auf der äußeren Seite der vertika-
len Ebene ist am Ausgangspol der fachliche Maßstab für eine zu gewinnende Fähigkeit 
(Kompetenz) zu beschreiben, am Endpol steht dann die zu gewinnende bzw. gewonnene 
Kompetenz. Schauen wir auf die persönliche, die horizontale Ebene, so steht auf der Seite 
der (äußeren) Tätigkeit die persönliche Leistung, durch die das Ziel erreicht wird. Ihr 
gegenüber steht dann die persönliche Entwicklung, die der Schüler erfahren hat. Beides 
zusammengenommen verdeutlicht, auf welcher Grundlage der fachliche Maßstab herge-
leitet wird: es ist die menschenkundliche Grundlage, die uns entscheiden lässt, welche 
Ziele/Fähigkeiten als nächstes angegangen werden sollen.

Entscheidend ist, dass bei der Entwicklung von zu behandelnden Inhalten einerseits 
immer von den vorhandenen Grundlagen ausgegangen wird und dass andererseits der 
Eigenanteil des Lernenden im Mittelpunkt steht. Dass hier nun die Methodenkompetenz 
aus dem Modell von Lehmann/Nieke mit dem allgemeinen Ausdruck der Kompetenz im 
Sinne von Können und in der unten gezeigten Erweiterung mit dem Begriff der Fertigkeit 
zusammenfällt, ist ein interessanter Aspekt: Hier ergibt sich offenbar eine Antwort auf 
die oben gestellte Frage nach dem Begriff der Fertigkeit auch für soziale, personale oder 
ethische Bereiche. Wenn wir die Bildung von Kompetenzen für alle Kompetenzbereiche 
gleich sehen, dann muss es auch im Bereich der Sozialkompetenz und der Selbstkompe-
tenz Phasen der Fähigkeiten und der Fertigkeiten geben (s. Abb. 2). 

Wichtig ist auch, dass hier alle Ebenen der Kompetenzbildung, wie sie mit Loebell be-
schrieben wurden, anzutreffen sind. Wird Kompetenz im Sinne von Können als »Fertig-
keit«, also anwendbares Wissen verstanden, dann kann diese Fertigkeit geprüft werden. 
Wird sie als Fähigkeit aufgefasst, dann bildet sie die Grundlage für weiteres (fachliches) 
Lernen. Kompetenz als »Ziel« meint dann die Fähigkeit, Fertigkeiten auch in unbe-
kanntem Kontext so anzuwenden, dass daraus Lösungen für das zu bearbeitende Problem 
entstehen können.

Wir müssen also in diesem Schema drei Ebenen unterscheiden:
a) die Ebene der Grunddisposition: ich bin in der Lage, auf der Basis eines vorhandenen 

»Wissens« neue Dinge aufzunehmen (Fähigkeit);
b) die Ebene der Verbindung: ich kann die neu aufgenommenen Inhalte mit meinem vor-

handenen Wissen verknüpfen und daraus Lösungen erstellen;
c) die Ebene der Selbst-Erkenntnis: ich kann das neue Wissen als »mein« Wissen erfah-

ren und anwenden; ich weiß, wie ich dieses Wissen einsetzen kann, um unerwartete 
Probleme zu lösen.
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Alle drei Ebenen »durchlaufen« das oben beschriebene Kreuz, d.h. für alle Phasen des 
Lernens gelten die einzelnen Eckpunkte des Kreuzes neu.

Es würde zu weit führen, diesen Weg mit konkreten fachlichen Beispielen zu präzisie-
ren, nach Auffassung des Verfassers ist dieser Vorgang für jedes Fach in gleicher Weise 
durchzuführen. Letztlich sollte dies dann die Aufgabe von »Lehrplan-Gestaltern« sein, 
wobei zu beachten ist, dass es eigentlich zuerst gilt, die zu erwerbende Kompetenz zu 
beschreiben und dann zu sehen, welche Inhalte welcher Fächer diese Kompetenzen ver-
mitteln können. 

Das bedeutet in letzter Konsequenz aber, dass der Lehrplan im konkreten Unterrichts-
bereich vom jeweiligen Lehrerkollegium der Klasse gestaltet werden müsste, weil die zu 
erwerbende Kompetenz erst am Schüler abgelesen werden kann. Dies ist der »fachliche 
Maßstab« in den Abbildungen 1 und 2. Der »Lehrplan« kann damit nur eine »forma-
lisierte Anregung« zu möglichen Inhalten bilden. Aus einer verallgemeinerten Anlage 
eines »Entwicklungsablaufes«, die Entwicklungsrahmen setzt, lässt sich allenfalls ein 
Motivplan erstellen, der in einer fächerübergreifenden Klassenkonferenz für die jeweilige 
Klasse aktualisiert werden muss.

Für die öffentliche Diskussion müssen »Lehrpläne« aber auch eine erkennbare Darstel-
lung der beschriebenen Wege bieten. Dies soll in den Lehrplankonferenzen geschehen, 
die mit der Herbsttagung 2006 in Stuttgart über die Länderebene hinausgeführt werden. 

Abb. 2: »Lernwege im Kompetenzerwerb«
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Zum Autor: Klaus-Michael Maurer, Jahrgang 1957, Studium Geschichte und Anglistik in Münster 
und Osnabrück, 2. Staatsexamen für Lehramt Gymnasium, seit 1986 an der Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Harburg, Mitglied im Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« im Bund der Freien Waldorf-
schulen.

Anmerkungen:
1 »Vereinbarung über Bildungsstandards für den mittleren Bildungsabschluss« vom 4.12.2003
2 »Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz – Häufig gestellte Fragen …« vom 16.12.2004, 

S. 6
3 »Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulab-

schluss« vom 4.12.2003, S. 11
4 E. F. Weinert: Verleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlich-

keit, in: Ders. (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen, Weinheim 2001
5 Siehe Anm. 3, S. 9
6 »Auf dem Weg zu einem europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen« vom 

8.7.2005, S. 13/14
7 Ruth Enggruber / Christian Bleck: Modelle der Kompetenzfeststellung im beschäftigungs- und 

bildungstheoretischen Diskurs – unter besonderer Berücksichtigung von Gender Mainstreaming, 
Dresden 2005, S. 8; Gabriele Lehman und Wolfgang Nieke: Zum Kompetenz-Modell, 1999/2000, 
S. 2 ff.; www.uni-rostock.de/bildung/unterricht/Unterrichtsentwicklung/unterrichts entwicklung.
htm, Stand vom 13.3.2006

8 Peter Loebell: Ich bin, der ich werde. Individualisierung in der Waldorfpädagogik, Stuttgart 2004, 
S. 92

9 Zitiert nach den EPA Deutsch in der Fassung vom 24.5.2002, S. 13, www.schule-bw.de/schular-
ten/gymnasium/abitur/abitur2/epa/epa_deutsch.pdf).
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Zur Methodik des Mathematik- 
unterrichts in der Oberstufe
Uwe Hansen

Richtungsweisend für die Auswahl und für die Behandlung des Stoffes in der 9. Klasse 
– und weitgehend auch für die kommenden Klassen – kann die folgende Ausführung 
Rudolf Steiners über die Bedeutung des Denkens sein: »Durch das Denken wird der 
Mensch über das Eigenleben hinausgeführt. Er erwirbt sich etwas, das über seine Seele 
hinausreicht. Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeugung, dass die Denkgesetze 
in Übereinstimmung mit der Weltenordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Ein-
heimischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht. Diese Übereinstimmung ist 
eine der gewichtigen Tatsachen, durch die der Mensch seine eigene Wesenheit kennen 
lernt. In seiner Seele sucht der Mensch nach Wahrheit, und durch diese Wahrheit spricht 
sich nicht allein die Seele, sondern sprechen sich die Dinge der Welt aus. Was durch das 
Denken als Wahrheit erkannt wird, hat eine selbständige Bedeutung, die sich auf die 
Dinge der Welt bezieht, nicht bloß auf die eigene Seele.«1

Der gesamte Unterricht sollte von dieser Stimmung geprägt sein: meine Gedanken sind 
nicht in der Weise auf mich bezogen wie meine Gefühle, meine Empfindungen. Durch 
das Bilden von Gedanken, durch das freie Anerkennen der Gesetze des Denkens löse ich 
mich von den engen Fesseln des Eigenlebens und finde damit wieder neu eine Gemein-
schaft, die mir durch meine eigene Entwicklung in den letzten Jahren verloren gegangen 
ist. Die Pubertät ist ja durchaus mit einem Fallen aus dem Paradies der Geborgenheit, 
des Gehaltenseins in die Isolation, in die Schutzlosigkeit, die Verletzbarkeit und in die 
Einsamkeit der eigenen Seele vergleichbar.

Diese z.T. schmerzlichen Erlebnisse lassen die Sehnsucht nach innerem Halt, nach 
innerer Festigkeit und nach neuer Gemeinschaft entstehen. Diese Sehnsucht wird be-
friedigt, wenn der Heranwachsende die Welt mit eigenen Gedanken durchdringen kann, 
wenn er die schöpferische Kraft seines eigenen Denkens erlebt, wenn er erlebt, wie er 
durch diese neue Fähigkeit Wahrheiten finden kann, die für die ganze Welt und auch für 
andere Menschen von Bedeutung sind.

In diesem Lebensalter (14-15 Jahre) muss dem Schüler das Gefühl vermittelt werden, 
dass er selbst es ist, der die Gesetze gefunden hat, dass er von innen heraus durch die 
Kraft seines schöpferischen Denkens die Wahrheit erkannt hat. Den ganzen Unterricht 
muss diese Entdeckerfreude durchziehen; man muss mit Freude sich ins Abenteuer des 
Denkens stürzen. 

Es wird die neue Qualität des Denkens erlebt: Es ist nicht notwendig, alle Handlungen 
wirklich auszuführen, um zu einem Ergebnis zu kommen; es genügt, sie im Denken sich 
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vorzustellen. Die Anzahl der Sitzordnungen einer Klasse z.B. wird nicht durch Auspro-
bieren, sondern durch Nachdenken ermittelt. Gedanken der Kombinatorik, der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung befriedigen daher den Schüler dieses Alters.

Durch das Denken wird auch die innere Anschauung geschult: Schneidet man einen 
Zylinder weder senkrecht noch parallel zur Achse mit einer Ebene, so entsteht als Schnitt-
linie eine Ellipse. Diese Tatsache lässt vermuten, dass die Ellipse nicht mehr entstehen 
kann, wenn der Zylinder zu einem Kegel verformt wird. Durch eine Folge von Gedanken 
wird gezeigt, dass diese Vermutung falsch ist, so dass das Denken die innere Anschauung 
korrigiert und verfeinert.

Im Erarbeiten von geometrischen Orten wird die Beobachtung und Beweglichkeit ei-
gener Gedanken geübt. Es ist ein Abwenden von der konkreten Einzelsituation und ein 
Hinwenden zum übergeordneten Gesetz, wie ja alles Mathematische gekennzeichnet ist 
durch dieses Einbetten eines Einzelfalls in einen größeren Zusammenhang und damit 
ein Lösen von dem unmittelbar Gegebenen. Diese Tätigkeit ist eine metamorphosierte 
Aufrichtetätigkeit. Dies gilt allgemeiner: alles Mathematische hat seinen Ursprung in 
Bewegungsvorgängen, in Vorgängen, in denen der Mensch aktiv den Raum ergreift. 
Dieses innere Aufrichten und Lösen vom unmittelbar Gegebenen lässt die folgenden Aus-
führungen Rudolf Steiners verstehen: »Wenn ich mathematisch denke, denke ich über das 
Sinnliche, aber ich denke zugleich nicht im Sinnlichen. […] Das ist das Wesentliche der 
mathematischen Anschauung, daß mich ein einzelnes sinnliches Gebilde über sich selbst 
hinausführt, daß es mir nur Gleichnis sein kann für eine umfassende geistige Tatsache. 
An dem mathematischen Gebilde kann ich auf sinnliche Art übersinnliche Tatsachen 
kennenlernen.«2

Die Erfahrung zeigt also, dass mathematische Begriffe an der Grenze zwischen der 
sinnlichen und einer rein geistigen Welt liegen. Diese Berührung mit dem Übersinnlichen 
bewirkt, dass der junge Mensch durch die mathematische Betätigung in einen Bereich 
größter Harmonie, absoluter Reinheit, Schönheit und Klarheit eintaucht.

Dieses Eintauchen wirkt reinigend auf das noch wenig durchgeformte, ja oft chaotische 
Seelische des jungen Menschen. Die heilende Wirkung des Mathematischen, die Befrei-
ung vom persönlichen Gestimmtsein – die eine tiefe Sehnsucht des heranwachsenden 
Jugendlichen ist – wird in schöner Weise von R. Steiner in einem Vortrag angespro-
chen: »Nehmen wir einmal an, wir haben den Gedanken eines Dreiecks. Wir müssen 
uns ihm hingeben, ohne daß dieser Herr Gedanke sich darum kümmert, ob ich gerade 
Kopfschmerzen oder Magenschmerzen habe. Es ist ihm ordentlich gleichgültig, wie ich 
persönlich gestimmt bin. Es ist ihm sogar gleichgültig, ob ich irgendwie anders gestimmt 
bin, traurig oder heiter bin, ob mir etwas weh tut oder wohl tut – der Gedanke des Drei-
ecks herrscht mit einer gewissen vornehmen Nonchalance in meinem Kopfbewußtsein 
und kümmert sich nicht um mein subjektives Befinden.«3

Steiner hat wiederholt davon gesprochen, dass das mathematische Tun ein inneres 
Konstruieren und ein gleichzeitiges Anschauen der eigenen Tätigkeit ist.4 Die mathema-
tischen Begriffe sind aus der Willensnatur des Menschen hervorgegangen. Diese Willens-
tätigkeit wird dann zum Vorstellungsbild aufgehellt, so dass die mathematischen Begriffe 
Bildcharakter bekommen. Dieses Ineinandergreifen und sich gegenseitig Befruchten von 



Erziehungskunst 11/2006      1177

willentlicher und vorstellender Tätigkeit ist notwendig für alles mathematische Tun. Ist 
die Willensseite zu schwach, erstarrt diese Tätigkeit zum Formalismus; ist die Vorstel-
lungsseite zu schwach, so fehlt die notwendige Klarheit.

Auch die Forderung Steiners, die Zahlen und die Rechenarten stärker aus der Di-
vision herauszuarbeiten, also die Addition nicht in den Vordergrund zu stellen, zeigt 
die Betonung der Willensseite. Die einseitige Beanspruchung der Vorstellungsseite soll 
vermieden werden. Wie ja überhaupt oft auf eine falsche Anschaulichkeit hingewiesen 
wird: »Wenn der Mensch nur durch einen Anschauungsunterricht durchgeht, dann wird 
er seelisch völlig ausgedörrt, dann ersterben nach und nach die inneren Triebkräfte der 
Seele«.5 Diesem stellt Steiner das Folgende gegenüber: »Wir müssen uns der bildenden 
Kraft unserer Seele bewußt bleiben und müssen in dem Kinde auch nicht die Vorstellung 
erwecken, daß es, bevor es innerlich das Dreieck erkannt hat, das Wesentliche vom Drei-
eck in der äußeren Welt begreifen kann.«6 Steiner weist dann darauf hin, dass man cha-
rakterisieren soll und nicht definieren, dass man »nicht tote, sondern lebendige Begriffe, 
lebendige Empfindungen dem Kinde übermitteln soll. Und so soll man auch versuchen, 
Geometrie zum Beispiel so lebendig als möglich zu gestalten. […] Das Geometrische 
wird von demjenigen, der selbst gewisse Erfahrungen mit der Geometrie gemacht hat, 
wirklich so empfunden werden können, daß es allmählich aus dem Ruhenden ins Le-
bendige hereingeholt werden sollte. […] So ist es gut, in dem Kinde die Vorstellung 
des Dreiecks hervorzurufen, das eigentlich in innerer Beweglichkeit ist, so daß man gar 
nicht die Vorstellung bekommt eines ruhenden Dreiecks, sondern die Vorstellung eines 
bewegten Dreiecks …«7

Auch im Bereich des Zahlenmäßigen gilt es, diese innere Lebendigkeit zu erzielen, bei 
der Einführung der negativen Zahlen, der Potenzen, der Logarithmen usw.

Diese Hinweise gelten für alle Gebiete. Schwache Schüler haben z.B. Schwierigkeiten, 
eine Gleichung aufzustellen. Sie verstehen nicht, woher die zwei Seiten kommen sollen, 
da man doch nur eine Sache betrachtet. Diese Erfahrung zeigt, dass es diesen Schülern 
nicht gelingt, ihre eigene Willensbetätigung ins Bild zu bringen. Eigene Erlebnisse und 
Gleichung fallen auseinander.

Dies sei an einem sehr einfachen Beispiel erläutert:
Welche Zahl ergibt – nachdem ihr Dreifaches um 5 vermehrt und die Summe dann 

halbiert wurde – die Zahl 13?
Um den Schüler in den Prozess mit einzubeziehen, kann man die einzelnen Schritte 

zunächst nacheinander aufschreiben:

die gesuchte Zahl   x
ihr Dreifaches    3x
das um 5 vermehrte Dreifache  3x+5
davon die Hälfte   3x+5
        2

Es ist sinnvoll, den Auflösevorgang zunächst ohne Gleichungen, also begrifflich durch-
zuführen: Wenn 1/2 (3x+5) gleich 13 ist, so muss 3x+5 das Doppelte von 13 also 26 sein. 
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Die Vergrößerung um 5 wird rückgängig gemacht, also ist 3x gleich 21. Die gesuchte 
Zahl muss also 7 sein.

Man sieht, dass der Schüler in der Lage sein muss, eine Folge von verschiedenen Hand-
lungen in der Vorstellung umzukehren. Er muss also seine Handlungen beobachten kön-
nen, um sie rückgängig zu machen. Beide Seiten einer Gleichung mit 2 zu multiplizieren 
bzw. beide Seiten um 5 zu vermindern usw., ist dem Schüler ein zunächst ganz fremder 
Gedanke. Im unmittelbaren Erleben verdoppelt man nicht zwei Dinge, sondern nur eines. 
Man denkt über dasselbe zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich und bezeichnet dasje-
nige daher auch unterschiedlich.

Zusammengefasst könnte man den ganzen Prozess wie folgt aufschreiben:

Damit wird die Symmetrie von Aufstellen der Gleichung und Lösen der Gleichung 
betont.

Es genügt, diese umfangreiche Darstellung an wenigen Beispielen zu erläutern. Die 
Schüler haben dann ihre Freude, wenn sie die Aufgaben auch in der üblichen Form lösen 
können. Dieses Beispiel sollte zeigen, wie man die zugrunde liegenden Tätigkeiten stär-
ker ins Bewusstsein bringt, wenn man das zeitliche Element mehr betont und die Bilder 
nicht an den Anfang stellt.

Beispiele aus der Stereometrie

Die Angaben von Steiner für die Unterstufe lassen sich auf die Themen der Oberstufe 
übertragen. So kann man den Hinweis, vom Ganzen in die Teile zu gehen, auch in der 
Stereometrie der 9. Klasse anwenden: Wie kann man einen Würfel durch einen ebenen 
Schnitt in zwei Teilkörper mit gleichem Volumen zerlegen?

Man kann die Ebene parallel zu zwei Seitenflächen durch den Mittelpunkt führen oder 
als Diagonalebene durch zwei gebenüberliegende Kanten oder so, dass sie eine Würfel-
diagonale im Mittelpunkt senkrecht schneidet. Man wird erkennen: jede Ebene, die durch 
den Würfelmittelpunkt geht, erzeugt zwei kongruente Teilkörper. Die Schnittfläche kann 
ein Quadrat, ein Rechteck ein Rhombus, ein Parallelogramm oder ein Sechseck sein, 
das auch regelmäßig sein kann. Die Seitenanzahl kann nicht größer als 6 sein, da es 6 
Würfelflächen gibt. Wegen der Symmetrie des Würfels muss außerdem die Eckenanzahl 
gerade sein.

Nimmt man eine zweite Ebene hinzu, kann man erreichen, dass die beiden kongruenten 
Teilkörper wieder halbiert werden. Es entstehen dann vier Körper mit gleichem Volumen. 
Kann man den Würfel auch in 3 kongruente Teilkörper zerlegen? Verbindet man die 
Ecken einer Würfelfläche mit einer Ecke der gegenüberliegenden Fläche, so erhält man 
eine schiefe Pyramide. Man erkennt leicht, dass man den Würfel in drei solcher Pyrami-

x            x = 7
3x      3x = 21
3x + 5            3x + 5 = 26  
3x + 5  3x + 5
    2       2          

= 13
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den zerlegen kann. Zerlegt man die Grundfläche einer dieser Pyramiden in zwei recht-
winklige gleichschenklige Dreiecke und verbindet die Ecken dieser beiden Dreiecke mit 
der Pyramidenspitze, so wird  die Pyramide in zwei volumengleiche Tetraeder zerlegt. Da 
diese Halbierung der quadratischen Grundfläche auf zwei Arten geschehen kann – man 
nimmt die eine oder die andere Diagonale – kann man den Würfel in verschiedener Weise 
in sechs Tetraeder zerlegen.

Entsprechend kann man den Würfel in zwei Prismen zerlegen und jedes Prisma dann 
in drei Tetraeder zerlegen. Dabei haben diese Tetraeder gleiches Volumen; es können aber 
alle drei Tetraeder verschiedene Form haben, oder es sind die drei Tetraeder bis auf Spie-
gelung gleich.

Durch geeignetes Zusammenkleben der Tetraeder an den Kanten ergeben sich interes-
sante, recht unterschiedliche Tetraederketten, die zu einem Würfel bzw. Prisma zusam-
mengelegt werden können.

Dieser Körper – ein Sechsflächner – setzt 
sich zusammen aus drei Tetraedern, die sich 
in der Würfeldiagonalen berühren; er hat 
das halbe Würfelvolumen.
1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/2

Der Würfel wird in fünf  Tetraeder zer-
legt, wobei der mittlere Tetraeder ein 
doppelt so großes Volumen hat wie die 
anderen.
1 = 1/6 + 1/6 + 1/3 +1/6 + 1/6

Zerlegung eines Würfels 
in ein Prisma, eine Pyramide 
und einen Tetraeder.
1 = 1/2 + 1/3 + 1/6

Zerlegung einer Pyramide in zwei 
Tetraeder.
1/3 = 1/6 + 1/6
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Man kann den Würfel in sechs Pyramiden zerlegen, wenn man den Würfelmittelpunkt 
mit den vier Ecken einer Würfelfläche verbindet. Klebt man diese sechs Pyramiden an 
entsprechenden Kanten zusammen, so entsteht, wenn man den Würfel umstülpt, ein 
Rhombendodekaeder, in dessen Innern ein Würfel als Hohlkörper erscheint.

Diese Umstülpung wird noch deutlicher, wenn wir die sechs Pyramiden halbieren. Wir 
erhalten dann zwölf Tetraeder, die zu einer geschlossenen Tetraederkette zusammen-
geklebt werden können und dann umgestülpt das Rhombendodekaeder ergeben (siehe 
Skizze auf nachfolgender Seite: Figur a zeigt, wie der Würfel in die Tetraeder zerlegt 
wird. Figur b zeigt, wie die zwölf Tetraeder zusammengeklebt werden müssen und Figur 
c zeigt das Rhombendodekaeder). Die einzelnen Tetraeder entstehen dadurch, dass der 
Würfelmittelpunkt mit drei Ecken einer Würfelfläche verbunden wird. Diese Tetraeder 
haben daher die sechs Kantenlängen �2, 1, 1, ½ �3, ½ �3, ½ �3. Es ist für das Räumliche 
charakteristisch, dass ein Zwölfflächner entsteht.

Zerlegung eines Würfels in drei Prismen:
1 = 1/4 + 1/2 + 1/4
Das mittlere Prisma wird zerlegt in zwei 
Tetrader und eine Pyramide:
1 = 1/4 + 1/12 + 1/3 + 1/12 + 1/4

Das mittlere Prisma kann auch in einen 
Tetrader und in zwei Pyramiden zerlegt 
werden:
1 = 1/4 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/4
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An diesem Beispiel sollte gezeigt werden, 
wie das Gliedern eines Ganzen in die Teile 
ein Feld schöpferischer Tätigkeiten ist; an-
schließend können dann die Teile zu einem 
neuen Ganzen zusammengefügt werden; 
der Schüler ist analytisch und synthetisch 
tätig. Dieses methodische Vorgehen kann 
Leitbild nicht nur für den Aufbau einer 
Epoche sein, sondern auch für die einzelne 
Unterrichtsstunde. Im Laufe der Oberstufe 
wird dieses Vorgehen dann noch durch das 
Prinzip der Metamorphose befruchtet.

Zum Autor: Uwe Hansen, Jahrgang 1936, Studium der Mathematik und Physik in Hamburg, 40 Jahre 
Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Nienstedten. Seither in der Lehrerbildung tätig an 
verschiedenen Seminaren. Betreut für IAO die Mathematik-Lehrer in Osteuropa.

Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner: Theosophie, GA 9, 311987 Dornach, S. 44
2 Rudolf Steiner: Mathematik und Okkultismus, in: Philosophie und Anthroposophie, GA 35, 

Dornach 1965, S. 8 f.
3 Rudolf Steiner: Menschliches Seelenleben und Geistesstreben, 4. Vortrag, Dornach 6.5.1922, GA 

212, Dornach 1978, S. 71
4 Rudolf Steiner: Naturbeobachtung, Experiment, Mathematik und die Erkenntnisstufen der Geis-

tesforschung, 3. Vortrag, 18.3.1921, GA 324, Dornach 31991
5 Rudolf Steiner: Die Erziehungsfrage als soziale Frage, 4. Vortrag, 15.8.1919, Dornach 31979, S. 

68
6 Rudolf Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst als Geisteswissenschaft, 13. 

Vortrag, 10.5.1921, GA 301, Dornach 31977, S. 211 
7 s. Anm. 6, S. 212
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Sprachlos
Ohne Sprache zu leben, kann zunächst einmal 
nur heißen, sich nicht der Sätze und Wörter 
sprachlicher Zeichen bedienen zu können. 
Dem Anderen können sie nicht als Zeichen 
der Kommunikation gegeben werden. Ist man 
in der Lage, dessen semantische Bedeutung 
auf ein anderes »Zeichensysten« zu übertra-
gen, die ein Anderer fähig ist, zu entschlüs-
seln, steht man noch mit einem Bein in dem 
»Kreis« der kommunizierenden Gemeinschaft 
Mensch. 
Beherrscht man – auf Grund äußerer Behin-
derungen und Krankheit, geistig oder körper-
licher Art – diese Zeichenübertragung nicht, 
dann bewegt man sich außerhalb eines Sys-
tems, ausgesetzt, ausgeliefert an den Anderen, 
der nur noch enträtseln, entschlüsseln, inter-
pretieren, vermuten kann. 
Welche Möglichkeiten bleiben dem Anderen, 
den Betroffenen zurückzuholen in den Kreis 
der »Kommunikation«? Wie erreicht die An-
throposophie diese stummen Welten?
An einem Beispiel versucht der Autor, das 
Trauma der Kommunikationslosigkeit zwi-
schen einer Mutter und einem durch eine 
therapieresistente Epilepsie schwerbehindert 
gewordenen Kind zu veranschaulichen. Es 
beherrscht das System der semantischen Zei-
chenübertragung auf andere kommunikative 
Systeme nicht. Die Persönlichkeit dieses Kin-
des scheint aber stets von einer einmal dage-
wesenen Sprache zu sprechen. 

Ohne Sprache

Du hast gesprochen. Du hast mit mir gespro-
chen, und ich habe Dir geantwortet! 
Du gehst aufrecht, so wie ein Mädchen geht, 
leicht, beschwingt. Wir gehen über eine Wie-
se. Der Himmel ist weit und hell. Du erzählst 
mir viel von Dir. Die Worte fließen, und wir 
schwimmen in ihrem Strom. Meine Sprache 
ist Deine Sprache. 

Die Luft bewegt sich. Wind streift Dein Ge-
sicht. Der Wind wird stärker, Du bückst Dich 
gegen den Sturm. Wir schreien uns die Worte 
zu, lauter immer lauter. Der Wind zerreißt sie. 
Ich versuche, auf Deinen Mund zu schauen, 
sehe, wie Deine Lippen sich bewegen. Ein Wir-
bel umkreist Dich. Wütend, gierig umschlingt 
er Dein Haar, Deine Arme, Deine Beine, reißt 
an meiner Hand, unseren Händen.
Du wirst kleiner und kleiner. Ich strecke die 
Arme nach Dir aus, noch einmal. Ich suche 
nach Deinem Mund, nach Deiner, nach un-
serer Sprache. Ich höre kein Wort. Kein Wort 
mehr von Dir. Ich wache auf. 
Du schreist. Es ist 4.10 Uhr. Du schreist jetzt 
jede Nacht. Du sitzt im Bett, schaukelst wild 
mit Deinem Körper. Deine Augen reißen Lö-
cher in die Dunkelheit, jedes Auge einzeln. 
Deine Arme flattern aufgeregt. Vögel machen 
das so, wenn sie in der Luft stehen bleiben, 
oder Jungvögel im Nest, wenn die Mutter 
kommt und sie Hunger haben. Einen Moment 
lang horchst Du, Dein Blick sammelt sich. 
Langsam, tastend wie ein Echolot, huscht ein 
Lächeln über Dein Gesicht.
Deine Haare sind goldrot gelockt, Deine Au-
gen blau-grau, Dein Körper weiß und sehr 
schmal. Du kamst mit einem Lächeln auf die 
Welt. Blaues Meereslächeln unter dem Sau-
erstoffzelt.
Es kamen die Fragen. Sie wanderten mit Dir 
durch die Kliniken, ein Jahr, zwei Jahre. Sie 
wurden nicht beantwortet. Auch die anderen 
Jahre nicht.
Ich lache über das Wort »Hoffnung«. Hof-
fen, mittelniederdeutsch »hopen«, englisch 
»to hope«, verwandt mit der Wortgruppe von 
»hüpfen« … Die Hoffnung starb irgendwo 
zwischen den Jahren. Aber Du warst einmal 
klein, und die Hoffnung. sie hüpfte in mir. Ich 
hatte das Schwert erhoben. Schwang es zum 
Kampf gegen das Ungeheuer, einen garstigen 
Drachen, genannt auch »Grand Mal« oder 
»Petit Mal«. Jeder neue Anfall eine Nieder-
lage, ein persönliches Versagen. Aber ich 
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»hüpfte« noch mit Ungeduld, hoffte der The-
rapie entgegen. 
Nun bist Du groß. Noch nicht ganz groß. Dein 
Busen ist eine Knospe. Wir haben noch nie 
miteinander gesprochen. Ich habe Dich ange-
sprochen, aber Du antwortest nicht in meiner 
Sprache. Du findest sie nicht, kannst sie nicht 
finden, da der Drache sie Dir genommen hat, 
als er Feuer spuckte, halbstündlich, stündlich, 
täglich, im ersten Jahr und im zweiten und im 
dritten und … Aber Du rufst. Was klagst Du 
an? Was bringst Du mir für eine Nachricht? 
Ich verstehe Deine Sprache ohne Sprache 
nicht. Verstehst Du meine?
Als Du klein warst, wartete ich auf ein Zei-
chen, wartete auf einen Archetypus der Kom-
munikation, auf Basales, wie man sagt, ge-
sprochen zwischen Mutter und Kind. Manch-
mal wolltest Du zu mir fliegen, mit Deinem 
Flügelschlag, und meine Seele flog einen luf-
tigen Kreis. Selten traf mich Dein Blick. Dann 
aber strömten meine Wellen in Dein Meer. Ich 
wollte Dich finden unter dem Gewicht des 
Drachens, Dich aus seinen Klauen reißen, mit 
meinem Schwert. Die Klinge wurde stumpf. 
Die Sanduhr neben Deinem Kopf … sie war 
längst abgelaufen.
Ich habe gesprochen. Ich habe mit Dir gespro-
chen! Ich habe mit Dir gesprochen und Du 
hast mich gehört! Wir gehen über eine Wiese. 
So leicht folgen meine Beine dem Boden, die 
Füße dem Gras. Ich zähle die Schritte nicht, 
sie gehen frei. Der Himmel ist weit und hell. 
Ich erzähle Dir vieles. Vieles, was ich Dir 
schon gesagt habe, aber Du hast es nicht ge-
hört. Du warst oft zornig über meine Töne, 
weil sie sich nicht anhörten wie Deine. 
Doch nun gehen wir über eine Wiese. Ich 
spreche mit Dir. Eine Sprache. Sie fliegt 
dahin, von meinem Ich zu Deinem Ich. Ich 
nehme Deine Sätze, öffne sie und sie durch-
strömen mich wie ein breiter, warmer Fluss. 
Ich nehme die Wörter, die in mir versammelt 
sind, und gebe sie Dir. Auch Du öffnest die 
Wörter und Sätze. Wir stehen in einem Fluss 
und das Wasser strömt und strömt um uns. 

Jeder Tropfen ein Wort. Ich bin neben Dir, ne-
ben Dir, ein Raum, keine Wand zwischen mir 
und Dir. In mir hüpft es, und ich springe der 
Sprache in die geöffneten Arme. Sie umhüllt 
uns mit einem seidenen Tuch.
So gehen wir über die Wiese und der Him-
mel ist weit und hell. Wärme umspielt meine 
Haut. Ein Windhauch schmeichelt um mein 
Gesicht. Ich binde mir die Haare zusammen, 
weil der Wind sie mir zerzaust. Er wird stär-
ker. Ich bücke mich, bücke mich gegen ihn 
und greife fest Deine Hand. Ich muss mich 
noch mehr nach vorne beugen, ich schreie Dir 
zu, versuche meinen Kopf Dir zuzuwenden. 
Aber der Wind ist so laut geworden, es ist 
ein Sturm, ein mächtiger Sturm. Er umkreist 
mich, reißt an unserer Hand, was will er mit 
unserer Hand, ich schreie noch lauter, fühle 
Deine Hand nicht mehr. Ich drehe mich um. 
Du bist hinter mir. Du wirst immer kleiner, 
ganz klein bist Du. Meine Zunge wird schwer, 
so schwer. Meine Beine, meine Füße suchen 
das Gras. Jeden Schritt zähle ich. Der Himmel 
wird dunkel, ich sehe etwas Schwarzes am 
Horizont. Das Schwarze kommt näher, sieht 
aus wie eine Wolke, eine schwere Regenwol-
ke, wie eine große Wolke mit Flügeln, mit 
einem garstigen Kopf, die Wolke, nein, es ist 
keine Wolke, es ist ein Tier, ein riesiges Tier 
über mir, ... über mir ein Drache mit schwar-
zen langen Krallen. Ich schreie so laut, ich 
kann, Du musst es hören, wir haben doch eine 
Sprache, Du musst zurückkommen in unsere 
Sprache. Es ist so leicht, so leicht und warm 
in dem Arm der Sprache. Ich sehe Dich noch 
einmal klein am Horizont. Du bist nur noch 
ein Punkt. Ich reiße meine Beine vom Boden, 
will Dir hinterher rennen, strecke meine Arme 
nach vorn und greife das seidene Tuch. Ich 
hebe es auf. Es ist zerrissen. Ich versuche, es 
wieder zusammenzubinden, ich brauche einen 
Faden, einen Faden, schnell einen Faden! Ich 
schaue über mich. Dort hängen sie, zu hoch an 
Haken aufgehängt. Ich sehe den Drachen und 
an seinen Krallen hängen meine Worte. Ich 
wache auf und schreie.             Saskia Bähren    



Berlin, 5. Februar 2006

Sehr geehrter Pfarrer Gandow,

ich hatte gestern das Vergnügen, mit Herrn 
Lichte in einer RBB – Radiorunde zum Thema 
Waldorfpädagogik zu sitzen (»Zeitpunkte«, 
»radiokultur«). Sein Part war der des Kriti-
kers, meiner der einer ehemaligen Waldorf-
schülerin, deren ältestes Kind nun ebenfalls 
eine Waldorfschule besucht. Wir haben unsere 
Standpunkte weidlich ausgetauscht, Frau Hus-
mann-Kastein nahm ebenfalls teil. Was den 
immer wieder geäußerten Rassismus-Vorwurf 
gegen Steiner und die Anthroposophie angeht, 
kann ich nur darauf verweisen – wie ich es 
auch in der Sendung getan habe –, dass ich 
eine kommentierte, historisch-kritische Stei-
ner-Ausgabe sehr begrüßen würde. Ich denke, 
Rudolf Steiner war ein Kind seiner Zeit, man 
muss die Protokolle seiner Vorträge und Se-
minare (denn darum handelt es sich ja im We-
sentlichen) ganz gewiss auf der Matrix jener 
Strömungen sehen, die im ausgehenden 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert im Schwan-
ge waren. Ich bin von Hause aus Historikerin 
und muss schon deshalb entschieden für eine 
Historisierung, eine exakte und analytische 
Auseinandersetzung plädieren. Aber: Was 

die Waldorfpädagogen heute machen, steht 
auf einem anderen Blatt. Ich habe niemanden 
unter ihnen getroffen, der sich kritiklos, vor-
behaltlos, ohne umfassende Würdigung auf 
Rudolf Steiner beziehen würde. Ich denke 
auch, Rudolf Steiner hätte gerade das vehe-
ment abgelehnt. Blinde Gefolgschaft war nun 
keinesfalls das, was er verlangte. Was er woll-
te, war »Handeln aus Erkenntnis«. Erkenntnis 
und Freiheit, das sind für mich die Eckpfeiler 
der Waldorferziehung – Freiheit im Geiste, in 
der Seele und im Herzen. Freiheit in diesem 
Sinne ist kein Affront wider die Aufklärung, 
sondern geradezu ihr Substrat. Unmündig ist 
– im Sinne Kants – wer blindlings glaubt. Di-
ese Unmündigkeit kann ich im Kontext der 
Waldorfpädagogik nirgendwo erkennen.
In diesem Zusammenhang scheint mir, dass 
der eigentliche Kern Ihrer gegenwärtigen 
Auseinandersetzungen mit der Waldorfpäd-
agogik ganz anders gelagert ist. Sie stellen 
die Schulen tendenziell unter Sektenverdacht 
und sprechen ihnen ab, ein christliches Welt-
bild zu vertreten. Darf ich Sie fragen, ob die 
Amtskirchen ein Deutungsmonopol über das 
haben, was wir christlich nennen oder nicht? 
Ist es nicht gerade das, was viele Gläubige be-
wegt, aus den Kirchen auszutreten? Für mich 
– ich gehöre der katholischen Kirche an – lau-
tet der Kern der christlichen Botschaft: »Lie-
be Deinen Nächsten wie Dich selbst.« Nichts 
anderes ist es, was mich die Waldorfschule im 
Grundsatz gelehrt hat. Dass ich hin und wie-
der strauchle, geht nicht auf ihr Konto.
Was die Sekte angeht: Wer bitte ist der Guru 
(Steiner ist es sicher nicht), wo bitte findet 
subtile Indoktrination statt (an den Schulen je-
denfalls nicht)? Ist es nicht so, dass umgekehrt 
Herr Lichte, der sich enttäuscht von der Wal-
dorfpädagogik abgewandt hat und mir nicht 
abnehmen wollte, »nur« eine Waldorfmutter 
zu sein (er kann sich offenbar nicht vorstellen, 
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dass Eltern sich informieren und wissen, was 
sie tun und wofür sie sich entscheiden), sei-
nerseits ein Feindbild braucht, einen Sünden-
bock dafür, dass er mit dem Waldorf-Seminar 
nicht zurecht kam? Ich glaube ihm durchaus, 
dass dort nicht alles nach seinen Vorstellun-
gen gelaufen ist; es mag durchaus sein, dass 
er an Lehrer geraten ist, die nicht in der Lage 
waren, ihm die Sinnhaftigkeit dessen, was sie 
unterrichten, zu vermitteln. Auch bei Waldorfs 
haben wir es mit Menschen zu tun, die fehlbar 
sind. Das dürfte Ihnen nicht fremd sein. Be-
fremdlich aber finde ich, dass Herr Lichte zur 
Waldorfpädagogik kam wie die sprichwört-
liche Jungfrau zum Kind – übers Arbeitsamt, 
das ihm mal eben so eine entsprechende Aus-
bildung offerierte. So jedenfalls hat er es selbst 
in einem seiner »Berichte« notiert. Ich habe es 
ihm und mir erspart, folgendes coram publico 
zum Besten zu geben: Wenn ich Schuhe kaufe, 
und die Verkäuferin sagt – »Nehmen Sie doch 
einfach das Paar da drüben« – und ich stelle zu-
hause fest, dass die Schuhe leider nicht passen, 
sind dann die Schuhe schuld? Analog verfährt 
jedenfalls Herr Lichte mit der Waldorfpäda-
gogik. Vollends absurd wird das Ganze, hält 
man sich Herrn Lichtes Fazit vor Augen. Sein 
Rekurs auf die im Angesicht der Shoa gän-
gige Verleugnungs- und Verdrängungsphrase: 
»Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!«, 
hier bezogen auf die angeblichen Gefahren 
der Waldorfpädagogik, ist zweifach skandalös. 
Einerseits, weil hier eine unerträgliche Banali-
sierung der Shoa stattfindet, andererseits weil 
– man muss es eigentlich perfide und obszön 
nennen – eine Nähe der Waldorfpädagogik und 
der Anthroposophie zur nationalsozialistischen 
Ideologie, zum Antisemitismus insinuiert wird. 
Das ist nichts anderes als: subtile Indoktrina-
tion. Herr Lichte unterstellt der Waldorfpäd-
agogik, was – genau besehen – sein eigenes 
Verfahren ist. 

Das alles schriebe ich nicht auf, hätte ich 
Herrn Lichte nach der Diskussion nicht dar-
auf angesprochen, warum Sie zu der Tagung 
in der Evangelischen Hochschule eigentlich 
keine Vertreter der Waldorfpädagogik oder 
der Anthroposophie eingeladen haben. Er 
antwortete mir ziemlich unwirsch, dafür gebe 
es im Tagungsplan nun einmal keinen Platz. 
Sehr geehrter Pfarrer Gandow, sieht so eine 
kritische, ausgewogene, eine glaubwürdige 
Auseinandersetzung aus? Warum bitten Sie 
keinen Vertreter vom Bund der Freien Wal-
dorfschulen aufs Podium und setzen sich 
offensiv mit diesem auseinander? Vielleicht 
können ja beide Seiten sogar etwas voneinan-
der lernen, wäre das so ganz ausgeschlossen? 
Wenn Sie Ihrer Sache so sicher sind – dann 
vertrauen Sie doch auf Ihre Argumente, und 
zwar in der direkten Diskussion! Ich versiche-
re Ihnen, Sie werden kompetente und aufge-
schlossene Gesprächspartner finden – anders 
als Herr Lichte propagiert, sind die Schulen 
nämlich durchaus transparent, offen für jeder-
mann und interessiert am Dialog. So zumin-
dest habe ich es erlebt, als Schülerin und als 
Mutter. An allen Schulen gibt es ständig Ein-
führungskurse in die Waldorfpädagogik, gibt 
es verbindliche Einführungsabende oder -wo-
chenenden für die Eltern künftiger Schüler. 
Die Eltern werden – das habe ich selbst mehr-
fach erlebt – ermuntert und aufgefordert, sich 
zu informieren und zu überlegen, ob ihre Kin-
der hier richtig aufgehoben sind. Nein, dass 
die Schulen irgendein Geheimwissen prakti-
zierten, das kann ich aus eigener Anschauung 
nicht beglaubigen. Nobody is perfect – das 
gilt sicher auch für die Waldorfbewegung. 
Aber wer Ausreißer als prototypisch für das 
ganze System klassifiziert, ist ein Fall für den 
Nachhilfeunterricht. Nicht nur bei Waldorfs. 
In diesem Sinne seien Sie gegrüßt

Dorion Weickmann



Für einen unvorbereitet vorüber flanierenden 
Besucher des UNICEF-Weltkindertages am 
Potsdamer Platz in Berlin dürfte ein Blick 
in das DaimlerChrysler Atrium sicher einige 
Überraschungen geboten haben: da lassen 
sich erwachsene Menschen, die Augen durch 
Blindbrillen verdeckt, an der Hand oder am 
Arm über rote Balken, durch phantastische 
Hindernisse und über einen Teppich kippeln-
der Holzlinsen geleiten; besteigen vorsichtig, 
manchmal unsicher – aber letztlich unbeirrt 
– riesenhafte Möbel, deren Proportionen die 
Welt eines zweijährigen Kindes erlebbar wer-
den lassen. 
Bewehrt mit riesenhaften Hörtrichtern an 
Stethoskopen lauschen die einen dem Was-
serfall im Holzbottich, während die anderen 
konzentriert den Geräuschen ihrer Umgebung 
lauschen. Dem staunenden Beobachter bietet 
sich der ungewöhnliche Anblick von Men-
schen, die in Badewannen steigen, sich ganz 
von Kirsch- und Pflaumenkernen oder Korken 
umhüllen lassen und dabei entspannt lächeln. 
Und tatsächlich: Gewartet wird auch. Bei-
spielsweise, um in einer Hängematte, einge-
packt in dicke, wärmende Tücher und Kissen, 
gewiegt zu werden, vielleicht sogar zu einem 
leise gesummten Wiegenlied.
Was Außenstehende vielleicht irritiert, ist für 
die Besucher der Roten Achse unmittelbare 
Sinneserfahrung, Sinnesinstallation für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, die vom 
Start an, Station für Station, von engagierten 
ehrenamtlichen Helfern und rat- wie tatkräf-
tigen Rote-Achse-Organisatoren begleitet 
wird. So etwa Hansjörg Palm, der bevorzugt 
dann unvermutet neben einem steht, wenn 
man sich mit einer Frage suchend umblickt, 
oder Karsten Bauer, dessen Geduld, auch nach 
mehreren Tagen Roter Achse für das Gespräch 
bereit zu stehen, fast schon legendär ist. 

Zwischen und an den Stationen dieser Instal-
lation ins Gespräch miteinander zu kommen, 
spielt überhaupt eine große Rolle. Wie oft 
sieht man sonst  einander völlig Unbekannte 
brillenblind durch Hindernisparcours führen, 
miteinander über die Auswahl der Geruchsdo-
sen lachen oder geschlossenen Auges in tiefe 
Behälter unbekannten Inhalts greifen. 
Es war ein Fest des Aufeinander-Zugehens 
und Sich-Einlassens. Und dann: zu staunen 
und fragen zu dürfen –  wie ein Kind. Mög-
lich wurde das alles durch das unschätzbare 
Engagement der schon Genannten, durch die 
Möglichkeit, solches im DaimlerChrysler At-
rium stattfinden zu lassen, und nicht zuletzt 
durch die immer wieder überraschend begeis-
terte Hilfe der knapp 100 Rote-Achse-Helfer, 
die ihr Wochenende den mehr als 2000 Be-
suchern an diesen beiden Tagen schenkten, 
wohl wissend, dass niemand die Rote Achse 
so verlässt, wie er gekommen war.
Kontakt: Internationale Vereinigung der Wal-
dorfkindergärten e.V. Region Berlin/Branden-
burg, DieRoteAchse, Tel. 030-61286920.

Holger Van Raemdonck 
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Ende Mai mündete im Anthroposophischen 
Zentrum in Kassel das Projekt »eine künst-
lerische Begegnung zweier Waldorfschulen« 
nach nur einem gemeinsamen Probenwochen-
ende in einer großartigen Gesamtaufführung. 
Kasseler Schülerinnen und Schüler zeigten 
eurythmisch ihre Einstudierung derselben 
Werke, die das Orchester der Frankfurter Wal-
dorfschule nach einjähriger Probenzeit nun 
musikalisch zu Gehör brachte. Nach einem 
zweistündigen polyphonen Sinnesrausch – 
Haydn Cellokonzert in C-Dur, R.V. Williams 
Fantasia on Greensleeves, Konzert für Klari-
nette und Streicher von M. Seiber, Hebriden-
ouvertüre von Mendelssohn-Bartholdy, Har-
fenkonzert von G.F. Händel, drei Suiten und 
eine Filmmusik von Schostakowitsch – gab 
es tosenden Applaus des Publikums. Trotz 35 
Grad war keine Müdigkeit oder Erschöpfung 
zu spüren. Die musikalisch-eurythmische Be-
wegungsdichte brachte die Zuschauer in ein 
Klima »rasender Gelassenheit«, aus dem her-
aus nun Zugabe gefordert wurde.  

Schülerstimmen
 
»Insgesamt kann ich nur sagen, dass das ge-
samte Unternehmen ein riesiger Erfolg war 
und dass ich allen anderen Klassen nur wün-
schen kann, auch solch eine Aufführung zu 
machen.«
»Das Projekt war meiner anfänglichen Mei-
nung nach zum Scheitern verurteilt, und ich 
hätte nicht im Traum daran gedacht, welch 
riesiger Erfolg es zum Schluss werden soll-
te. Die Leute überschütteten uns mit Lob und 
Glückwünschen zu dieser grandiosen Auf-
führung. Doch der Anfang war wahrlich hart. 

Nach vielen Eurythmiestunden hatten wir 
mehr Muskelkater als nach sämtlichen Sport-
stunden dieses Schuljahres. 
Die Kritiken in der Mitte der Probezeit wa-
ren nüchtern und hart. Als wir dann auf der 
Bühne im Scheinwerferlicht standen und uns 
verneigten, war ich so aufgepuscht, dass ich 
am liebsten noch zehn weitere Aufführungen 
machen wollte.« 
»Das Eurythmieprojekt war eine gute Ab-
wechslung zum schulischen Alltag, doch hät-
ten die Proben über das Jahr verteilt schon 
intensiver sein können, dann hätten wir noch 
selbstsicherer auftreten können.«
»Planung: insgesamt gut. Ausführung: super 
und mit viel Engagement. Begegnung: Da-
durch, dass ich Gastschüler hatte, hatte (habe) 
ich auch relativ viel mit den Frankfurtern zu 
tun. Verpflegung: gut und ausreichend. Eu-
rythmie: Es hat Spaß gemacht schon vorher 
diese Stücke zu erarbeiten und dann auch mit 
dem Orchester aufzuführen. Es war etwas 
schade, dass es dann bei diesem Aufwand nur 
eine Aufführung gab.«
»Ich bin immer noch müde.«
»Es war eine wunderschöne Erfahrung.«

Dies schreiben Schüler, nachdem sie lan-
ge trainieren mussten und durch Krisen ge-
gangen sind. Ist eine solche Projektarbeit 
gerechtfertigt? Aus Sicht der Projektma-
cher mit Sicherheit, denn hätten Sonnhild 
Gädeke-Mothes, Aurel Mothes (Euryth-
mie, Kassel) und Berthold Breig (Mu-
sik, Frankfurt) nicht gemeinsam an ihre  
Vision geglaubt und der Umsetzung durch 
die Schüler vertraut, es wäre schwerlich voll-
endet worden. Anschließend waren die Pro-
duzenten selbst überrascht von so viel posi-
tivem Schülerecho und fühlten sich in ihrem 
»Größenwahnsinn«, denn was ist ein Auf-
tritt von 80 Musikern und 70 Eurythmisten 
aus zwei Schulen an einem Abend anderes, 
künstlerisch bestätigt. Die weitere Auswer-
tung zeigte, dass das Projekt auch in sozialer 
Hinsicht als interdisziplinäres Treffen zweier  

»Rasende 
Gelassenheit« 
Ein musikalisch-eurythmisches 
Großprojekt



Lob des Tanzes

Ich lobe den Tanz, 
denn er befreit den Menschen 
von der Schwere Der Dinge, 
bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft. 
Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert: 
Gesundheit und Klaren Geist und eine beschwingte Seele. 
Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, 
der dauernd in Gefahr ist zu Zerfallen, 
ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden. 
Der Tanz dagegen fordert den ganzen Menschen, 
der in seiner Mitte Verankert ist, 
der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit 
nach Menschen und Dingen 
und von der Dämonie der Verlassenheit im Eigenen Ich. 
Der Tanz fordert den befreiten, 
den schwingenden Menschen 
im Gleichgewicht aller Kräfte. 

Ich lobe den Tanz. 

O Mensch, lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.

(Augustinus)
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Schulen höchst erfolgreich war. Aber wie sa-
hen das die Kollegen? Wie viele Stunden »ih-
res Fachs« waren sie bereit, der großen »Sym-
phonie« zu opfern, ohne die Vermittlung »ih-
res Stoffes« gefährdet zu sehen? Vertrauten 
sie in die pädagogisch-künstlerische Wirkung 
dieses äußerlich scheinbar so flüchtigen 
Großprojekts? Fühlten sie sich der Musik 
und Eurythmie über die Grenze der einzelnen 
Disziplin verbunden? War es ihnen bewusst, 
dass der rechte Rhythmus in der Mathematik 
genauso lebt wie in der Sprache, dem Blut-
kreislauf, der Architektur und Geschichte und 
unterstützten daher den ideellen, materiellen 
und physischen Aufwand: ein Jahr Proben mit 
150 Schülern, Kostüme, Miete für die Bühne, 
Unterbringung und Verpflegung, der Trans-
port der Instrumente …
Die Kollegien der Schulen sollten alles daran 
setzen, Begegnungen des Schülers mit seiner 
individuellen Grenze und mit anderen Schü-
lern zu ermöglichen. Künstlerisch zeigen die 
Stellungnahmen, dass Schuleurythmie aus der 
Zeit von Stigmatisierung als »Biokarate« und 
»doofes Fach«, von dem keiner erklären kann, 
warum man es macht, längst herausgewachsen 
ist. Bei einem internationalen Eurythmiefesti-
val im Sommer 2006 in Witten konnte man 
die Begeisterung, die künstlerischen Möglich-
keiten und vor allem die Selbstständigkeit von 
Schülern erleben. Ihre Darbietungen zeigten, 
welch enormes künstlerisches Potenzial an 
den Waldorfschulen vorhanden ist. Man ge-
winnt den Eindruck, dass sich die Eurythmie 
in den Schulen unter der begeisternden An-
leitung engagierter Lehrerpersönlichkeiten in 
schöner Weise entwickelt. Lehrer und Schüler 
scheinen sich gegenseitig anzustecken mit den 
unendlichen Möglichkeiten der Eurythmie. 
Der Ansatz, Eurythmieausbildung und Ober-
stufeneurythmie sich annähern zu lassen – so 
Aurel Mothes – scheint daher ein möglicher 
Weg für die zukünftige Weiterentwicklung 
der Eurythmie. Das macht Mut und weist in 
die Zukunft.          Wolfgang Rauchbach

Müde löst James das Klebeband von seinen 
dreckigen Händen. Den ganzen Tag hat er ver-
sucht, mit der Spitzhacke Löcher durch Be-
ton zu schlagen. Zwei Wochen später werden  
diese Löcher acht Spielgeräten Halt geben, 
die auf dem Grundstück der Kindertagesstätte 
Alquimia entstehen. James aus London ist ei-
ner von 35 jungen Menschen, die gemeinsam 
einen Spielplatz bauen. Tag für Tag steht er 
mit seinen Gefährten aus Brasilien, Spanien, 
Deutschland, der Schweiz und den USA am 
Fuße der Favela in São Paulo und arbeitet.
James und die Gruppe, die den Spielplatz zu-
sammenzimmert, ist nicht allein. Parallel sind 
viele weitere Menschen in zwei- bis dreiwö-
chigen Workcamps mit Schippe, Kelle und 
Mörtel am Werk, ziehen Wände in die Höhe, 
setzen Fenster in Fassungen und legen Wege 
an. Insgesamt sind es 200 Menschen, die sich 
in zehn Workcamps abrackern, ein Viertel der 
800 Connectivity-Teilnehmer. Menschen, die 
aus allen Teilen der Welt angereist sind, um 
eine Woche zu tagen und sich in Workcamps 
einzubringen.
Welcher Impuls treibt die jungen Menschen, 
um die halbe Welt zu fliegen oder per Bus 
durch ganz Südamerika zu reisen? 
Die Geschichte von Connectivity begann vor 
drei Jahren, als fünf Menschen zusammen ka-
men und IDEM – Identity through Initiative 
(siehe »Erziehungskunst« 6/2005) gründeten. 
Fünf Menschen, die die Erfahrung gemacht 
hatten, dass Initiative als Interaktion mit der 
Welt die eigene Identität prägt. Initiativ wer-
den heißt, sich in Bewegung setzen, ein Pro-
jekt starten, sich aufmachen, seiner Frage, sei-

Connectivity – 
Tagen und 
Schaufeln
Eine Jugendkonferenz in Brasilien



ner Aufgabe folgen oder sie su-
chen. Jene fünf, Juliana Hepp, 
Valentin Vollmer, Eric Hurner, 
Elizabeth Wirsching und Ben 
Mergelsberg setzten IDEM in 
Gang, um anderen zu helfen, 
initiativ zu werden. Zunächst 
im Kleinen, im Gespräch, auf 
Schülertagungen, in Work-
shops und Gesprächswerkstät-
ten, dann in Workcamps und 
schließlich mit Connectivity im 
größeren Zusammenhang. Und 
schon zu Beginn war ein Datum 
gesetzt als Treffpunkt all jener, 
die im Laufe der Jahre mit und 
neben IDEM aktiv werden soll-
ten. Gesetzt war der Juli 2006.
In den Jahren zwischen der 
Entscheidung für die Initiati-
ve IDEM und Juli 2006 mit 
der Connectivity-Konferenz 
entstand ein Netzwerk junger 
Menschen rund um die Welt. Es entstanden 
IDEM-Zweige in Brasilien und Schweden, in 
Südafrika, Neuseeland und Irland. In diesen 
Jahren schlossen sich immer mehr Menschen 
zu einem Netzwerk zusammen.
Mehr und mehr junge Menschen spüren, dass 
sie mit wesentlich mehr verbunden sind, als 
nur mit ihrem eigenen Dasein. Sie nehmen 
wahr, dass sie in einem Kontext stehen, der 
größer ist, als sie selbst es sind. Dazu gehört 
eine Wachheit für und ein Verständnis von Zu-
sammenhängen, die sich vergangene Genera-
tionen mit viel Kraft erringen mussten. Doch 
dieses Bewusstsein ist nicht nur angenehm. 
Es zeigt nicht nur Möglichkeiten auf, seinen 
eigenen Weg zu gehen, der vielfältig gestalt-
bar ist, sondern auch die Herausforderungen 
und Notwendigkeiten, ihn in Ergänzung zu ei-
ner ungleichgewichtigen Welt zu formen. Es 
wird zur Einsicht, dass die Kinder aus der Fa-
vela auch die Kinder einer Gesellschaft sind, 
die uns zu dem gemacht hat, was wir sind. 
Es wird zur Einsicht, dass unser Weg nicht 

nur unseren eigenen Bedürfnissen und Wün-
schen entsprechen kann, sondern dass diese 
vielmehr an Bedürfnisse und Wünsche vieler 
anderer gebunden sind. 
In Anbetracht sämtlicher Möglichkeiten nei-
gen wir dazu, diese noch weiter und tiefer 
durchdringen zu wollen. Wir ringen um den 
intellektuellen Einstieg, um ein Begreifen der 
Welt. Doch es genügt nicht. Zu tief ist die 
emotionale Verflechtung, die Notwendigkeit 
von Erfahrungen. So stehen wir hilflos vor der 
Vielfalt der Möglichkeiten, sind gleichzeitig 
mit dem Ruf, uns einzubringen, konfrontiert 
und drohen zu stagnieren. 
Zwischen Lähmung und Initiative: In diesem 
Spannungsfeld steht IDEM, mit dem Ziel 
junge Menschen und ihre Initiativen zu be-
gleiten und zu unterstützen. In diesem Span-
nungsfeld findet Connectivity statt und ver-
sammelt Menschen aus aller Welt die initiativ 
sind oder werden wollen – Connectivity, die 
bisher größte Anstrengung im Rahmen von 
IDEM, im Leben von fünfzig Organisatoren 

          Foto: Johannes Olsson

Kaum öffneten sich die Türen, so füllte sich die Luft mit Trommelschlag 
und Gesang. Salti wurden geschlagen und Performances aufgeführt
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im Durchschnittsalter von zwanzig Jahren.
800 Menschen sind an der Universität Senac 
in São Paulo, Brasilien am 16. Juli zusam-
menkommen, um an Connectivity teilzuneh-
men, unterstützt von der Jugendsektion am 
Goetheanum, der Associação Monte Azul, 
der Federação das Escolas Waldorf do Brasil 
und anderen.
Connectivity ist eine Jugend- und Netzwerk-
konferenz, die Menschen aus 27 Ländern zu-
sammenbringt. Schüler aus Amerika, Lehrer 
aus Tansania, Studenten aus Japan. Projekte 
werden vorgestellt, Initiativen bringen ihre 
Anliegen vor. Menschen kommen zusammen, 
bringen unterschiedliche Ideen, Geschichten, 
Erfahrungen mit. Tragen aus Ländern, Kul-
turen und Bräuchen bei. Investieren ganz Per-
sönliches. Lernen voneinander. Und aus dem 
Zusammenkommenden entstehen neue Ideen. 
In Symposien kamen die Teilnehmer zu selbst 
gewählten Themen ins Gespräch. Zum Bei-
spiel organisierten die Freunde der Erzie-
hungskunst ein Symposium zur Begleitung 
von Freiwilligen, die Triodosbank Symposia 
zum nachhaltigen Wirtschaften. Insgesamt 
waren siebzig NGOs (Nichtregierungsorgani-
sationen) durch Menschen vertreten sowie 15 
Firmen, die ihr Sozialprogramm vorstellten. 
Connectivity stellte eine Plattform dar, auf der 
erfahrene Akteure weitergaben und suchende 
Teilnehmer profitieren konnten.
Über eine Woche wurden jeden Morgen Vor-
träge gehalten, von Julia Butterfly Hill, der 
als »Baumfrau« bekannt gewordenen Ameri-
kanerin, die durch ihren 738-tägigen Aufent-
halt auf einem Redwood-Baum die Fällung 
verhinderte, vom Philosophieprofessor Ashok 
Gangadean und Ute Craemer von der Favela 
Monte Azul. Orland Bishop, der Gründer der 
Shade tree Foundation ermutigte, nach der ei-
genen Aufgabe zu suchen: »Ich lade euch ein 

zu denken, dass jeder von euch für die Erde so 
wertvoll ist wie die Sonne.« 
Wichtige Momente der Tagung waren die 
Zwischenräume, die Zeiten zwischen den 35 
Workshops und Diskussionsgruppen. Phasen 
des Gespräches, des Austausches und Phasen, 
in denen getanzt wurde. – Kaum verstumm-
ten die Reden, kaum öffneten sich die Türen 
der Workshopräume, füllte sich die Luft mit 
Trommelschlag und Capoeira-Gesang. Hüf-
ten kreisten und Salti wurden geschlagen. 
Irgendwer begann mit einer Trommel, schon 
löste sich eine der täglichen spontanen Per-
fomances aus, entfernte sich von der Bühne 
und eroberte das Universitätsgelände. Große 
Freude entfaltete sich in den Momenten des 
Tanzes und vielleicht wurde mancher Durch-
bruch im gedanklichen Ringen in der ausge-
lassenen Bewegung geschafft. Gewiss gelan-
gen solche Durchbrüche im Crafvillage, dem 
Herzen der Konferenz. Um ein loderndes 
Feuer des Schmiedes gruppierten sich töp-
fernde, schnitzende und malende Menschen 
und schufen ein archaisches Bild, welches der 
sterilen Universität Leben einhauchte.
James selbst fiel am Tage, nachdem er die Lö-
cher in den Boden geschlagen hatte, ein Stein 
aus der Hand, mitten in eines der Löcher. Über 
Nacht hatte es geregnet. Das Matschwasser 
spritzte ihm entgegen und bedeckte sein Ge-
sicht. James lachte. Ein schöner Moment, dort 
auf dem Gelände, auf dem später ein Spiel-
platz entstehen sollte. Irgendwie lebendig, 
irgendwie wahrhaftig. Und während er dre-
ckig bis auf die Haut weiterarbeitete, war vom 
Schmerz der Hände und der Müdigkeit des 
Vortages nichts mehr zu spüren. 

Benjamin Hohlmann



Mit dem Ziel, Kunstbetrachtung und künst-
lerisches Tun und soziale Aktivität und Auf-
bauarbeit zu verbinden und dabei sichtbare 
Spuren zu hinterlassen, ging es für die 12. 
Klasse in diesem Schuljahr nach Ungarn. Die 
erste Station unserer zweiwöchigen Reise war 
nach einem kurzen Besichtigungsaufenthalt in 
Wien die Stadt Szombatheley. Hier konnte die 
erst seit fünf Jahren bestehende Waldorfschule 
und der dazugehörige Kindergarten dringend 
Hilfe gebrauchen.
Zunächst sollte für den zukünftigen Kindergar-
tenneubau das Gartengelände gestaltet werden, 
und zwar nach Entwürfen von Schülern. Vier 
Zwölftklässler übernahmen die Aufgabe, den 
Garten als »Landschaftsarchitekten« bereits 
vor Reisebeginn durchzuplanen. Ihre Ideen 
wurden im Vorfeld eifrig zwischen Szom-
bathely und Haan-Gruiten hin und hergemailt 
und von fachlicher Seite abgesegnet. 
Nachdem wir an der deutsch-ungarischen Gren-
ze herzlich von unseren Gastgebern in Emp-
fang genommen und zu unserer Unterkunft in 
Velem gelotst worden waren, kam  jedoch die 
absolute Ernüchterung: der Garten, den wir 
gestalten sollten, war durch den Dauerregen 
überschwemmt worden. Außerdem regnete es 
ständig weiter. Was nun? Julia Juhasz und ihr 
Vorbereitungsteam hatten sich diverse Alterna-
tiven überlegt, von denen vor allem die Idee, 
das Schultreppenhaus zu renovieren, bei den 
Schülern auf Gegenliebe stieß. Ohne zu mur-
ren, gingen die Jugendlichen, die sich in ver-
schiedene Teams aufteilten, am nächsten Tag 
ans Werk und zeigten viel Improvisationstalent 
und Geduld, denn woher sollten unsere Gast-
geber für 34 Schüler auf einmal das Equipment 
zum Renovieren hernehmen? 
Und siehe da, das Wetter war uns auf einmal 
gnädig. Das Gartengelände trocknete durch und 
die geplanten Arbeiten konnten bei schönstem 
Sonnenschein aufgenommen werden. 

So ist bei unserem einwöchigen Aufenthalt in 
Szombatheley in den verschiedenen Arbeits-
gruppen Beeindruckendes entstanden: Ein 
Geräteschuppen wurde aus Holz gebaut, ein 
Weg ausgehoben und verfüllt, für die Sand-
kiste Rundhölzer geschält, zurechtgesägt und 
ins Erdreich eingepflockt. Später wurde eine 
Sandmulde ausgehoben, ein großflächiges 
Mosaik in Sonnenform gestaltet, nachdem die 
Bodenfläche entsprechend vorbereitet war. Als 
besonderer Blickfang entstanden außerdem ein 
Weidentunnel und eine Weidenkultur. 
Im Schulgebäude übernahm eine Gruppe die 
Renovierungsarbeiten, schlug alte Fliesen ab, 
verputzte Unebenheiten, lackierte Fenster und 
Türrahmen und strich die Wände an. Im An-
schluss kamen die Treppenhausdesigner aus 
der Klasse und lasierten die Wände in Regen-

Ungarn-Projekt

Nicht nur wurde das Treppenhaus renoviert, der 
Garten gestaltet und ein Geräteschuppen gebaut, 
sondern es entstand auch eine Engelskulptur für 
das Kindergartengelände
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bogenfarben. Anschließend wurden die klein-
formatigen Gemäldeensembles der Kunstma-
lergruppe als Schmuck an die Wände gehängt. 
Ein Bildhauerteam arbeitete außerdem aus 
einem rohen Baumstamm eine Engelgestalt 
heraus, die auf dem Kindergartengelände auf-
gestellt werden soll. 
Die Schüler hatten also eine Fülle von hand-
werklichen und künstlerischen Herausforde-
rungen zu meistern, darüber hinaus aber vor 
allem im Sozialen durch die Aktion in Teams. 
Emsig wie die Heinzelmännchen von Köln 
spornte man sich gegenseitig an, die angefan-
genen Arbeiten fertig zu stellen.  Einstimmig 
brachte die Klasse schließlich ihre tiefe Zu-
friedenheit über die Ergebnisse und das sinn-
erfüllte Tun zum Ausdruck. 
Unsere Gastgeber, die bei der Power der 
Schüler oftmals mit dem Material kaum nach-
kommen konnten, zeigten ihre große Dank-
barkeit, indem sie uns nach getaner Arbeit 
beinahe täglich zu einem Ausflug mit Kultur-
programm einluden, uns allabendlich verkös-
tigten und am Schluss mit einem Festschmaus 
samt Volkstanz belohnten. Die 12. Klasse  
führte im Gegenzug Teile ihres Eurythmie-
programms, das sie für den künstlerischen 
Abschluss vorbereitet hatte, vor. Das war für 
alle Beteiligten ein wichtiges Ereignis, da die 
Waldorfschule in Szombatheley erst ab dem 
neuen Schuljahr regelmäßig Eurythmieun-
terricht anbieten kann und jetzt erst mit der 
Oberstufe beginnt. Die Zwölftklässler konn-
ten feststellen, dass etwas für sie Alltägliches 
hier zum Besonderen wurde. Insgesamt ist bei 
unserer Arbeit in Szombatheley ein herzlicher 
Dialog zwischen den Kulturen entstanden, 
den  wir alle gern fortsetzen wollen.
Durch den Aufenthalt in Budapest im zwei-
ten Teil der Reise, bei dem wir u.a. in An-
knüpfung an die Architektur-Epoche heraus-
ragende Bauwerke besichtigten, wurden die 
Erwartungen an eine erlebnisreiche und schö-
ne Klassenfahrt optimal ergänzt: Es lohnt sich 
nach Ungarn zu fahren.

Ulrika Eller-Rüter 

Die Fahrt aus Schülersicht

Die Abschlusskunstfahrt in der 12. Klasse 
hat seit einigen Jahren bei uns an der Schule 
einen neuen Aspekt hinzugewonnen. Neben 
der Besichtigung von Kunst und Architektur 
in Städten wie Barcelona, Wien, Venedig oder 
Budapest wird nun auch ein soziales Projekt 
durchgeführt. Die Idee dabei ist, dass die Fahrt 
nicht nur eine »Spaßfahrt« sein soll, sondern 
dass alle noch einmal zusammen anpacken 
und sich sozial einsetzen. Dadurch wird erfah-
ren, was man alles als Klasse bewegen kann, 
und es ist sehr interessant zu erleben, wie die 
Menschen in Ländern wie Ungarn, abseits der 
großen Städte und des Tourismus leben.
Die Ungarn empfingen uns sehr freundlich 
und versuchten uns viel von ihrer Kultur mit-
zugeben. Am Anfang war die Klasse aber eher 
mittelmäßig angetan, da der Eintopf und die 
»ungarischen Waldorfgesänge« recht unge-
wohnt waren. Auch hielt sich in den ersten 
Tagen die Begeisterung für die Unterkunft 
und die Arbeitsstätten in Grenzen. 
Doch als sich am zweiten Tag das Wetter deut-
lich besserte, stieg auch die Stimmung in der 
Klasse gewaltig. Die Arbeiten wurden nun mit 
deutlich mehr Elan angegangen und so ging 
es alsdann stetig vorwärts. Das Treppenhaus 
der Schule wurde in nur drei Tagen komplett 
renoviert. Noch stärker aber verwandelte sich 
der Garten. Am ersten Tag waren wir noch 
ziemlich entsetzt über den Zustand dieses 
»Ackers«. Aber wir fingen trotzdem an zu ar-
beiten und schon nach wenigen Tagen sah der 
Garten ganz anders aus.
In den nächsten Tagen ging es weiter, obwohl 
die Zusammenarbeit mit den Ungarn nicht 
immer nach Plan lief. Oft waren die nöti-
gen Werkzeuge nicht parat und es mussten 
zwangsläufig unnötige Arbeitspausen einge-
legt werden. Es schien ein wenig so, als ob 
sie mit so vielen fleißigen Arbeitern nicht ge-
rechnet hatten und nun organisatorisch etwas 
überfordert waren. 
Doch mit Hilfe der ungarischen Eltern er-



reichten wir all unsere Arbeitsziele. Die Wo-
che stärkte die Klassengemeinschaft, vermut-
lich mehr als jede andere unserer zahlreichen 
Klassenfahrten. Dies lag wahrscheinlich dar-
an, dass wir durch dieses aktive Miteinander 
neue Stärken an und unter uns entdeckten und 
zusammen etwas bewirkten. Außerdem war 
es für uns wichtig zu erkennen, dass unsere 
Kunst etwas Fremdes verschönern und ver-
bessern kann. Kunst wurde nicht nur betrach-
tet, wie in der zweiten Woche unserer Fahrt in 
Budapest, sondern selber erschaffen. 
Natürlich waren die Arbeit und die Umstände, 
unter denen wir lebten,  manchmal ungewohnt 
und unbequem. Wir lernten die Ungarn von 
ihrer zurückhaltenden, aber auch sehr herz-
lichen und gastfreundlichen Seite kennen. So 
war es am Ende sicherlich ein großer Gewinn 
für alle Beteiligten.                 Nikolai Huland

Ein deutscher Freund erzählte neulich, er gin-
ge ins Theater: Calderones »Das Leben – ein 
Traum«. – »Der Titel wäre doch passend für 
eure kleine Schule auf La Palma!«, meinte er. 
Gerne würde ich nun in Internetsprache ein 
kleines breit grinsendes Smiley einfügen ... 
Eine kleine Insel im Süden, eine kleine Schule 
– das muss doch ein Traum sein – so die Vor-
stellung vieler Zeitgenossen.
Die Realität ist anders in einer fast 20 Jahre al-
ten Schule, die sich – von deutschsprachigen 
Auswanderern nach Tschernobyl gegründet 
– in einer zweiten Pionierphase befindet: 
Arbeit, Bemühungen, kleine Erfolge, Wider-
stände, Zeitgenossenschaft wie überall auf 
der Welt. Und allem voran die Frage: Wird 
die Waldorfpädagogik an diesem Ort wirklich 
gewollt und kann sie sich dort wirklich inte-
grieren?

Waldorfschule 
auf La Palma

Biographisch wäre bei uns jetzt die Ich-Ge-
burt dran, was bedeuten würde, dass sich 
die Escuela Libre San Miguel de La Palma 
schließlich und endlich von einer deutschen 
zu einer mindestens bilingualen, wenn nicht 
gar spanischen Schule wandelte, in die auch 
spanische Kinder relativ leicht ihren Weg fin-
den könnten. Diesen Wandel hat die kleine 
Schulgemeinschaft in den letzten zwei Jahren 
mit grosser Kraft verfolgt. Wir sind dabei ein 
wichtiges Stück weitergekommen auf dem 
Weg zu einer in das spanische Umfeld inte-
grierten, ein wenig multikulturellen kleinen 
Escuelita, die sich in vielerlei Beziehung zu 
einem Teil der Insel ausgedehnt hat. Diverse 
Behördenkontakte sind entstanden. Auch 
wenn wir uns legal immer noch in einer Grau-
zone bewegen, so scheint unsere Schule doch 
toleriert zu werden. So wurden wir im Mai  
zu der Ferria de las Culturas auf der Plaza 
der größten Stadt eingeladen, wo die Kinder 
mit anderen staatlichen Schulklassen einiges 
aufführen konnten. Drei Tage lang betrieben 
wir an dieser exponierten Stelle im Zentrum 
von Los Llanos einen Infostand, und es ent-
wickelten sich interessante und bewegende 
Gespräche.
Wir haben in den letzten beiden Monaten zwei 
Veranstaltungen durchgeführt, die Ausdruck 
der Integration in die kanarische bzw. spa-
nische Waldorfbewegung sind. Einmal fand 

Die Escuela Libre San Miguel de La Palma
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das Delegiertentreffen aller kanarischen Wal-
dorfinitiativen bei uns statt. Damit sind wir 
sozusagen offiziell als kanarische Initiative in 
den Kreis aufgenommen worden. Zum anderen 
war Antonio Malagon, der Hauptprotagonist 
der spanisch-anthroposophischen Bewegung, 
mit einem öffentlichen Vortrag zu Gast.
Auf der Insel gibt es immer mehr Menschen, 
bei denen das Interesse an der Waldorfpäda-
gogik wächst. Teilweise wohnen sie aber zu 
weit entfernt, um ihre Kinder zu uns an die 
Schule zu schicken. Hier ist die – noch ganz 
visionäre, aber nicht völlig unrealistische – 
Idee einer Zusammenarbeit entstanden. Dies 
könnte entweder durch einen weiteren Kol-
legen geschehen, der z.B. in den Norden der 
Insel geht und dort eine kleine Gruppe mehr-
klassig unterrichtet und mit dem eine Zusam-
menarbeit in der wöchentlichen Konferenz 
oder in einzelnen Epochen stattfindet.
Es gibt aber auch die Idee eines fahrenden 
Klassenzimmers (Bus), der an den verschie-
denen Ecken der Insel jeweils tageweise vor-
beikommt. Dabei müssten allerdings die El-
tern kräftig mithelfen.
Im Schuljahr 2006/07 werden wir zwischen 
17 und 22 Schüler haben. Darunter werden 
einige spanische sein – auch das ist ein er-
freuliches Wachstum. Die anderen kommen 
aus Deutschland, Schweiz, Norwegen und 
Schweden oder haben Elternteile aus Süd-
amerika, Luxemburg, Spanien oder England.
Wir werden auch weiterhin die erste bis 
sechste Klasse in drei Gruppen führen. Durch 
die gestiegene Schülerzahl wird sich die Un-
terrichtssituation ebenfalls verändern. Es wird 
nicht mehr möglich sein, die Gruppe der 3./4.-
Klässler und die Gruppe der 5./6.-Klässler 
parallel zu unterrichten, wie ich dies bisher 
gemacht hatte, wenn Praktikanten fehlten. 
Dies vor allem auch, weil der Unterricht in 
der 3./4. Klasse zweisprachig ist – eine große 
Herausforderung im Epochenunterricht mit 
Kindern, die nur Deutsch und anderen, die nur 
Spanisch sprechen.

So haben wir uns zu dem finanziell mutigen 
Schritt entschlossen, einen dritten Klassenleh-
rer zu uns zu holen und werden im nächsten 
Schuljahr ein Kollegium bestehend  aus einer 
spanischen und zwei deutschen Waldorflehrer-
Innen sein.
Aus diesem Grunde sind wir weiterhin auf 
Sponsoren und Unterstützung angewiesen. Es 
wird den Eltern nicht möglich sein, plötzlich 
statt einem drei Lehrer zu finanzieren. 
Für die Zukunft suchen wir erfahrene Wal-
dorflehrer, die bei der weiteren, manchmal 
recht langsamen Aufbauarbeit mithelfen. Die 
Escuela Libre San Miguel de La Palma ist 
also nicht mehr nur ein Inseltraum. Weitere 
Infos und Bilder aus unserem Schulleben un-
ter www.grupowaldorflapalma.org.es.

Vera Hoffmann

Schon vor vier Jahren, gleich nach der Veröf-
fentlichung der PISA-Studie, hatten die Wal-
dorfschule Kiel, die Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) der Freien Waldorfschulen in 
Schleswig-Holstein und die Regionaltagung 
Nord der Waldorfkindergärten einen »Ar-
beitskreis Früheinschulung« ins Leben geru-
fen. Untereinander, mit Eltern und Pädagogen 
sowie mit Politikern und der interessierten 
Öffentlichkeit wollten sie über Möglichkeiten 
und Grenzen einer frühen Einschulung ins 
Gespräch kommen. Eine Zwischenbilanz ih-
rer Arbeit zogen die Beteiligten jetzt auf dem 
gut besuchten Kongress »Schulreif mit 5?« in 
der Kieler Waldorfschule.

Kieler Kongress 
»Schulreif mit 5?«
Immer nur spielen?



Dass die ausgewiesenen Waldorf-
pädagogen gute Argumente gegen 
eine Vorverlegung des Schulein-
trittsalters ins Feld führen wür-
den, war zu erwarten. Wolfgang 
Saßmannshausen, Mitarbeiter der 
Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten in Nordrhein-
Westfalen, und Peter Lang, Dozent 
am Waldorfkindergarten-Seminar 
in Stuttgart, brachten aber inter-
essante Begründungszusammen-
hänge in das Thema, wodurch die 
unterschiedlichen Paradigmen of-
fenkundig wurden: Während sich 
die Waldorfpädagogik grundsätzlich und 
vorrangig am Wesen des Kindes und seinen 
Entwicklungsbedürfnissen orientiert, liegt 
der früheren Einschulung eher ein volkswirt-
schaftlicher Ansatz zugrunde: ökonomische 
und bevölkerungspolitische Zwänge machen 
es angeblich erforderlich, dass junge Men-
schen so früh wie möglich in das Arbeitsleben 
eintreten und länger für das Sozialprodukt und 
die Sozialkassen zur Verfügung stehen. Peter 
Brozio, Dozent für Allgemeine Pädagogik an 
der Universität Kiel, knüpfte zunächst an die 
bildungspolitische Diskussion in den 1960er 
Jahren und die damals gemachten Erfahrungen 
an, die sich neuerdings zu wiederholen schei-
nen: Obwohl keinerlei empirischen Belege 
dafür vorhanden seien, dass Früheinschulung 
zu einem besseren Schulerfolg führe, werde 
dennoch die Debatte darum wieder entfacht. 
Die Folgeerscheinungen, sollte sich diese Po-
litik durchsetzen, seien dann allerdings nicht 
mehr nur auf dem wirtschaftlichen Felde zu 
verzeichnen: Wenn Kinder immer länger und 
häufiger aus der Familie in die Hand von Spe-
zialisten weggegeben würden, gerieten auch 
die familiären Beziehungen grundlegend 
durcheinander. PISA ist ein Bildungsbegriff 
der OECD, fasste Brozio seinen Überblick 
zusammen, und nicht der Pädagogik. Und ge-
nauso wenig der Medizin, war man versucht 
zu sagen, als Markus Peters, niedergelassener 

Allgemeinarzt, mit einer Fülle aufrüttelnder 
wissenschaftlicher Daten belegte, wie die 
Gesundheit der Kinder heute gefährdet wird. 
Nicht mehr Infektionen sind die Bedrohung 
Nummer eins, sondern Essstörungen, Aller-
gien, Aufmerksamkeits-Defizite, Medienver-
wahrlosung Gewaltbereitschaft, Angst und 
Depression. Was den meisten Erkrankungen 
gemeinsam ist: Sie gehen einher mit Rhyth-
mus-Verlust in einer Entwicklungsphase der 
Kinder, in der erst noch ihr Rhythmus ausge-
bildet werden muss.
»PISA definiert nicht den Bildungsbegriff der 
Pädagogik, sondern den der OECD«, diese 
prägnante Zusammenfassung von Brozios 
Überlegungen markierte dann auch einen Teil 
der Podiumsdiskussion mit Vertretern der po-
litischen Parteien aus dem Kieler Landtag. 
Zwar hatten CDU und SPD kurzfristig abge-
sagt; unter der Leitung von Bernd Hadewig, 
LAG-Sprecher der schleswig-holsteinischen 
Waldorfschulen, suchten dennoch die Land-
tagsabgeordneten Monika Heinold von Bünd-
nis 90/Die Grünen und Ekkehard Klug (FDP) 
sowie Wolfgang Saßmannshausen und Peter 
Brozio die Verständigung darüber, ob das 
Einschulungsalter beliebig veränderbar sei. 
Alle waren sich einig in der Ablehnung der 
Früheinschulung: In den Kindergärten gelte 
es, die Lernfreude und Neugierde der Kinder 
altersgemäß zu nutzen und zu befriedigen.
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Der bildungspolitische Sprecher der FDP Klug 
wandte sich dagegen, dass bei der beabsich-
tigten Schulgesetznovellierung keine Rück-
stellung bei der Einschulung mehr ermöglicht 
werden solle. »Wenn Kinder, die aufgrund 
ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung 
noch nicht schulreif sind, trotzdem nach einer 
starren Stichtagsregelung ›ohne Rücksicht 
auf Verluste‹ eingeschult werden, dann wird 
dies die Arbeits- und Lernbedingungen in den 
Grundschulen weiter erschweren – mit ne-
gativen Folgen für den Bildungserfolg aller 
Kinder«.
Die Landtagsabgeordnete Heinold betonte, 
die Diskussion zum Thema PISA habe er-
reicht, dass der Kindergarten endlich als ers-
te Stufe des Bildungswesens ins öffentliche 
Bewusstsein gerutscht und die Diskussion um 
Qualitätssicherung in diesem Bereich aufge-
kommen sei. Sie setze sich im Landtag da-
für ein, dass die verantwortungsvolle Arbeit 
in den Kindergärten durch mehr Finanzmittel 
gefördert werde.
Alle Teilnehmer waren sich zudem einig, dass 
dieser Bereich des Bildungssystems nicht län-
ger am Ende der Skala des gesellschaftlichen 
Ansehens stehen dürfe. 
Wie und was allerdings in den Kindergärten 
gelernt werden soll, darüber besteht in der 
Öffentlichkeit wohl noch Diskussionsbedarf. 
Solange das Spiel im Kindergarten nicht sel-
ten als bloßer Zeitvertreib oder Konzeptlosig-
keit angesehen wird, ist ein Konsens über den 
richtigen Bildungsbegriff für Kindertagesein-
richtungen noch fern. Die Erkenntnis, dass 
durch das Spiel Fähigkeiten und Fertigkeiten 
veranlagt werden, die eine Gesellschaft mit 
Zukunft brauche, sei in der Bildungsdebatte 
noch nicht ausreichend verankert, zog Hade-
wig ein Resümee. Deshalb müsse die Über-
zeugungsarbeit von der Basis bis hinauf ins 
Parlament fortgesetzt werden, denn, in Anleh-
nung an Beuys: »Jeder Mensch ist ein Politi-
ker.«     Susanne Pühler

50 
Jahre
Kunst 
und 
Spiel

Kunst und Spiel – das wohl älteste Holzspiel-
zeug-Geschäft überhaupt – wurde 1956 ge-
gründet – ganz entgegen dem damaligen Trend 
zu Kunststoffprodukten, die »erfolgreich« 
in die Kinderzimmer eingezogen waren. Mi-
chael Peter, der Begründer von »Kunst und 
Spiel«, hatte den Impuls, pädagogisch wert-
volles Spielzeug und andere ästhetisch gestal-
tete Dinge aus natürlichen Materialien, die auf 
der ganzen Welt verstreut hergestellt wurden, 
an einem Ort zu versammeln und anzubieten. 
So entstand zunächst ein Ausstellungsraum im 
3. Stock seiner Altbauwohnung in München-
Schwabing. Durch den großen Zuspruch, vor 
allem von Menschen, die der Waldorfschule, 
der Anthroposophischen Gesellschaft und der 
Christengemeinschaft zugehörig waren, konn-
te zwei Jahre später ein kleiner Laden in der 
Leopoldstraße eröffnet werden.
Das Angebot an pädagogisch wertvollem 
Holzspielzeug war damals sehr gering. Zwar 
gab es aus den Impulsen der Waldorfpädago-
gik bereits in den 1920er und 1930er Jahren 
eine durchaus umfangreiche Spielzeug-Pro-
duktion, die jedoch durch die Weltkriegser-
eignisse und den Siegeszug von Plastik- und 
Plüschspielzeugen verdrängt wurde. Die 



Firma Ostheimer, die es damals bereits gab, 
musste ihre Produktion wegen Nachfrageman-
gel einstellen. Neben dem Ladengeschäft wur-
de ein Versand eingerichtet und Michael Peter 
veranstaltete in ganz Deutschland an Wal-
dorfschulen und anderen Orten Ausstellungen 
über »Gutes Spielzeug«. Außerdem ermutigte 
er viele Firmen, die Herstellung wieder aufzu-
nehmen und auch die Firma Ostheimer begann 
wieder Holzfiguren zu produzieren.
Neben dem Holzspielzeug waren von Anfang 
an auch Bastel- und Handarbeitsartikel, hoch-
wertige Textilien und kunsthandwerkliche Ar-
tikel im Angebot. In den 1970er Jahren wurde 
dann die Buchabteilung eingerichtet, die ne-
ben Kinder- und Jugendbüchern vor allem Bü-
cher aus dem anthroposophischen Sortiment 
und der Waldorfpädagogik führt. 
In den 1980er und 1990er Jahren, als das Be-
wusstsein für die Qualität zunahm und sich die 
so genannte Ökobewegung entwickelte, ent-
standen viele Naturwaren- und Holzspielzeu-
gläden. Bei den Gründungen haben sich viele 
Geschäfte an »Kunst und Spiel« orientiert und 
von Michael Peter immer Hilfe in Form von 
Rat und Tat bekommen. Der Versand muss-
te 1998 aufgegeben werden, aber auch heute 
noch ist der Umfang des Angebotes bei »Kunst 
und Spiel« unübertroffen. 
Die Pioniersituation der späten 1950er Jah-
re ist natürlich längst vorbei. Heute scheint 
es aus ganz anderen Gründen wichtig, gegen 
den Strom zu schwimmen. Denn im Zuge 
der PISA-Debatte ist eine wahre Welle von 
gut gemeinten, jedoch in der Wirkung häufig 
fatalen Frühförderungsmaßnahmen in Gang 
gekommen, die das Kinderspiel massiv bedro-
hen. Ein Bewußtsein für gutes, kindgemäßes 
Spielzeug und die Bedeutung des kindlichen 
Spiels für die gesunde menschliche Entwick-
lung zu schaffen, ist ein essentielles Anliegen 
von »Kunst und Spiel« geblieben. 

Thomas Heck
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»Auf geht`s!«, mit diesen Worten beendete 
Bundespräsident Horst Köhler seine Berli-
ner Rede am 21. September, die den Themen 
Bildung, Erziehung und Schule gewidmet 
war. Sie ist auf insgesamt große Beachtung 
gestoßen und die großen Tageszeitungen ha-
ben wesentliche Teile der Rede auf ihren ers-
ten Seiten veröffentlicht. Schon der Ort der 
Veranstaltung war in diesem Jahr ungewohnt, 
denn nicht im feinen Hotel Adlon fand sie 
statt, sondern in der Kepler-Oberschule. Die 
liegt im Berliner Stadtteil Neukölln (nahe der 
Schule, die vor einigen Monaten von den Leh-
rern »aufgegeben« wurde). Ihre Bezeichnung 
»Oberschule« ist irreführend, denn es handelt 
sich nicht um ein Gymnasium, sondern um 
eine der zur Zeit viel diskutierten Hauptschu-
len mit hohen Anteilen Jugendlicher aus so-
zial schwachen Bevölkerungsschichten oder 
mit Migrationshintergrund. Eine Schule, die 
ihrer Aufgabe als allgemeine Bildungsanstalt 
und Vorbereitung auf ein Berufsleben nicht 
mehr gerecht werden kann. Von den 50 Schul-
abgängern dieses Jahres hat gerade mal einer 
einen Ausbildungsplatz gefunden. Ein Brenn-
punkt also, an den sich der Bundespräsident 
wagte. 
Es wurde ja in den letzten Jahren, wenn auch 
verspätet, schon viel über die Situation des 
deutschen Bildungswesens geklagt, definiert 
und geforscht, und so erscheinen mir die letz-
ten Worte der Berliner Rede entscheidend: 
Was geschieht auf der Handlungsebene? Wie 
lassen sich die der Misere zu Grunde liegen-
den Ursachen beheben? Was z.B. ist zu tun 
gegen Auswahl aufgrund der Herkunft? Wie 
kann der – zumindest noch öffentlich verba-
lisierten – Forderung nach Chancengleichheit 
entsprochen werden, wann und wo wird diese 
soziale Baustelle konsequent bearbeitet? 

Den inhaltlichen Forderungen der Rede konn-
te sich jeder anschließen, wie allgemeiner 
Applaus an den einschlägigen Stellen zeigte: 
Muttersprachlicher Unterricht, Schreiben und 
Lesen (Gedichte auswendig lernen oder Bun-
destagsreden analysieren?), Rechnen, Musik, 
Kunst und Sport dürfen nicht ins Hintertreffen 
geraten, und auch der Religionsunterricht ist 
unverzichtbar. Bildung für alle, sprachliche 
und kulturelle Integration der Kinder mit 
Migrationshintergrund und mehr Gestaltungs-
spielraum für die Schulen, die sich ein eigenes 
Profil erarbeiten wollen, sind Forderungen, 
denen man sich nur anschließen kann. 
Gespannte Aufmerksamkeit herrschte im Saal, 
als der Bundespräsident auf die Lehrer zu 
sprechen kam. Er bezeichnete sie als »Helden 
des Alltags«, Menschen, die ihre Schüler für 
Inhalte begeistern können, die nicht aufgeben, 
die darauf brennen, ihren Kindern Wissen zu 
vermitteln und die der Überzeugung sind, dass 
in jedem einzelnen Schüler etwas Besonderes 
steckt. Mehr als ein Job sei es, Lehrer zu sein, 
denn es sei ein Beruf, der von Liebe zu den 
Kindern getragen sein müsse. Den Defiziten, 
die Kinder heute in die Schulen mitbringen, 
weil in den Elternhäusern und im sozialen 
Umfeld schon so viel versäumt werde, ließe 
sich nicht mit bloßer Unterrichtstechnik be-
gegnen. Hierin sieht Horst Köhler eine der 
Ursachen für den Attraktivitätsverlust dieses 
Berufs, zumal die geforderten Qualitäten nur 
sehr bedingt in der »Ausbildung« erworben 
werden können. – Nimmt man diese Feststel-
lungen ernst, kann man das, wenn auch oft 
als ungerecht empfundene, Resümee ziehen: 
Für den schulischen Erfolg ist die Rolle des 
Lehrers entscheidend, die Lehrer-Schüler-Be-
ziehung von tragender Bedeutung. 
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Auf geht’s
Zur Berliner Rede des Bundespräsidenten
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Was ich in keinem Bericht der Tagespresse 
nachlesen konnte, was ich aber als Waldorf-
lehrer bemerkenswert fand, war die Äuße-
rung Köhlers »In das Kinderzimmer gehört 
kein Fernseher«. Auf diese Feststellung folgte 
anhaltender Applaus. Offensichtlich hat sich 
im Bewusstsein unserer Gesellschaft in den 
letzten Jahren hier ein Wandel vollzogen.
Wenn ein Gesellschaftspolitiker, und das ist 
Horst Köhler in seinem Amt geworden, ob-
wohl er eine finanztechnische Vergangenheit 
hat, über Schule spricht und Änderungsvor-
schläge macht, erwartet man auch Aussagen 
zur Kostenfrage. Mit dem Hinweis, dass in 
Deutschland nur jeder zehnte Euro in die Bil-
dung fließe und wir damit deutlich unter dem 
OECD-Durchschnitt lägen, deutete er im-
merhin an, dass die Bildungsausgaben erhöht 
werden müssen. Mehr als kurzsichtig sind hin-
gegen Äußerungen, wie sie in der aktuellen 
Diskussion von anderer Seite zu vernehmen 
sind: Dass rückläufige Schülerzahlen ein 
Sparpotenzial darstellten. 
Durchaus wehte durch die Rede so etwas wie 
ein Hauch von Freiheit im Bildungswesen, 
aber eben von mehr Freiheit in den staatli-
chen Schulen. Freie Schulen wurden nicht di-
rekt angesprochen, was man sich als Vertreter 
einer Waldorfschule gewünscht hätte. Wenn 
staatlichen Schulen nun mehr Freiheit gewährt 
werden soll, so haben »Freie Schulen« schon 
jahrzehntelang in der Praxis gezeigt, dass 
weitgehend autonome Schule möglich und 
erfolgreich ist, und das unter schwierigeren 
finanziellen Bedingungen. Freie Schulen sind 
somit die Vorreiter dessen, was jetzt gefordert 
wird. Und so bleibt zu hoffen, dass bei der 
hoffentlich baldigen Umsetzung dieser Rede 
in die Tat auch an die Waldorfschulen gedacht 
wird. Auf geht`s! Wir machen sicher bei (fast) 
allem gerne mit.

Hansjörg Hofrichter

Zunehmend hört man von den Politikern Wi-
dersprüchliches. Da ruft man die Bürger zu 
vermehrten Konsumausgaben auf, gleichzei-
tig aber auch zu größeren Alters-Rücklagen. 
Da werden ältere Arbeitnehmer immer früher 
entlassen, gleichzeitig das Renten-Eintrittsal-
ter erhöht. Da wird über fehlende Arbeitsplät-
ze geklagt, gleichzeitig eine Verlängerung der 
Arbeitszeiten gefordert usw. Sogar in ihrem 
eigenen Verantwortungsbereich widerspre-
chen die Politiker vielfach ihren eigenen For-
derungen. Und das nicht nur im Hinblick auf 
die lukrativen Frührenten und Rentenhöhen, 
sondern auch auf ihre Appelle an die Unter-
nehmen. Denn während man diese fast täglich 
zu mehr Investitionen und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen aufruft, fährt man im öffent-
lichen Bereich beides radikal herunter. 
Wie aus der Darstellung 1 ersichtlich, hat die 
Beschäftigung im Öffentlichen Dienst in den 
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik mit 
der allgemeinen Entwicklung noch Schritt 
gehalten. Aber bereits in den 1980er Jahren 
trat man auf die Bremse und die Zahl der Be-
schäftigten ging sogar leicht zurück. Durch 
die Vereinigung kam es 1991 zwar zu einer 
deutlichen Vermehrung auf 5,1 Millionen, die 
jedoch bis 2004 auf 2,7 Millionen fast hal-
biert und auf eine Zahl reduziert wurde, die 
knapp eine Million unterhalb jener Beschäf-
tigungszahlen lag, die wir vorher alleine in 
Westdeutschland hatten.
Zweifellos war im Jahr 1991 die Zahl der 
öffentlich Beschäftigten, als Folge der Über-
nahme des aufgeblähten DDR-Staatsapparats, 
deutlich überhöht. Bezogen auf den Bevölke-
rungszuwachs wäre nur eine Zunahme auf 
etwa 4,5 Millionen realistisch gewesen. Au-
ßerdem kam es Anfang der 1990er Jahre auch 

Widersprüche
Politisches Reden und Handeln in 
Sachen Arbeitslosigkeit



noch zur Ausgliederung von Bahn und Post aus 
dem Bereich des Öffentlichen Dienstes. Doch 
auch wenn man diese Zahlen herausrechnet, 
ist der Abbau der Beschäftigtenzahlen in den 
letzten 14 Jahren unverantwortlich, vor allem 
vor dem Hintergrund der ständigen Appelle 
an die Wirtschaft!

Die Entwicklung der Arbeits- 
losigkeit

Sieht man sich nun die zweite Kurve in der 
Darstellung 1 an, dann wurde die nach dem 
Kriege anfangs sehr hohe Arbeitslosigkeit 
(deren Quote übrigens 1950 mit 11,1% genau 
so hoch war wie Ende 2005) bereits bis 1965 
abgebaut. Dies war nicht zuletzt den konse-
quenten Arbeitszeit-Verkürzungen zu ver-
danken, die z.B. im Bereich der IG-Metall, 
zwischen 1956 und 1966 und damit innerhalb 
von zehn Jahren, von 48 auf 40 Stunden redu-
ziert wurden. Danach hat man allerdings den 
Fehler gemacht, die erreichte 40-Stundenwo-
che bis 1985, also 19 Jahre lang, praktisch 
einzufrieren. Diese unterlassenen bzw. unge-
nügenden weiteren Anpassungen der Arbeits-
zeiten an die steigende Produktivität dürften 
ein entscheidender Grund für den anschlie-
ßenden kontinuierlichen Anstieg des Arbeits-
losen-Sockels gewesen sein, der in der Grafik 
mit den gestrichelten Trendlinien markiert ist. 
Die sich auf diese langfristige Entwicklung 
aufsattelnden zwischenzeitlichen steilen An-
stiege der Arbeitslosenzahlen waren dagegen 
jeweils Folgen der Hochzinsphasen um die 
Jahre 1963, 1973, 1982 und 1992. 
Vergleicht man nun die beiden Kurven in der 
Grafik, dann ist nicht nur eine gewisse Ge-
genläufigkeit erkennbar, sondern auch, dass 
sich beide Kurven, bei einem Bestand von je-
weils etwa 3,7 Millionen, um das Jahr 1995 
überschneiden. Und dem Abbau der Beschäf-
tigung im Öffentlichen Dienst in der Zeit von 
1991 bis 2005, steht in fast gleicher Höhe ein 
Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber. Das 
heißt, rechnerisch kann man fast die gesamte 

Zunahme der viel beklagten Arbeitslosigkeit 
in den letzten 14 Jahren den staatlichen Ar-
beitsplatz-Abbauten anlasten! 
Die demonstrativen Auftritte führender Po-
litiker bei Firmenschließungen, vor allem 
in Wahlkampfzeiten, sind darum nichts als 
Augenwischerei. Und selbst die ständigen 
Klagen über die leeren Kassen (die ja auch 
für viele Unternehmen gelten!), sind so lange 
nicht ernst zu nehmen, wie man in der Politik 
die Frage nach den Ursachen dieser Entwick-
lungen weiterhin nicht stellt. Vor allem nicht 
die Frage, wo das überall fehlende Geld denn 
eigentlich geblieben ist! Denn ginge man 
dieser Frage unvoreingenommen nach, dann 
würde sich zeigen, dass der Anstieg der Ar-
beitslosigkeit in einem fast identischen Ver-
lauf vom Anstieg der öffentlichen Schulden 

Darstellung 1     

Darstellung 2     
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begleitet wird. Wie der Darstellung 2 zu ent-
nehmen, gilt das sowohl für die Wiedergabe 
der Schulden in Milliarden Euro als auch für 
die Schuldenquote in Prozent des BIP! 
Diese seit den 1970er Jahren explosiv stei-
genden öffentlichen Schulden sind aber letzt-
endlich die Folge von Fehlentscheidungen in 
der Haushaltspolitik. Denn statt sich bei den 
Ausgaben an den Einnahmen zu orientieren, 
wie das jeder verantwortliche Haushaltsvor-
stand macht, schloss man die zunehmenden 
Löcher in den öffentlichen Kassen durch 
immer neue Kreditaufnahmen. In Folge die-
ser Politik stiegen die öffentlichen Schulden 
von 1970 bis 2005 von 63 auf 1.480 Milli-
arden Euro an und damit auf das 23-fache. 
Gemessen an den jährlichen Steuereinnahmen 
bedeutet das einen Anstieg von 78 auf 307 
Prozent und damit auf eine vier Mal so hohe 
Belastung des laufenden Etats.
Das Problematischste an dieser Verschul-
dungseskalation der Öffentlichen Haushalte 
aber ist, dass sie zu nichts nutze war! Denn 
diese Kreditaufnahmen in Höhe von 1.490 
Milliarden Euro (die bis Ende 2006 auf rund 
1.540 Mrd. steigen werden) wurden nicht für 
Investitionen oder Löhne ausgegeben, son-
dern sind in voller Höhe in den Zinsendienst 
geflossen. Das heißt, sie haben einzig und al-
leine auf direktem Weg diejenigen in gleicher 
Höhe reicher gemacht, die bereits über große 
Geldüberschüsse verfügten und an den Staat 
ausleihen konnten. Und diese Subventionie-
rung der Reichen über die gezahlten Zinsen 
ging zu Lasten derjenigen, denen man heu-
te mangelnden Konsum bzw. ungenügende 
Rücklagen für das Alter vorwirft.
Bedenkt man, dass die im Gleichschritt mit 
den Schulden gestiegenen öffentlichen Zins-
lasten inzwischen mit rund 66 Milliarden 
Euro p.a. zu Buche schlagen und diese Sum-
me ausreichen würde, um rund zwei Millio-
nen Arbeitnehmer einzustellen, dann schließt 
sich der Kreis und es wird erkennbar, welche 
Bedeutung dieser Kostenfaktor Schuldenzin-
sen in Bund, Ländern und Gemeinden für die 

Beschäftigung hat. Denn während die vom 
Staat finanzierten Investitionen (und damit 
die Beschäftigung in der Wirtschaft) in den 
letzten 40 Jahren von 22 auf 7 Prozent der 
Steuereinnahmen abgebaut wurden, stiegen 
die Zinslasten der Öffentlichen Haushalte, 
wie die Darstellung 3 sichtbar macht, von 3 
auf 14 Prozent dieser Steuereinnahmen an. 
Bedenkt man dann noch, dass die Schulden- 
und Zinslasten in der Wirtschaft drei Mal so 
hoch sind wie die des Staates, dann lassen sich 
ebenfalls die Schwierigkeiten ermessen, die 
sich aus diesen monetären Überentwicklun-
gen für die Unternehmen ergeben. Und das 
erklärt auch deren Zwangslage, die mit den 
Schulden steigenden Zinsbelastungen durch 
Kostensenkungen ausgleichen zu müssen. 
Gleichgültig ob sie das über Investitions-
rückstellungen, Lohnsenkungen oder Entlas-
sungen versuchen, in allen Fällen erhöhen 
sich die Arbeitslosenzahlen und vermindert 
sich die Massenkaufkraft. 
Verantwortlich für diese Entwicklungen sind 
jedoch nicht die Unternehmer, sondern die 
Politiker. Denn sie sind letztlich auch für die 
Fehlstrukturen in unserem Geldsystem zu-
ständig, die uns heute zu solchen immer hö-
heren Verschuldungen zwingen.

Helmut Creutz

Darstellung 3   
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Ein sinnerfülltes Leben zu führen gehört zu 
den Grundbedürfnissen des Menschen, das 
aber immer mehr Zeitgenossen unerreich-
bar scheint, wie der Wiener Neurologe und 
Psychiater Viktor Frankl (1905-1997) bereits 
vor einem halben Jahrhundert bemerkte: »Wir 
leben in einem Zeitalter eines um sich greifen-
den Sinnlosigkeitsgefühls.« Frankl, der Au-
schwitz überlebte, bezeichnete dieses Gefühl 
als »existenzielle Frustration« und entwickel-
te eine sinnzentrierte Psychotherapie: die Lo-
gotherapie, in der versucht wird, das Leben 
wieder nach sinnvollen Werten auszurichten.
In der Schule begegnet uns in zunehmendem 
Maße, und nicht nur biografisch bedingt bei 
pubertierenden Jugendlichen, die Frage nach 
dem Sinn. Der Sinnfindungsprozess ist hoch-
gradig individuell und kann nicht »gelehrt«, 
wohl aber im (jungen) Menschen angeregt 
werden. Ein phänomenologisch ausgerichte-
ter Unterricht, Kernbestandteil der Waldorf-
pädagogik, führt bestenfalls »durch die Sinne 
zum Sinn« der Sache, indem er die Bedeutung 
der Unterrichtsinhalte im behandelten Zusam-
menhang aufleben lässt. Aber Sinn hat viele 
Facetten.
Hena lernt Rechnen: Dass 4 und 4 zusammen-
gezählt 8 ergibt, ist für sie kein Problem. War-
um aber sollte das dieselbe Zahl sein, die aus 
5 und 3 hervorgeht? Das ist doch überhaupt 
nicht einzusehen! Was für einen Sinn macht 
das? Und wenn die Sinnfrage nicht geklärt 

Sinnhunger
Peter Buck (Hrsg.): 
wie gelangt ein 
mensch zu sinn? 
212 S. mit zahlr. 
Abb., kart. EUR 
22,–. Verlag Freies 
Geistesleben, Stutt-
gart 2006

ist: Wie kann sie weiterrechnen, ohne das 
»Warum« zu verstehen? Erst als Jahre später 
Algebra an die Reihe kam, konnte Hena der 
Mathematik endlich wieder Sinn geben, ihr 
Engagement (und ihre Leistungen) wurden 
schlagartig besser.
Aus allen Altersstufen ließen sich Beispiele 
dafür anführen, dass jedes Verstehen nicht nur 
ein Verstehen von Konventionen oder (hier: 
mathematischen) Zusammenhängen, sondern 
immer auch ein Verstehen von Menschen ist: 
»Erklär’s mir, was hast Du dabei im Sinn?« 
Wie viel didaktisches Bemühen scheitert in 
unseren Schulen tagtäglich allein deswegen, 
weil der Sinn für den Sinn aus dem Blick ge-
rät? 
»Wie gelangt ein Mensch zu Sinn?«, fragen 
daher die 14 vielfältigen Beiträge in der von 
Peter Buck herausgegebenen und geradezu 
künstlerisch gestalteten Buch-»Installation«, 
die den Leser lebendig teilhaben lässt an den 
regelmäßigen Diskussionsrunden des Erzie-
hungswissenschaftlichen Kolloquiums beim 
Bund der Freien Waldorfschulen über »Sinn 
als Frage an die Pädagogik«. Die Beiträge 
sind in drei zusammenhängenden Kapiteln 
und zwei Postskripten untergebracht.
In einer ersten Annäherung klärt Ernst- 
Michael Kranich die Bedeutung des Sinn-
begriffs und weist auf die Wirkungen eines 
Wesens oder eines Geschehens hin, denn 
»nur in den Wirkungen liegt das Sinnvolle, 
das Bedeutungsvolle oder Sinnwidrige.« Im 
Hauptteil des Buches spürt er dem Sinn des 
chemischen Elements Calcium im Gewebe 
der Natur nach, dessen nachweisliche Abson-
derungstendenzen auf der stofflichen Ebene 
so etwas wie Selbstständigkeit überhaupt 
erst ermöglichen. In dieselbe Richtung zielt 
Martin Rozumeks »Sinnsuche in der Stoff-
chemie«, auf der er am Beispiel des Stick-
stoffs als typisch vermittelndes Element einen 
prozessualen Stoffbegriff entwickelt: »Stoffe 
sind nicht Ursachen von Prozessen, sondern 
Momente zwischen Gewordensein und Ver-
wirklichung neuer Möglichkeiten.«
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Peter Bucks Nachwort macht die Komposi-
tion des Buchs transparent, die den – wie ich 
finde – gelungenen Versuch unternimmt, auf 
Beziehungen und Kontraste zwischen den 
einzelnen Texten hinzuweisen und den Leser, 
auch durch verschiedene Einschübe – Illustra-
tionen, Zitate, Gedankensplitter – einzubin-
den, ihn zur Sinnsuche aufzufordern: Seinen 
eigenen Sinnbegriff muss er freilich selber 
finden.
Einig sind sich alle Autoren darin, dass die 
Sinnfrage im Zentrum der Pädagogik steht und 
mehr Aufmerksamkeit verdient. »Sinn sicht-
bar, verstehbar zu machen ist die Aufgabe ei-
ner modernen, zukunftstüchtigen, sinnvollen 
Pädagogik« (Harm Paschen). Wenn Schule 
nämlich keine primär sinnstiftende Veranstal-
tung ist, bleibt dem jungen Menschen letztlich 
nur »existenzielle Frustration«. Möge dieses 
Buch viele Leser finden und die darin ent-
haltenen Anregungen auch in den Kollegien 
sinnstiftend wirken!                    Jürgen Brau

Wer sie nicht kennt, die Lust auf Brücken, 
der wird sie mit dem neuen Buch von Joa-
chim von Königslöw für sich entdecken. 
Nach seinem wegweisenden Buch über »Die 
Flüsse Mitteleuropas« (Stuttgart 1995) hat 
der Autor jetzt einen Band über Brücken in 
Mitteleuropa vorgelegt. Wieder geht es ihm 

Faszination 
Brücken

Joachim von Königs-
löw: Brücken. Myste-
rien des Übergangs, 
264 S., 126 farb. 
Abb., geb. EUR 48,–. 
Johannes M. Mayer 
Verlag, Stuttgart 
2005

Lesenswert ist auch der Beitrag von Chris-
tian Rittelmeyer über »Aha-Erlebnisse« als 
Momente der Sinn-Entdeckung, die einen 
engagierten, keinesfalls gleichgültigen Blick 
auf die Phänomene voraussetzen. Erst diese 
»Leibresonanz«, das Zusammenklingen von 
Sinn und Sinnen, kultiviert den »inneren 
Sinn« (Novalis), der weit mehr ist als »der 
Unsinn, den man lässt«.
Ausgehend von der Shellstudie 2002 stellt 
Fritz Bohnsack im zweiten Kapitel (»Erfah-
rungsfelder«) den Zusammenhang her zwi-
schen Sinnbegriff und Seinsvertrauen, beides 
Erziehungsaufgaben. »Ist die Schule als Sinn-
vermittlungsinstitut überfordert?« fragt Horst 
Rumpf, der gleich mit vier Beiträgen im Buch 
vertreten ist. Im Hauptteil führt er aus: »Kein 
Sinn ist je aufgetaucht ohne wartende Auf-
merksamkeit, Leere und Schweigen.« Die 
manchmal leider etwas zu trockene Lesart 
wird durch sein Postskript über »Leichtsinn, 
Unsinn und kleine Sinnfluchten im Alltag« 
beträchtlich aufgeheitert.
Hartwig Schiller (»Sinn, Entäußerung, 
Schmerz«) schildert die Erfahrungen Frankls, 
der zu sagen pflegte, »… dass es eigentlich 
nie und nimmer darauf ankommt, was wir 
vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr 
lediglich darauf: was das Leben von uns er-
wartet«, und betont die Bedeutung der We-
sensbegegnung für die Sinnerfassung, die der 
Frankl-Schüler Alfried Längle in der »4W-
Methode« zusammenfasst: Wahrnehmen, 
Werten, Wählen, Wirken.
Besonders erwähnenswert ist noch der her-
ausragende Beitrag von Wenzel Götte über 
»Sinnerfahrungen an der Geschichte«. In 
einem Streifzug durch die Entwicklung des 
Menschen und der Menschheit umreißt er 
exemplarisch drei nacheinander sichtbar wer-
dende, Sinn konstituierende Dimensionen, zu 
denen im 20. Jahrhundert als viertes Motiv 
die moralische Selbstbestimmung hinzuge-
kommen ist: Die Beziehung von Mensch zu 
Mensch und sein Verhältnis zur Natur treten 
in den Vordergrund.



um das Zusammenspiel von Natur und Kul-
tur an bestimmten Landschaftspunkten, hier 
an Flussübergängen. Der vom Verlag opu-
lent ausgestattete großformatige Band bietet 
über 50 Miniaturen kleiner und großer, alter 
und moderner Brücken mit atmosphärischen 
Abbildungen dazu. Der Leser freut sich, Be-
kanntes wiederzufinden und vertieft zu ver-
stehen, aber auch auf Neues zu stoßen, das die 
Reiselust weckt.
Zugleich lädt das Buch zum Verweilen und 
Nachdenken ein. Dazu wird man vor allem 
durch das Eingangskapitel »Vom Ursprung 
und Sinn des Brücken-Bauens« vorbereitet. 
Wir werden daran erinnert, dass der Mensch in 
Urzeiten den Brückenschlag zwischen Dies-
seits und Jenseits suchte, wovon Märchen und 
Mythen erzählen, was aber auch von Goethe 
in seinem »Märchen« von der grünen Schlan-
ge gestaltet wurde. Doch auch sonst zieht der 
Autor literarische Darstellungen heran und 
macht historische Brückenschläge. 
In drei Schritten führt uns von Königslöw in 
Wesen und Entwicklung des Brückenbaus 
ein: Elementare Formen und Typen des Brü-
ckenbaus, mittelalterliche Brücken, moderne 
Brücken.
Im ersten Abschnitt treffen wir auch auf »pri-
mitive« Übergänge, die wir kaum als Brücken 
bezeichnen würden: Hölzerne Stege, die wie 
ein Stück Natur anmuten, und aus Bruchstei-
nen errichtete Bogenbrücken, die noch ganz 
aus der Natur herauswachsen – harmonische 
Überhöhung durch den Menschen. Sie alle 
liegen abseits der heutigen Straßen, und es 
bedarf eines kundigen Führers, um sie zu fin-
den.
Die mittelalterlichen Brücken werden unter 
den Gesichtspunkt »Frommes Werk und Le-
bensgleichnis« gestellt. Stets betrachtet der 
Autor zuerst die äußere Gestalt einer Brücke, 
ihre Architektur, das Baumaterial. Bei letzte-
rem wünschte man sich manchmal mehr als 
nur die Angabe »heller Sandstein«, »dünne 
Schieferplatten« o.ä., nämlich einen Hinweis 
über die geologische und örtliche Herkunft 

des Baumaterials; die Brücke wäre dann noch 
stärker aus ihrer Landschaft heraus verständ-
lich. 
Historisch erfahren wir aber viel über die 
Bedeutung, die manche Brücken einmal ge-
habt haben. Das ist besonders der Fall bei der 
herrlichen Werra-Brücke von Creutzburg, der 
Krämerbrücke in Erfurt, den Brücken von 
Heidelberg, Bamberg und Regensburg und 
vor allem bei der Karlsbrücke in Prag. Auch 
auf die jeweilige geographische Lage der Brü-
cke wird der Blick gerichtet: meist ersetzte sie 
eine Furt, und der Fluss wurde durch ein Wehr 
aufgestaut, um Mühlen zu betreiben. Das in-
tensivierte Verkehr und Handel im Mittelalter. 
Es ist wohltuend, sich von der behutsamen 
Betrachtungsweise des Autors leiten zu las-
sen und in vergangene Kulturwelten einzu-
tauchen.
Einen neuen Impuls erhielt der Brückenbau 
durch das Aufkommen der Eisenbahn und die 
Industrialisierung überhaupt. Die ersten Eisen-
bahnbrücken waren Ziegelbauten: der Ruhr-
tal-Viadukt bei Herdecke und der Göltzsch- 
tal-Viadukt im Vogtland, dieser dem rö-
mischen Pont du Gard nachempfunden. Mit 
der Erfindung des Stahls waren neuartige Brü-
ckenkonstruktionen möglich: die 100 Meter 
über der Wupper schwebende Müngstener 
Brücke im Bergischen Land, die zum Kölner 
Hauptbahnhof führende Hohenzollern-Brü-
cke oder das »Blaue Wunder« in Dresden, das 
seinen Namen durch die unerwartete Verfär-
bung des Farbanstrichs erhielt.
Die Neubauten nach dem Zweiten Weltkrieg 
stellen wiederum einen neuen Brückentyp 
dar. Die Spannweite konnte erheblich ver-
größert werden, an ein oder zwei Pylonen 
aufgehängte Brücken entstehen. Beispiele 
am Rhein, die Köhlbrand-Hochbrücke im 
Hamburger Hafen werden vorgestellt, ande-
rerseits die auf schlanken Pfeilern ruhenden 
Autobahnbrücken. Obgleich sie Fremdkörper 
in der Landschaft sein könnten, lassen viele 
durch ihre Schlichtheit wieder das Urmotiv 
des Brückenschlagens vor uns entstehen. Die 
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von strikten Regelungen und Vorgaben hin zu 
einem selbstbestimmten Arbeiten und Leben. 
Die Waldorfschule mit ihrem Erfahrungsvor-
sprung auf dem Felde der Selbstverwaltung 
könnte »zum Vorreiter für den anstehenden 
Paradigmenwechsel in der Gesellschaft wer-
den«. Er versucht, die inneren Gesetzmäßig-
keiten der kollegialen Selbstverwaltung »eini-
germaßen umfassend darzustellen«, nicht als 
»Spezialwissen für Sozialtechniker, sondern 
als notwendige Voraussetzung für jeden, der 
sich an der Selbstverwaltung beteiligt«. 
Dietz baut das Buch von einzelnen, eigenen 
Erlebnissen her auf und knüpft Fragen dar-
an. Die konkrete Tagesarbeit soll immer vor 
Augen bleiben. Grundlagen der kollegialen 
Zusammenarbeit und Fragen der spezifischen 
Fähigkeitsbildung dazu werden behandelt, 
auch vor dem Hintergrund des zeitbedingten 
Bewusstseinswandels. Fallbeispiele sind aus 
der eigenen Arbeit mit Schulen genommen, es 
sind markante Fälle, die «als solche nicht ty-
pisch, wohl aber symptomatisch« sind.
Unter dem Gesichtspunkt »Das Ganze entsteht 
im Prozess« stellt Dietz Hintergründe und Ver-
fahren zu einer »Kunst der Moderation« dar; 
anregend, überzeugend. Der Einzelne in der 
Selbstverwaltung ist Unternehmer. Souverän, 
der mit den anderen als Souveränen agiert. 
Dazu braucht Zusammenarbeit zur Geistigen 
Produktivität des Einzelnen die Freie Emp-
fänglichkeit der anderen. Letztere steht als 
Grundpfeiler innerhalb der vier dialogischen 
Prozesse, denen der größte Teil des Buches 
gewidmet ist. Für den Begriff »dialogisch« 
nimmt Dietz eine Wurzel aus dem Grie-
chischen: »Dialogisch ist eine Art der Zusam-
menarbeit, durch die der Logos durchgeht …« 
und: »… wenn sie von Mensch zu Mensch, 
von Ich zu Ich geht und zugleich der Wirklich-
keit verpflichtet ist«.
An dieser Stelle kommt Dietz zu einer m.W. 
neuen Wortbildung: »Wir leben heute im Zei-
chen eines neuen Individualismus.« Er nennt 
diesen neuen Individualismus einen Spiritu-
ellen Individualismus und führt dieses Thema 

Baukultur des Menschen kann die Natur er-
gänzen und überhöhen – ein Geistiges kann 
vom Menschen in die Landschaft eingeschrie-
ben werden. Die Rheinbrücke bei Emmerich 
mit ihrer filigranen Linienführung ist für den 
Autor ein Beispiel.
Von Königslöws Buch kann eine breite Leser-
schaft ansprechen, weil es verschiedene Inter-
essengebiete berührt. Einige wenige Irrtümer 
hätte das Lektorat ausmerzen können.

Christoph Göpfert

Die Selbstverwaltung an Waldorfschulen ist 
immer mehr ins Gespräch gekommen. Es gibt 
viel Literatur zu einzelnen Gesichtspunkten, 
bisher fehlte aber eine geschlossene Darstel-
lung zu diesem Thema. Wir alle wissen oder 
haben davon gehört, dass die Fragen und Pro-
bleme der Selbstverwaltung und der Schulfüh-
rung in den Waldorfschulen schwieriger und 
größer werden; die Struktur- und Konflikt-
berater haben alle Hände voll zu tun und oft 
– wenn sie die Schule wieder verlassen, bricht 
danach das Problem und der Konflikt wieder 
auf. Dietz sieht die Selbstverwaltung deshalb 
nicht am Ende – es werden ja immer wieder 
Rufe nach einem Direktor laut – im Gegenteil, 
er sieht die Selbstverwaltung als eine bedeu-
tende Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. 
Die allgemeine Gesellschaftsentwicklung geht 

Dialogische 
Schulführung

Karl-Martin Dietz: 
Dialogische Schul-
führung an Waldorf-
schulen – Spiritueller 
Individualismus als 
Sozialprinzip. 184 S., 
EUR 16.50. Menon 
Verlag, Heidelberg 
2006



im Schlusskapitel zu einer begeisternden Ge-
genwarts- und Zukunftsvision aus, die ganz im 
Zusammenhang mit den dialogischen Prozes-
sen steht.
»Dialogische Führung … geht von der Tatsa-
che aus, dass jeder seine Aufmerksamkeit in 
vier verschiedene Richtungen zu lenken hat: 1. 
Die einzelnen Menschen … 2. Das gegebene 
Ganze … 3. Die Zukunft … 4. Das Handeln. 
Nicht nur die individuelle Leistungsfähigkeit, 
sondern auch die Sozialfähigkeit muss vom 
Einzelnen ausgehen.« Die vier entsprechenden 
dialogischen Prozesse dazu sind: 1. Individu-
elle Begegnung, 2. Transparenz, 3. Beratung, 
4. Entschluss. »Sie sind Aufmerksamkeits- und 
Gestaltungsbemühungen, jedoch keine Struk-
turvorgaben und keine Verfahrensmuster … Es 
geht darum, dem anderen Menschen als Indivi-
dualität zu begegnen (nicht als Gattungswesen, 
Funktionsträger usw.)« und den Blick auf das 
Ganze zu richten: »Was ist wirklich der Fall 
und was bilden wir uns nur ein … Wie kommt 
Zukunft in die Gegenwart herein?« Welche 
Voraussetzung brauchen wir für die Hand-
lungsentschlüsse? Diese vier Prozesse werden 
ausführlich und detailliert dargestellt, man 
findet sie begründet; vieles kann man aus der 
eigenen Erfahrung mit vollziehen. Mit den dia-
logischen Prozessen wird die Herrschaft geis-
tiger Traditionen und Ideologien aufgehoben. 
»… das initiative Handeln steht an der Stelle 
von direktoralen Anweisungen oder des Voll-
zugs vorher ausgedachter Detailplanungen. 
– Die kollegiale Selbstverwaltung dreht das 
übliche Verhalten um 180 Grad.« 
Für das Kapitel Voneinander lernen: die Part-
nerschaft zwischen Eltern und Lehrern hat 
Dietz schon einige Vorarbeit geleistet in seinem 
2002 erschienenen Beitrag Eltern und Lehrer 
an der Waldorfschule (Menon Verlag, Heidel-
berg). Er greift das Thema wieder auf mit den 
Fragen, wie Eltern in der Ganzheit der Schule 
darinnen stehen. Er stellt einen verblüffenden 
Zusammenhang fest zwischen den gängigen 
Klagen und den Anliegen der vier dialogischen 
Prozesse, durch die eine grundlegende Verbes-

serung der Zusammenarbeit möglich wird. 
Schlussendlich blickt Dietz auf die Arbeit zu-
rück: »Die dialogischen Prozesse beschreiben 
so das Betätigungsfeld des freien Menschen 
in der Gesellschaft … Die Pioniersituation, in 
der sich die Waldorfschule bei ihrer Begrün-
dung im Jahr 1919 befand, ist noch längst 
nicht vorüber. Im Gegenteil: Sie kommt viel-
leicht heute erst richtig zum Bewusstsein … 
Die Darstellung…fing recht harmlos an … Sie 
endet in der Andeutung eines historischen Be-
wusstseinsumschwungs … Es gilt, die Fehler 
als »Pannen« zu verstehen … Krisenhaftigkeit 
und Chance gehören im heutigen Zeitalter der 
»Bewusstseinsseelenentwicklung« unmittel-
bar zusammen.« 
In dem Buch sind in gegenwartsbezogener 
Sprache zentrale Anliegen Rudolf Steiners 
und Entwicklungen der Gegenwart wahrge-
nommen, verarbeitet und in den Gesamtzu-
sammenhang gestellt. Man findet ein breites 
Spektrum der Literatur zur Selbstverwaltung 
und viele andere Autoren, die zur aktuellen Be-
wusstseins-, Gesellschafts- und Individualität-
sentwicklung maßgebende Arbeiten geliefert 
haben.
Dietz hält immer wieder inne und spricht die 
leisen Zweifel und Unsicherheiten an, die 
sich bilden in der Aufnahme des komplexen 
Themas. Etwa so: Ist das überhaupt zu leisten, 
worum es da geht? Und er weist auf den zen-
tralen Moment hin, der dieser »Menschenkun-
de der Selbstverwaltung und Individualitäts-
Entwicklung« innerlich verwandt innewohnt: 
Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist schon im 
ersten Versuch anwesend. Die Praxisrelevanz, 
die m.E. in jedem Kapitel auffällt und mit 
Vorschlägen und Tipps verdeutlicht ist, ver-
stärkt er mit Zwischenkapiteln, so genannten 
Zwischenrufen, in denen er die Anliegen wei-
ter verständlich macht bis hin zu einem »Was 
mach’ ich wenn ...«.
Als jemand, der seit 24 Jahren in der Selbstver-
waltung mitarbeitet, erlebe ich, dass das Buch 
die aktuelle Lage der Selbstverwaltung tref-
fend beschreibt. Im mehrmaligen Bearbeiten 
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entwickelte hier keine schwierigen gedank-
lichen Zusammenhänge, sondern zeigte, die 
innere Lebenssituation der damaligen Jugend 
symptomatisch auf und skizzierte Lösungs-
vorschläge, die aus der Krise führen. Die 18- 
bis 25-jährigen Menschen, zu denen er sprach, 
suchten die Anthroposophie. Er sprach zu 
ihnen in einfachen Worten, die sich an ihre 
Herzen wendeten. Was hatte er der Jugend zu 
sagen?
Die Jugend erlebte seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts die ältere Generation zunehmend 
so, dass ihr von dieser eine Art Tod entgegen 
kam; sie fand keine Menschen mehr, sondern 
nur noch Masken. Die Jugend fühlte in sich 
ihr volles, lebendiges Menschsein; sie wollte 
ihre Ideen verwirklichen – doch sie empfand 
bei den Älteren nur Konvention, Schwere 
und Müdigkeit. Aber ist das nicht bei jeder 
Jugendgeneration so? Jugend charakterisiert 
sich ja gerade dadurch, dass sie sich gegen 
das Althergebrachte auflehnt und etwas ganz 
anderes will. Steiner sah die damalige Jugend 
vor eine besondere Aufgabensituation ge-
stellt: Mit Ablauf des 19. Jahrhunderts war die 
Menschheit geistesgeschichtlich in das »lich-
te Zeitalter« eingetreten, die Menschen haben 
seither die Fähigkeit, eine neue Spiritualität 
zuzulassen. Das 20. Jahrhundert dürfe nicht 
materialistisch werden, mahnte er. Die Jugend 
könne hier entscheidende Impulse setzen. Und 
er forderte sie auf, eine »neue Seelenwelt un-
ter den Menschen zu gründen«, den Egoismus 
zu überwinden und sich in den anderen »hin-
einzufühlen«, »hineinzufinden«. Und lapidar 
fügte er hinzu, womit das gelingen kann: »Be-
geisterung wird alles machen.« So kam er zur 
Anthroposophie, die, weil sie »biegsam« ist, 
mit den Menschen »mitwachsen« kann und 
in der es, weil sie kein »wissenschaftliches 
Buch« ist, gar nicht ums »Verstehen«, son-
dern ums »Erleben« geht.
Können solche Worte die heutige Jugend – 80 
Jahre später – noch erreichen? Ist diese nicht 
mit ganz anderen Problemen konfrontiert, 
z.B. in einen Beruf hineinzufinden, der sinn-

wurde mir immer klarer, welch umfangreicher 
Horizont darin abgeschritten ist und zur Erfah-
rung gebracht wird. Das ist nicht einfach auf-
zuarbeiten, insbesondere auch, wenn aus der 
aktuellen Lage der Selbst- und Sozialentwick-
lung heraus beschrieben wird. Wir stecken ja 
mitten darinnen. Der »dialogische« Zugriff 
des Buches erweist sich jedoch als geeignet, 
Lösungswege aus den Schwierigkeiten zu ent-
wickeln. Es gibt im Buch keine Problembe-
schreibung, der nicht eine Hilfe zum Verstehen 
und zur Lösung folgte. Es ist kein Handbuch 
im Sinne einer schlichten Handlungsanleitung 
– und doch ist es ein Handbuch, das konkret 
aufzeigt: wohin muss ich mich wenden in der 
inneren Aufmerksamkeit.              Jürgen Paul

Jugend-
anthroposophie

Rudolf Steiner: Unsere 
Herzen sind anders 
geworden. Drei Anspra-
chen an die Jugend. 
94 S., EUR 9,–. Rudolf 
Steiner Verlag, Dornach 
2006

Das Buch enthält drei Ansprachen an die Ju-
gend von Rudolf Steiner im Sommer 1924, 
die im Umkreis des »Landwirtschaftlichen 
Kurses« in Koberwitz/Breslau und seines 
vorletzten pädagogischen Kurses in Arnheim 
gehalten wurden. Sie erscheinen als Separat-
druck aus der Gesamtausgabe; der Text wur-
de redaktionell überarbeitet. Dass er dennoch 
z.T. lückenhaft, manchmal sogar aphoristisch 
bleibt, tut ihm keinen Abbruch. Das Gesagte 
ist zwar unfertig, hat aber zugleich eine ge-
wisse Unmittelbarkeit und Frische. Steiner 



gebend und zugleich gefragt ist? Vielleicht 
aber können Steiners Gedanken sogar dafür 
eine hilfreiche Orientierung geben, indem er 
ausführte, wie eine menschliche Geistigkeit 
heute kaum noch innerhalb, sondern nur noch 
außerhalb des modernen Berufslebens gelebt 
werden kann.               Daniel Hartmann

Die Waldorfschule in Brisbane/Australien 
hatte sich in einem dreijährigen Projekt vorge-
nommen, die Rollen von Denken, Fühlen und 
Wollen in der Waldorfpädagogik dokumenta-
risch zu belegen. Auf 96 Seiten wird nun das 
Ergebnis aus 18 australischen Waldorfschulen 
mit Aufnahmen von 43 Photographen vorge-
legt. Während mit Text eher sparsam umgegan-
gen wurde, zeigen beeindruckende Bilder das 
ganze Spektrum menschlicher Erscheinungs-
form: Menschen von afrikanischer, asiatischer, 
australischer und europäischer Herkunft. 
Menschen, die als Schüler, Eltern und Lehrer 
zusammenwirken, die mit und in ihrer Schule 
leben und zum Ausdruck bringen: dies ist un-
ser Zuhause. So kann Waldorfschule sein. 
Die Pädagogische Forschungsstelle hat dieses 
Buch-Projekt aufgegriffen, weil in Australien 
ganz andere Verhältnisse herrschen, in denen 
Waldorfpädagogik zu verwirklichen ist. Und 
während man sich in Deutschland in regel-

Kulturelle Vielfalt
Vicki Kearney: 
Creating Ave-
nues for Chan-
ge. Englischer 
Text, 96 S., vor-
wiegend farb. 
Abb., EUR 19,–. 
Pädagogische 
Forschungsstel-
le beim Bund 

der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2006, 
www.waldorfbuch.de

mäßigen Abständen gezwungen sieht, auf 
Rassismusvorwürfe zu reagieren, wird dieses 
Problem in Australien in der Praxis entwaff-
nend und überzeugend gelöst.  
Auch kann man sich als Europäer bei der Be-
trachtung der Bilder eingestehen, dass wir auf 
unserem Kontinent noch sehr mit nationalen 
Problemen beschäftigt sind, dass wir zwar 
Grenzen abbauen, aber gleichzeitig auch im-
mer wieder neue errichten (z.B. beim Schul- 
oder Kindergartenbesuch außerhalb einer 
Wohnsitzgemeinde). Die »Einheit Europas« 
ist noch in weiter Ferne, was hier nicht primär 
politisch zu verstehen ist. 
Ergänzt wird die englische Einleitung durch 
eine japanische und eine deutsche Fassung 
(Heide Bierbrauer), was den wahrhaft interna-
tionalen Anspruch und die kulturelle Vielfalt 
in der Waldorfschule unterstreicht. 

Hansjörg Hofrichter

Organsprache
Olaf Koob: Wenn 
die Organe sprechen 
könnten. Grundlagen 
der leiblich-seeli-
schen Gesundheit. 
208 S., brosch. EUR 
16,80. 
Verlag Johannes 
M. Mayer, Stuttgart 
2006

Olaf Koob ist bekannt vor allem durch seine 
»Drogensprechstunde«, aber auch durch ande-
re Bücher. Dieser schmale Band versucht nun, 
die Hauptorgane des Menschen in ihrer kos-
mischen Ordnung dem Leser nahe zu bringen: 
Milz (Saturn), Leber (Jupiter), Galle (Mars), 
Herz (Sonne), Niere (Venus), Lunge (Merkur) 
und Regenerationstrakt (Silber). Schon hier 
fällt auf, dass statt Silber eigentlich »Mond« 
stehen müsste, doch dieser Missklang setzt sich 
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birges, S. 110). Das mag ja in den Zentralalpen 
an einigen Stellen so sein, aber ausgerechnet 
die höchsten Berge der Welt bestehen aus Se-
dimentgestein. 
Im letzten großen Kapitel wird der Autor au-
thentisch, schreibt plötzlich in der ersten Per-
son und erzählt aus seiner eigenen Praxis. Sehr 
aufschlussreich sind zwei Fallschilderungen 
zur Diagnose »Magengeschwür« aus der Sicht 
der TCM – beide Behandlungen sehen völlig 
anders aus. Hier wäre eine einmalige Gele-
genheit gewesen, die Therapie aus anthropo-
sophischer Sicht zu beschreiben. Dann wäre 
für den Leser der Unterschied augenfällig und 
aufschlussreich. Wer aufmerksam liest, findet 
zwei Seiten zuvor die Offenbarung des Autors, 
als er TCM und Homöopathie lediglich als Er-
gänzungs- und Erfahrungswissenschaften im 
Vergleich zur allopathischen Medizin einstuft.  
                                  Wolfgang Creyaufmüller

»Indien im Aufbruch«: Da denken wir viel-
leicht an rasante Wachstumsraten in der in-
dischen Computerbranche, umsatzstarke 
Filmspektakel aus Bollywood oder an atoma-
res und geostrategisches Großmachtsgebaren. 
Einen ganz anderen Blick wählt Karl-Julius 
Reubke in seinem Buch »Indien im Auf-
bruch«, in dem er den Leser mit der jungen, 
aber schnell wachsenden indischen Land- und 
Menschenrechtsbewegung Ekta Parishad be-
kannt macht.

Anwalt der Armen
Karl-Julius Reubke: 
Yatra Sutra. IndienIndien 
im Aufbruch. Expe-
rimente mit der Ge-
waltlosigkeit. 274 S., 
kart. Mit zahlr. Abb., 
EUR 19,80. Verlag 
Johannes M. Mayer, 
Stuttgart 2006

durch das Inhaltsverzeichnis, die Überschriften 
bis in den Text fort. Diesem Hauptteil ist eine 
Einführung in die kosmische Sprache der 
menschlichen Gestalt vorangestellt (Tierkreis-
zeichenmensch). Anschließend werden vier 
Organe mit den Elementen Erde, Wasser, Luft 
und Wärme in Beziehung gebracht. Abschnitte 
über Vergiftung, Absondern und Ernähren fol-
gen. Ein Vergleichsversuch zwischen Homö-
opathie, traditioneller chinesischer Medizin 
(TCM) und anthroposophischer Medizin bildet 
den Abschluss. Ein kurzes Literaturverzeich-
nis gibt Auswahlbücher an, ein Register fehlt. 
Warum wichtige Werke anthroposophischer 
Autoren wie Wilhelm Pelikan (Sieben Metal-
le, Heilpflanzenkunde) oder Walter Holzapfel 
(Im Kraftfeld der Organe) fehlen, bleibt un-
ergründbar.
Vertieft man sich in die Kapitel, die Organwir-
ken, Planeten und Metalle zusammenschauen, 
fällt auf, dass kein Organ richtig charakteri-
siert, sondern gleich die Urteilsebene angesteu-
ert wird. Derjenige Leser, der keine profunde 
Kenntnis der Physiologie hat, weiß hinterher 
über die Organe selbst eigentlich nichts, nur 
über Facetten ihrer Wirkungsweise. Genauso 
verhält es sich mit den Metallen. Eine Cha-
rakterisierung der Wirkung im Gesamtorganis-
mus fehlt oder man muss sich die verstreuten 
Details zusammensuchen. Warum aber ein be-
stimmtes Organ eine Affinität zu genau diesem 
Metall hat, wird nur durch die Hinweise auf 
TCM oder antikes Wissen erklärt, nicht durch 
eine zeitgemäße naturwissenschaftliche Be-
trachtung. In diesem ziemlich nebulösen Feld 
finden sich allerdings immer wieder gute Tipps 
und Hinweise, so dass man nicht sagen kann: 
Lasst uns diese Teile einfach überblättern. Wer 
aber Systematik erwartet, bleibt im Regen 
stehen. Anstatt einen Gedanken gründlich zu 
vertiefen, wird rasch ein neues Bild parallel 
gestellt, und schon ist man beim nächsten The-
ma. Manchmal kommen dann noch Unsau-
berkeiten hinzu, wenn über Geologie referiert 
wird (… weg vom Kalkboden der Ebene hin 
zu dem Kiesel- und Granitboden des Hochge-



Reubke geht so vor, dass er zunächst in einer 
biographischen Skizze Rajagopal, den Initia-
tor und Leiter von Ekta Parishad vorstellt. 
Daran schließt sich ein ausführlicher und per-
sönlich gehaltener Bericht über den mehrwö-
chigen Friedensmarsch der Bewegung durch 
Chhatisgarh, einen Bundesstaat in Zentralin-
dien, an. In mehreren Zwischenkapiteln wer-
den die Entstehung, die Ziele und Methoden 
von Ekta Parishad, die politischen Verhält-
nisse von Chhatisgarh sowie die Adivasi, die 
Ureinwohner Indiens, näher dargestellt.
Der zweite Hauptteil des Buches vertieft 
das Verständnis der Arbeit von Rajagopal 
und Ekta Parishad und geht der Frage nach, 
wie Armut entsteht und wie sie überwunden 
werden kann. Ekta Parishad versteht sich als 
Anwalt der armen, an den Rand der Gesell-
schaft gedrängten Menschen, als »Werkzeug 
für die einfachen Leute«, die auf sich gestellt, 
dem Vormarsch der Moderne – und das heißt 
in Indien leider immer wieder krasse soziale 
Ungerechtigkeiten, Vertreibungen und Land-
raub – zumeist hilflos ausgeliefert sind. Durch 
gewaltfreien Widerstand in der Tradition 
Gandhis setzt sich Ekta Parishad für die ele-
mentaren Rechte der Menschen auf Wasser, 
Wald und Land ein. Ebenso wie Gandhi geht 
es auch Rajagopal nicht um eine ausgeklügel-
te Theorie, sondern um konkrete Hilfe gerade 
dort, wo die Not am größten ist. Die Probleme 
werden vor Ort angepackt, Lösungen gemein-
sam mit den Betroffenen erarbeitet. Die Ge-
danken und Handlungen werden fortwährend 
durch die Erfahrung an der Wirklichkeit kor-
rigiert und entwickelt.
Rajagopal ist eine Persönlichkeit mit großer 
Ausstrahlung. Sein konsequent gewaltfreies 
Engagement für die Armen hat ihm eine wei-
te Anerkennung bis hin zum Ministerpräsi-
denten verschafft. Er setzt sich aber ganz be-
wusst vom Guru-Prinzip ab. Wichtig ist ihm, 
die Menschen auf dem Land zu begeistern, 
zu motivieren und in ihnen die Kraft zur ei-
genen Aktivität zu wecken. Die Erfolge ge-
ben der Bewegung Recht. Die Vertreter von 

Ekta Parishad werden überall auf den Dörfern 
offen empfangen und unterstützt, die Land-
rechtsbewegung wächst von Tag zu Tag, Poli-
tiker müssen auf ihre Forderungen eingehen. 
Rajagopal setzt auf den Idealismus und den 
sozialen Enthusiasmus der Jugend aus den 
Dörfern. Mit ihnen diskutiert er Strategien 
im Kampf gegen die Armut. Er macht ihnen 
deutlich, dass nur die richtige Verbindung aus 
Mut, Entschlossenheit und konsequenter Ge-
waltlosigkeit zum Ziel führen kann. Er ermu-
tigt die Jugendlichen nachdrücklich, Fragen 
zu stellen, da nur so die eigene Not deutlich 
wird. Sie sollen sich klar werden, welche Hil-
fe sie brauchen und wie sie Probleme selbst 
lösen können. Großen Wert legt Rajagopal 
bei seinen Mitarbeitern, aber auch bei den 
Jugendlichen aus den Dörfern auf das künst-
lerische Element, das nicht nur das Denken, 
sondern auch das Gefühl der Menschen in 
besonderer Weise anspricht. So wurden auf 
dem Friedensmarsch kleine Theaterstücke 
und Sketche gezeigt, die immer auf die realen 
Bedingungen am Ort bezogen waren.
Die Stärken des Autors zeigen sich in sei-
nem Buch besonders an den vielen Stellen, 
wo er von der Begegnung mit den Menschen 
in Indien berichtet, von ihrem Leben, ihren 
Traditionen und ganz besonders ihrer Gast-
freundschaft. Man spürt, wie Reubke von 
den Menschen angerührt wird, ihnen offen 
und unvoreingenommen begegnet, sie zu 
verstehen versucht, hinschaut, differenziert 
beschreibt und schließlich zu grundsätzlichen 
Fragen vorstößt: »Was braucht man, um als 
Mensch zu leben, sich als Mensch zu fühlen?« 
Er sieht den Hunger, die Armut, und erlebt 
doch gleichzeitig die große Gastfreundschaft 
– überall, wo er hinkommt, bis in die ärm-
lichste Hütte. Reubke beschreibt immer sach-
lich, wird nie sentimental. Aber man spürt auf 
jeder Seite, dass es ihm ein echtes Herzen-
sanliegen ist, Menschen in Indien zu helfen 
und vor allem auf die fruchtbare Arbeit von 
Ekta Parishad aufmerksam zu machen. – Und 
in der Tat, Rajagopal, Ekta Parishad und ihr 
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gewaltfreier und erfolgreicher Widerstand 
gegen ungerechte und unmenschliche Zustän-
de, die nicht nur in Indien anzutreffen sind, 
stellen ein ermutigendes Beispiel für unsere 
Schüler in der Oberstufe dar und zeigen, was 
man auch unter den widrigsten Verhältnissen 
erreichen kann, wenn man an den eigenen 
Idealismus und die Kraft der Veränderung 
glaubt. Ich meine, dass man Rajagopal durch-
aus in eine Reihe mit anderen vorbildlichen 
Persönlichkeiten der Gegenwart stellen kann 
wie Wangari Maathai, Ibrahim Abouleish und 
Nicanor Perlas.
Rajagopal schreibt in seinem Geleitwort zu 
Reubkes Buch: »Wir hoffen, dass viele, die 
dieses Buch lesen, uns und unsere Arbeit in In-
dien aufsuchen und unsere Bewegung als eine 
Basis sehen, von der aus sich gewaltfreie Akti-
onen über die ganze Erde ausbreiten können.« 
                         Thomas Voß

Die grünäugige Tiamat, auch Perserauge 
geschimpft, findet im Garten der Prinzessin 
ein uraltes Rollsiegel, das ein Drachenwesen 
zeigt – einen Sirrush. Ihrem Freund, dem Ju-
däerknaben Simeon zeigt sie aber nicht nur 
dieses Geheimnis, sondern auch die echten, 
lebendigen Drachen, die nächtens zwischen 
den Stadtmauern umherlaufen und auch auf 
dem blauen Ishtar-Tor abgebildet sind. Gera-

Katherine Roberts: 
Die Drachen von 
Babylon. 336 S., 
kart. EUR 7,50. 
Reihe Hanser, dtv, 
München 2006

Die Drachen von 
Babylon

de als sie herabgeklettert sind, um die Sirrush 
zu füttern, werden sie von den Wachen ent-
deckt, aber ein Tier leckt über Tiamats Hand. 
Damit beginnt eine unaufhaltsame, subtile 
Veränderung. Diese Hand wird ihre Glücks-
hand im 20-Felder-Spiel, was ihr die Aufnah-
me ins Egibi-Team sichert. Erst viel später 
erfährt sie, dass sie damit auch die magischen 
Tore auf dem Gipfel der Zikkurat öffnen kann, 
durch die die alten Könige zwischen den Städ-
ten und Welten reisen konnten. Im bereits von 
Persern belagerten Babylon hält man dies 
aber für unwirkliche Geschichten der Vorzeit. 
Ensi jedoch, der Stellvertreter des Königs, 
hat seine eigene Version dieser Legende und 
sucht sie für seine Machtspiele auszunutzen. 
Damit geraten Tiamat und Simeon ins Räder-
werk der Politik. Dies bemerken sie aber erst 
so recht, als sie die Drachen befreien und im 
Lager des Perserkönigs Kyros landen.
Die Geschichte hat einen Erzählstrang aus 
der Perspektive der Protagonistin, allerdings 
auch eine Reihe von Seitenzweigen, die dann 
aus der Sicht der Hauptperson abschnittweise 
erfasst werden. Die Zeit der Handlung sind 
die Wochen vor dem Fall Babylons, und das 
Menetekel erfährt eine neue, allerdings durch-
aus weltliche Interpretation. Das überrascht 
ein wenig, sind doch mit den Teleportpunk-
ten auf der Zikkurat-Spitze und den Sirrush 
genügend phantastische Elemente eingebaut. 
Einige kleine Wermutstropfen müssen aller-
dings doch angemerkt werden. Die englische 
Autorin bleibt mit einigen Begriffen zu sehr 
im eigenen Kulturraum hängen. Wenn die Ba-
bylonier Met trinken (S. 254), so ist dies ein 
Missgriff, denn der Honigwein unter diesem 
Namen ist ein typisch nordisches Gebräu, das 
auch die Römer erst mit der Eroberung Ger-
maniens kennen lernten, während sie doch 
den Orient viel früher vereinnahmten. Eben-
so der durch die Gassen Babylons streunende 
Bulldog (S. 34), eine von den englischen Bä-
renbeißern abstammende Hunderasse, hat im 
antiken Orient nichts zu suchen. Hier hätte 
doch spätestens der Übersetzer oder Lektor 



Neue Bücher – Zur Rezension

Julian Sleigh: Lebenskrisen. Zwölf Schritte 
zu ihrer Bewältigung. Verlag Freies Geistes-
leben

Lisette Thooft: Zehn Gebote der inneren Ruhe. 
Verlag Urachhaus

Michaela Glöckler: Eltern-Sprechstunde. 
Erziehung aus Verantwortung. Verlag Urach-
haus

Lüder Jachens: Hautkrankheiten ganzheitlich 
heilen. Der Ratgeber aus anthroposophischer 
Sicht. aethera im Verlag Freies Geistesleben 
& Urachhaus

Wolfgang Gädeke: Ehe. Sehnsucht – Idee 
– Wirklichkeit. Verlag Urachhaus

Walter Kraul: Spielen mit Feuer und Erde. 
Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher.  
Verlag Freies Geistesleben

Donella Meadows / Jørgen Randers / Dennis 
Meadows: Grenzen des Wachstums. Das 30-
Jahre-Update. Hirzel-Verlag 

Julia Rogge: Der Familienführerschein. dtv 
Verlag

Bei Intereresse an einer Rezension 
wenden Sie sich bitte an: Lorenzo Ravagli.
ravagli@waldorfschule.de

einhaken müssen. Ansonsten ist das orienta-
lische Panorama stimmig, das 20-Felder-Spiel 
ist getreu dem von Wollney in Ur ausgegra-
benen Spielbrett beschrieben (das Original 
befindet sich im British Museum in London, 
es wird heute z.B. »Seneti« genannt; siehe 
auch: http://www.derbackgammonfreund.de/
history/sumer_urspiel.php).
Insgesamt ist das Hintergrundpanorama sehr 
gut recherchiert; auch die Sozialkonflikte an-
tiker Sklavenhaltergesellschaften werden the-
matisiert.                  Wolfgang Creyaufmüller

Flensburger Hefte: Kulturdialog oder Kultur-
kampf? Islamische und westliche Werte im 
Gespräch. Flensburger Hefte 92, II/2006

Britta Bannenberg / Dieter Rössner: Er-
folgreich gegen Gewalt in Kindergärten und 
Schulen. Verlag C.H. Beck
Götz W. Werner: Ein Grund für die Zukunft: 
das Grundeinkommen. Interviews und Reak-
tionen. Verlag Freies Geistesleben

Sigrid Ebert: Erzieherin – ein Beruf im Span-
nungsfeld von Gesellschaft und Politik. Ver-
lag Herder

»Lesen macht Schule«. Bücher von heute für 
Schüler von heute. Jugendliteratur für die Un-
terrichtspraxis. dtv 

Kai Ehlers: Grundeinkommen für Alle. 
Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft. 
Pforte Verlag

Erika Beltle: Der erste Bruder wird gebun-
den. 101 einfallsreiche Rätsel. Verlag Freies 
Geistesleben

Dick Laan: Pünkelchens Abenteuer. Verlag 
Urachhaus

Stan van Elderen: Im Bann des Verräters. Ver-
lag Urachhaus

Emily Rodda: Elfenzauber. Das goldene Arm-
band. Verlag Urachhaus

Flensburger Hefte: Von Ewigkeit und Le-
bensdunkel. Naturgeister 7. Flensburger Hefte  
III/2006
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KMK-Projekt: Der gläserne Schüler 

Gläsern soll der Schüler sein, durchschaubar 
seine Bildungskarriere. Wer bleibt wie oft sit-
zen und schafft dennoch das Abitur, wer be-
legt welche Leistungskurse? Soziale Stellung 
der Eltern, nationale Herkunft, Umgangsspra-
che in der Familie, Wechsel des Wohnorts, der 
Schule – oder gar ein Umzug über Landes-
grenzen? Datenerfassung total bei zwölf Mil-
lionen Schülern – in der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) wird derzeit eine Aktion zur 
Sammlung von Informationen geprüft, die in 
der Geschichte der Bundesrepublik ihresglei-
chen sucht.
»Datengewinnungsstrategie für die nationale
Bildungsberichterstattung« lautet der Arbeits-
titel des Projekts, das seit gut zwei Jahren vo-
rangetrieben wird.
Argwohn löst dabei die Absicht aus, alle 
Schüler mit einer persönlichen Identitätsnum-
mer auszustatten, unter der die Daten erhoben 
werden sollen – möglichst schon im Kin-
dergarten und bis hin zu Abitur, Hochschul-
abschluss, Berufseinstieg und dem erstem 
Karrieresprung. Zweifel haben GEW und Da-
tenschützer, ob die gewünschte Anonymität 
gewährleistet ist.                            red./dpa

Hessen: 
Protest gegen Minderzuschüsse 

Über 1700 Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrer der hessischen Waldorfschulen 
protestierten Mitte Oktober in der Landes-
hauptstadt, da sie den Regierungsentwurf für 
eine Novellierung des Ersatzschulfinanzie-
rungsgesetzes für unzureichend erachten. 
Über die geplante Erhöhung von 10 Millio-
nen Euro hinaus müssten die freien Schulträ-
ger bei richtiger Berechnung der staatlichen 
Schulkosten pro Jahr über 70 Millionen mehr 
erhalten. Die Freien Waldorfschulen fordern 

daher die Aufnahme von Verhandlungen zwi-
schen Kultusministerium, kommunalen und 
freien Schulträgern, um eine realistische Be-
rechnung der Schulkosten zu erreichen und 
einen Stufenplan zur Anpassung der Beihilfen 
zu vereinbaren. 
Die Eigenleistung hessischer Waldorf-Eltern 
beträgt zur Zeit ca. 35 Prozent der staatlichen 
Schulkosten, bei Förderschülern sogar über 
50 Prozent. Nach der Rechtsprechung sind le-
diglich 15 Prozent Eigenleistung zumutbar. 

red./Norbert Handwerk

Waldorf in Wikipedia

Das Internet-Lexikon Wikipedia – www.
wikipedia.de – gewinnt eine zunehmend 
größere Verbreitung. Es wird auch von Wal-
dorfschülern genutzt und macht sich auch 
sonst in vielfältiger Weise bemerkbar. Un-
ter den Stichworten »Waldorfschule«, »Ru-
dolf Steiner« und »Anthroposophie« finden 
sich höchst unbefriedigende und einseitige 
Darstellungen. Nachdem diese Stichworte 
von Wikipedia gegen Änderungen durch die 
Nutzer gesperrt worden waren, wurde per 
Gerichtsverfahren die juristisch angreifbaren 
Falschdarstellungen im Stichwort »Waldorf-
schule – Kritik an der Waldorfschule« korri-
giert. Dadurch ist jedoch nur ein kleiner Teil 
der Darstellung betroffen. Die meisten Texte 
sind juristisch kaum angreifbar, da sie unter 
die Rubrik »Meinungsfreiheit« fallen. Diese 
Situation zwingt zu der Überlegung, was nun 
zu tun ist. Eine Möglichkeit bestünde darin, 
eine Arbeitsgruppe zu bilden, die diese Stich-
worte ständig im Auge behält und darüber 
berät, wie die notwendigen Änderungen ein-
zuspeisen wären. Dies wäre eine Aufgabe für 
den Arbeitskreis Öffentlickeitarbeit. 
    red./Hans-Jürgen Bader

Waldorfschüleraustausch 

Die bundesweite Waldorfschülervertretung 
in Deutschland (waldorf sv) hat ein Projekt 
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initiiert, das die deutschen Waldorfschü-
ler untereinander besser vernetzen soll. Der 
Schüleraustausch soll Waldorfschülern die 
Möglichkeit geben, für einige Wochen in 
eine andere Waldorfschule zu gehen und sie 
kennenzulernen. Die »waldorf sv« ist der An-
sicht, dass man nicht weit reisen muss, um 
neue Erfahrungen zu machen. Das Projekt 
läuft nur schleppend an: Neben der Heidel-
berger Waldorfschule beteiligen sich erst die 
Freie Waldorfschule Freiburg-St. Georgen 
und die Waldorfschule in Ulm. Viele Lehrer 
sind skeptisch, weil sie den Organisationsauf-
wand fürchten. 
Weitere Informationen: www.waldorfsv,de, 

red./»Das Goetheanum« Nr. 43

Fonds »Recht auf Kindheit«

In der Satzung der WaldorfStiftung ist vorge-
sehen, dass auch Fonds mit spezieller inhalt-
licher Ausrichtung eingerichtet werden kön-
nen. Mindestvoraussetzung: eine Kapitalein-
lage von 20.000 Euro. Bislang arbeiten auf 
dieser Grundlage bereits ein Eurythmiefonds 
und ein Fonds für Lehrerbildung.
Im Sommer dieses Jahres konnte nun zusätz-
lich der Fonds »Recht auf Kindheit« einge-
richtet werden. Mit ihm wird die Förderung 
der Waldorfpädagogik in der frühen Kindheit 
möglich, und zwar auf zweierlei Wegen: Auf 
Antrag kann die Stiftung nun einerseits abge-
sicherte Darlehen an Wiegestuben oder Kin-
dergärten vergeben; andererseits verpflichtet 
sich die WaldorfStiftung, bei den jährlichen 
Ausschüttungen aus den erwirtschafteten Er-
trägen derartige Einrichtungen zu berücksich-
tigen. Als Auftakt erhielt der neu eingerichtete 
Rosen-Kinder-Garten in Machtlfing in Ober-
bayern 1000 Euro Starthilfe. 
Nähere Informationen: WaldorfStiftung, Tele-
fon 0711-21042-21.   Susanne Pühler
 

NRW: Sprachvermögen Vierjähriger 
Grundschullehrer in Nordrhein-Westfalen 
sollen von 2007 an jedes vierjährige Kind auf 
Sprachdefizite testen. Nach den Planungen der 
Landesregierung werde im Frühjahr nächsten 
Jahres das Sprachvermögen von rund 175.000 
Kindern verpflichtend überprüft. Mit der 
Überprüfung von Vierjährigen durch einen 
Lehrer übernehme Nordrhein-Westfalen eine 
bundesweite Vorreiterrolle. Die standardisier-
ten Tests sollen klären, ob die Sprachentwick-
lung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die 
deutsche Sprache hinreichend beherrschen.

red./dpa

Neue Zeitschrift »Jupiter« 

Ende Oktober ist die erste Ausgabe der 
Zeitschrift »Jupiter«, die die Mathematisch- 
Astronomische Sektion der Freien Hochschu-
le für Geisteswissenschaft am Goetheanum 
herausgibt, erschienen. Der Ausgangsge-
danke war: Wie kommuniziert man von ver-
schiedenen Orten aus miteinander?, so Oliver 
Conradt, Chefredakteur des neuen Blattes, 
das kein interner Rundbrief ist, sondern ein 
Organ der Korrespondenz, das Beiträge aus 
der Mathematik und aus der Astronomie ver-
einen und den Austausch fördern soll. Mit der 
zweimal jährlich erscheinenden Zeitschrift 
will Conradt unter anderem Mathematiklehrer 
erreichen, die auch Astronomie unterrichten. 
Vorläufig erscheint »Jupiter« in einer Auflage 
von 500 Exemplaren. 
Bezug über: E-Mail: msa@goetheanum.org; 
Einzelausgaben sind im Buchhandel erhält-
lich.         red./»Das Goetheanum« Nr. 43

DAAD-Preis für Alanus Studentin

Zum zweiten Mal hat die Alanus Hochschule 
den DAAD-Preis für hervorragende Leistun-
gen ausländischer Studierender vergeben. Die 
diesjährige Preisträgerin ist Eva-Maria Mol-
nar. Sie ist Brasilianerin und Ungarin und stu-
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diert seit zwei Jahren Eurythmie an der Alanus 
Hochschule. Im Rahmen der feierlichen Er-
öffnung des Studienjahres überreichte ihr Pro-
fessor Stefan Hasler die Auszeichnung. Alle 
ausländischen Studierenden der Hochschule 
konnten sich mit einem aktuellen künstleri-
schen Projekt um den mit tausend Euro do-
tierten Preis bewerben, der vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) zur 
Verfügung gestellt wird.

red./Véronique Chalvet

Nordlicht-Stipendium 

Alle Jugendlichen, die gerne ein Schuljahr 
im Ausland verbringen möchten, damit ver-
bundene Kosten aber nicht aus eigener Kraft 
tragen können, haben jetzt zum vierten Mal 
die Möglichkeit, sich für das Nordlicht-Sti-
pendium zu bewerben.
Entscheidend für die Vergabe eines Stipendi-
enplatzes der im Jahre 2004 ins Leben geru-
fenen Stiftung »Nordlicht-Stipendium« sind 
nicht nur die Schulnoten, sondern vor allem 
das soziale Engagement der Schüler. Dazu 
zählen insbesondere Aktivitäten zur Förde-
rung der internationalen Verständigung, aber 
auch beispielsweise die Mitarbeit in einer 
Gemeinde, an einer Schülerzeitung, im Al-
tenheim oder aktive Nachbarschaftshilfe. Als 
Belohnung lockt ein Schuljahr in den USA, 
Mexiko oder Argentinien.  
Bewerben können sich Schüler der zehnten 
Klassen aus ganz Deutschland. Nähere Be-
schreibungen zu den Programmen, Vorausset-
zungen sowie Bewerbungsunterlagen finden 
sich unter www.nordlicht-stipendium.de. Be-
werbungsschluss ist der 31. Dezember 2006. 

red./Dirk Geest

Wettbewerb: »Bio find ich Kuh-l«

Das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz ruft alle 
Schülerinnen und Schüler von der 3. bis zur 
11. Klasse aller Schularten zum Mitmachen 

im bundesweiten Schülerwettbewerb »Bio 
find ich Kuh-l« auf. Unter dem diesjährigen 
Motto: »Dem Öko-Landbau auf der Spur« 
sollen die Schüler auf Entdecker-Tour im 
ökologischen Landbau gehen: Was macht die 
Bürste im Kuhstall? Was bedeutet der Code 
auf dem Ei? Welche Lebewesen stecken im 
Öko-Acker? Welchen Weg legt das Getreide 
zurück, bis es auf die Ladentheke kommt? 
Was steckt im Bio-Joghurt? …
Ihre Erlebnisse und Erfahrungen halten die 
Teilnehmer dann in Kreativarbeiten fest – 
vom Plakat über Websites und Videos bis hin 
zum Spiel oder selbst komponierten und ge-
texteten Lied. Die Beiträge können im Klas-
sen- oder Kursverband in Gruppen- oder als 
Einzelarbeiten entstehen. Einsendeschluss ist 
der 18. April 2007.
Weitere Infos unter: www.bio-find-ich-kuhl.
de               red.

Bildungsökonomie:
Ausgaben pro Schüler
Der jüngste wissenschaftliche Forschungsbe-
richt von Rüdiger Haug von der Mannheimer 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
nennt die neuesten Zahlen zu den Ausgaben 
des staatlich-kommunalen Schulwesens der 
Bundesrepublik Deutschland. Auf der Basis 
aktueller amtlicher Daten stellt die als Lang-
zeitstudie angelegte Untersuchung die Aus-
gaben pro Schüler, die Personalausgaben pro 
Lehrer (1995 bis 2003) und die Ausgaben pro 
Unterrichtsstunde (1998 bis 2003) dar. Der 
Autor differenziert nach Bundesländern und 
liefert spezielle Länderzusammenfassungen 
für den Zeitraum von 1995 bis 2003. Die Be-
funde des aktuellen Forschungsberichts sind 
eine  Entscheidungshilfe in der derzeitigen 
Diskussion über die Strukturen und Ausga-
ben des deutschen Bildungssystems, speziell 
des Schulwesens. Rüdiger Haug ist Bildungs-

Forschung aktuell
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ökonom und hat sich auf die Langzeituntersu-
chung von Schulausgaben in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland spezialisiert. 
Kontakt: Freie Hochschule für anthroposo-
phische Pädagogik e.V. Mannheim, Rüdiger 
Haug, Arbeitsbereich Bildungsökonomie, 
Zielstraße 28, 68165 Mannheim, ramin@bil-
dungsoekonomie-waldorf.de oder haugur@
t-online.de             red./Rüdiger Haug

Musik und Gehirn

Gedächtnis und IQ lassen sich im Kindesal-
ter durch Musikerziehung verbessern – so-
viel war aus früheren Studien bekannt. Jetzt 
zeigen kanadische Forscher, dass bereits bei 
Vierjährigen ein Jahr an zusätzlicher Musik-
erziehung die Hirnentwicklung messbar ver-
ändert. Sie zeigen auch größere Fortschritte in 
der allgemeinen Intelligenz: bei Wortgedächt-
nis, mathematischem Denken, Lesefähigkeit 
und räumlichem Sehen. 

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »One year of musical training affects deve-
lopment of auditory cortical-evoked fields in young 
children«, Laurel Trainor, E-Mail: lit@master.ca

Gewalt erzeugt Gewalt 

Streit und Gewalt im Elternhaus sind für Kin-
der immer einschneidende Erlebnisse. Sehr 
häufig geben Kinder diese Erfahrungen an 
ihre Schul- und Klassenkameraden weiter: 
Sie mobben, schikanieren, grenzen andere aus 
oder schlagen andere Kinder – ein Verhalten, 
das auch als Bullying bezeichnet wird. Bullys 
sind viel eher bereit, sich gewaltsam durchzu-
setzen, berichten amerikanische Forscher im 
Fachjournal »Pediatrics«. 
Die Forscher konzentrierten sich auf partner-
schaftliche Gewalt, physisch oder emotional, 
zwischen den Eltern. Die Ergebnisse zeigen 
nicht nur, dass Kinder mit Erfahrungen häus-
licher Gewalt, eher selbst zu Bullying neigen. 
Es zeigten sich auch Unterschiede bei den 

Geschlechtern: So waren Mädchen eher be-
reit, andere zu schikanieren. 61 Prozent der 
Bullys waren weiblich, und Mädchen waren 
auch häufiger die Opfer (55 Prozent). Insge-
samt zeigte sich, dass Gewalt im Elternhaus 
zu Depressionen und Traurigkeit führt oder 
dass betroffene Kinder sich stark in sich selbst 
zurückziehen. Manche sind nicht in der Lage, 
Freunde zu finden. Andere hören auf zu essen 
oder schwänzen die Schule.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: University of Washington, Peter Lewis, E-Mail: 
pblewis@u.washington.edu

Schönheitsempfinden

Was der Mensch als schön empfindet, hat of-
fenbar damit zu tun, wie eingängig ein Ob-
jekt für das Gehirn ist: Was sich vom Gehirn 
leicht erkennen und verarbeiten lässt, wird 
meistens auch als schön empfunden. Zu die-
sem Schluss kommt jetzt ein amerikanisches 
Forscherteam. Wie die Forscher in der Zeit-
schrift »Psychological Science« darlegen, 
konnten sie im Experiment belegen, dass die 
Prototypen von Mustern und Formen schnel-
ler erkannt und als schöner empfunden wur-
den als Variationen dieser Formen. Dabei ist 
das Gehirn offenbar durchaus lernfähig. Wird 
es gewissermaßen auf einen neuen Prototyp 
trainiert, empfindet es diesen bald ebenfalls 
als schön.
Mit diesem Ansatz kann auch erklärt wer-
den, warum es kulturelle Unterschiede im 
Schönheitsempfinden gibt: In verschiedenen 
Kulturen sind die Menschen an verschiedene 
Prototypen gewöhnt und können sie also 
schneller verarbeiten. 

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Prototypes Are Attractive Because They Are 
Easy on the Mind«, Piotr Winkielman et al, Psycho-
logical Science, September 2006 – Vol. 17 Issue 9, S. 
799-807
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Veranstaltungen

Delegiertentagung: Ganztagsschule

Bei der diesjährigen Delegiertentagung vom 
17.-19. November in Überlingen dreht sich 
alles um das Thema Ganztagsschule. Vorträ-
ge von Experten, Diskussionsrunden und ein 
Markt der Möglichkeiten bieten vielfältige 
Einblicke in die verschiedenen Modelle zur 
Ganztagsschule. Deshalb sind bei der Tagung 
auch weitere interessierte Lehrer und Eltern, 
die an ihrer Schule mit diesem Thema be-
schäftigt sind, eingeladen, an der Tagung teil-
zunehmen.              red./Thekla Walker

Symposion: Gehirn, Leib und Geist

Am 18. November 2006 findet im Rudolf 
Steiner-Haus Stuttgart von 10 bis 18 Uhr ein 
zweites Symposion zu Fragen der Hirnfor-
schung mit Christian Rittelmeyer, Max Mo-
ser und Martin Kollewijn statt. Dabei wird es 
vor allem um die Frage gehen, wie bestimmte 
Funktionen des Gehirns im Zusammenhang 
mit den Tätigkeiten des Leibes, insbesondere 
den Herzfunktionen, stehen.
Die Alltagssprache verbindet seelische Vor-
gänge nicht nur mit dem Gehirn, sondern 
mit dem Herzen. Diese Blickwendung ist vor 
allem für die Pädagogik von Bedeutung, weil 
erst durch die Erkenntnis der übrigen Leibes-
funktionen im Zusammenhang mit der Aus-
bildung des Gehirns eine rein auf das intellek-
tuelle Lernen ausgerichtete Unterrichtsform 
überwunden werden kann. Zugleich sollen 
aber die von der Hirnforschung auf dem Wege 
bildgebender Verfahren dargestellten Prozesse 
anhand der beiden Bewusstseinsfelder der Er-
innerung und der Aufmerksamkeit durch die 
Methode der Bewusstseinsphänomenologie 
überprüft und für pädagogische Fragestellun-
gen aufgeschlossen werden.  
Diese Veranstaltung kann als Fortbildungsver-
anstaltung bescheinigt werden. Information 
und Anmeldung bei: Agentur »Von Mensch 

zu Mensch«, Tel. 0711-2485097, Fax 0711-
2485099, E-Mail: aneider@gmx.de 

red./Andreas Neider

Herdecke: Medizinisch-
pädagogisches Gespräch

Im Mittelpunkt der erstmals im Jahr 2000 
veranstalteten »Medizinisch-Pädagogischen 
Gespräche am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke« stehen in der aktuellen Veranstal-
tung die als Störungen des Sozialverhaltens 
diagnostizierten Auffälligkeiten junger Men-
schen. Ziel ist es, unter Berücksichtigung 
menschenkundlicher Gesichtspunkte die Dia-
gnose- und Handlungskompetenz im Umgang 
mit betroffenen Kindern und Jugendlichen zu 
erweitern und Ideen zur Verbesserung der 
schulischen und außerschulischen Situation 
anzuregen. 
Die Tagung findet statt am 22.11.006, 15 bis 
21 Uhr am Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke, Gerhard-Kienle-Weg 10. Weitere In-
formationen: Klaus-Peter Freitag, Arbeitsge-
meinschaft Waldorfpädagogik, Mergelteich-
str. 59, 44225 Dortmund, Tel. 0231-8808330, 
Fax 0231-88083322, E-Mail: Freitag@Wal-
dorf-NRW.de           red./Klaus-Peter Freitag

Doppelworkshop: Lehrerportfolios

Lehrerportfolios sind ein Mittel zur Erfor-
schung der eigenen Praxis und der eigenen 
Einstellungen und Gewohnheiten, außerdem 
ein Mittel, um Dritten gegenüber Rechen-
schaft über das eigene Tun abzulegen. Wer 
seine eigenen Lernprozesse gut kennt, kann 
auch das Lernen seiner Schüler besser beglei-
ten. Sollten Sie Ihren Lernprozess als Lehrer 
betrachten, sich mit anderen Menschen in ähn-
lichen Situationen austauschen wollen, sollten 
Sie das Gespräch mit »kritischen Freunden« 
schätzen, sollten Sie die Portfolio-Lernkultur 
sich selbst zunutze machen wollen, laden wir 
Sie herzlich zu diesem Doppelseminar vom 
15.-17. Dezember 2006 und 4.-6. Mai 2007 
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nach Loheland ein. Nebenbei bekommen Sie 
Anregungen, wie Sie mit Schülern aller Al-
tersstufen mit Portfolios unterrichten können.
Der Doppelworkshop ist so konzipiert, dass 
bei unsere ersten Treffen die Arbeit mit dem 
Lehrerportfolio angelegt wird; bei unserem 
zweiten Treffen stehen die mitgebrachten 
Portfolios der Teilnehmer im Mittelpunkt un-
serer Arbeit.
Information und Anmeldung: Brigitte Pietsch-
man, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, 
Tel./Fax 0791-41100.

red./Brigitte Pietschmann

Fortbildung Integration

Die Fortbildung Integration ist eine Qualifi-
zierung für integrative, heilpädagogische Auf-
gaben in Kindergarten und Schule. Sie wurde 
vom Seminar für Waldorfpädagogik Köln in 
Zusammenarbeit mit Henning Köhler entwi-
ckelt und findet über zwei Jahre an sechs Wo-
chenenden und insgesamt zwei Blockwochen 
in Köln, Loreleystr. 3-5, statt. Den Unterricht 
gestalten außer Henning Köhler u.a. Pär Ahl-
bom, Johannes Stüttgen und Jelle van der 
Meulen. Neuer Beginn: 12.-14. Januar 2007. 
Nähere Informationen: Tel. 0221-9414930 
oder info@fbw-rheinland.de      

Birgit Hagedorn 

2. bis 3. Oktober 2006:
»Wege aus der Korrekturfalle. Wie Lehrer ihre Korrek-
turen halbieren und Schüler ihren Lernerfolg verdop-
peln können«. Workshop mit R. Iwan (2. Workshop am 
9.-10.2.07). Inf.: perpetuum.novile@t-online.de, Tel. 
0791-8565215.

13. bis 15. Oktober 2006:
»Bühnenfechten, Stocktraining, Körperarbeit«. Fortbil-
dungswochenende mit S. Lenz. Ort: FWS Pforzheim, 
Schwarzwaldstr. 66. Inf./Anm.: (bis 3.10.06) Susanne_
Abendroth@web.de, Tel.  07235-3409.

27. bis 28. Oktober 2006:
»Bewegliche Klassenzimmer – Bewegliche Lehrer«. 
Seminar mit Martin Carle an der Waldorfschule Schwä-
bisch Hall. Inf.: martin.carle@waldorfschule-hall.de

10. bis 12. November:
»Herbstakademie Integrale Spiritualität«. Ort: Freie 
Bildungsstätte »der hof«. Inf.: redaktion@info3.de, Tel. 
069-584645.

11. bis 12. November 2006:
»Kieferorthopädie und Heileurythmie. Die drei Ebe-
nen der Zahnfehlstellungen«. Fortbildung für Ärzte, 
Zahnärzte, Kieferorthopäden, Heileurythmisten. Mit 
G. Haller, C. Anger, I. Verschoor. Ort: FWS Landsberg 
am Lech, Münchener Str. 72, 86899 Landsberg. Anm. 
schriftl. an: Helke Mack, Bodenseestr. 28, 81241 Mün-
chen, Fax 089-89664953.

Alanus-Hochschule, Johannishof, 53347 Alfter, Tel. 
02222-9321-0, E-Mail: info@alanus.edu:
3.11.-1.12.06: Einführung in die Entwicklungspsycho-
logie. Seminar mit D. Randoll. 10.11.-8.12.06: Qua-
litätsentwicklung an Schulen. Seminar mit G. Herz. 
21.10.-4.11.06: Reisen als Welterfahrung. Reisetage-
bücher im Kunstunterricht. Seminar mit Chr. Laprell, 
K. Schröder, B. Cron. 8.11.06: Inszenierte Fotografie. 
Seminar mit U. Heimann, K. Schröder.

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Büro Stra-
we, Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel.  0711-
2368950, Fax 0711-2360218, E-Mail: BueroStra-
we@sozialimpulse.de:
Okt. 2006-Sept. 2008: »Soziale Dreigliederung als Weg 
zu Verständnis und Gestaltung sozialer Prozesse«. Stu-
diengang Sozialentwicklung. Berufsbegleitende Aus- 
bildung in 11 Wochenendseminaren und 2 Arbeits-
wochen. Mit U. Herrmannstorfer, F. Platzer, M. Ross, 
H. Spehl, Chr. Strawe u.a. 27.-29.10.06: »Lebendiges 
Verstehen – Soziales Gestalten: Goetheanismus als 
Impuls zur Erneuerung von Sozialwissenschaft und 
sozialer Praxis«. Mit U. Herrmannstorfer, W. Schad, 
M. Ross, Chr. Strawe. Ort: Rudolf-Steiner-Haus 
Frankfurt, Hügelstr. 67. 

Termine
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Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidel-
berg, Tel. 06221-28485, Fax -21640, E-Mail: info@
hardenberginstitut.de:
Drei Tagesseminare, jew. 10-18 Uhr, mit K.-M. Dietz 
(die Seminare können auch einzeln besucht werden). 
14.10.06: »Grundzüge der Selbstverwaltung im frei-
en Geistesleben«. 17.3.07: »Fähigkeitsbildung in der 
Selbstverwaltung«. 16.6.07: »Die Partnerschaft zwi-
schen Eltern und Lehrern«. Veranstaltungsort: Rudolf-
Steiner-Haus, Heidelberg, Klingenteichstr. 8.

IPSUM-Institut München, Christiane Kutik, Bu-
schingstr. 17, 81677  München, Tel. 089-92729676, 
Fax 089-58977785, E-Mail: muenchen@ipsum- 
institut.de:
6.12.06, 16 Uhr: »Elternberater/in Frühe Kindheit«. 
Beginn eines neuen berufsbegleitenden Ausbildungs-
kurses. 

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Andreas Neider 
und Laurence Godard, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711-2485097, Fax 0711-2485099, E-
Mail: aneider@gmx.de – Veranstaltungsort: Rudolf- 
Steiner-Haus, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart:
14.-15.10.06: »Sehen lernen mit dem Herzen – die 
sechs Nebenübungen Rudolf Steiners«. Wochenend-
seminar mit W. Findeisen. 10.-12.11.06: »Ursprungs-
impulse Europas in der Grals- und Artusströmung«. 
Wochenendseminar mit F. Teichmann. 18.11.06: »Ge-
hirn, Leib und Geist«. 2. Symposion zu Fragen der 
Hirnforschung. Mit Chr. Rittelmeyer, M. Moser, M. 
Kollewijn, A. Neider.

Wege zur Qualität Deutschland – Martina Davidis, 
Im Sackkamp 25, 31139 Hildesheim, Tel. 05121-
6966229, Fax 05121-6966303, E-Mail: wzqsemi-
nare@aol.com:
»Wege einer neuen Zusammenarbeitskultur«. Beginn 
der nächsten Verfahrensschulung: 27.11.06.

Verein zur Förderung der Ausbildung im pädago-
gischen Eurythmie-Bereich, Käppelemattweg 81, 
79650 Schopfheim, Tel. 07622-667515, Fax 07622-
667525, E-Mail: PtrElsen@aol.com:
Einjährige, schulgestützte Berufseinführung für 
Eurythmisten, Wiedereinsteiger, Eurythmielehrer,  
Gäste für einzelne Module an der Hogeschool Heli-
con, Den Haag, Riouwstraat: Unterstufe. 8.-19.1.07: 
Mittelstufe. 22.1.-3.2.07: Oberstufe. 21.5.-2.6.07: Ab-
schluss- und Prüfungswochen.
2.-4.11.06: »Gestalt und Wirklichkeit des Gedichtes 
als Grundlage der eurythmischen Darstellung«. Wo-
chenendkurs mit A. Borrmann, E. Peter, R. Wedemei-
er. Kursort: Berlin. 

Aventerra e.V., Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart, 
Tel. 0711-4704215, Fax 0711-4704218, E-Mail: 
info@aventerra.de; www.aventerra.de:
27.-29.10.06: Temperamentenlehre und Theaterpäda-
gogik. 1.-3.11.06: Klettern im Odenwald.

EOS Erlebnispädagogik e.V., Villa Mez, Wildbach-
weg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761-600800, Fax 
0761-6008029, E-Mail: info@eos-ep.de:
Aus- und Fortbildungen: 2.10.-4.11.06: Vollzeitaus-
bildung in Erlebenspädagogik (Academie, Kurs 7), 
mit Praktika und Zertifikat. 9.-13.10.06: Erlebnispäd-
agogik Spezial (ELEGA-Spezial), Dauer: 1 Jahr, 3 x 
1 Woche + 3 WE. 20.-22.10.06: Erlebnispädagogik 
(ELEGA). Studien- und berufsbegl. Ausbildung. Dau-
er: 2 Jahre, 12 WE. 
6.-8.10.06: Seil- und Lagerbauten/Fahrtentechnik. 6.-
8.10.06: Zirkus. Ort: FWS Müllheim. 20.-22.10.06: 
Bogenschießen. 20.-22.10.06: Höhle. Ort: Michaels-
hof, Stuttgart. 1.-3.12.06: Theater. Waldorfferienlager: 
28.10.-4.11.06: Odilie, bei Freiburg; 9-11 J. 29.10.-
4.11.06: Unendl. Geschichte, Staufen; 10-12 J.

Freie Waldofschule am Kräherwald e.V., Rudolf 
Steiner-Weg 10, 70192 Stuttgart, Tel. 0711-30530-
141, Fax 0711-30530-142, pr@fkws.de:
7.10.06: »Ball der Krähen«. Einladung Ehemaligen-
verein zum 10-jähr. Jubiläum. 20.10.06: »Was macht 
unsere Kinder zappelig und nervös?« Vortrag J. Va-
gedes. 21.10.06: Öffentliche Monatsfeier.

Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Frei-
burg, Tel. 0761-455590:
13.-15.10.06: »Das geplagte Herz und die heilenden 
Rhythmen«. Mit M. Gmeindl, A. Kimpfler, A. Lieb-
hart. 10.-12.11.06: »Der Mensch zwischen Engel und 
Doppelgänger«. Mit A. Kimpfler, G. Greull, R. Berger. 
15.-17.12.06: »Vergessene Anthroposophen und die 
Zukunft der Geisteswissenschaft«. Mit A. Kimpfler J. 
Göken, J. und M. Wortmann, M. Mansikkala.

Freie Musik Schule (Kunst – Pädagogik – Thera-
pie) Gerhard Beilharz, Forststr. 15, 73235 Weil-
heim, Tel. 07023-7492966, Fax 07023-7492967, 
info@freie-musik-schule de:
13.-14.10.06: Musik in Klasse 7 und 8; mit H. Niessen, 
P. Waller: Ort: RSS Nürtingen. 21.10.06: Informati-
onstag über berufsbegl. Weiterbildungen »Musik in 
der Heilpädagogik« und »Grundlagen schöpferischen 
Musizierens«. Ort: Rudolf-Steiner-Seminar f. Heil-
päd., Bad Boll. 11.11.06: »Ich setzte meinen Fuß in die 
Luft, und sie trug«; mit Chr. Kumpf, R. Pflästerer. Ort: 
Michael Therapeutikum, Heidelberg. 17.-19.11.06: 
Singen führen, mit M. Hartenberg. Ort: Bad Boll. 

Verein Studienhaus Göhrde e.V., 21369 Nahren-
dorf, OT Nieperfitz 2, Tel. 058555-443, Fax 05855-
979046, info@studienhaus-goehrde.de – die Kurse 
finden auf dem Bauckhof (B) in Amelinghausen 
und in Niederfitz (N) statt:
6.-8.10.06: »Menschen, Erde, Planeten. Phänomene – 
Bewegungsgestalten – geistige Dimensionen«. Mit T. 
Schmidt, U. v. Phillippovich (N). 13.-17.10.06: »Wege 
zu vertieftem Musikhören: Das Wesen der Romantik 
in der Musik Robert Schumanns«. Mit R. Venus, M. 
Walter, A. v. d. Heuvel (B).
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Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, 68199 
Mannheim, Tel. 0621-856766, info@freizeitschule.de: 
13. u. 14.10.06, jew. 15.30 Uhr: »Wo die wilden 
Kerle wohnen«. Theater an der Freizeitschule mit dem 
Figurentheater Hattenkofer. Kartenvorverkauf: Tel. 
0621-8544362. 7.-8.10.06: Korbflechten. Wochen-
endkurs mit E. Jonas. 13.-14.10.06: »Mit allen Sinnen 
– Bedeutung und Entwicklung der Sinne beim Kind«. 
Wochenendkurs mit K. u. D. Südhof. 20.-22.10.06: 
Einführung in das Schnitzen. Wochenendkurs mit H. 
Brunnenkant.

Organisation Team English Week, FWS Frankfurt/
M., D. Lüdicke, E-Mail: englishweek@t-online.de:
5.-10.11.2006: »Moving Language: The Art of Foreign 
Language Teaching«. Fortbildung für Englisch-Lehrer 
aller Klassenstufen.

Akademie für Neues Lernen (New Adult Learning 
Movement), NALM-Büro, Shirley Van Houten, 
Monica Piffner, Tel. 07551-308237, www.nalm.net, 
mail@nalm.net:
NALM Ausbildung für Ausbilder (in Englisch und 
Deutsch) in Engen. 5.10.-3.11.06: Teil I. 5.-30.3.07: 
Teil II, Herbst 2007: Teil III.

Richard and Heike Podger, Centrespace, 3 Alcroft 
Grange, Canterbury CT2 9NN, podger@centrespace.
freeserve.co.uk, www.centrespace.freeserve.co.uk:
English as a Foreign Language in Canterbury, England, 
given by Waldorf parents with TEFL and ARELS quali-

fications. Includes cultural experiences, music, outings 
etc. Courses for students 12+, adults/parents, families. 
Englische Grundkenntnisse erforderlich.

forum altenberg, Altenbergstr. 40, CH-3013 Bern, 
Tel./Fax 0041-31332-7760, E-Mail: info@forum 
altenberg.ch:
»Sprachunterricht ohne Lehrbuch« – Fortbildung für 
Lehrer und Neu-Einsteiger. 13.-14.10.06: »Sprach-
unterricht und Lektürebehandlung in der Obestufe«, 
vorrangig Englisch, 9.-12. Kl., mit P. Lutzker. 24.-
25.11.06: »Was nicht im Grammatikbuch steht –  Phä-
nomenologie im Sprachunterricht«, vergleichend: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, mit D. v. 
Winterfeldt.

Goetheanum, Tagungsbüro, Postfach, CH-4143 
Dornach 1, Fax 0041-61-7064446, E-Mail: tagungs 
buero@goetheanum.ch:
26.-29.10.06: Arbeitstage zur therapeutischen Sprach-
gestaltung (Medizinische Sektion). 10.-12.11.06: Ar-
beitstage für Geologen (Naturwissenschaftl. Sektion). 
17.-18.11.06: Phänomenologischer Kongress. Zusam-
menkunft der Naturwissenschaftl. Sektion mit der 
Universität Jena. 25.-26.11.06: Märchenseminar.
Pädagogische Sektion am Goetheanum, Tel. 0041-61-
7064373, paed.sektion@goetheanum.ch: 13.-15.10.06: 
»Die Kunst der Kinderbesprechung«. Kolloquium zur 
Kinderbesprechung. 16.-20.10.06: Forschungswoche 
zur »Allgemeinen Menschenkunde«.  
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