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»Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind stark zu machen«, unter diesem Motto ist in 
Berlin eine im Auftrag des christlichen Kinderhilfswerks World Vision durchgeführte Studie 
vorgestellt worden. Im Zentrum der Untersuchung steht die Lebenssituation der Kinder in 
Deutschland. Ein Ergebnis: Die soziale Herkunft entscheidet über die Startchancen und den 
späteren beruflichen Erfolg. Damit erhärtet sich ein Befund der PISA-Studie, dass nichts stär-
ker die soziale Schichtung fortsetzt, als das dreigliedrige selektierende deutsche Bildungs-
system. Wie ein roter Faden zieht sich ein Gefühl der Stigmatisierung und Benachteiligung 
durch das ganze Leben, so der Sozialwissenschaftler und Studienleiter Klaus Hurrelmann. 
Und die betroffenen Kinder schätzen ihre eigenen Zukunftsaussichten schlechter ein, stre-
ben niedrigere Schulabschlüsse an und sind früh beherrscht von Ängsten. Während Kinder 
der Mittel- und Oberschicht viel lesen, Sport treiben, Musik machen und sich künstlerisch 
beschäftigen, hängen ihre Altergenossen aus der Unterschicht vor Fernseher und Spiel-
konsole ab. Umso mehr brauchen diese Kinder die Unterstützung durch die Gemeinschaft.
Eine Waldorfschule, die solche Kinder bewusst aufnimmt und unterrichtet, ist die sozialin-
tegrativ und interkulturell arbeitende Waldorfschule in der Mannheimer Neckarweststadt 
– einem Viertel mit hohem Ausländeranteil. Mindestens die Hälfte der 185 Schüler aus 
11 Nationen stammen aus Migrantenfamilien. Anfangs sind viele ängstlich, verschlossen, 
lernschwach und sprechen kaum Deutsch. Dennoch beginnen sie sich im Laufe der Zeit zu 
öffnen und ihr unbeschwertes Kindsein wiederzuentdecken, gibt es doch an dieser Schule, 
die als Ganztagsschule arbeitet, neben dem Projektunterricht das besondere Fach »Begeg-
nungssprache«; dort unterhalten sich die Schüler in ihrer jeweiligen Muttersprache türkisch, 
spanisch, russisch, polnisch und serbo-kroatisch – und alle lernen voneinander. Diese 
»Sprachbäder«, so Christiane Hemmer-Schanze von der Gesellschaft für Ausbildungs-
forschung und Berufsentwicklung in München, die die Schule wissenschaftlich begleitet, 
bringen mehr als jeder Crashkurs. In der Sprachentwicklung konnten sich 90 Prozent der 
Kinder signifikant verbessern. Fazit der dort jüngst vorgestellten Studie*: »Hier wird Chan-
cengleichheit pädagogische Realität.« 
Prominente Unterstützung findet die Schule durch dm-
Markt-Chef Götz Werner, der sich im Rahmen der feierlichen 
Buchpräsentation gegen die staatliche Bevormundung frei-
er Schulen aussprach, und den alternativen Nobelpreisträ-
ger Ibrahim Abouleish von der SEKEM-Farm in Ägypten, 
der eine interkulturelle Pädagogik als eine gesellschaftliche 
Forderung unserer Zeit bezeichnete. Inzwischen macht die-
se Schule Schule – die Anfragen aus dem In- und Ausland 
häufen sich –, denn sie ist ein Dorf für die Kinder.
Es grüßt aus der Redaktion
Ihr

Eine Schule macht Schule

*	 Michael	Brater	/	Christiane	Hemmer-Schanze	/	Albrecht	Schmelzer:
	 Schule	ist	bunt.	Eine	interkulturelle	Waldorfschule	im	sozialen	Brennpunkt,	Stuttgart	2007
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Mandylion – 
nicht von Menschenhand gemacht
Das Bildnis Christi

Margarete Bruns

Hatte er nicht versprochen, sehr bald schon zurückzukommen? Die Jahre vergingen, 
Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die Erinnerung, von Generation zu Generation weiterfließend, 
verlor allmählich an Substanz und Farbe. Wer könnte sich am bloßen Hörensagen festhal-
ten und aufrichten? Gewiss, es gab die Gräber und Reliquien der Märtyrer, die durch ihren 
Tod die Wahrheit und Wirklichkeit Christi und seiner Botschaft bezeugt hatten.

Aber von ihm selbst? Von ihm, in dem der unsichtbare, unnennbare, unkennbare Gott 
des Alten Testaments sichtbar geworden war? Kein Grab, keine Gebeine, keinerlei reales 
Unterpfand. Nicht einmal ein Bild. »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 
machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was im Wasser und unter 
der Erde ist.« (2 Mose 20,4) An diesem Gebot, dieser harten Mauer aus Jahwes Worten, 
musste jede menschliche Hoffnung auf den Trost der Bilder scheitern. Den Christen der 
ersten Stunde war es noch leicht gefallen, sich an das Bilderverbot zu halten, erwarteten 
sie doch Christi Wiederkehr in allernächster Zeit. 

Doch je länger die graue, leere Zeit ohne ihn und unter dem Druck der Christenver-
folgung sich hinzog, umso brennender wurde das Verlangen nach sichtbarer, greifbarer 
Wirklichkeit. Die übliche Aufforderung, sich nur mit dem Wort, dem körperlosen Logos 
zu beschäftigen, klang da fast wie Hohn.

»Wie kann ich ihn verehren, wenn er nicht sichtbar ist 
und ich ihn nicht kenne?«1

Dieser Aufschrei einer byzantinischen Christin ließ alle gelehrten Diskussionen über 
Bilder und Bilderverbote und die Fleischwerdung des Wortes verblassen. In Wirklichkeit 
drängte sie sogar weit über Verehren und Kennen hinaus. Sie meinte Erkennen und Er-
kanntwerden, unmittelbare Nähe von Angesicht zu Angesicht – sie wollte sein Bild, oder 
vielmehr das Bild, das authentische Bildnis Christi. Wie sonst könnte sie ihn kennenler-
nen, ihm als einem Gegenwärtigen begegnen, ihn anblicken und seinen Blick empfangen! 
Aber wie Jesus ausgesehen hatte, war nicht überliefert, es gab keine Beschreibung und 
erst recht kein Porträt. Oder vielleicht doch? 
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Gesichter und Gesichte

Gesichter – was könnte faszinierender sein als ein Gesicht? Und was eindrucksvoller als 
die Augen? Schon in seinen ersten Lebenstagen ist der kleine Mensch auf der Suche nach 
zwei Augen, die ihm entgegenblicken, die er anlächeln kann, auch wenn er dabei anfangs 
manchmal noch auf zwei Glaskugeln hereinfällt.

Gesichter, diese Könige hoch über dem Fußvolk aller übrigen Bilder, springen uns im-
mer und überall unmittelbar ins Auge. Unvorstellbar, dass es jemals anders gewesen sein 
sollte. Aber Jahwe zum Beispiel scheint sich für Gesichter nicht interessiert zu haben, 
sonst hätte er neben den Bildern mit besonderem Nachdruck Bildnisse in sein Verbot 
aufnehmen müssen, gibt es doch nichts Gefährlicheres als sie; gefährlich, weil sie als 
unmittelbare Gegenwart der abgebildeten Person erlebt werden können und diese damit 
auch angreifbar erscheinen lassen. Dass die übliche Übersetzung des Bilderverbots nicht 
richtig ist und nicht wirklich Bildnisse, menschliche Gesichter, meinen kann, ergibt sich 
schon aus der Aufzählung von Himmel, Wasser und Erde als mögliche Orte einer Bilder-
Suche. 

Sonderbar, aber Menschengesichter scheinen auch sonst jahrtausendelang nicht be-
sonders wichtig gewesen zu sein. Oder warum gibt es inmitten der riesigen Scharen ex-
zellent gemalter Tiere in den Höhlen der Steinzeit so gut wie kein menschliches Antlitz, 
sondern allenfalls Masken und Fratzen? Ein weiteres Rätsel dieser Malereien könnte die 
Antwort bereithalten: Ausgerechnet die Rentiere, die sozusagen das »täglich Brot« der 
Jägergesellschaft ausmachten, wurden ebenfalls kaum je abgebildet – und warum auch, 
sie waren ja ohnehin »da«, alltäglich und selbstverständlich. Erinnern, innerlich aufrufen, 
muss man nur das, was nicht vor einem steht. Gemalt – und fotografiert! – wird etwas 
Wichtiges, Besonderes, damit es in räumlicher oder zeitlicher Entfernung wieder real 
gesehen werden kann, statt nur als schattenhafte Vorstellung. Wer seinen Partner vor sich 
sieht, blickt ihm ins lebendige Gesicht, nicht auf sein Bild. Die Rentiere, genau wie die 
Menschen der kleinen, vertrauten Gruppe, brauchten also wahrscheinlich nicht abgebil-
det zu werden, weil sie immer selbst gegenwärtig waren. 

In abgewandelter Form beherrscht diese in unseren Augen seltsame Gleichgültigkeit 
gegenüber dem individuellen Gesicht sogar noch die klassische griechische Kunst. Auf 
ihrem Höhepunkt waren die bronzenen oder steinernen Götter idealisierte Menschen-
gestalten, ohne Makel, rundum vollkommen, und das bedeutet: ohne jede persönliche 
Besonderheit. Auch wenn ein Sterblicher durch eine Statue belohnt wurde, musste er für 
diese Ehre auf sein wirkliches Aussehen verzichten. Nur die Inschrift seines Namens und 
seiner Taten machte ihn identifizierbar. Wichtiger als das Gesicht war die Körpersprache: 
die des Herrschers z.B. oder jene des Priesters oder eines Athleten. Ein einzigartiges, vom 
Schmerz und den Siegen eines ganz bestimmten, tatsächlich gelebten Lebens geprägtes 
Gesicht hätte nur gestört.

Ähnlich verhielt es sich mit den ägyptischen Standbildern und Grabreliefs. Zwar mein-
ten sie durchaus einen bestimmten Menschen, für dessen Weiterleben in der jenseitigen 
Welt sie zu sorgen hatten. Aber um welchen Preis! Nur wenn der Verstorbene seine 
Identität aufgab und zu Osiris wurde, dem Großen Gott der Auferstehung, konnte er im 
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Totenreich neu geboren werden und als »Osiris« weiterleben, »für Millionen Jahre«, denn 
wirklich unsterblich waren hier nicht einmal die Götter.

In den Jahrhunderten um Christi Geburt begann sich der Wind zu drehen, jener Wind 
des Geistes, der bekanntlich weht, wo er will. Die griechischen Götter in ihrer marmor-
nen Pracht werden sich gewundert haben, als ihre Ausstrahlung nach Jahrhunderten der 
uneingeschränkten Herrschaft langsam dahinzuschwinden begann. Keine Begeisterung 
mehr für ihre handwerkliche und künstlerische Vollkommenheit, kaum Freude an hei-
teren oder rauschhaften Festen. Die Sterblichen wandten sich von den traditionellen Sta-
tuen ab, als wollten sie mit der dritten Dimension dieser Welt nichts mehr zu tun haben. 
Und in der Tat strebten viele Menschen aus der Erdenschwere hinaus in lichtere Bereiche. 
Licht wurde zum großen Thema der Zeit: Licht besiegte die Materie, Farbe stahl der 
Bronze die Schau! Folgerichtig verdrängten flache und immer flachere Reliefs nach und 
nach die vollplastischen Statuen. Bei den Sarkophagen, deren Volumen sich nun einmal 
kaum reduzieren ließ, durchbrachen zahllose Bohrlöcher die Oberfläche, um die lastende 
Materie in ein Verwirrspiel aus Licht und Schatten aufzulösen. 

Ausgerechnet Ägypten mit seiner Jahrtausende alten Praxis im Umgang mit dem Tod, 
den Göttern und der Unsterblichkeit bot dem unterirdischen Strom der neuen Geistes-
haltung ein Sammelbecken, und zwar an einem Ort mit dem märchenhaften Namen 
el-Fayum. Diese Oase in einer Senke der libyschen Wüste, südwestlich von Kairo, ist 
uraltes Kulturland. Sie stand nacheinander unter ägyptischer, griechischer und römischer 
Herrschaft, und auf dem Nährboden dieser kulturellen Mischung entstand in den ersten 
christlichen Jahrhunderten etwas völlig Neues: eine unvergleichliche Porträtmalerei.

Nachdem Ägypten im Jahre 30 v. Chr. zur römischen Provinz geworden war, hatten 
sich in el-Fayum zahlreiche Römer und Griechen angesiedelt. Zum Teil übernahmen sie 
die alten ägyptischen Jenseitsvorstellungen und Begräbnispraktiken und ließen den Toten 
für sein zweites Leben mit und als Osiris mumifizieren, konnten sich andererseits jedoch 
nicht damit abfinden, ihn endgültig an den Großen Gott zu verlieren. Im Gegenteil: Der 
Verstorbene sollte als dieser bestimmte, unverwechselbare Mensch erhalten bleiben und 
sowohl im Jenseits als auch in der Erinnerung seiner Freunde weiterleben. Erinnerung 
freilich braucht keinen noch so gut mumifizierten Körper, sie verlangt nach einem Gesicht. 

Eigentlich hätte es nahegelegen, einem römischen Brauch gemäß dem Verstorbenen 
eine Maske abnehmen und bemalen zu lassen. Solche Wachsmasken wurden in Prozes-
sionen mitgeführt und im Atrium des Hauses aufgestellt, also in das tägliche Leben der 
Familie einbezogen. Weil jedoch neuerdings alles Dreidimensionale, selbst als flaches 
Relief oder Maske, den Aufbruch in die Dimensionen von Licht und Farbe störte, blieb 
nichts anderes übrig, als eine Form mit einem möglichst geringen Anteil an Materie zu 
wählen. Das konnten nur Malereien sein, Gemälde auf hauchdünnen, bisweilen nur 0,1 
Zentimeter starken Holztafeln oder auf Leinwand. Sie ersetzten die vergoldeten ägyp-
tischen Kartonagemasken und wurden an deren Stelle in die Mumien mit eingebunden, 
so dass der Verstorbene wie aus einem Fenster herauszuschauen schien. Es waren unver-
kennbar individuelle Porträts, ungefähr in Lebensgröße, und so persönlich, dass manche 
von ihnen beinahe indiskret erscheinen, wie es die lateinische Wurzel des Wortes »Por-
trät« ja schon verrät: protrahere bedeutet »ans Licht bringen, hervorziehen«. 
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Ist ihr Grad an Individualität schon erstaunlich 
genug, gehen die Mumienbildnisse bald sogar noch 
darüber hinaus und verdichten sich zu einer so ein-
dringlichen Lebendigkeit, wie man dergleichen sonst 
noch nirgendwo gesehen hatte und erst etwa tausend 
Jahre später wieder sehen wird. Licht und Schatten 
modellieren das Gesicht und zaubern eine schwe-
relose neue Dreidimensionalität ins Bild, Lichtre-
flexe in den Pupillen lassen die Augen aufblitzen. 
Es ist dieser bestimmte Mensch, ganz so, wie ihn 
die Freunde gekannt haben, er scheint zu atmen, er 
lebt, er ist es – und ist es auch wieder nicht (Abb. 1).

Es gibt da etwas sonderbar Beunruhigendes an 
ihm: die Augen – diese Augen! Zu groß! Zu faszi-
nierend! Irreal! Was sehen sie? Wohin sehen sie? In 
die Augen des Betrachters? Ja, manchmal, jedenfalls 
nach dem ersten flüchtigen Eindruck. Wer genauer 
hinschaut, entdeckt jedoch, dass viele von ihnen ganz 
knapp über ihn hinweg in die Ferne blicken, als sei er 

gar nicht da. In welche Ferne? Erreicht uns aus diesen übergroßen und zugleich fast er-
schreckend wirklichen Augen der Widerschein einer größeren Wirklichkeit, die Botschaft 
vom todlosen Leben im Licht? Ohne zu Osiris werden zu müssen? Sind diese Gesichter 
von Gesichten ergriffen, bedrängt, beglückt? Außer den übergroßen Augen verstärkt noch 
etwas anderes die Aura von Unwirklichkeit: Alle diese so realistischen Köpfe schweben 
in einem raumlosen Nichts. Die fast vergessene Doppelbedeutung des Wortes Gesicht 
könnte vor den Mumienporträts neue Bedeutung gewinnen: Zum einen meint es Antlitz 
– prosaisch gesagt handelt es sich dabei »nur« um die Oberfläche der vorderen Seite des 
Kopfes –, und zum anderen nichts Geringeres als Vision. 

Mit den Augen der Seele

Es waren etwa zwei bis drei Jahrhunderte, mehr nicht, in denen diese persönlich-über-
persönlich leuchtenden Gesichter das Licht der Welt erblicken durften. Buchstäblich das 
Licht der Welt: Diese Mumien mussten nicht in die nie endende Nacht einer Grabkammer 
versinken. Sie wurden wie die römischen Ahnen im Haus der Lebenden aufgestellt. Doch 
schon im vierten nachchristlichen Jahrhundert kamen die Mumifizierung wie die zuge-
hörige Porträtkunst an ihr Ende. Vor den drei Bischöfen, die mittlerweile in el-Fayum die 
immer größer werdende judenchristliche Gemeinde betreuten, fanden solche heidnischen 
Bräuche keine Gnade. Ein Christ dürfe nur den unkörperlichen Logos betrachten,2 be-

Abb. 1: Mumienbildnis. Porträt eines Mannes, 
2. Viertel 2. Jh. n. Chr., Fundort Hawara, 1892
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tonten die geistlichen Hirten, und zwar ausschließlich »mit den Augen der Seele«. Nur 
dass die Augen der Seele im Allgemeinen leider zu schwach dafür sind – und die schöns-
ten Theorien machtlos gegen die unbändige Vitalität der Bilder.

Als man sich in Byzanz lange genug über die Bilder der heiligen Personen gestritten, 
die Bilderfreunde zeitweise als Teufelsbrut verflucht, verfolgt und gefoltert, dann wieder 
als Rechtgläubige gesegnet hatte, siegten am Ende die Bilder, die es ungeachtet aller Ver-
bote eben doch allenthalben gab. Ein Ketzer sollte von da an sein, wer das Bild Christi 
nicht verehrt. Nur: welches Bild? Den bartlosen, strahlend jungen Apoll oder den bärtigen 
Weisen? Den unerreichbaren Herrscher des Alls oder den mitleidenden Bruder? Sogar 
mit kurzem Kraushaar und semitischen Zügen wurde Jesus dargestellt, und dieser dunkle, 
»hässliche« Jude war vermutlich besonders authentisch gemeint. 

Jahrhundertelang, bis an die Schwelle der Neuzeit, haben die Maler des Abendlandes 
Jesus in allen Stationen seines Lebens dargestellt und Stoffe des Alten Testaments regel-
recht in Szene gesetzt. Gott selbst war zunächst nur durch Symbole darstellbar, beispiels-
weise durch eine Hand, die von oben ins Bild hineingreift, oder durch das mystische Auge 
in einem Dreieck. Später erzählen die Bilder ohne Scheu auch von seinen himmlischen 
Taten, wie etwa Michelangelos Gottvater sich in dramatischer Aktion bei der Erschaffung 
der Welt und der Menschen sehen lässt. 

Es gab viele Versuche aller Art und zahllose Kunstwerke ersten Ranges – aber das alles 
sind Geschichten, gewissermaßen Illustrationen, belehrend, tröstend oder aufregend und 
manchmal sogar unterhaltsam, nicht allzu weit von der »Armenbibel« entfernt, die in Ge-
stalt kirchlicher Fresken und Glasfenster angeblich den Analphabeten die geschriebene 
Bibel ersetzen sollte. Diese Gottväter und Gottessöhne genügen sich selbst, sind mit ihren 
eigenen Angelegenheiten beschäftigt und beachten den Gläubigen kaum. Sie sind kein 
Gegenüber. 

Erst in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, als religiöse Kunst längst nicht mehr zu 
den selbstverständlichen Aufgaben der Maler gehörte, gibt es hie und da Versuche, neue 
Formen für die Darstellung Christi zu finden. Einer, dem diese Suche zur Lebensaufgabe 
wurde, war Alexej von Jawlensky, ein zaristischer Offizier, der nach seinem Abschied aus 
der Armee als Maler in Deutschland lebte. Beim Ausbruch des ersten Weltkriegs wurde er 
aus Deutschland ausgewiesen und ging mit Frau und Sohn und kleinem Handgepäck in 
die Schweiz. »Anfangs wollte ich in St-Prex weiterarbeiten, wie ich in München gearbei-
tet hatte«, erinnert sich Jawlensky an diese in vielfacher Hinsicht düsteren, belastenden 
Jahre, »aber etwas in meinem Inneren erlaubte mir nicht, die farbigen, sinnlichen Bilder 
zu machen.«3 Sinnlich, expressionistisch, in ungebärdigen Farben, hatte er vor allem 
Landschaften und Gesichter gemalt. »Ich fing nun an, einen neuen Weg in der Kunst zu 
suchen. Es war eine große Arbeit. Ich verstand, daß ich nicht das malen mußte, was ich 
sah, sogar nicht das, was ich fühlte, sondern nur das, was in mir, in meiner Seele lebte.«4 
Und, wie er es später einmal noch genauer fasste, »dann war mir notwendig, eine Form 
für das Gesicht zu finden, da ich verstanden hatte, daß die große Kunst nur mit religiösem 
Gefühl gemalt werden soll. Und das konnte ich nur in das menschliche Antlitz bringen«.5

»Eine Form für das Gesicht zu finden« – was soll das heißen? Für Jawlensky bedeutete 
es, sich den Reizen des Individuellen zu entziehen, nicht mehr dem Schwung der Lippen, 
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den Lichtern im Auge nachzuspüren, 
nicht mehr Lebendigkeit und Daseins-
fülle eines bestimmten Menschen in 
Farbe umzusetzen. Es konnte nur noch 
um Überindividuelles gehen. Von da an 
ließ ihn die große Arbeit am menschlich-
göttlichen Antlitz nicht mehr los, bis die 
Krankheit zum Tode ihm den Pinsel aus 
der Hand nahm. 

Mitten im Ersten Weltkrieg, um das 
Jahr 1916, entsteht die Serie »Mystische 
Köpfe«. Noch ist nicht alles Individuelle, 
Porträthafte, aus ihnen getilgt. Immer-
hin deutet nur noch ein einfaches Oval 
die Form eines Gesichts an, eine gerade 
Nase betont die Senkrechte, zwei große, 
mandelförmige Augen die Waagrechte. 
Damit kündigt sich bereits das Grundge-
rüst an, das die folgenden Serien tragen 
und sich immer kompromissloser durch-

setzen wird. In der anschließenden Serie »Abstrakte Köpfe« ist eine weitere bedeutsame 
Schwelle überschritten: die Augen haben sich geschlossen! Bedeutet das Innenschau, 
Meditation, den Rückzug auf »die Augen der Seele«? Sind es Gesichter von Schlafenden 
oder Toten, oder scheint in ihnen die Passion Christi auf? Ja, alles das mag enthalten 
sein. Noch unbedingter und suggestiver »spricht« indes der karge formale, geometrisch 
betonte Effekt: »Nase« und geschlossene »Augen« bilden ein Kreuz. 

Langweilig, einförmig? Nicht, wenn man sich geduldig darauf einlässt. Diese Farben! 
Schwarz, Gold, Grün; oder zartes Blau und Rosa; oder flammendes Rot im »Gespräch« 
mit farbig durchbrochenem Schwarz. »Das Wort«, so lautet der Titel eines der spätesten 
Bilder aus der Serie »Abstrakte Köpfe« (Abb. 2). 

Es sind vielstimmige Botschaften ohne Zahl. Und selbst die behutsamen Varianten des 
grafischen Grundgerüsts können Fragen anstoßen und Spannung erzeugen. 

Obwohl sich diese schweigenden Gesichter abzugrenzen und jede Kommunikation zu 
verweigern scheinen, dringen sie in Wahrheit mit hoher Intensität auf den Betrachter ein. 
Sie wird noch dadurch gesteigert, dass die Köpfe, ungefähr in der Dimension eines wirk-
lichen menschlichen Gesichts, die gesamte Bildfläche einnehmen, bisweilen sogar nicht 
ganz hineinzupassen und aus der Oberfläche herauszudrängen scheinen: »Das Bild wird 
selbst Gesicht«!6 Vor dem Blick dieser geschlossenen Augen gibt es keine Ausflucht.

Abb. 2: Alexej Jawlensky: Das Wort, 
1933. Abstrakter Kopf Nr. 98. Öl/Kar-
ton auf Holz
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Nach dem Krieg kehrte Jawlensky 
nach Deutschland zurück und malte, 
wie er in seinen Lebenserinnerungen 
schreibt, »einige Jahre nur meine gro-
ßen abstrakten Köpfe. Ich war so kon-
zentriert auf diese Arbeit und wollte 
einen vollkommenen geistigen Inhalt 
erreichen«. Eine 1929 einsetzende Ar-
thritis, die im Verlauf weniger Jahre zur 
vollständigen Lähmung der Hände und 
Arme führen sollte, steigerte Jawlens-
kys Suche nach geistigen, die Kunst 
übersteigenden Inhalten auf tragische 
Weise. Unter Schmerzen und gegen das 
Nachlassen seiner physischen Kräfte 
ankämpfend, malte er seine letzte Se-
rie, die »Meditationen«. Es sind Bilder 
in teilweise sehr kleinem Format – z.B. 
15,5 x 12 cm –, aber von unermess-
licher, jede physische Schwäche über-
windender Zuversicht und geistiger Kraft. In ihnen erreicht Jawlensky die Höhe seiner 
Möglichkeiten, er selbst betrachtet sie als die Vollendung seines Werks. »Ich habe auch 
noch den Zauber der Farbe weggenommen, um mich zu vertiefen.«7 Fast erloschene, 
trotzdem dunkel glühende Farben unter den schwarzen Balken eines Kreuzes entfernen 
sich von der irdischen Welt und evozieren dennoch ein Gesicht. Eine Vision (Abb. 3).

 »Ich verstand«, schrieb Jawlensky gegen Ende dieses Zyklus, der auch das Ende seines 
Malerlebens war, an einen befreundeten Malermönch, »daß der Künstler mit seiner Kunst 
durch Formen und Farben sagen muß, was in ihm göttlich ist. Darum ist das Kunstwerk 
ein sichtbarer Gott, und die Kunst ist ›Sehnsucht zu Gott‹.«8

Acheiropoietos

Jawlenskys »Meditationen« haben jede Abbilderei hinter sich gelassen. Kein Zweifel, sie 
sind einer äußersten Grenze nahegekommen. Aber ist ein solches »Gesicht« ein Jemand, 
den man kennen, sehen, mit dem man sprechen kann? Was diese Bilder gar nicht erst zu 
klären versuchen, genau das war für die byzantinischen Christen die entscheidende Fra-
ge: »Wie kann ich ihn verehren, wenn er nicht sichtbar ist und ich ihn nicht kenne?« Das 
heiligste Gesicht müsste noch immer ein menschliches sein und gleichzeitig ein über-
wirkliches. Ganz und gar unmöglich und durch das Bilderverbot ohnehin ausgeschlossen. 

Abb. 3: Alexej Jawlensky: Nocturno, 
1936. Große Meditation XXXIII, Nr. 
19/V. Öl/Malpapier auf Karton
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 »Verflucht sei, wer ein Schnitzbild oder Gußbild, ein Greuel für Jahwe, ein Machwerk 
von Künstlerhand, verfertigt und insgeheim aufstellt« (5 Mose 27,15). Erst in dieser 
weniger bekannten und noch bedrohlicheren Fassung des biblischen Bilderverbots wird 
deutlich, worum es wirklich geht: weniger um Malerei als um dreidimensionale Götter-
bilder wie die der »Heiden« – und vor allem um die »Künstlerhand«, die sich nicht an 
einem Bild Gottes vergreifen sollte. Eine Ablehnung menschlicher »Machwerke« war da-
mals allerdings alles andere als neu. Viele der heiligsten Götter-Bilder im weitesten Sinne 
waren schon immer auf wundersame Weise ohne Zutun des Menschen »erschienen« – an 
Mauern oder im Inneren eines Achats – oder buchstäblich vom Himmel gefallen wie die 
griechische Göttermutter Kybele, die ein Meteorit gewesen sein dürfte. Solche gefunde-
nen Götter hießen Diipetes, von Zeus herab geworfen.9

Was nun Jahwe und seine Abneigung gegen Bilder angeht, kam es wohl vor allem 
darauf an, seine Forderungen genauestens zu beachten. Und eben das versuchten die 
Byzantiner am Ende ihres blutigen, mehr als hundertjährigen Bilderstreits. Sie einigten 
sich darauf, Bilder des Herrn zuzulassen, wenn sie weder dreidimensional, noch »ein 
Machwerk von Künstlerhand« sind und sich unzweifelhaft als »ähnlich« und authentisch 
erweisen. Solche »erst-erschienenen« Ikonen dürfen dann – notgedrungen, weil es nicht 
genug davon gibt – von Künstlern kopiert werden, so genau wie irgend möglich, ohne 
eigenmächtige Zutaten.

Was könnte ihm ähnlich sehen, dem bildlosen Gottvater? Auf die Antwort gelehrter 
Kirchenväter, Christus ist das Bild Gottes, wer ihn sieht, sieht Gott, folgt nur wiederum 
die gleiche Frage: Wie kann ich Christus sehen, da er doch nicht anwesend ist? Welches 
der verschiedenen Christusbilder, die es eben trotz allem doch schon gab, ist das richtige, 
ähnlichste?

Die Konzilsväter wären mit ihren Bilderregeln vermutlich vorsichtiger gewesen, hätten 
sie nicht schon ein bestimmtes Bild im Sinn gehabt, das die absurden Forderungen tat-
sächlich erfüllen konnte: das Abgarbild.10

 »Man erzählt aber auch eine Geschichte«, berichtet Johannes von Damaskus im 8. 
Jahrhundert: »Als (der leprakranke) Abgar, der König von Edessa, einen Maler aussandte, 
um ein Bildnis des Herrn zu machen und der Maler es wegen des strahlenden Glanzes von 
dessen Antlitz nicht vermochte, habe der Herr selbst sein Oberkleid auf sein göttliches, 
lebenspendendes Antlitz gelegt und sein Bild in das Tuch geprägt und Abgar geschickt«, 
der beim Anblick des »Mandylions«, des Leintuchs mit dem Christusbild, von seiner 
Krankheit genas. 

Also die perfekte Lösung: Etwas Ähnlicheres, Authentischeres als den direkten Ab-
druck des Gesichts kann es nicht geben. Zudem benötigt er nur ein Minimum an Mate-
rie, lediglich ein kleines Stück dünnen Gewebes und keinerlei stoffliche Farben. Weiter 
bezeugt das »kleine Tuch« – nichts anderes bedeutet »Mandylion« – die Absicht Jesu, 
sein Bild den Gläubigen zu schenken. Damit hat er im Prinzip die Existenz von Bildern, 
sogar seines Porträts, erlaubt.11 Und niemand könnte hier von »Machwerk« sprechen, 
keine »Künstlerhand« hat sich eingemischt. Es ist die »nicht gemalte Malerei, die Men-
schenhände nicht malten«,12 der Archetypus aller Ikonen: a-cheiro-poietos – nicht von 
Menschenhand gemacht.
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Vor diesem hoheitsvollen Antlitz 
konnten die theoretischen Erwägungen 
über Maler, Bilder und »Erscheinungen« 
nur noch schweigen. In ihm, glaubte 
man, hat sich Christus ein zweites Mal 
inkarniert und dadurch sein Verspre-
chen »ich bin bei euch alle Tage« end-
lich doch noch eingelöst.

Wie es mit dem Mandylion weiter-
ging, welche Wunder es wirkte, wohin 
es reiste, wie es sich vermehrte – zum 
Glück nämlich haben Acheiropoieta 
die Fähigkeit, sich weiter handlos von 
selbst zu reproduzieren (nicht zu ver-
wechseln mit den gemalten Kopien!) 
und dadurch ihre übernatürliche Ab-
stammung aufs neue zu beweisen – alle 
diese Fäden der Geschichte werden in 
vielen Legenden weitergesponnen. Nur 
leider sind sie sich untereinander selbst 
nicht einig. In der frühesten, aus dem 4. Jahrhundert, gibt es noch nicht einmal ein Bild, 
nur einen Brief Jesu an Abgar. Und der einzige aus der langen Reihe von Abgars, der sich 
zum Christentum bekehrte, lebte zweihundert Jahre nach Jesus. Immerhin, in einigen 
wenigen Punkten berühren die frommen Geschichten sogar »unsere« Realität.

In unserem Sinne wirklich sind auf jeden Fall zwei fast ganz identische Abgarbilder, 
aller Wahrscheinlichkeit nach Repliken eines gemeinsamen Ursprungsbildes. Sie sind zu 
verschiedenen Zeiten und auf unterschiedlichen Wegen nach Italien gelangt, das eine nach 
Rom in den Vatikan, das andere nach Genua. Beide sind Leinwandbilder, beide wurden 
durch Holztafeln stabilisiert. Die heutigen vergoldeten Metallverkleidungen haben nichts 
mit dem eigentlichen »Tuch« zu tun. Das Genueser Mandylion stammt nach neueren Un-
tersuchungen aus dem 13. Jahrhundert, das in Rom scheint deutlich älter zu sein. Aber: 
Das Bild-»Programm«, um es kühl modern auszudrücken, fällt aus jeder Ikonentradition 
heraus. Es weist ins dritte Jahrhundert n. Chr. und nach Ostanatolien, also nach Edessa 
(heute Urfa) und Dura Europos mit seinen eigentümlichen Wandmalereien.13 

Das Original, was immer darunter zu verstehen sein mag, wurde in unzähligen Kopien 
verbreitet, denn wie die Kerzenflamme eine unbegrenzte Zahl weiterer Lichter zu entzün-
den vermag, so gibt eine »erst-erschienene« Ikone ihre Wunderkraft an alle korrekt ge-
malten Repliken weiter. »Korrekt« bedeutet aber nicht eine mechanische Kopie, es lässt 
Varianten und Interpretationen des Archetypus in gewissen Grenzen zu. Allen »Tuchbil-

Abb. 4: Mandylion aus Konstantin-
opel. Leinwand auf Holz. Genua, S. 
Bartolomeo degli Armeni
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dern« gemeinsam aber ist es, dass der isolierte Kopf ohne den geringsten Hals- oder gar 
Schulteransatz im unwirklichen Licht des weißen Grundes zu schweben scheint. Ganz im 
Gegensatz zu den beiden Repliken in Rom und Genua zeigen die weitverbreiteten Kopien 
dieses Typs Jesus im Allgemeinen so, wie die Gläubigen ihn sich erträumen: verharmlost, 
»schön«, zugänglich. 

Das schmale, seltsam archaische Gesicht mit dunklem Haar und spitzem Bart auf dem 
Mandylion von Genua (Abb. 4) hat nichts, aber auch gar nichts, mit den Jesusdarstellun-
gen zu tun, die wir aus späteren Jahrhunderten kennen. Doch auch die anderen beiden 
rätselhaften Tuch-Bilder, das Turiner Grabtuch und das Schleiertuch von Manopello, 
unterscheiden sich wesentlich vom Abgarbild, das im Vergleich zu ihnen fremder, ferner 
wirkt; vielleicht sogar in einem keineswegs negativen Sinne un-menschlich? Hätte die 
byzantinische Christin den Erlöser erkannt?

Dieses einzigartige Antlitz, symmetrisch, frontal dargeboten, steht allen Erwartungen 
entgegen. Weder jugendlich schön, noch väterlich, noch leidend; kein majestätischer 
Goldgrund, kein Nimbus, überhaupt nichts außer dem Gesicht; Augen ohne Lichtreflexe, 
deren Blick aus einer fremden Unendlichkeit zu kommen scheint; Augen, die den Be-
trachter unablässig anschauen, ihn festhalten. Betrachter? Wer könnte sich unter diesem 
Blick noch als Zuschauer fühlen.

Wie auch immer dieses Bild entstanden, geworden oder gemacht sein mag, es ruht in 
seiner eigenen Wahrheit. Wer sich ihr auszusetzen wagt, kann es erfahren. 

Zur Autorin: Margarete Bruns ist Malerin, Musikerin und Autorin kulturhistorischer Sendungen des 
Bayerischen Rundfunks. In Vorträgen und Seminaren vermittelt sie ihre praktischen Erfahrungen mit 
Farbe, Form und Sprache, deren kulturellen, mythologischen und psychologischen Wurzeln sie in 
ihren Publikationen nachspürt, u.a. »Die Weisheit des Auges. Bilder in den Kulturen der Welt«. 
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Prähistorisches und kindliches 
Zeichnen 
Karl-Heinz Tritschler

Wer sich mit Kinderzeichnungen beschäftigt, entdeckt bald das Ursprüngliche, wie es 
auch in den Felsritzungen und Malereien unserer Vorfahren zum Ausdruck kommt. 1879 
wird in Altamira (Spanien) die erste Höhle mit Tiermalereien entdeckt, von der die Er-
forschung der prähistorischen Kunstformen ihren Ausgang nimmt.1 Nur wenige Jahre 
später untersucht der Kunsthistoriker Corredo Ricci Kinderzeichnungen auf die ihnen 
zugrundliegende Gesetzmäßigkeit.2 Die Frage nach dem Ursprung und Sinn dieser bei-
den archaischen Kunstformen hat seitdem, nicht zuletzt durch die hohe Wertschätzung 
von anerkannten Künstlern (P. Klee, J. Kandinsky, J. Debuffet u.a.), ein bis heute nicht 
nachlassendes Interesse gefunden, wobei sich hinsichtlich ihrer menschenkundlichen 
Einschätzung folgende Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede zeigen. 

Zunächst lässt sich feststellen, dass es sich bei Kinderzeichnungen um Ausdrucksformen 
der physiologisch-biologischen Entwicklung handelt, die etwa mit der Schulreife ihren 
Abschluss erreicht.3 Aus kulturpsychologischer Sicht, die die Bewusstseinsentwicklung 
des Menschen und die sich daraus ableitenden Formen der Kunst in einem Zusammen-
hang sieht, kann im Hinblick auf das zeichnende Kind heute auch die Feststellung getrof-
fen werden, dass der verantwortungsvolle Umgang mit dem zeichnenden Kinde im Sinne 
einer ästhetischen Erziehung den Künstler geradezu zur Voraussetzung hat4 (Abb. 1).

Das Kind dokumentiert in seinen Zeichnungen bis zum siebten Lebensjahr unterschied-
liche Entwicklungsstadien, die das Verständnis der vorgeschichtlichen Kulturentwick-
lung erweitern können. Dabei lassen sich drei Arten der Bildgestaltung unterscheiden, 
die der italienische Anthropologe Emanuel Anati als »Psychogramm«, »Ideogramm« und 
»Piktogramm« bezeichnet hat.5 

Bei den »Psychogrammen« handelt es sich um spontane lineare Gebilde, die man mit 
den Kritzelzeichnungen der Kinder vergleichen kann. Die in ihrer Struktur chaotisch 
anmutenden Zeichnungen sind Mitteilungen eines im Raum noch weitgehend orientie-
rungslos agierenden Ausdruckswillens. Dagegen handelt es sich bei den »Ideogrammen« 
um konkrete Formen, die in ihrer Geschlossenheit und kontinuierlichen Wiederholung 
dem Bereich des Rhythmischen unterstehen und an die so genannten »Ich-Zeichen« in 
den Kinderzeichnungen erinnern.6 Anati konnte nachweisen, dass sich aus diesen welt-
weit vorhandenen »Ideogrammen« vor etwa 7000 Jahren die ersten Schriftsysteme ent-
wickelt haben.7 

Was auf der Stufe der »Psychogramme« noch reines, an die Umgebung hingegebenes 
Innenleben war, das tritt nun mit den »Ideogrammen« nach Außen. Im wahrsten Sinne 
des Wortes beginnt nun die Zwiesprache mit der Welt. Das Ich, welches im Wechsel 
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von Innen und Außen im-
mer konsequenter das Werk- 
zeug der Leiblichkeit er-
greift, begreift sich – wie 
die Wiederholung der »Ide-
ogramme« zeigt – als ein 
lernendes Wesen, das noch 
intensiv mit den dem rhyth-
mischen System zugrun-
deliegenden Lebenskräften 
korrespondiert (Abb. 2).
Nachdem sich ab etwa dem 
fünften Lebensjahr ein Teil 
der Lebenskräfte von den 
rhythmischen Organen be- 
freit, beginnt das Kind all-
mählich in Erinnerungsbil-
dern zu leben. Auch ergreift 
es die Sprache neu, deren 
Begrifflichkeit es nun ver-
stehen lernt. Es beginnt, 
die Wahrnehmung der Au-
ßenwelt mit den zunächst 
von den Erwachsenen nach-
geahmten Begriffen bewusst 
zu verbinden, wodurch sich 
der Übergang von den »Ide-
ogrammen« zu den »Pikto-
grammen« vollzieht. 

»Piktogramme« sind be-
wusst gewordene Erinne-
rungsbilder, die sich durch 
den selbsttätigen Zusam-
menschluss von Wahrnehmung und Begriff dem Gedächtnis einprägen. Der in der Dyna-
mik der Psychogramme sich aussprechende »Lebenssinn« hat sich auf der Stufe der »Pik-
togramme« anfänglich in den Gedankensinn umgewandelt, der in seiner Handhabung 
jedoch noch weitgehend dem Einfluss des physiologisch-biologischen Organismus un-
tersteht.8 So drückt sich in den gegenständlichen Kinderzeichnungen noch bis weit über 
das siebte Lebensjahr hinaus die innere Verfasstheit des Kindes aus, der es im Verlauf der 
weiteren Entwicklung die Autonomie des selbstbestimmten Denkens abzuringen gilt.9 

Was diese Entwicklung vom träumenden Naturerleben zum bewussten Erkennen der Din-
ge betrifft, können uns die Forschungsergebnisse des Schweizer Kulturphilosophen Jean 
Gebser (1904-1973) verdeutlichen. Gebser hat anhand von Studien zur Sprachentwicklung 

Abb. 1

Abb. 2
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sowie zu den künstlerischen Ausdrucksformen von prähistorischen und ihnen verwand-
ter Kulturen verschiedene, aufeinander aufbauende Bewusstseinsstrukturen entdeckt.10 

Das »magische Bewusstsein«, auf welches die »mythische«, »mentale« und »integrale« 
Bewusstseinsstufe folgen, findet in den »Psychogrammen« und Kritzelzeichnungen der 
Kinder einen Nachklang. Ihm vorausgehend gibt es das »archaische« Bewusstsein, das 
sich am ehesten mit der im Tierreich noch instinktiv wirkenden Weisheit vergleichen 
lässt. Im Weiteren lassen sich die »Ideogramme« und die »Piktogramme« dem »my-
thischen« und »mentalen Bewusstsein« zuordnen, die gleichfalls in den prähistorischen 
Kunstformen und den Kinderzeichnungen ihre Entsprechung haben. Von weitreichender 
pädagogischer Bedeutung ist vor allem Gebsers Entdeckung, dass die ursprünglichen Be-
wusstseinsstufen, die jeder einzelne Mensch in seiner biologisch-seelischen Entwicklung 
zum wiederholten Male durchläuft, nicht etwa der Vergangenheit angehören. Vielmehr 
bilden sie, wie es auch die Forschungsergebnisse von E. Cassierer nahelegen, in ihrer 
ins Unterbewusstsein hinabgesunkenen Gegenwart die Voraussetzung für die gesunde 
Entwicklung des »mentalen Bewusstseins«, durch das der Mensch die Zusammenhänge 
und Gesetze der physischen Welt begreifen lernt.11 

Dieser nach Gebser vierte Bewusstseinszustand befindet sich heute im Übergang zum 
»integralen Bewusstsein«, durch das die Grenzen der nominalistisch-materialistischen 
Weltanschauung im Denken überwunden werden. Man kann daher das »integrale Be-
wusstsein« auch als eine höhere Form des Denkens bezeichnen, durch welche die Le-
benskräfte, die den Organismus und Körper gebildet haben, in der dem Erkennen zu-
grundeliegenden Gedankenbildung eine Art Wiederauferstehung finden. Die anthroposo-
phische Geisteswissenschaft spricht im Hinblick auf diese – nur durch ein ichhaftes Üben 
zu erlangende Denkfähigkeit – vom imaginativen Bewusstsein, das, durch eine bewusste 
Verstärkung der Erinnerung, die Kraft entfaltet, das Geistige aus den leiblich-seelischen 
Verhaftungen des Organismus zu befreien12 (Abb. 3).

Das Gedächtnis als Ort des sich entwickelnden Ichbewusstseins 

Die erste, gleichsam noch keimhaft angelegte Gedächtnisform entsteht mit der »lokalen 
Erinnerung«, die in den prähistorischen »Psychogrammen« und Kritzelzeichnungen der 
Kinder ihren visuellen Ausdruck findet.13 Die Erinnerung kommt hier durch unsichtbare 
ätherische Bewegungen zustande, die sich in die Lebenskräftestruktur der Organe ein-
schreiben und dort einen ersten Eindruck hinterlassen, durch den sich allmählich das 
Gedächtnis bildet.14 Um sich an die mit dieser Erinnerung im Zusammenhang stehenden 
Erlebnisse erinnern zu können, haben in früheren Zeiten die in diesen Kräftezusammen-
hang eingeweihten Menschen Zeichen in die Welt gesetzt, die im Betrachter durch das 
Auftreten von spontanen Erinnerungsbildern wie Denkmale wirkten, durch die es im 
Bewusstsein zu einer ersten Differenzierung von Innenwelt und Außenwelt kam. Aus 
dieser noch weitgehend an den Ort gebundenen Erinnerung geht dann mit der fortschrei-
tenden Entwicklung der Organe die »rhythmische Erinnerung« hervor. Nach dem dritten 
Lebensjahr verwandeln sich die Lebenskräfte, die zunächst im Bereich des Kopfes tätig 
waren, in das, was Rudolf Steiner das »kindliche« oder »gebundene Gedächtnis« nennt. 
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Dieses leibgebundene Gedächtnis ist an den Rhythmus der Organe gebunden und findet 
besonders in den Herz- und nierenförmigen Zeichen der Kinder seinen Ausdruck.15 
Vor allem wird die »rhythmische Erinnerung« durch die Sprache angeregt. Literarisch 
lässt sie sich bis in die Zeit des Hesiod (7. Jh. v. Chr.) zurückverfolgen, der in den Be-
wegungen der Sprache noch die Musen als die Wesen der Erinnerung sah.16 Es ist das 
die Zeit, in der sich die Menschen noch in dem zwischen Göttern und Menschen vermit-
telnden Mythenbewusstsein bewegen, das in den Märchen und Sagen bis heute seinen 
Nachklang findet. So kann gerade durch die Wiederholung der Märchenbilder, denen die 
Bildekraft der »Psychogramme« und »Ideogramme« zugrunde liegt, über die Sprache 
stärkend auf die Gedächtnisbildung der Kinder gewirkt werden, bis sich dann um das 
fünfte Lebensjahr der Übergang von der »rhythmischen« zur »zeitlichen Erinnerung« 
vollzieht. 

Das Ich erwacht in der »zeitlichen Erinnerung« zu sich selbst. Damit ist der Punkt er-
reicht, wo im Zusammenspiel von Ich und Erinnerung sich das Kind aus den mythischen 
Weltbildern herauszulösen beginnt. Mit dem »zeitlichen Erinnern«, das die Vergangen-
heit von der Zukunft unterscheidet, ist schließlich die Voraussetzung für das »mentale 
Bewusstsein« geschaffen, durch das sich ab dem 15. Jahrhundert n. Chr. die Naturwis-
senschaften entwickelten. Deren Erkenntnisse und Gesetze liegen heute allen Technolo-
gien zugrunde, vor deren zu frühem Eindringen in die geheimen Bereiche der Gedächt-
nisbildung es die Kinder zu schützen gilt. Interessanterweise hat schon Gebser erkannt, 
dass es sich bei den modernen Kommunikationstechnologien um die vermaterialisierten 
Bewusstseinsstrukturen aus der Vergangenheit handelt. Diese stehen in einem Zusam-

Abb. 3
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menhang mit den ins Unterbewusstsein hinabgesunkenen Bewusstseinsinhalten, auf die 
sie nun von Außen einwirken.17 Gerade die Medien- und Kommunikationstechnologien 
in ihrer rasanten, kaum mehr zu durchschauenden Entwicklung fordern heute dazu auf, 
die der Gedächtnisbildung zugrundeliegenden Bewusstseinstrukturen zu stärken. Da die 
Entwicklung der Erinnerung und des Ichbewusstseins mit der zeichnerischen Entwick-
lung des Kindes einhergeht, sollte man diese – ebensowenig wie das Denken – dem blo-
ßen Zufall überlassen. Die Erkenntnis, die sich aus den angedeuteten Zusammenhängen 
ergibt, erfordert geradezu neue Methoden in der frühkindlichen Willenserziehung, durch 
die stärkend und anregend auf das gesunde Wachstum der Gedächtnisbildung gewirkt 
werden kann. Dabei kann sich die Auseinandersetzung mit den vergangenen Bewusst-
seinsstufen und deren Kunstformen als ein Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart 
erweisen. Denn bei genauerem Hinschauen hat die um sich greifende Orientierungslosig-
keit im Verlust der Erinnerungsfähigkeit ihre tieferen Ursachen (Abb. 4).

Zum Autor: Karl-Heinz Tritschler, geb. 1957, Studium der Malerei, Kunsttherapie, Kunstpädagogik, 
intensive Beschäftigung mit dem »erweiterten Kunstbegriff« von Joseph Beuys und seiner Anwen-
dung in der Pädagogik. Lehrer für Kunst und Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule Weimar. 

Abb. 4
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Zu den Abbildungen: 

Die Abbildungen sind ein kleiner Ausschnitt aus einem Konvolut von ca. 4.000 Kinderzeichnungen, 
die von einem Kind zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr angefertigt wurden.
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Fragen an Bilder
Zur Bedeutung von Bildern in der kindlichen Entwicklung*

Ludger Helming-Jacoby

Ausgangspunkt der Betrachtungen soll die Menschenkunde sein – die ja ein Grundpfeiler 
der Waldorfpädagogik ist –, also der Blick auf die Entwicklung der Kinder und daraus 
abgeleitet die Frage: Was braucht ein Kind in einem bestimmten Alter an Impulsen und 
Hilfen für seine Entwicklung? Welche Rolle spielen dabei Bilder in den jeweiligen Ent-
wicklungsphasen der Kinder? Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt auf dem zweiten 
Jahrsiebt, dem eigentlichen »Bilderalter«. Ich möchte aber auch auf die vorangegangene 
Entwicklung blicken: Welchen Weg haben die Kinder schon zurückgelegt? – und einen 
Ausblick auf das Jugendalter geben. Aus diesem Blick auf die Kinder und darauf, was 
sie für ihre Entwicklung brauchen, möchte ich einige Fragen ableiten, die man an Bilder 
stellen kann. 

Wenn wir auf die Kinder blicken, ist es sicherlich gut, sich klar zu machen, welche 
Entwicklung sie hinter sich haben, woher sie gekommen sind. Der Menschenkunde der 
Waldorfpädagogik zufolge hat das Kind als Individualität in der geistigen Welt gelebt und 
ist auf die Erde gekommen, um sich hier in der Auseinandersetzung mit dem Irdischen 
und dem Materiellen weiterzuentwickeln, in einer Weise, wie es eben in der geistigen 
Welt nicht möglich war. 

Wie hat denn das Kind in der geistigen Welt, bevor es auf die Erde kam, gelebt? Dazu 
Steiner: Die Individualität war in der geistigen Welt ganz ausgebreitet;1 das, was wir als 
Außenwelt erleben, ist in der geistigen Welt Innenwelt gewesen. Wenn nun das Kind ge-
boren wird, dann kommt es in eine ihm völlig fremde Welt hinein, in der es erst allmählich 
lernt, sich zurechtzufinden. Auch in seinem Leib muss es sich erst einmal zurechtfinden. 
Das ist für das Kind nicht einfach! Das wäre etwa so – wiederum Steiner sinngemäß 
zitierend –, als wenn wir plötzlich in einem Raum von 62 Grad Celsius leben müssten.2 
Das könnten wir nicht, und fast ebenso schwierig ist es für ein Kind, sich in den irdischen 
Verhältnissen, in seinem Leib zurechtzufinden. 

Vor-Bilder – das Kind als Plastiker

Das Kind lebt zunächst sehr stark in der Außenwelt, es trennt noch nicht Ich und Außen-
welt. Das Kind lebt so in den Handlungen der Erwachsenen mit, als ob es diese selbst 
ausführen würde. Das gilt auch für Gedanken und Gefühle, die vom Kind erspürt werden. 

* Überarbeitete und gekürzte Nachschrift von Vorträgen, gehalten im Februar 2005 für Lehrer und 
Eltern der Waldorfschule San Cristobal, Santiago de Chile, und im Januar 2007 für Eltern der 
Freien Waldorfschule Lübeck.
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So gesehen hat in den ersten Jahren eigentlich nur ein Bild Bedeutung, das Vor-Bild des 
Erwachsenen. Und wie ist es mit Gegenständen, die sich in der Umgebung des Kindes 
befinden, oder mit gemalten Bildern? Diese sind ja von Menschen gemacht, sie haben ge-
wissermaßen eine Geste, eine Gebärde, einen bestimmten Ausdruck, der von Menschen 
hineingelegt ist, und der wirkt ebenfalls auf das Kind. So kann man einen Gegenstand 
(etwa ein Fernsehgerät, das im Wohnzimmer steht) daraufhin prüfen: Was drückt sich in 
ihm aus? Welche Geste hat es? Was bringt es mir bzw. dem Kind entgegen? 

Dieser Prozess von Vorbild und Nachahmung wandelt sich natürlich im Laufe des ersten 
Jahrsiebts, durchläuft verschiedene Entwicklungsstufen.3 Allgemein gilt, dass das Kind 
den ererbten Leib, den es sozusagen übernommen hat, in diesen ersten sieben Lebens-
jahren umgestaltet, ihn sich zu eigen macht. Das Kind ist in diesem Lebensalter ein »Plas-
tiker«4, es plastiziert an seinem eigenen Leib. Die Handlungen der Erwachsenen sind sein 
Modell; sie haben Auswirkungen bis in die Organbildung hinein. Viel, auch Gesundheits- 
und Krankheitsdispositionen des späteren Lebens, werden hier veranlagt. Daraus folgt als 
Grundsatz: Die Handlungen, Gefühle, Gedanken des Erwachsenen müssen in der Um-
gebung des Kindes so beschaffen sein, dass sie in dem Kind »weitervibrieren« können.5 

Seelenbilder – das Kind als Musiker
 

Der Prozess der Umbildung des Leibes kommt in der Regel nach sieben Lebensjahren 
zum Abschluss. Äußeres Zeichen dafür ist, dass sich die ersten bleibenden Zähne bilden. 
Die zuvor am leiblichen Aufbau schaffenden Bildekräfte werden nun frei, um innerlich 
Bilder zu erzeugen, das Seelenleben entfaltet sich. Die Seelenkräfte brauchen Nahrung, 
»seelische Milch«;6 sie brauchen Anregungen, um sich in lebendiger Weise betätigen zu 
können. Durch solche innere Betätigung lernt das Kind allmählich, das Innere mit dem 
Äußeren zu harmonisieren. Es nimmt Bilder auf, verarbeitet und verwandelt sie, gibt 
wieder etwas von sich (beim Erzählen, bei allen Äußerungen). Es ist eine Art Atmungs-
prozess. 

War das Kind im ersten Jahrsiebt »Plastiker«, so ist es im zweiten Jahrsiebt »Musiker«. 
Musikalisches soll an das Kind herangebracht werden. Das ist durchaus auch wörtlich 
zu verstehen, also dass im Unterricht gesungen und musiziert wird; aber im weiteren 
Sinne sollte auch der Unterricht insgesamt, sollten auch die Bilder, die man den Kindern 
nahebringt, eine musikalische Qualität haben. Das kann man ja als Frage mitnehmen, wie 
Bilder beschaffen sein müssten, um eine solche Qualität aufzuweisen. Wobei das Haupt-
mittel, um Bilder zu vermitteln, die Sprache ist, die an sich ja schon eine Sprachmelodie, 
eine musikalische Qualität hat. 

Der Erwachsene verbürgt sich dafür, dass die Bilder, die er dem Kind nahe bringt, einen 
Wert haben, dass sie wahr sind. Auch »Waldorfpädagogisches« muss von jedem einzel-
nen Pädagogen geprüft werden, bevor es von ihm übernommen wird.7 

Besonders anregend zum Nachschaffen ist selbst Geschaffenes, etwa selbst erfundene 
Geschichten, wie unvollkommen sie auch sein mögen. Ein gutes Vorbild für gehaltvolle 
Bilder, von denen man sich anregen lassen kann, sind die Märchen mit ihren weisheits-
vollen Bildern.
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Eine erste Frage also, die man an Bilder – an Geschichten, an Bilder in Bilderbüchern, 
an Film- und Fernsehbilder – stellen kann, lautet: Können sie zum Nachschaffen anregen, 
sind sie lebendig, haben sie eine künstlerische Qualität? 

Eine zweite Frage knüpft daran an, dass die Kinder aus der geistigen Heimat in eine 
ihnen zunächst fremde Welt kommen. Wenn man umzieht, dann helfen vertraute Dinge, 
sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und einzugewöhnen – das, was bei einem 
Umzug gilt, gilt hier vielleicht noch viel mehr. Was aber könnte dem Kind von der geis-
tigen Welt her vertraut sein? Im ersten Jahrsiebt sind das alle Tätigkeiten des Erwach-
senen, die sinnerfüllt sind, eine im weitesten Sinn religiöse Haltung des Erwachsenen, 
Ehrfurcht vor der Natur und dem Menschen. Im zweiten Jahrsiebt sind das Bilder, die 
eine Tiefe haben, die Wahrheiten in bildhafter Form, die »Weltgeheimnisse«8 enthalten. 
Auch hierfür sind die Märchen anregend und vorbildhaft. Die Märchenbilder sind ja 
ein Nachklang früherer Zeiten, als die Menschen mit dem Geistigen noch unmittelbarer 
verbunden waren. 

Laut Steiner9 haben die Kinder heute in noch ganz anderer Weise als früher einen Hun-
ger nach solchen Bildern. Etwa seit Mitte des 15. Jahrhunderts brachten die Menschen 
aus der geistigen Welt solche inneren Kräfte mit, die für ein bildloses, intellektuelles 
Denken gebraucht wurden. So nahmen seit jener Zeit die Phantasiekräfte ab, das wis-
senschaftliche, intellektuelle Denken hingegen kam zur Blüte. Heute aber bringen die 
Kinder Imaginationen mit, die tief in ihrer Seele schlummern, die nur darauf warten, dass 
sie erweckt werden – durch sinnerfüllte Bilder. Dieser Hunger nach solchen Bildern wird 
durch die Flut äußerer Bilder nie gesättigt.10 Der ungesättigte Hunger führt nur dazu, dass 
immer grellere und drastischere Bilder gesucht werden – und durch die Medien ja auch 
angeboten werden.  

Eine zweite Frage also, die man an Bilder stellen könnte, lautet: Knüpfen sie an die aus 
der geistigen Welt mitgebrachten Imaginationen an? Woher aber kann man wissen, ob das 
der Fall ist? Wir kennen ja die mitgebrachten Imaginationen nicht. Indem man diese Fra-
ge an Bilder stellt, wird man vielleicht allmählich ein sichereres Gefühl dafür bekommen. 
Jede Beschäftigung mit Geistigem kann dieses Gefühl stärken. 

Auch eine dritte Frage, die man an Bilder stellen kann, knüpft daran an, dass die Kinder 
aus der geistigen Heimat hier auf die Erde kommen. Wenn man seine Heimat verlassen 
hat, ist es ja immer schön, wenn man ab und zu dort wieder hin kann. Auf unsere geistige 
Heimat bezogen, geschieht das nach dem Tode, aber im Kleinen auch jede Nacht. Bei 
dieser nächtlichen »Reise« nimmt man auch Gepäck mit, nämlich das am Tag Erlebte, das 
in der Nacht verarbeitet wird. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass man ein Problem 
mit in den Schlaf genommen hat und am nächsten Morgen eine Antwort, zumindest ei-
nen Impuls zum Weiterarbeiten an seiner Frage, bekommt. Was geschieht da eigentlich? 
Der Menschenkunde zufolge löst sich unser Wesenskern, unser Ich und unsere Seele, 
vom Leib und kehrt in die geistige Welt zurück.11 Es findet eine Begegnung mit den 
Engelwesen statt, und diese helfen uns, das am Tag Erlebte zu verarbeiten und bereiten 
auch den kommenden Tag mit uns vor. Diese nächtliche Arbeit mit den Engeln gestal-
tet sich sehr unterschiedlich in ihrer Intensität und Fruchtbarkeit, je nachdem, was wir 
mitbringen. Das wird von Jörgen Smit sehr eindringlich in seinem Aufsatz »Die Wesens-
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wirkung aus der Nacht in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen« dargestellt.12 
So könnte die dritte Frage lauten: Was mag wohl der Engel zu dem vom Kind mitge-

brachten Bild sagen, ist es von seinem Gehalt her geeignet, dass Kind und Engel gemein-
sam daran weiterarbeiten können? Diese Frage, was wird mit in den Schlaf genommen, 
stellt sich natürlich auch an uns als Erzieher, die wir den Kindern in unserem Handeln 
Vorbild sein, gleichsam vorausgehen sollen. Womit beschäftigen wir uns z.B. unmittelbar 
vor dem Schlafengehen, was lesen wir oder was schauen wir da zur Entspannung an? 

Mir scheint, dass auf die Kinder von heute eine Flut von Bildern einstürmt, oftmals 
mehr äußerliche Bilder, Zerrbilder, Scheinbilder, von denen ihre Seele eher zugemüllt 
wird, wie der blinde französische Dichter Jacques Lusseyran das in dem Aufsatz »Gegen 
die Verschmutzung des Ich« darstellt.13 Und dass ihre Umgebung an wirklichen, seelen-
nährenden Bildern eher ärmer geworden ist. So gesehen hat die Waldorfpädagogik, die 
die Bildhaftigkeit als ganz zentrales Unterrichtsprinzip kennt, heute geradezu therapeu-
tischen Charakter bekommen. 

Verwandelte Bilder – der Jugendliche auf dem Weg zur Freiheit

Nun ist ja, wenn es um Waldorfpädagogik geht, viel von bildhaft-künstlerischer Erzie-
hung die Rede, und es mag vielleicht der Eindruck entstehen, dass die Waldorfleute mit 
dem Denken und dem Verstand nicht so viel am Hut haben. Dem ist aber nicht so, ganz 
im Gegenteil. Nur: Die Waldorfpädagogik ist bemüht, dem Denken einen reichen Nähr-
boden zu schaffen. Und dieser Nährboden sind die im zweiten Jahrsiebt aufgenommenen 
Bilder; auf ihrer Grundlage kann sich dann im dritten Jahrsiebt der Intellekt entfalten.14 
Dieser findet dann Nahrung in sich selber. Das aber ist ein Moment der Unabhängigkeit, 
der Freiheit. 

»Dass dieses intellektualistische Denken ja nicht zu früh eintritt, dafür ist eigentlich im 
Unterricht und in der Erziehung auf das Gründlichste zu sorgen. Denn der Mensch kommt 
nicht zu einem Freiheitserlebnis, wenn man es ihm eintrichtern will, sondern nur dadurch, 
dass es in ihm selber erwacht. Aber es darf nicht in seelischer Armut erwachen. Wenn der 
Mensch nichts vorher durch Nachahmung und durch Nachbildung in sich aufgenommen 
hat, so dass [er] auch nichts findet, woran er sich entfalten kann, gewissermaßen ins 
Leere greift mit dem Denken. Das gibt ihm Haltlosigkeit, das bringt ihn dazu, in jenem 
Lebensalter, wo er eigentlich schon in sich bis zu einem gewissen Grade gefestigt sein 
müsste, sich in allerlei Allotria einzulassen, dies und jenes nachzumachen […], nachzu-
ahmen in den Flegel- und Rüpeljahren dasjenige, was ihm gerade gefällt – meist ist es 
etwas, was den anderen, die eben auf die Nützlichkeit des Lebens ausgehen, nicht gefällt 
–, das nachzuahmen, weil er als Kind nicht im richtigen Nachahmen lebendig gehalten 
worden ist. So sehen wir viele nach der Geschlechtsreife herumlaufen, da oder dorthin 
sich anlehnend und damit das innere Freiheitserlebnis betäubend.«15 

Gewiss sieht man auch heute genug Jugendliche herumlaufen, auf die diese Schilde-
rung zutrifft, die sich etwa an Idole anlehnen, anstatt Ideale auszubilden16 – nur mit dem 
Unterschied, dass das Sich-Betäuben, von Steiner damals wohl eher bildlich gemeint, 
heute buchstäbliche Wirklichkeit geworden ist. 
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Ein Blick auf die Gesamtentwicklung des Kindes: Diese Entwicklung wird oft als Leiter 
beschrieben, die das Kind von unten nach oben erklimmt. Diese Betrachtungsweise ist 
sicherlich berechtigt. Man kann den Entwicklungsweg des Kindes aber auch als einen 
Herabstieg ansehen, aus der geistigen Welt, immer tiefer ins Materielle hinein. Man kann 
den Eindruck gewinnen, dass die Jugendlichen heute tiefer denn je ins Materielle eintau-
chen und sich damit auseinandersetzen wollen, bis hin zu extremen Grenzerfahrungen, 
mit einer Konsequenz, die für Vater oder Mutter manchmal schwer auszuhalten ist – zu-
weilen hat es den Anschein, als ob sie sich von allem, was man an Bildhaftem und viel-
leicht Religiösem veranlagt hat, entfernt haben, als ob all das vergessen und verloren ist. 

Aber man kann doch hoffen, dass sie in Freiheit ihren individuellen Weg nach oben 
hin, zu einem Geistigen hin, wieder finden und dass das, was die Erziehung im ersten und 
zweiten Jahrsiebt veranlagt hat, ihnen Orientierungshilfe dafür geben kann. Früher war 
die religiöse Orientierung des Jugendlichen doch eher durch die Konfession der Eltern 
vorgegeben. Heute muss sich jeder Jugendliche seinen eigenen Weg im Religiösen, im 
Spirituellen suchen. Eine solche Spiritualität, die ganz in Freiheit ergriffen ist, hat natür-
lich auch eine besondere Qualität.

Mit Hilfe des bewussten Denkens, das aber mit dem Bildhaften, dem Fühlen, den 
Herzens- und Liebeskräften verbunden bleibt,17 einen Weg aus den Tiefen des Materi-
ellen zum Spirituellen hin zu suchen, das ist eine individuelle Entwicklungsaufgabe des 
heutigen Menschen, aber auch der heutigen Menschheit insgesamt. Eine überlebensnot-
wendige Aufgabe: Das rein intellektuelle Denken hat ja unglaubliche Errungenschaften 
an Wissenschaft und Technik hervorgebracht, hat aber die Erde auch an den Rand des 
Untergangs geführt – man braucht ja nur die Berichte über die zu erwartenden, durch 
den Menschen verursachten Klimaveränderungen und ihre Folgen zu lesen, die derzeit 
fast täglich in den Zeitungen zu finden sind. Und im Sozialen, in der Überwindung von 
Kriegen und Konflikten – etwa dem globalen, noch ganz und gar ungelösten Konflikt 
zwischen Arm und Reich –, sind die Menschen noch nicht sehr weit gekommen!  

So betrachtet, gilt nach wie vor, was Steiner den Eltern in seiner Ansprache bei der Er-
öffnung der Stuttgarter Waldorfschule am 7. September 1919 sagte: »Es soll diese Schule 
wirklich hineingestellt werden in dasjenige, was gerade in unserer Gegenwart und für die 
nächste Zukunft von der Entwicklung der Menschheit gefordert wird. […] Ihnen, die Sie 
die Eltern sind der Kinder, die als erste in diese Schule hineingeschickt werden, Ihnen 
darf es gesagt werden, dass Sie nicht nur Pioniere sind für eine menschliche persönliche 
Absicht, sondern für eine Kulturforderung unserer Zeit. […] Geloben wollen wir [den] 
Kindern, dass dasjenige, was wir den Eltern mit Worten mitteilen, zu ihnen durch Taten 
dringe, die sie wirklich hineinstellen werden ins Leben so, dass sie genügen können den 
schweren Forderungen der künftigen Generationen.«18

Zum Autor: Ludger Helming-Jacoby ist seit 22 Jahren als Klassen- und Englischlehrer tätig. Zur Zeit 
unterrichtet er eine erste Klasse an der Freien Waldorfschule Lübeck.
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Bildhaftes Erzählen
Rosemarie Wermbter

»Schmiede das Eisen, solange es heiß ist« – der Gedanke, der diesem Sprichwort zugrun-
de liegt, ließe sich auch anders ausdrücken, etwa so: »Ergreife eine günstige Gelegenheit, 
solange sie sich dir bietet, sie könnte sonst ungenutzt vorübergehen.« 

Worin liegt nun der Unterschied zwischen diesen beiden Ausdrucksweisen?
Die erste bedient sich eines konkreten Bildes, dessen Sinn uns unmittelbar verständlich 

ist. Wir haben nicht nötig, ihn erst in Begriffe zu »übersetzen« – und wir fühlen uns auch 
nicht etwa aufgefordert, tatsächlich einen Hammer zu ergreifen und auf ein Eisen ein-
zuschlagen. Das Bild ist nur eine Umhüllung, eine Art »Kleid« für den in ihm liegenden 
Gedanken. Es bleibt in unserem Gedächtnis haften und kann bei den verschiedenartigs-
ten, entsprechenden Situationen vielleicht ein Leben lang auftauchen.

Die zweite Ausdrucksweise ruft keine konkreten Vorstellungen in uns hervor. Wir müs-
sen die Begriffe kennen, sie miteinander verbinden und so den ausgedrückten Gedanken 
erfassen. Das ist mühseliger und kann auch ganz unterlassen werden – dann rauschen nur 
leere Worte an uns vorüber. 

Kinder, die noch nicht abstrakt denken können, werden mit der bildlosen Formulierung 
wenig anfangen. Aber selbst der anschaulich-konkreten Aussage können sie erst folgen, 
wenn sie eine bestimmte Fähigkeit erworben haben. Eine kleine Szene kann illustrieren, 
was gemeint ist: Ein Bub steht vor einem Baum und schaut ihn an. Plötzlich hält er sich 
die Hände vor die Augen und nach einem Weilchen verkündet er stolz: »Ich kann den 
Baum immer noch sehen!« Er hat entdeckt, dass er ohne äußere Anschauung allein durch 
innere Tätigkeit die Vorstellung des Baumes hervorrufen kann.

Mit diesem Vermögen, sich willentlich freie, d.h. an keine äußere Anwesenheit gebun-
dene Vorstellungen bilden zu können, kommen die Erstklässler in die Schule. Die neue 
Fähigkeit muss nun betätigt, geübt und mit Nahrung versehen werden, und nichts ist 
zunächst dafür so geeignet, wie die überreiche Bilderwelt der Märchen.

Märchen entnehmen ihre »Bausteine« meist der realen, konkret vorstellbaren Welt 
– nur folgen sie oft nicht deren Gesetzmäßigkeiten. Sie weisen damit schon auf eine 
übersinnliche Sphäre hin, die sich aber verbirgt. Was da an Geschehnissen vor dem in-
neren Auge vorüberzieht, ist eben nur »Kleid« für den eigentlichen Sinn. Zumindest in 
den echten Märchen werden Entwicklungen, Prüfungen, Ereignisse der sich wandelnden 
menschlichen Seele geschildert. Manche tiefe Weisheit taucht da in einem ganz schlich-
ten Gewande auf. 

Der nüchterne Verstand weiß mit Märchen wenig anzufangen und Kindern, deren Ver-
standeskräfte schon übermäßig entwickelt sind, wird das Eintauchen in diese Bilderwelt 
nicht leicht fallen. Sind sie aber erst einmal in das Märchen hineingeschlüpft, dann wer-
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den sie, wie die ganze Klasse, einen traumverlorenen, fast schläfrigen Eindruck machen. 
Sie »schlafen« jedoch nur für ihre unmittelbare äußere Umgebung, »schlafen« auch in 
ihrem gewöhnlichen Bewegungsdrang, sind aber ganz wach im intensiven Miterleben 
und Ausgestalten der Bilderfolgen. Hier haben die Vorstellungs- und Fantasiekräfte freien 
Spielraum, werden nicht durch ausgeformte, triviale Einzelheiten eingeengt. Es genügt, 
wenn die Prinzessin »schön ist, wie der lichte Tag«. Wird sie mit langen, seidigen Wim-
pern, schön geschwungenen Lippen und einem Grübchen im Kinn ausgestattet, dann fällt 
sie aus der transparenten Märchenwelt heraus und landet im banalen Leben.

Man kann an den kleinen Zuhörern ablesen, dass die erzählten Bilder nicht mit den 
wachen, gedankenproduzierenden Kopfkräften aufgenommen werden, sondern auf eine 
tiefer liegende, gefühlsverwandte Schicht der Seele auftreffen. In ihr sind die jüngeren 
Kinder mit ihrem lebendigen, beweglichen, ganz den Aufbaukräften hingegebenen We-
sen recht eigentlich zu Hause. Hier kann auch das Gedächtnis sich tiefer und dauernder 
verankern. – Man versuche nur einmal, beim wiederholten Erzählen eines Märchens 
bestimmte Ausdrücke oder Einzelheiten zu variieren, man wird sofort korrigiert und auf 
die »Originalfassung« verwiesen.

Auch beim Erwachsenen prägen sich konkrete Bilder viel stärker ein als abstrakte 
Gedankengänge. So erinnert man sich nach einem Vortrag leicht der eingestreuten, kon-
kreten Beispiele, während man den Gedankenverlauf erst mühselig rekonstruieren muss. – 
Nach dem Märchenalter, wenn sich die Schilderungen den Naturreichen, der Geogra-
fie, Geschichte usw. zuwenden, werden die Darstellungen weiterhin möglichst lebendig, 
plastisch-anschaulich sein müssen, aber sie sind nicht mehr nur »Kleid« für etwas dahin-
ter Liegendes, sondern sollen die Pflanze, das Tier selbst in ihrem Wesen charakterisieren. 
Immer wieder wird man die Erfahrung machen, dass die Schilderung z.B. eines Löwen in 
den Kindern lebendigere Vorstellungen hervorruft als etwa ein Foto vom Löwen.

Selbstverständlich haben Abbildungen und Fotos – es ist nicht die Rede von künstle-
rischen Darstellungen –, im entsprechenden Alter eingesetzt, einen informierenden und 
illustrierenden Wert. Aber sie kommen von außen heran und bringen ein fertiges, festste-
hendes Produkt ins Bewusstsein. Wenn es genau angeschaut, womöglich erläutert wird, 
erfüllt es sicher seinen Zweck.

Wir leben aber in einer Welt der überbordenden Bilderfluten, die uns verleitet, auf 
Bilder gedankenlos hinzustarren oder mit dem Blick nur über sie hinzuhuschen. Aller-
dings werden sie zunehmend so eingerichtet, dass sie faszinieren und einen bestimmten 
Sinn suggerieren. Aktive Vorstellungskraft oder gedankliche Verarbeitung ist da nicht 
gefragt. 

Warum aber, so kann man sich fragen, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein so starkes 
Bedürfnis nach Bebilderung und Anschaubarkeit in den Menschen entwickelt?

Zum einen vermittelt das Foto seine Information schneller und kann viel müheloser 
konsumiert werden, als die etwa zu lesende Nachricht. Zum anderen aber mag in einer 
Welt, in der vorrangig nüchterne Gedankenkräfte und Sinneswachsamkeit gefordert sind, 
das Bedürfnis nach einem Ausgleich und nach einem lebendigeren, unmittelbareren Er-
leben entstehen. Wie weit das in der fertigen Illustration gefunden werden kann, mag 
dahingestellt sein, bei dem schöpferischen, fantasievollen Umgehen mit den eigenen 
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Vorstellungen ist dies gewiss der Fall. Hat man es in der Jugend geübt, wird es einem 
auch im späteren Leben helfen, mit Situationen und Aufgaben beweglich und einfalls-
reich umzugehen.

Selbstverständlich muss den schöpferischen Fantasiekräften die Fähigkeit zum klaren, 
kausalen Denken, zur Abstraktion und zum Überschauen großer Zusammenhänge zur 
Seite stehen. Auch sie werden – in dem entsprechenden Alter – ausgebildet und gefördert 
werden müssen.

Zur Autorin: Rosemarie Wermbter, Jahrgang 1921, 3 Jahre Tätigkeit als Dipl.-Bibliothekarin an 
einer Stadtbücherei. Waldorflehrerseminar, ab 1950 Klassenlehrerin an der Schule Uhlandshöhe in 
Stuttgart. Danach Betreuung der Bibliothek des Lehrerseminars, Herausgabe des Lehrerrundbriefs. 
– Bild: Charlotte Fischer.
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Tobi und die Bäckermeister 
Eine Einführung in das Bruchrechnen

Norbert Dolderer 

Ich möchte eine Rechengeschichte erzählen; sie entstand im Laufe von drei Klassenzügen 
und ist eine bildhafte Einführung in das Bruchrechnen der 4. Klasse.

Für die vierte Klasse plane ich drei Rechenepochen. In der ersten werden die in der 
3. Klasse gelernten schriftlichen Rechenverfahren noch einmal geübt und gefestigt. Am 
Ende dieser Epoche steht eine kurze Einführung in die Bruchschreibweise. Mit großer 
Freude haben die Kinder meine selbstgebackenen, flachen Geometrieformen aus Brotteig 
zerschnitten und gevespert, wobei dann der Magen (Stoffwechsel!) »mitdenken« und 
erkennen konnte, dass die Schreibweise 1 = 1/3 + 1/3 + 1/3 oder 1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 
+ 1/6 +1/6 sinnvoll ist. Von den gebackenen Kreisen, Dreiecken, Rechtecken, Quadraten 
wurden Bilder ins Heft gezeichnet und die oben genannten Gleichungen unter das jewei-
lige »Schnittmuster« geschrieben.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Schüler über die Anschauung ein Ge-
fühl dafür bekommen, dass ein 1/6-Stück kleiner als ein 1/3-Stück ist, obwohl aus dem 
bisherigen Zahlenverständnis doch 6 größer als 3 ist! Der Magen weiß, ohne je das 
Bruchrechnen gelernt zu haben, von diesen Größenverhältnissen.

Die Bäckermeister

Zu Beginn der zweiten Epoche folgt dann die Geschichte: In einer Stadt lebten merk-
würdige Bäckermeister, die sich jeweils nur einen Tortenmarkier-Kreis kaufen wollten 
(mehrere solcher 10-er, 12-er, 16-er Schnittbleche, die der Bäcker vorsichtig in die Tor-
tencreme eindrückt, um anschließend exakte Stücke schneiden zu können, hingen im 
Klassenzimmer).

Damit nun die Kunden gleich wissen, was für Stücke beim einzelnen Bäcker (schwä-
bisch: Beck) zu haben sind, schrieben die Meister groß auf ihre Schaufenster, wie sie 
sich nennen, das führt zum späteren Namen NENNER: Viertelesbeck, Fünftelesbeck, 
Achtelesbeck usw. Wer also für zwölf Personen eine Torte bestellen oder Stücke in dieser 
Größe haben will, kann dies nur beim Zwölftelesbeck tun. Und durch die Assoziation 
Nenner = Name verstehen die Schüler sofort, dass 3/5 + 3/5 nicht 6/10 sondern 6/5 sein 
müssen, sechs Stücke vom Fünftelesbeck!

Nun kommt die Geschichte auf einen pfiffigen Lehrbuben zu sprechen, der die bestell-
ten Kostbarkeiten an die Kundschaft zu Fuß in einem großen Rückentragekorb austeilen 
soll. In meinem letzten »Klassenzug« hieß dieser Junge Tobi. Tobi teilt also nun, er ar-
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beitet zunächst beim Viertelesbeck, die bestellten Waren aus. Bei großen Festen bleibt er 
bis zum Schluss, um die übrig gebliebenen Stücke wieder einzusammeln.

Der Meister ist streng und lässt die zurückgebrachten Stücke den Schweinen vorwer-
fen, die Gesellen haben aber mit der Meisterin ein Abkommen getroffen, dass sie die gut 
aussehenden Viertel noch einmal verwenden und auf eigene Rechnung am Hinterausgang 
billiger verkaufen dürfen. Dazu wird die alte Cremeschicht abgenommen und durch eine 
neue ersetzt, den zusammengesetzten Teigboden kann man nur erkennen, wenn man die 
Torte hochhebt und von unten die einzelnen Stücke sieht. Schülerkommentar: »Schlonze 
weg, Creme drauf.«

Wenn Tobi also beispielsweise 17 Stückchen nach einer Veranstaltung zu seinem Vier-
telesbeck zurückbringt und sie abends in die Backstube legt, dann haben die Gesellen 
bis zum nächsten Morgen vier ganze Torten daraus gebastelt und ein Stück bleibt übrig: 
17/4 = 4 1/4 

Zu diesem Zeitpunkt der Epoche heißt 17/4 die »Tobizahl«, 4 1/4 ist die »Gesellen-
zahl«. Später im Merkheft, wenn zahlreiche Übungsbeispiele eine Zusammenfassung 
nahe legen, werden wir die Begriffe »Stammbruch« verwenden, wenn der Zähler 1 ist 
(1/7), »echter Bruch«, wenn der Zähler kleiner als der Nenner ist (3/5), »unechter Bruch«, 
wenn der Zähler größer als der Nenner ist (Tobizahlen, 9/4) und »gemischter Bruch«, 
wenn ganze und Bruchzahlen gemischt sind (Gesellenzahl, 4 1/4).

Nun lassen sich viele Umstände ausdenken, wie mit anderen Nennern dieselbe Rechen-
operation geübt werden kann, beispielsweise, dass ein anderes Bäckerkind sich von Tobi 
diesen Trick erklären lässt und daraufhin in der ganzen Stadt allmählich Second-Hand-
Torten zu haben sind, oder Tobi wird von Gesellen einer anderen Bäckerei eingeladen 
und so weiter.

An dieser Stelle muss vielleicht gesagt werden, dass die ausführliche Schilderung 
dieser Geschichte nur zu eigenen, fantasievollen Erzählungen, nicht zur Nachahmung 
anregen soll. (Im Austausch mit Kollegen haben wir uns beispielsweise Ereignisse im 
Containerhafen an der Ostsee und in den Käsereien in Holland ausgedacht.)

Es sind besonders die überraschenden Ereignisse und die spannenden Geschehnisse 
einer solchen Geschichte, welche die Fantasiekräfte der Kinder anregen. Die mathema-
tische Substanz tritt mehr in den Hintergrund über Freude, Angst um Tobi, Spannung und 
Lösung. Zitat aus der vor hundert Jahren erschienenen Schrift Rudolf Steiners »Die Erzie-
hung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft«: »Das, was der Verstand 
über eine Sache zu sagen hat, sollte erst gesagt werden, wenn alle anderen Seelenkräfte 
gesprochen haben; vorher sollte der Verstand nur eine vermittelnde Rolle spielen.«1

Bei aller Fabulierlust muss aber gewährleistet sein, dass der Erzählinhalt nicht jetzt 
und auch nicht später den mathematischen Gesetzen widerspricht. Hausaufgaben werden 
gerne bearbeitet, wenn dabei Tobi, mit dem sich die Schüler altersmäßig und in seiner 
Pfiffigkeit identifizieren, vor ein zu lösendes Problem gestellt wird.

1 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, in GA 
34, Einzelausgabe 1969, S. 41



1340      Erziehungskunst 12/2007

Sind den Schülern durch diese Übungen die Bruchschreibweise und das Umrechnen 
von unechten in gemischte Brüche und umgekehrt vertraut, kann zu den nächsten Opera-
tionen vorangeschritten werden: Kürzen und Erweitern.

Teigschaber und Taschenmesser

Tobi wird auf einem seiner langen Botengänge auf die Bauernhöfe hinaus von einem 
harmlosen, aber ungestümen Bernhardinerhund angesprungen, der ihn umwirft, so dass 
die im Korb befindlichen Kuchenstücke dabei kaputt gehen. Ein vorbeikommendes Bä-
ckerkind mit vielen Reststücken fragt den betrübt am Wegrand sitzenden Jungen, warum 
er weine und ob es ihm helfen könne. »Leider nicht, dein Bäcker hat ja andere Stücke als 
meiner«, aber Tobi hat, als der andere sagt, dass er vom Achtelesbeck komme, eine Idee! 
Wie die Gesellen sonst auch, nimmt er jeweils zwei der angebotenen Achtelstücke und 
schmiert sie zu Viertelesstücken zusammen. Die ganze Sache wird spannend, wenn der 
Bauer die Stücke misstrauisch inspiziert und schließlich akzeptiert.

Um für solche Situationen gerüstet zu sein, nimmt Tobi in Zukunft einen Teigschaber 
zum Verstreichen der Creme mit. Dieser Clou spricht sich unter den Lehrlingen herum, 
jeder hat bald einen Teigschaber dabei, man muss nur schlau sein, um gleich zu erkennen, 
welche Bäckereien mit welchen anderen zum Austausch taugen. So entstehen besondere 
Freundschaften zwischen Lehrlingen bestimmter Bäckereien. Schülermund: Die in einer 
gleichen Zahlenreihe sind! Der Teigschaber wird zum Bild für das Kürzen. 12/8 = 6/4; 
den Stückchen aus der einen Bäckerei wird dabei ein neuer Name = Nenner gegeben. 

Als Tobi eines Tages seine Freundin Martha traurig auf einer Bank sitzend findet und 
den gerissenen Tragriemen des Korbes sieht, vermutet er die bekannte Situation und will 
gleich mit dem Teigschaber aushelfen. Martha arbeitet für den Zwölftelesbeck und beide 
merken schnell, dass der Tausch »so herum« nicht geht! Doch dieses Mal hat Martha die 
Idee! Mit dem Taschenmesser werden Tobis Viertelstücke sauber jeweils in drei Teile 
zerlegt, und Martha kann ihre Zwölftel ausliefern. Das Taschenmesser wird zum Bild für 
das Erweitern. 7/4 = 21/12 

Man kann nun einwenden, dass beim Kürzen doch die einzelnen Zahlen kleiner und 
beim Erweitern Zähler und Nenner größer werden und somit doch Messer und Teigscha-
ber gerade anders herum verteilt sein müssten. Dies ist auf der Abstraktionsebene des 
Rechenablaufes richtig, für die Wahrheit des Bildinhaltes stimmt aber die verwendete 
Anordnung, weil beim Kürzen die Stückchen größer werden und beim Erweitern kleiner! 
Hierbei muss durch entsprechende Bemerkungen oder Fragen deutlich gemacht wer-
den, dass durch die erwähnten Messer- oder Teigschaberanwendungen die Tortenmenge 
gleich bleibt und sich nur ihre Form verändert (Merkheft: Der Wert eines Bruches bleibt 
beim Kürzen und Erweitern gleich).

Sobald diese Techniken des Kürzens und Erweiterns durch wiederum zahlreiche 
Übungsbeispiele geläufig wurden, kann zur Anwendung dieser Verfahren – Hauptnen-
ner bilden – übergegangen werden: Tobi trifft auf dem Heimweg seinen Freund Arnulf 
(Drittelesbeck), der ebenfalls von einem großen Fest restliche Stücke zurückbringt. Sie 
kommen ins Erzählen und bemerken vor lauter Plaudern zu spät, dass sie bereits am Drit-
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teles- und am Viertelesbeck vorbeimarschiert sind. Sie wollen aber nicht zurückgehen, 
sondern sich lieber noch ein paar gute Witze erzählen und landen so am Ende der Stadt 
vor dem Haus des Zwölftelesbecks. Wiederum führen Schlauheit und Schalk zu einer 
Idee! Mit dem Taschenmesser lassen sich aus den Vierteln durch geschicktes Schneiden 
Zwölftel herstellen und aus den Dritteln ebenfalls. Wie viele Zwölftel dabei entstehen, 
wird die Klasse beschäftigen, und der Lehrer muss die Geschichte parat haben, wie man 
die Bäckersfrau ablenkt (bei uns war es ein in die Küche geworfener Knallkörper aus der 
Fasnachtszeit, der die Bäckerin unter dem Jubel der Schüler aus dem Laden stürzen ließ), 
um unbemerkt die Zwölftelstücke auf dem Ladentisch zu deponieren und – Max und 
Moritz lassen grüßen – heimlich zu beobachten, wie die Bäckerin sich bei ihrer Rückkehr 
in den Laden nicht an die vielen Reststücke erinnern kann!

Mit dieser gelungenen und in der ganzen Stadt mit Schmunzeln aufgenommenen Ge-
schichte tun sich für die Bäckerkinder ungeahnte Möglichkeiten auf. Auch den Lehr-
lingen im Schulzimmer wird es Vergnügen bereiten, herauszufinden, wer unter solchen 
Voraussetzungen ab jetzt mit wem tauschen, zusammenlegen usw. kann.

Im Merkheft wird später stehen, dass man Brüche erst zusammenzählen oder voneinan-
der abziehen kann, wenn sie einen gemeinsamen Nenner (Hauptnenner) haben.

Es können auch drei, vier oder mehr Lehrlinge ihre Ware zusammenlegen und (wo?) 
abliefern. 

3/4 + 2/3 = 9/12 + 8/12 = 17/ 12 (Tobizahl) = 1 5/12 (Gesellenzahl)
2/3 + 1/4 + 5/8 = 16/24 + 6/24 + 15/24 = 37/24 (Tobi) = 1 13/24 (Gesellen)

Geregelte Fantasie

Beim Durchlesen dieser Ausführungen fällt mir auf, wie wenig Zahlen und wie viele 
Wörter da stehen! Es mag als Bild für die in eine fantasieanregende Geschichte einge-
betteten mathematischen Zusammenhänge gelten. Übrigens spricht Steiner in dem oben 
erwähnten Büchlein von »geregelter Phantasie«, so dass es nicht um beliebige, heitere 
Geschichtchen gehen kann, sondern um Erzählungen, die den gewünschten rechnerischen 
Zusammenhang »exakt« beinhalten.

Ich habe die Erfahrung machen können, dass die Geschichten nicht nur zur Einführung 
in mathematische Bereiche als »seelischer Schuhlöffel« dienen, sondern dass bis in die 
Oberstufe hinein die Schüler die aus den Geschichten stammenden Bilder erinnern und 
verwenden, etwa wenn sie sich gegenseitig Sachverhalte erklären. Ich könnte auch Bei-
spiele von Erzählungen geben, die von mir nicht bis zum Ende sauber durchdacht worden 
sind und die dann während des Unterrichtes mühsam umgebogen werden mussten und 
dadurch Substanz und Identität eingebüßt haben. Die Tobi-Geschichte ist durch viele aus-
gesprochene oder vermutete Kinderfragen abgeschliffen und mit Erfolg erzählt worden. 
Was heißt »Erfolg«? Wenn man bemerkt, dass alle Schüler mit und in den geschilderten 
Bildern die ansonsten trockenen und wenig motivierenden Aufgaben rechnen können und 
dies gerne tun!

Vor Jahren saßen während einer Menschenkunde-Epoche zwei Hospitanten von der 
Stuttgarter Universität in meinem Unterricht, weil sie sich für die Waldorfschulpädagogik 
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interessierten. Am letzten Tag der Epo-
che kündigte ich den Kindern zum neuen 
Wochenbeginn die nächste Rechenepo-
che an.

Fassungslos starrten die beiden jungen 
Kollegen auf die aufspringenden, wild 
tanzenden und »To-bi! To-bi! To-bi!« 
skandierenden Viertklässler. Sie konnten 
kaum glauben, dass dies die Reaktion auf 
die Ankündigung von Rechenunterricht 
war! War es auch nicht, es war die Freude 
über den Fortgang der Geschichte! 

Zum Autor: Norbert Dolderer, Jahrgang 1950, 
Studium Mathematik und Sport an der PH 
Freiburg, 9 Jahre Lehrer an einer Realschule in 
Singen/Hohentwiel. Einjähriges Studium am 
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seit 1984 Klassenlehrer an der Freien Waldorf-
schule Uhlandshöhe, Stuttgart; darstellende 
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Prüfungsgruppe Mathematik in Klasse 12.
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Die Wirklichkeit ist das Bild
Bildhaftigkeit in der Oberstufe am Beispiel des 
Geschichtsunterrichts

Andre Bartoniczek

Wer sich unbefangen in das Seelenleben eines Schulanfängers hineinversetzt, wird sofort 
den Unterschied nachvollziehen können, der zwischen dem abstrakten, gedächtnismä-
ßigen Erlernen der Buchstaben und einem Vorgehen besteht, das von dem lebendigen 
Bild eines Königs ausgehend am Ende zu der Gestalt des K gelangt. 

Was bedeutet aber bildhaftes Unterrichten in der Oberstufe? Geht es bei den älteren 
Schülern nicht gerade darum, begrifflich-abstrahierendes Denken auszubilden? Wenn 
Wissenschaftlichkeit der Boden eines Oberstufenunterrichts sein soll, steht sofort das 
Bild zur Frage. Es ist ein wesentliches Kennzeichen unserer Zeit, dass wir Märchen und 
Mythen als etwas Unreales erleben und nach einem wissenschaftlichen Denken verlan-
gen, das an die Stelle des »Glaubens« und der Fantasie die empirisch exakte, sinnliche 
Beobachtung setzt. In diesem Sinne sind natürlich auch unsere heranwachsenden Schü-
ler Zeitgenossen. Wer ihre Diskussionen über den Darwinismus oder den Atomismus 
miterlebt oder in der Nibelungen-Epoche hören darf, wie die Drachenhaut Siegfrieds als 
Bild für eine unter den Germanen grassierende Hautkrankheit gedeutet wird, weiß, wie 
groß das Bedürfnis des Jugendlichen ist, Abschied zu nehmen von den »abgehobenen«, 
unwirklichen Märchenbildern, um endlich die klare, »tatsächliche« Realität unverfälscht 
in den Blick zu bekommen. Es wird der feste Boden unbezweifelbarer Erkenntnis ge-
sucht, der uns auf dieser Welt selbstbewusste Menschen sein lässt. So entstehen dem Bild 
gegenüber Unsicherheiten auf Seiten der Lehrerschaft. Die häufigste Reaktion auf diese 
Unsicherheiten besteht meiner Beobachtung nach darin, in der Oberstufe den Anspruch 
auf Bildhaftigkeit schlichtweg fallen zu lassen bzw. gleichzusetzen mit dem Bemühen 
um sinnlich-konkrete Darstellung im Sinne didaktischer Erzähltechniken, Aktionen oder 
dem Einsatz von Film, Foto u.a. Eine Beschäftigung mit dem Bildbegriff Rudolf Steiners 
kann demgegenüber den Blick dafür öffnen, welche Rolle das Bild in der Oberstufenpä-
dagogik tatsächlich spielen könnte. Der Widerspruch zwischen Wissenschaft und Fanta-
sie, faktischer Realität und Bildhaftigkeit lässt sich dabei auflösen. Ich möchte dies am 
Beispiel des Geschichtsunterrichts beschreiben. Für andere Fächer stellt sich die Frage 
im konkreten Detail natürlich anders, vielleicht lassen sich letztlich aber doch verwandte 
Gesichtspunkte erkennen.

In seinen Ausführungen zur »Bildnatur des Menschen«,1 zum Unterschied zwischen 
»Abbild« (gewöhnliches Vorstellungsleben) und »Vorbild« (als realitätsschaffende geis-
tige Kräfte),2 zur Methodik des Goetheanismus und zur »Imagination«3 als erster Stufe 
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einer erweiterten Erkenntnis führt Steiner aus, dass der Wirklichkeitserkenntnis grund-
sätzlich ein bildhaftes Denken zugrunde liege. Für die Geschichte forderte er explizit 
eine »imaginative Erkenntnis«. Was ist damit gemeint? Schon die Väter der modernen 
Geschichtserkenntnis haben spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts bemerkt, dass ihr 
Empirismus keineswegs zu »harten« Fakten, sondern zu einem bodenlosen »Sandhau-
fen« führte, der einem ständig zwischen den Fingern zerrann. Theodor Mommsen riet 
als Rektor der Berliner Humboldt-Universität seinen Studenten davon ab, Geschichte zu 
studieren, weil es dieser Wissenschaft nicht gelänge, »ihre Elemente zu eigentlich theo-
retischer Entwickelung zu bringen«.4 Man hatte schnell bemerkt, dass es dieser Wissen-
schaft schlechthin nicht gegeben war, zu objektivierbaren, allgemeingültigen Gesetzen 
zu gelangen, wie man es vom naturwissenschaftlichen Denken her forderte. Das hat viele 
Gründe: Geschichte wiederholt sich nicht und entzieht sich damit dem Experiment, das 
ein und den selben Vorgang unter den selben Bedingungen immer wieder neu durch-
führen kann (auch Analogieschlüsse z.B. von Hitler auf Saddam Hussein sind deshalb 
nicht möglich); die geschichtlichen Vorgänge werden von verschiedenen Menschen be-
wusstseinsmäßig ganz verschieden verarbeitet, so dass man gar nicht von einer direkten 
kausalen Wirkung eines Vorganges auf den Menschen sprechen kann; immer wieder wird 
der Mensch von der Geschichte völlig überrascht, so dass es scheint, dass er die wahren 
kausalen Abläufe der Ereignisse gewöhnlich gar nicht in den Blick bekommt; es gibt eine 
unüberschaubare Menge von »Sprüngen« in der Geschichte, in denen wie aus dem Nichts 
durch keine vorangegangenen Faktoren erklärbar völlig neue Gestaltungen hervortreten 
usw. An dieser Grenzerfahrung der Geschichtswissenschaft setzt Steiner an und gelangt 
zu einer gleichermaßen erstaunlichen wie faszinierenden »Diagnose«: Das, was wir als 
Geschichte bezeichnen – die uns sinnlich-empirisch entgegentretenden Tatsachen – ist 
noch gar nicht Geschichte, wir gelangen zu keiner Zusammenhangserkenntnis, weil wir 
den Gegenstand der Geschichte noch gar nicht erfasst haben. Vielmehr träten die histo-
rischen Ereignisse so in unser Bewusstsein wie Traumbilder: spontan, unzusammenhän-
gend, aber auf tiefe, existenziell bedeutende Geheimnisse verweisend. Mit sinnlichem 
Inhalt, aber ohne verstandesmäßig greifbare Verbindung. Starke Emotionen weckend, 
aber ohne wirklich beeinflussbar zu sein – wir sind im Traum immer Reagierende und 
beherrschen die Vorgänge nicht. So heißt es bei Steiner schließlich: »Nicht heller und 
nicht anders durchzieht dasjenige, was den Lauf der Geschichte vorwärts treibt, die 
menschliche Seele als ein Traum. Von dem Traume des Werdens zu sprechen ist völlig 
wissenschaftlich.«5 Und an anderer Stelle: »Geschichte wird geträumt.«6 

Hat man sich auf diese Perspektive einmal wirklich eingelassen, ergeben sich weit-
reichende Konsequenzen. Entscheidend für unsere Fragestellung nach dem Geschichts-
unterricht ist: Die Geschichte hat Bildcharakter! Wie die Inhalte des Traumes sich zwar 
auf unser bewusstes Tageserleben beziehen, zugleich aber auf eine tieferliegende, unbe-
wusste Schicht unseres Wesens als die eigentliche Realität hindeuten, begegnet uns die 
Geschichte zwar in den sinnlichen Tatsachen, diese sind aber letztlich als Hinweise auf 
einen unsichtbaren Strom von Impulsen und Kräften zu nehmen, die die äußere Wirklich-
keit unseres Lebens schaffen. Die Tatsachen sind nicht für sich schon Realitäten, sondern 
deren Ausdruck – also Bild. Insofern spricht Steiner schließlich von »Symptomen«. 
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An dem Bild im Sinne eines Gemäldes lässt sich ein weiterer Umstand verdeutlichen: 
Auch ein Gemälde ist ein sinnlich erfahrbarer Gegenstand, ohne dass wir auf die Idee kä-
men, es bloß sinnlich zu nehmen – wir würden Cezannes Farbauftrag, der einen Pfirsich 
darstellt, nicht essen wollen. Die Realität dieses Bildes ist eine durch den sinnlichen Ge-
genstand angeregte seelische Bewegung: Indem der Betrachter durch Linien und Farben 
zu einer bestimmten Tätigkeit angeregt wird, realisiert er den Charakter des Pfirsiches, 
die Geste seines Wesens. Rudolf Steiner hat einmal auf ein bemerkenswertes Sprach-
phänomen hingewiesen: Fragt man nach dem Ursprung des Wortes »Regesten« (kurze 
Zusammenfassung des Rechtsinhaltes von Urkunden), so erkennt man dieses als einen 
schattenhaften Hinweis auf das lateinische »res gestae«: die historischen »Tatsachen«. 
Aus den Tatsachen entstehen Urkunden, diese erstarren noch weiter zu abstrakten Zusam-
menfassungen. Was aber liegt alledem zugrunde? In dem Wort »gestae« steckt: die Geste 
– die tätige Gebärde, aus der die Ereignisse des geschichtlichen Lebens hervorgehen. 
Geschichtserkenntnis bedeutet also, in den äußeren Tatsachen die auf die historischen 
Realitäten verweisenden bildhaften Gesten zu finden und »lesen« zu lernen – was wie-
derum heißt, die an ihnen sich entzündende seelische Tätigkeit innerlich zu beobachten. 
Geschichtsunterricht wird also nicht bildhaft dadurch, dass der Lehrer viele Abbildungen 
verwendet, Filme zeigt oder in seiner Erzählung selber zu einer starken Metaphorik greift. 
Vielmehr ist er aufgefordert, im historischen Vorgang selber das Bild zu erkennen.

Ohne sich diesen Erkenntnisvorgang als solchen bewusst machen zu müssen, betätigen 
sich hierin die Oberstufenschüler. Während in den unteren Klassen tatsächlich Bilder 
(Mythen, Legenden u.a.) gegeben werden, die selber schon jene Deutung geleistet und die 
Gebärdensprache der Geschichte sichtbar gemacht haben, so dass die Schüler miterleben 
können, ohne bereits selber zu interpretieren, blickt der ältere Schüler auf äußere Tatsa-
chen und lernt diese zu deuten. Die Hilfe des Lehrers besteht darin, dass er die Symptome 
findet, dem Schüler zur Verfügung stellt und den Vorgang unterstützt, diese mit Erkennt-
nis zu durchdringen. Von hier aus wird auch deutlich, inwieweit es dann tatsächlich auch 
einer entsprechenden Darstellung bedarf: Sie muss so gestaltet sein, dass sie den Schüler 
im Zuhören anregt, die historische Gebärde in seiner Fantasie nachzuschaffen. Dies ge-
schieht gar nicht so sehr durch eine quantitative Fülle sinnlicher Inhalte, die sogar eher 
die Klarheit der historischen Vorstellung mindert. (Sehr anregend hierzu ist Rolf Schör-
ken in seiner Schrift »Historische Imagination und Geschichtsdidaktik«,7 in der er von 
einem Experiment mit Seminaristen berichtet, an dem sich zeigte, dass gerade die Detail-
menge der Schilderungen Herodots über die Schlacht bei den Thermopylen den Eindruck 
der örtlichen Situation dort verhindert.) Es ist vielmehr wie bei manchen Gemälden, bei 
denen eine einzelne kräftige Linie eine charakteristische Kontur schafft. 

Die Erzählung muss bei dem räumlich-konkreten Detail einsetzen, weil erst an diesem 
die Vorstellungstätigkeit in Bewegung versetzt wird. Ausgangspunkt ist also der sinnliche 
Inhalt, weil auch die Geschichte es mit irdischen Realitäten, dem physisch verkörperten 
Menschen zu tun hat. Entscheidend ist letztlich aber der seelische Gestus, den ich an 
ihm innerlich nachmodelliere. Filme, Fotos oder andere Bildmaterialien können unter 
Umständen durch die Fixierung auf das sinnliche Wahrnehmen ohne ein »Plastizieren«, 
wie es Steiner nennt,8 den produktiven Aufbau des Erinnerungsbildes regelrecht dämpfen 
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anstatt ihn zu befördern. Nicht die äußere Anschaulichkeit allein, sondern der an ihr sich 
entzündende Fantasievorgang ist das Entscheidende, und da kann es manchmal auch sein, 
dass diese Tätigkeit durch einen ganz bestimmten fotografischen oder auch filmischen 
Inhalt auf eine besondere Weise angestoßen wird. Deutlich ist, dass sich der Widerspruch 
zwischen »Anschaulichkeit« und wissenschaftlichem Begreifen als Scheinalternative 
entpuppt. Rolf Schörken hat auch hier ganz richtig bemerkt, dass »das Verstehen histo-
rischer Sachverhalte – auch – etwas damit zu tun [habe], dass man sie sich vorstellen, d.h. 
dass man sich ein inneres Bild von ihnen machen kann.«9

Wenn die nachschaffende Fantasietätigkeit erst die Anschauung des historischen Ge-
genstandes hervorbringt, bedeutet dies, dass man sie nicht von der konkreten seelischen 
Verfassung des Schülers ablösen darf. Seine altersbedingte Art, innerlich produktiv zu 
sein, ist mitbeteiligt an dem Prozess, der zu der Vorstellung historischer Sachverhalte 
führt. Insofern wird sich die Qualität des geschichtlichen »Bildes« von Altersstufe zu Al-
tersstufe auch ändern. Ein Neuntklässler wäre mit einer dem 18-Jährigen entsprechenden, 
weit auseinanderliegende Inhalte zusammenschauenden Fantasietätigkeit überfordert, 
während dieser innerlich wohl unproduktiv bleiben müsste, wenn die Darstellung ihn 
durch zu viele Sinnesinhalte äußerlich »bedienen« würde.10 

Geschichte im menschlichen Lebenslauf – 9. Klasse

Ein Neuntklässler macht seine ersten Schritte im Bereich der eigenständigen Urteilsbil-
dung, seine Gedanken sind noch recht spontanen Assoziationen unterworfen und lassen 
sich oft von unmittelbaren Wahrnehmungseindrücken leiten. Zugleich beeindruckt an 
diesem Alter ein unverstellter Idealismus, der aus einer Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe, 
einer Begeisterung für ideelle Themen oder auch einfach nur aus einer geschärften Kritik 
gegenüber den Fehlern der Erwachsenenwelt sprechen kann. Deswegen scheint mir das 
Biografische für den Neuntklässler – ohne es dogmatisch auf eine Altersstufe festlegen 
zu wollen – sehr geeignet. Die geschichtlichen Ereignisse sind noch gebündelt und ge-
ordnet in der überschaubaren Einheit eines menschlichen Lebenslaufes, zugleich erlebt 
man an diesem Menschen aber die Wirksamkeit großer, menschheitlicher Impulse und 
Zusammenhänge.

Über die Behandlung der zentralen Revolutionsereignisse der Neuzeit hinaus lassen 
sich ergänzend auch von einer anderen Seite her die Ideale von Freiheit, Brüderlichkeit 
und Gleichheit in den Blick nehmen: durch eine Beschäftigung mit den sozialen Krisen-
herden der Welt. Dies kann zum Beispiel an der herausragenden Biografie Nelson Man-
delas geschehen. Man würde zunächst vielleicht den Lebensalltag der Schwarzen unter 
dem Apartheidsregime schildern, um dann darzustellen, wie unter diesen Verhältnissen 
der junge Nelson aufwächst, wie er schließlich Anwalt wird und so das ganze Elend der 
Unterdrückung an seinen Mandanten erlebt, wie er in den Widerstand geht und ohne 
Rücksicht auf seine Person die verschiedensten Protestaktionen organisiert, mehrmals 
verhaftet wird, bis er schließlich 1962 endgültig zu lebenslanger Haft verurteilt und in 
das berüchtigte Gefängnis auf Robben Island überführt wird. Dann würde man schildern, 
wie durch den Wandel der weltpolitischen Lage Südafrika sich immer mehr isoliert, in 
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große wirtschaftliche Nöte gerät, 
bis die Regierung sich entschließt, 
in einem symbolischen Akt Man-
dela unter der Auflage, ins Ausland 
zu gehen und jedem politischen 
Widerstand abzuschwören, zu 
entlassen, um so vor allem den in-
ternationalen Kreditgebern demo-
kratische »Besserung« zu signali-
sieren. Aber: Mandela selbst lehnt 
diesen Handel ab. Obwohl sich sei-
ne Gefangenschaft damit auf unbe-
stimmte Zeit verlängert, hält er an 
seinem Ziel fest: der Befreiung sei-
nes Volkes. Hier gelangen wir nun 
zu jenem ganz knappen Erzählbei-
spiel, um das es mir geht. 22 Jahre 
ist Mandela nun schon inhaftiert, 
getrennt von den vielen Menschen, 
die er liebt, bedrängt von unwür-
digsten, leidvollen Lebensbedin-
gungen, seit 1980 hat es bereits 47 geheime Unterredungen über die Bedingungen einer 
Freilassung gegeben, alle ergebnislos, und da kommt es zu folgender Szene: Wieder 
einmal wird Mandela von seinem Gefängnis mit einem Auto zu Verhandlungen nach 
Kapstadt gefahren. Plötzlich hält sein Fahrer und Bewacher am Straßenrand vor einem 
Laden, weil er Durst hat und sich eine Cola kaufen möchte. Er verlässt tatsächlich gedan-
kenlos das Auto – offensichtlich durch die Routine der vielen Fahrten völlig vergessend, 
dass er den Staatsgefangenen Nr. 1 zu bewachen hat – und verschwindet im Laden. Seine 
Autotür ist nicht verschlossen. Sofort durchzuckt es Mandela: Er bräuchte nur die Tür zu 
öffnen, aus dem Wagen zu springen, um dann im Trubel der Großstadt unterzutauchen! 
Er wäre frei, nach 22 Jahren Gefangenschaft könnte er durch einen winzigen Schritt in 
ein neues Leben eintreten. Was geht in Mandela in dieser Situation vor? Rückblickend 
schildert er: »Ich saß allein da. In den ersten paar Augenblicken dachte ich nicht an meine 
Situation, doch als die Sekunden vergingen, wurde ich immer erregter. Zum erstenmal 
seit 22 Jahren war ich draußen in der Welt und unbewacht. Ich hatte die Vision, die Tür zu 
öffnen, hinauszuspringen und dann zu rennen und zu rennen […]. Doch dann beherrschte 
ich mich.«11 Er bleibt sitzen, der Fahrer kommt zurück, wird wohl etwas stutzen und er-
schrecken und bringt Mandela wieder ins Gefängnis zurück, in das dieser dann weitere 
fünf Jahre eingesperrt ist.

An einer solchen Szene wird meines Erachtens unmittelbar deutlich, was in der Ge-
schichte ein Symptom bzw. ein Bild ist. Wir begegnen einem faktischen, d.h. sinnlich-
realen Vorgang, der sehr komprimiert ist. Der Innenraum des Autos und die offene Tür 
entsprechen – wie in einem Brennspiegel zusammengezogen – den Gefängnismauern mit 
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der realen Möglichkeit, sie zu verlassen. Die jahrelange Spannung zwischen Gefangen-
schaft und Ausblick auf die Freiheit verdichtet sich in diesen kurzen Moment. Kausal ist 
dieser Augenblick eigentlich unbedeutend, trotzdem erleben wir an ihm einen Gestus, der 
auf einen äußerst umfassenden und tiefgründigen Zusammenhang verweist. Wenn man 
die Schüler fragt, warum Mandela denn nicht einfach ausgestiegen und weggerannt sei, 
erhält man immer eine ähnliche Antwort: Weil er dann seine eigentliche Idee verraten hät-
te. Die Schüler erleben hier, wie ein Mensch um ein Ideal ringt und wie dieses durch ihn 
selbst schließlich zur Realität wird. Sie können zu einer wertvollen, universellen Einsicht 
in die Natur des Freiheitsideals überhaupt gelangen: Sie erfahren, dass es weit hinaus-
reicht über die eigene persönliche Befindlichkeit und eine Kraft der Begeisterung ent-
zündet, die dem Menschen den Dienst am Schicksal eines ganzen Volkes viel wichtiger 
werden lässt als das persönliche Ergehen. Zugleich erfahren sie aber auch, dass es ganz 
aus einem selbst aufsteigt, einem individuellen Entscheidungsmoment anheim gegeben 
ist und zuletzt nur durch mich verwirklicht werden kann. In diesem Entscheidungsmo-
ment im Auto begegnen sie ein Stück weit der Individualität Nelson Mandelas und in 
ihr zugleich den eigenen, gegenwärtigen Impulsen. Durch die biografische Betrachtung 
können sich die Schüler noch an Mandela »anlehnen«, erleben zugleich aber einen um-
fassenden Zusammenhang.

Ursachen erleben – 10. Klasse

Nach vielen Jahren wiederholter Begegnung mit den Sechzehnjährigen der zehnten Klas-
sen bestätigt sich für mich, wie existenziell die inneren Einschnitte in diesem Lebensalter 
sind. Auf sehr verschiedene Weise und doch verblüffend »gesetzmäßig« treten Distanzie-
rungsvorgänge ein, ziehen sich die Schüler in sich zurück, verschließen sich, werden selt-
sam spröde oder geraten in heftige Krisen usw. So setzt der Geschichtsunterricht völlig 
richtig an, wenn er ganz von der äußeren Welt der materiellen Gegebenheiten wie Geogra-
fie, Klima oder auch physischen Fundstücken her die historischen Entwicklungsschritte 
des Menschen rekonstruiert und erklärt. Die Objektivität, die in diesen gegenständlichen, 
außengerichteten Betrachtungen liegt, lässt den Schüler von sich loskommen, in der ihn 
umgebenden Welt gültige Gesetzmäßigkeiten erfassen und hilft ihm damit, in dieser Welt 
eine Sinnhaftigkeit zu erleben und eine Brücke zu schlagen zwischen Subjekt und Objekt, 
Innen- und Außenwelt. Diesem fast »archäologischen« Charakter des Zehntklassunter-
richts kommt das folgende Beispiel entgegen. Es thematisiert den Umschwung von der 
Jäger- und Sammlerkultur zur Sesshaftwerdung. Ein ethnologisches Forschungsteam hat 
in den siebziger Jahren die Anordnung von »Hütten« (was nichts anderes bedeutet als 
ein paar Äste, die mit Gras bedeckt sind) und Feuerstellen der !Kung – einem noch sehr 
traditionell lebenden Buschmannstamm im Nordwesten der Kalahariwüste – kartiert und 
wenige Jahre später den selben Stamm noch einmal aufgesucht und wieder seine Wohn-
struktur festgehalten. 

Der Unterschied ist frappierend und deutet auf eine fundamentale Umwälzung im 
Lebensgefüge der !Kung hin: Die »Hütten« sind nicht nur mehr geworden, sondern ihre 
Lage hat sich verändert (die annähende Kreisform ist auseinandergefallen, die Hütten 
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liegen weiter auseinander und sind ganz verschieden ausgerichtet), z.T. sind die Feuer-
stellen in die Hütten hineingenommen worden, die Eingänge sind weitgehend vor Ein-
blick geschützt, eine Hütte ist jetzt sogar umzäunt, außerdem gibt es nun – z.T. private 
– Vorratsspeicher. Der Zeichnung nicht zu entnehmen ist die Tatsache, dass die Hütten 
selbst sich verändert haben: Sie sind nun mit stabileren Lehmwänden gebaut.

Nun könnte man diese Zeichnungen mit dem Hinweis auf eine Begegnung der !Kung 
mit benachbarten Bantu schnell – durch die einleuchtende Erklärung einer Nachahmung 
der fortgeschritteneren Lebensformen – beiseite legen und wäre damit aus dem Bild 
wieder herausgefallen. Denn es wäre damit gar nicht beantwortet, warum für die !Kung 
denn das Leben der Bantu so nachahmenswert war, dass sie ihre uralten Kulturformen 
aufgegeben haben. Forschungen in Afrika haben gezeigt, dass die Jäger und Sammler 
viel besser gelebt haben als die Bauern bzw. Viehzüchter. Man spricht hier regelrecht 
von einer »Überflussgesellschaft«, und tatsächlich führten die Buschmannstämme bis ins 
20. Jahrhundert hinein auch ein sehr heiteres, »entspanntes« Dasein. Warum also dieser 
Schritt? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man qualitativ die beiden Zustän-
de vergleicht, also die Gestik, die Haltungen vergleicht, die aus diesen beiden Bildern 
sprechen. Da fällt am stärksten natürlich sofort die Individualisierung des Lebensalltages 
auf. Es gibt plötzlich Abgrenzung, Besitz oder das Hineinnehmen der Feuerstelle in die 
eigene Hütte. Mit dem Besitz individualisiert sich das Bedürfnisleben. Und: Wenn es 
vorher ganz normal war, dass jedem direkt das Leben des anderen vor Augen lag und die 
Menschen tatsächlich auch unbekleidet waren, so wird dies jetzt nicht mehr gewollt, und 
der Schüler entdeckt hier vielleicht, welch wichtiger Schritt von einer bestimmten Kul-
turstufe erst in die Geschichte hineingebracht wurde: Eine Intimsphäre, Scham, das Ver-
bergen meines Privatesten, das uns heute unverzichtbar ist, wird als Entwicklungsschritt 
erfahrbar. Zudem drückt sich in der großen Differenzierung der Hüttenlage eine persön-

Veränderung der Lager der !Kung in den 1970er Jahren. Skizze P.J.Wynne
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lichere Ausrichtung, eine Zielhaftigkeit des eigenen Inneren aus. Im Kreis erlebt man im 
Zentrum eine Kraftquelle, die aber sehr stark von der Ganzheit der Gruppe ausgeht. Diese 
Kraftquelle liegt später dann viel mehr im Einzelnen. Solche Beobachtungen können 
Anlass sein, sich die Kreisformen in Tänzen, ältesten »Bauformen« u.a. zu vergegenwär-
tigen und darin das Element der mitreißenden Gruppe, der Ganzheit und Harmonie zu 
erfassen. Im Vergleich mit der späteren »Alternative« ist aber auch zu fragen, wie frei der 
Mensch in solchen Momenten eigentlich ist. So entsteht zuletzt vielleicht ein wesentlich 
realeres Verständnis für die jungsteinzeitliche Revolution, als wenn man die äußerlichen 
und lange schon widerlegten Theorien der Klimaveränderung oder Überbevölkerung 
heranziehen müsste. Denn der Schüler erlebt die Evidenz des Entwicklungsschrittes bei 
sich selbst und kann damit in Bezug auf jenen historischen Umbruch ein wirkliches Kau-
salitätsgefühl entwickeln. Es kann hier etwas sehr Wichtiges entstehen: Das Erlebnis der 
Geschichte als sinnhafter Prozess.

Grenzerfahrungen im Anblick der Polarität – 11. Klasse

Das zentrale Motiv der elften Klasse bildet die Geschichte des Christentums. Hier wird 
man nach einer Schilderung des Urchristentums auf die Entstehung der römischen Kirche 
und den Weg des Christentums zur Staatsreligion mit allen damit verbundenen Konse-
quenzen eingehen, bis sich zuletzt die Fragen ergeben, die unterschwellig meiner Erfah-
rung nach viele Schüler heute beschäftigen: Was ist aus dem ursprünglichen Impuls des 
Christentums geworden? Ist die Kirche das Christentum? Gab es denn überhaupt keine 
Alternativen? An dieser Stelle entsteht eine suchende Haltung, die dazu berechtigt, eine 
wesentliche Tatsache in den Blick zu nehmen: Überdeckt von dem exoterischen, monoli-
thischen Christentum der Kirchen gibt es so etwas wie verborgene Strömungen, die über 
Jahrhunderte die Menschen geprägt und ganz andere Formen des Christentums gelebt 
haben.

Inmitten von Wind, Regen, Nebel, durchbrechenden Sonnenstrahlen, Regenbogen, 
schlagartig aufreißendem blauen Himmel und genauso plötzlich wieder sich verdichten-
den, mitunter pechschwarzen Wolkenbänken, umgeben von unüberschaubar vielen Seen, 
weiten grünen Grasflächen, dunklen Bergen und zerfurchten Küstenabbrüchen, an denen 
die Gischt der Meeresbrandung zerstäubt, lebten in Schottland bzw. Irland Menschen, 
die in diese Landschaft hinein tonnenschwere Steine setzten, auf eine für uns heute sehr 
rätselhafte Weise angeordnet, bei näherem Hinsehen aber immer einen Zusammenhang 
bildend mit dem Gang der Sonne, der Sterne oder bestimmten anderen Gegebenheiten 
der äußeren Natur. Es gab kein zentralisiertes, festes Königreich, der Zusammenhalt un-
ter diesen Menschen – den Kelten – wurde vielmehr von den Druiden (von dru-id = der 
sehr Weise, der besonders Sehende) gestiftet, die Priester, Berater, Seher, Richter, Heiler, 
Naturkundler, Astrologen zugleich waren und auch die Aufgabe hatten, als Lehrer die Ju-
gend zu erziehen.12 Wenn ein Mensch zu einem solchen Druiden ausgebildet werden soll-
te, so wurden mit ihm Verrichtungen vorgenommen, wie es sie z.B. auf den Hebriden an 
der Westküste des heutigen Schottland gab. Hier liegt mitten im Meer die schwarze Ba-
saltinsel Staffa, auf der sich die dunkle »Fingalshöhle« befindet, in welche die oft tosende 
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Brandung hineinschlägt. Der Auserwähl-
te wurde auf einem kleinen, offenen Boot 
festgebunden und in die Höhle hineinge-
schoben, wo er steuerlos drei Tage und 
Nächte in der Finsternis auf den Wellen 
auf und nieder trieb. Überlebte er diese 
lebensgefährliche Prüfung, war er zu sei-
nem Priesterdienst befähigt.

Man kann mit den Schülern sehr gut 
den Versuch unternehmen, zunächst in der 
Fantasie ein Christentum zu entwerfen, 
das sich auf einem solchen landschaft-
lichen und kulturellen Boden entfaltet. 
Die Ergebnisse decken sich oft erstaun-
lich präzise mit den tatsächlichen Eigen-
schaften des iro-schottischen Christen-
tums, die dann im Unterricht behandelt 
werden: selbstverwaltete Klöster, über-
haupt eine Betonung des Individuellen, 
aus dem starken Erleben permanent sich 
wandelnder Verhältnisse heraus eine spi-
rituelle Beweglichkeit und Toleranz, ein 
harmonischer Übergang der vorchristli-
chen in die christliche Kultur, ein Erle-
ben des Geistigen in der äußeren Natur, 
den Elementen Wasser, Erde, Luft und 
Licht. 

Eine andere Strömung begegnet uns 
in Benedikt, dem Gründer des ersten 
großen Ordens der römisch-katholischen 
Kirche. Abgestoßen von der veräußer-
lichten Zivilisation, mit der er in Rom 
konfrontiert wurde, zog er sich zu einem 
meditativen Leben in eine Höhle in den 
Sabiner Bergen zurück. Inspiriert wurde 
er hierzu von seinem Vorbild, dem Hl. 
Antonius (251/52-356 n. Chr.), dem ein 
ähnliches Schicksal widerfahren war: 
Antonius lebte als Sohn wohlhabender 
Christen in der spätrömischen Provinz 
Ägypten und zog sich mit 20 Jahren in 
die Wüste zurück, um einsam in einem 

Oben: Fingalshöhle,
unten: Grabeingang im Tal der Könige
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dunklen Pharaonengrab als Eremit zu leben. Nur wenige Jahrzehnte nach seinem Tod gab 
es bereits über 5000 Einsiedler in Ägypten, die seinem Beispiel folgten.

Das Bild, das hier mit den Schülern aufgebaut wird, erschöpft sich nun nicht mehr in 
der linearen Abfolge einer Biografie, auch nicht in der äußeren Ordnung materiell vor-
liegender Erscheinungen wie Hüttenformation, Ernährungsweise, Werkzeuge, Kleidung 
etc., sondern besteht aus einer Polarität grundsätzlicher menschlicher Haltungen. Nicht 
die jeweilige Seite für sich ist das Entscheidende, sondern ihr Verhältnis zueinander. 
Wichtig ist, eine Realität in den Blick zu bekommen, die zwischen zwei äußeren Erschei-
nungen liegt. Im Keltentum und dem sich aus ihm entwickelnden Christentum erleben 
wir den einen Pol im Menschen, der sich wahrnehmend der äußeren Welt zuwendet, 
sich der Vielfalt und dem ewigen Wechsel der Sinneseindrücke hingibt und in der Natur 
sich selber findet. Bei Antonius und Benedikt bemerken wir die entgegengesetzte Seite 
im Menschen, die sich nach Innen wendet und im eigenen Seelenleben das Daseinsfun-
dament findet. Die sinnliche Außenwelt wird in der extremen Stille und Dunkelheit des 
Pharaonengrabes ausgelöscht, und die Seele kann sich nur halten, wenn sie rein geistig in 
sich die Quelle des Lebens erfasst. Man kann die Schüler das Experiment machen lassen, 
sich sowohl in die Fingalshöhle mitsamt dem lebensgefährlichen Wellengang und dem 
Brandungsgetöse als auch in das Pharaonengrab hineinzuversetzen, die dabei entstehen-
den Erlebnisse festzuhalten und sie zu vergleichen. Sie werden einen großen Gegensatz 
bemerken: auf der einen Seite die Wucht der Bewegung und das extreme Einswerden 
mit den Elementen, auf der anderen Seite die Bedrängnis der schweigenden Finsternis 
und Einsamkeit, die einen auf sich selbst zurückwerfen. Hier wird man zu Begriffen 
der Selbsterkenntnis, der Konzentration und letztlich Meditation gelangen und an his-
torischen Beispielen der Isolations- und Dunkelhaft in totalitären Regimen die Dramen 
der inneren Auseinandersetzung betrachten können, die nicht selten zu tiefgreifenden 
spirituellen Erlebnissen geführt haben. In der Gegenüberstellung und dem wiederholten 
inneren Vergleichen dieser beiden Pole entsteht das eigentliche Bild, und mit ihm zuletzt 
der eigentliche historische »Gegenstand«. 

Im Vergleich polarer Erscheinungen ein Drittes, selbst Unsichtbares zu erleben, bedeu-
tet für die seelische Entwicklung der Schüler eine Verinnerlichung, die auch durch die 
Betrachtung der Einzelvorgänge bereits angeregt wird: Immer geht es in den Ereignissen 
um seelische Suchbewegungen, Grenzerfahrungen, die in verborgene Schichten der Welt- 
und Selbstwahrnehmung vordringen. 

Der Gesamtzusammenhang als Bild – 12. Klasse

In der zwölften Klasse kann sich dann ein letzter, wesentlicher Schritt vollziehen: Nach-
dem er ein Stück weit zu sich selbst erwacht ist, erfasst der Schüler nun bewusst den 
ganzen Umkreis der ihn umgebenden Welt. Er erkennt Gesamtzusammenhänge, ver-
schafft sich Überblick und zuletzt Orientierung für sein Handeln. In der Biologie wird 
die Evolution behandelt, in der Eurythmie der Tierkreis, in Deutsch der Universalmensch 
Faust, und so wird schließlich auch die ganze Weltgeschichte in den Blick genommen. 
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»Bild« wird hier also wieder eine eigene, neue Gestalt annehmen. Einen Eindruck da-
von kann vielleicht das Beispiel einer Epoche geben, die auf eine ganz bestimmte Art und 
Weise aufgebaut war. In der ersten Woche – um die es mir hier vor allem geht – habe ich 
zunächst fünf verschiedene aktuelle Brennpunkte gegenwärtiger Geschichte dargestellt. 
Den Einstieg in die Themen bildete immer eine Schilderung gegenwärtiger Ereignisse. 
Dann erfolgte jeweils eine historische Skizze. 

Es handelte sich um den Palästina-Konflikt, die Gründung Pakistans, den islamischen 
Fundamentalismus, den Kolonialismus in Afrika am Beispiel Nigerias und um Vietnam 
und Korea. 

Jeder der fünf Symptomkomplexe wurde für sich zunächst ein Stück weit ausgewertet, 
um ihn dann in einem größeren, zusammenfassenden Arbeitsschritt eingehend mit den 
anderen zu vergleichen. Es fallen signifikante Gemeinsamkeiten ins Auge: Die blutigen, 
weltpolitisch folgenschweren Konflikte zerstören die gewachsenen, in sich gegründeten 
Gesellschaftsstrukturen. Immer begegnet einem dabei das Bild der Zersplitterung: Völ-
ker werden auseinandergerissen, Stämme oder Ethnien gegeneinander getrieben, Land-
schaften zerteilt usw. – am Ende stehen brutale Grenzziehungen, für die in Bezug auf 
die Gründung Pakistans einmal ein prägnantes Bild gefunden wurde: »Die Skalpelle 
lagen bereit«. Die Charakterisierung dieser Ereignisse führt zu der Frage, woraus jenes 
Zerteilen entstehen konnte. Da fällt auf, dass man immer auf Vorgänge vor allem des 
19. Jahrhunderts gestoßen wird: Antisemitismus, Imperialismus, Kolonialismus sind die 
treibenden Kräfte, die später die betreffenden Konflikte zu verantworten haben. Und: Es 
ist Europa und später Amerika, von denen diese Katastrophen ausgehen. Europäische 
Mächte erobern fremde Kulturen oder gewinnen machtpolitischen Einfluss auf sie. Die 
ursprünglichen Lebensformen werden vernichtet oder extrem überfremdet, so dass beim 
späteren Rückzug eine elementare Entwurzelung und damit eine kulturelle Leere entsteht, 
in die dann die verschiedensten destruktiven Kräfte hineinschießen können. Hass, Macht-
kämpfe, Fundamentalismus füllen das Vakuum. Welche Ursachen liegen diesem Antlitz 
des 19. Jahrhunderts zugrunde? Im Antisemitismus begegnet uns die Fixierung auf das 
physische »Erbmaterial«, im Kolonialismus ein egoistisches Streben nach Ausbeutung 
und Sicherung von Machtressourcen – immer haben wir es also mit materialistischen 
Antriebskräften zu tun. Dieser Materialismus zeigt sich vor allem im Denken: Antisemi-
tismus und Rassismus sind ebenso Ausdruck eines auf die Physis fixierten Vorstellungs-
lebens wie das sozialdarwinistische Prinzip des unablässigen »Kampfes ums Dasein«. Es 
ist bezeichnend, welche Folgen aus diesem Denken resultieren: Im Iran fällt die Schnel-
ligkeit gesellschaftlicher Umwälzungen, eine verhängnisvoll verfrühte Technisierung der 
Lebensverhältnisse auf (die von den Betroffenen als »Verwestlichung« kritisiert wird), 
in den anderen Beispielen begegnen abstrakte Grenzziehungen (z.B. der Breitengrad 
als willkürliche Festlegung einer Grenze) oder ein völlig ausgedachtes Konstrukt wie 
»Pakistan«. Ohne dass man den Schülern gegenüber den Begriff »Bewusstseinsseele« 
aussprechen müsste, werden Eigenschaften des gegenwärtigen Denkens erfahrbar: Es 
führt in den Tod hinein, zerspaltet (das »Messer im Kopf«), verliert die Wirklichkeit und 
ist in den sozialen Konsequenzen von verheerender Zerstörungskraft.
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Aus weit auseinanderliegenden Ereignissen schauen die Schüler also in der 12. Klasse 
synthetisch eine innere Grundgebärde moderner historischer Antriebskräfte zusammen, 
und diese Gebärde ist das »Bild«. Der inneren Beobachtung zeigen sich die beschrie-
benen Gesten des Spaltens, des Vakuums durch die Aushöhlung des vormals instinktiv 
Lebendigen, des wirklichkeitsentleerten Konstruierens und eben des europäisch-ame-
rikanischen Materialismus als Wurzel dieser Antriebskräfte. Es geht also nicht um An-
schaulichkeit durch eine sinnliche Fülle der Phänomene, sondern um die Tätigkeit dieser 
Zusammenschau und damit um eine Erfahrung dessen, was Gesamtzusammenhang ist.

Im weiteren Verlauf der Epoche würde es schließlich darum gehen, die Hintergründe 
dieses abendländischen, neuzeitlichen Denkens zu verstehen, dieses Verständnis dann 
wiederum auf andere Beispiele moderner Geschichte anzuwenden (Bosnien-Krieg, das 
Schicksal der Kurden, Umweltproblematik, Medien als »vierte Macht« o.a.) und in einer 
zweiten Epoche – vielleicht in einer thematischen Auseinandersetzung mit dem »Bösen« 
in der Geschichte – sich zuletzt die Aufgabe zu stellen, Fantasie zu entwickeln, wie sich 
die historisch zwangsläufig auftretenden Todesprozesse in ihrer eigentlichen Aufgabe 
erfassen und damit schließlich positiv verwandeln lassen. Damit mag am Ende der Schul-
zeit ein Empfinden dafür entstehen, welche Bedeutung der bildhaften Erkenntnis für 
unsere gegenwärtigen Zivilisationsaufgaben zukommt.

Zum Autor: Andre Bartoniczek, Jahrgang 1965, Studium der Germanistik, Geschichte und Philoso-
phie in Heidelberg; Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart; in der Lehrer-
ausbildung tätig.
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Malen aus 
Freude am 
Geschehen
Der Malort nach Arno Stern

»In diesem Raum darf eine Spur aus der Tiefe 
der Person auf ein Blatt fließen. Welch’ ein 
Geschehen, wenn es auf das Geschehen an-
kommt, nicht auf das daraus Entstandene.« 

Arno Stern

Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und 
die Beiträge in der Erziehungskunst über Kin-
derzeichnungen und deren Umgang. So knüp-
fe ich an die Buchvorstellung »Sehreise – In 
Kindern Malfreude wecken« geschrieben von 
zwei Schweizer Kolleginnen an, die disziplin-
übergreifend in das System der Gestaltbildung 
nach Arno Stern einführen.  
Seit einigen Jahren bin ich »unterwegs«, um 
in den verschiedensten Institutionen Ateliers 
nach den Grundprinzipien von Arno Stern 
einzurichten. Dabei komme ich mit Menschen 
zusammen, die ich sonst nicht kennenlernen 
würde – aus Hauptschulen, Förderschulen 
oder aus sozial-strukturschwachen Stadtteilen 
mit hohem Migrationsanteil. Die Erfahrung 
als »Malortdienende« bestätigt mich immer 
wieder in der Überzeugung, dass jede Schule 
und jede Kindertagesstätte über diesen beson-
deren Raum verfügen sollte, in dem Menschen 
unabhängig von Alter, Herkunft, Begabung, 
Beeinträchtigungen o.ä. ihrer eigenen »Spur« 
folgen dürfen. Und dieses themenlos, ohne 
Belehrung, Deutung und Kommentar von 
außen, in einer gut vorbereiteten, strukturge-
benden und wohlwollenden Atmosphäre. 
Arno Stern hat vor 60 Jahren diese beson-
deren Gegebenheiten in einem Waisenhaus 
in Paris er- bzw. gefunden. Die besonderen 
Kindheitserfahrungen prägen seine Biografie 

und das Lebenswerk und sind nicht losgelöst 
voneinander zu betrachten. Stern wurde 1924 
in Kassel geboren und emigrierte als Neunjäh-
riger mit seiner Familie nach Frankreich und 
später in die Schweiz. Wie durch ein Wunder 
entkam er der Deportation. Als junger, unge-
lernter Mann nahm er nach dem Krieg in Paris 
eine Anstellung in einem Kriegswaisenhaus 
an. Seine Aufgabe dort war es, die Kinder zu 
beschäftigen. So fand er Farben und Pinsel in 
einem Schrank und ließ die Kinder malen. Er 
entdeckte, dass die Malenden mit wenig Re-
geln und einer klar überschaubaren Struktur 
keine weiteren Anreize von außen benötigten. 
Aus Platzmangel wurden Fenster und Türen 
mit Papier verklebt und die Kinder malten im 
Stehen. So entstand der fensterlose Raum, der 
heute wichtiger Bestandteil für das Malspiel 
oder »Formulationsspiel« ist.  
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Kurze Zeit darauf machte Stern ein eigenes 
Atelier in Paris auf. Begeistert von dem Aus-
druck der Bilderwelten des malenden Kindes, 
nannte er die entstandenen Bilder zuerst »Kin-
derkunst«. Diesen Begriff nahm er allerdings 
schnell wieder zurück. Denn ein gesteigertes 
Interesse des Erwachsenen an dem Bild des 
Kindes, zudem noch zelebriert im Beisein des 
Kindes, macht das Kind unfrei in seiner Ge-
staltung. Es muss dem Bedürfnis von außen 
entsprechen und »Kinderkunst« gestalten. 
Das Kind malt dann fremdbestimmt und wird 
abhängig vom Lob der Erwachsenen. 
In seinem Pariser »Closlieu« (geschützter 
Ort) malten Kinder jeden Alters ohne Einmi-
schung von außen. Einige Kinder blieben und 
malten bis ins Erwachsenenalter weiter. So 
entstand auf natürliche Weise die Altersmi-
schung in der Malgruppe. Dem Vergleichen 
wurde und wird somit auf natürliche Weise 
entgegengewirkt – eine Bereicherung für alle 
Malenden.
Stern entdeckte, dass immer wieder die glei-
chen Gebilde in den Bildern vorkamen. Er 
reiste in unberührte Gegenden der Welt und 
ließ die Menschen malen. Sein Interesse galt 
den von der Mission »verschonten« Gebieten, 

um ungeschulte Menschen anzutreffen und 
damit die größte »Ursprünglichkeit« des Aus-
drucks vorzufinden. Und es bestätigte sich, 
dass es ein universelles System von Gebilden 
gibt, die jedem Menschen innewohnen.  
Stern erkannte die Gesetzmäßigkeiten in die-
sem Universalsystem, das er »Formulation« 
nennt. Diese Gebilde ausfließen lassen zu 
dürfen ist eine wohltuende und bereichernde 
Tätigkeit für den Menschen. So wie das Kind 
seine ersten Spuren zieht, füllt es den für ihn 
noch endlosen Raum. Es entstehen Erstge-
bilde, die so genannten Urformen, die im-
mer wiederholt werden müssen. Auch später, 
wenn das Kind gegenständlich malt, werden 
die Bilddinge mit diesen Urformen einge-
kleidet. Nach Stern entstammen sie unseren 
Vorerfahrungen als Embryo, entsprechend der 
natürlichen Gestaltbildung. Sie äußern zu dür-
fen in einem wertfreien Raum, begleitet von 
einer geschulten Person, in einer Gruppe von 
Malenden jeden Alters, umgeben von besten 
Materialien, ist etwas Außergewöhnliches. 
Hier darf der Mensch schöpferisch sein und 
sich entfalten.
Der Malort ist ein mit vier Malwänden aus-
gestatteter fensterloser Raum. Die Malwän-
de sind mit Weichfaserplatten und Packpa-
pier bespannt. An diesen wird das Malpapier 
(Grundformat 50x70 cm) befestigt. Das Ma-
len findet im Stehen statt, der gesamte Körper 
wird somit einbezogen.
Die unzähligen Spuren vergangener Mal-
stunden prägen die Wände. Sie geben dem 
Raum eine Tiefe und Weite. Wer den Raum 
betritt, lässt alles Alltägliche zurück. Nichts 
lenkt ab. In der Mitte des Raumes befindet 
sich der Palettentisch. 18 leuchtende, ungif-
tige Gouachefarben und dazugehörige Natur-
haarpinsel laden ein zum Spiel mit Farbe und 
Form. Der Palettentisch ist Treffpunkt aller 
Malenden. Das weiße Blatt an der Wand ist 
der eigene Raum jedes Malenden, der dem ei-
genen Bedürfnis entsprechend gestaltet wer-
den kann. Es ist der eigene Spielraum, in dem 
mit zunehmender Sicherheit Spuren sichtbar 

Arno Stern, Begründer des »Malortes«



werden, ohne hinterfragt zu werden. Die die-
nende Haltung der Malbegleitung schafft die 
Voraussetzung für diesen schöpferischen Pro-
zess, für das Zusammenspiel von Gruppe und 
Individuum. Für das Pendeln zwischen dem 
eigenen Spielraum und der Begegnung mit 
anderen. Jede Malstunde ist einmalig. Meine 
Aufgabe als Malbetreuerin ist, eine beschei-
dene und klar strukturierende Haltung einzu-
nehmen. In der Wahrung der Regeln, die den 
Malenden den Freiraum für die Entfaltung 
schaffen, liegt eine meiner Hauptaufgaben. 
Ich diene, indem ich Reißzwecken versetze, 
Tropfen wegwische, Hocker, Leiter, Kissen 
zur Verfügung stelle, damit in angenehmer 
Position gemalt werden kann. Ich bediene 
die Malenden wie in einem guten Restaurant, 
immer vorausschauend und dem Bedürfnis 
des Malenden zuvorkommend. Die Malen-
den fühlen sich somit beachtet und werden 
bestärkt darin, ihren eigenen inneren Impul-
sen zu folgen. Endlose Bilderwelten entste-
hen in höchst konzentrierter Atmosphäre und 
dürfen wiederholt werden. Die Wiederholung 
ist wichtiger Bestandteil im Malort und Aus-
druck eines jeden natürlichen Lernprozesses.
Jeder Malende prägt mit seiner Eigenart das 
Bild, individuell und unverwechselbar. Mit 
zunehmender Sicherheit spielt jeder das ei-
gene Spiel inmitten von anderen, unabhängig 
von Lob und Tadel. Auch der Erwachsene 
darf wieder Kind sein und zum ursprüng-
lichen Ausdruck zurück finden. Der Mensch 
kommt dabei zu sich selbst. Regelmäßiges 
Malen über einen längeren Zeitraum hinweg 
stärkt den ganzen Menschen.  
    Regine Schulze

Regine Schulze, Jahrgang 1963, Atelier MALORT, 
Hannover, freiberuflich tätig, ausgebildet bei A. Stern, 
Paris, begleitet im eigenen Atelier und in Kooperati-
on mit Institutionen Menschen jeden Alters in ihrem 
schöpferischen Ausdruck. Sie installiert und betreut 
Malateliers in Schulen, Kitas und kulturellen Einrich-
tungen, bietet Fort- und Weiterbildung in die Grund-
haltung nach A. Stern an. Weitere Infos unter www. 
malort.de
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Auf dem Weg 
nach Bologna
Neue Studienformen an der Freien 
Hochschule Stuttgart

Mehr Beweglichkeit der Studierenden, An-
erkennung aller Studienleistungen, die an 
fremden Hochschulen erbracht wurden, und 
das alles ohne Verlängerung der Ausbildungs-
zeiten – das sind die großen Ziele des so ge-
nannten Bologna-Prozesses. Ab 2009 sollen 
alle Hochschulstudiengänge in Deutschland 
auf das neue System umgestellt sein. Und die 
Kultusministerkonferenz hat inzwischen be-
schlossen, dass dies auch für alle Lehramts-
studiengänge gilt. Das heißt: Nicht mehr das 
Staatsexamen, sondern der Abschluss »Mas-
ter of Education« wird dann Voraussetzung 
für eine Unterrichtsgenehmigung sein. Auch 
für die Ausbildung von Waldorflehrern erge-
ben sich daraus wichtige Veränderungen.
1999 vereinbarten die europäischen Bil-
dungsminister in Bologna die Umstellung 
aller Hochschulstudiengänge auf ein einheit-
liches, dreistufiges System. Alle grundständig 
Studierenden in Europa sollen dadurch die 
Möglichkeit erhalten, nach drei Jahren einen 
Bachelor-Abschluss zu erwerben, der sie zu 
einer akademischen Berufstätigkeit qualifi-
ziert. Sie können aber auch ein zweijähriges 
Masterstudium anschließen, das sie neben 
einer höherwertigen Berufsausübung zur Pro-
motion berechtigt. Alle Hochschulstudien-
gänge sind in Module zu gliedern, die jeweils 
durch Kreditpunkte bewertet werden. Durch 
die Anrechnung von Kreditpunkten, die an 
einem anderen Ort erworben wurden, soll ein 
mehrmaliger Wechsel an entsprechende euro-
päische Hochschulen ohne Probleme ermög-
licht werden.
An dieses System richten sich eine Reihe 
grundlegender Fragen. Zum Beispiel: War-
um sollte man unter hohem Kostenaufwand 

den Studienort wechseln, wenn doch an jeder 
Universität die gleichen Module angeboten 
werden? Wichtiger aber ist das Problem des 
neuen Kurzstudiums. So schreibt etwa der 
Wiener Philosophie-Professor K.P. Liess-
mann: »Die flächendeckende Einführung 
berufsorientierter Kurzstudien wird das Bild 
der Universität nachhaltiger verändern als alle 
anderen Reformen zuvor. Der wissenschafts-
politische Sinn des Bakkalaureats, der es für 
viele Bildungsminister so attraktiv erscheinen 
lässt, liegt auf der Hand: Verkürzung der Stu-
dienzeit und Hebung der Akademikerquote. 
Polemisch ausgedrückt: Der Bachelor ist der 
Studienabschluss für Studienabbrecher.«1 
Für eine staatlich anerkannte Hochschule, die 
Waldorflehrer ausbildet, ergibt sich daraus u.a. 
das Problem, einen berufsqualifizierenden Ba-
chelorabschluss nach drei Jahren anzubieten. 
Aber wozu ist ein Studierender nach drei Jah-
ren befähigt? Auch die staatlichen Hochschu-
len haben darauf noch keine Antwort. Klar ist 
nur: Klassenlehrer oder Fachlehrer brauchen 
eine längere Ausbildungszeit – bisher vier 
Jahre. Allerdings wird ein Studium zum Mas-
ter-Abschluss künftig fünf Jahre dauern, und 
eine Verlängerung sollte durch den Bologna-
Prozess ja gerade vermieden werden. 

Ausbildung zum Waldorflehrer

Die Freie Hochschule Stuttgart hat seit vie-
len Jahren daran gearbeitet, neben der staat-
lichen Lehrerausbildung eine gleichwertige 
Alternative zu etablieren. Dies gilt sowohl 
für Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge als 
auch für eine grundständige Ausbildung zum 
Klassenlehrer. Dabei ist in Rechnung zu stel-
len, dass sich die berufliche Tätigkeit eines 
Klassenlehrers an Waldorfschulen von dem 
Berufsbild der Lehrer an staatlichen Schulen 
deutlich unterscheidet. Da es eine entspre-
chende Ausbildung an staatlichen Hochschu-
len nicht gibt, andererseits an Waldorfschulen 
ein großer Bedarf besteht, ist es die zentrale 
Aufgabe der Waldorflehrerseminare, gezielt 
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Klassenlehrer auszubilden. So sind zum Bei-
spiel in Baden-Württemberg die Waldorf-
schulen gesetzlich verpflichtet, den besonde-
ren Waldorf-Lehrplan zu erfüllen. Inhaltlich 
werden in der Ausbildung zum Waldorflehrer 
die pädagogische Kompetenz und eine um-
fassende künstlerische Persönlichkeitsbil-
dung weit stärker betont als in den staatlichen 
Hochschulen. Dabei wird großer Wert darauf 
gelegt, nicht nur Kenntnisse verschiedener 
Konzepte, sondern Fähigkeiten für die Unter-
richts- und Erziehungstätigkeit zu vermitteln. 
Es ist bekannt, dass die Dominanz des wissen-
schaftlichen Fachstudiums in der staatlichen 
Lehrerausbildung zu Ungunsten einer päda-
gogischen Qualifikation schon seit langer Zeit 
problematisiert wird. 

Das Studium 

Das Kollegium der Freien Hochschule Stutt-
gart sieht eine Bestätigung seines Ausbil-
dungskonzepts darin, dass durch die staatliche 
Anerkennung nach dem Universitätsgesetz 
des Landes Baden-Württemberg die Gleich-
wertigkeit ihrer Studiengänge festgestellt 
wurde. Gleichwohl wurde seit der Anerken-
nung 1999 an der Weiterentwicklung der Stu-
dienangebote auch im Hinblick auf die Fach-
kompetenz gearbeitet. Dies gilt z.B. für die 
Intensivierung der Klassenlehrerdidaktik, der 
Fremdsprachen- und der Eurythmielehreraus-
bildung in der Zusammenarbeit mit dem Eu-
rythmeum Stuttgart, aber auch für den Ausbau 
der Fachlehrerausbildung mit Studienjahren 
in den Fachbereichen Bildende Kunst, Hand-
arbeit, Turnen, Musik. Hier können sich die 
Studierenden ein Jahr lang auf die Ausbildung 
der Fähigkeiten für den Fachunterricht kon-
zentrieren. 
An der Freien Hochschule Stuttgart hat nun 
ein intensiver Beratungsprozess über die Kon-
zeption neuer Studiengänge begonnen, in den 
auch Kollegen umliegender Schulen und die 
Studentenvertreter einbezogen werden. Dabei 
geht man von folgenden Prämissen aus:

• Die Freie Hochschule Stuttgart bietet auch in Zu-
kunft eine anthroposophisch fundierte Ausbildung 
an.

• Alle bisherigen Studienmöglichkeiten wird es 
weiterhin geben: grundständige Ausbildung zum 
Klassen- und Fachlehrer, die Ausbildung zum 
Klassen- und Fachlehrer als Quereinsteiger oder 
nach Abschluss eines anerkannten Studiums (oder 
gleichwertigem Abschluss).

• Eine Verkürzung der Studiendauer bis zur Befä-
higung zum Waldorflehrerberuf ist nicht möglich 
(z.B. in der grundständigen Ausbildung nur 3 Jahre 
statt bisher 4). 

• Die Fähigkeitsbildung und künstlerische Ausbil-
dung und Persönlichkeitsbildung der zukünftigen 
»Erziehungskünstler« darf nicht vernachlässigt 
werden.

• Die Studierenden suchen insbesondere dieses Pro-
fil einer anthroposophisch orientierten Ausbildung 
und sind nicht in erster Linie an den schon bisher 
vorhandenen Wechselmöglichkeiten interessiert.

• Die Praxisanteile an einer Schule sollen in der 
Ausbildung nicht geschmälert, sondern eher noch 
weiter ausgebaut werden. 

Durch die neuen staatlichen Vorgaben wer-
den allerdings auch einige strukturelle Ände-
rungen notwendig:
• Die Dauer der Studiengänge muss 3 Jahre (Bache-

lor) bzw. 2 Jahre (Master) betragen.
• Es soll sich für die grundständige Ausbildung um 

einen konsekutiven Studiengang handeln, durch 
den die Studierenden innerhalb von insgesamt fünf 
Jahren den Abschluss eines »Master of Education« 
und damit die Qualifikation eines Klassenlehrers 
mit Nebenfach an Waldorfschulen erreichen kön-
nen.

• Es ist davon auszugehen, dass der Bachelor-Ab-
schluss eine Berufstätigkeit in noch zu definie-
renden Tätigkeitsfeldern ermöglichen muss. Dar-
aus ergeben sich einige Fragen, die sorgfältig zu 
erwägen sind. In diesen Beratungsprozess sind 
auch die Waldorfschulen als »Abnehmer« der Ab-
solventen einzubeziehen.

• Neben dem grundständigen, konsekutiven Studi-
engang will die Freie Hochschule Stuttgart auch 
in Zukunft Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge 



als Postgraduierten-Ausbildung für Klassenleh-
rer, Fachlehrer und Oberstufenlehrer anbieten. Es 
wird angestrebt, auch diese Studiengänge zum Ab-
schluss eines »Master of Education« zu führen.

• In diesem Rahmen wird zu klären sein, welchen 
Status die beiden berufsbegleitenden Seminare ha-
ben werden, mit denen die Hochschule kooperiert. 
Auch für diese beiden Seminare in Stuttgart und 
Freiburg ist die Möglichkeit einer Einführung von 
Masterstudiengängen zu prüfen.

Bisher waren die Abschlüsse der Freien Hoch-
schule den staatlichen Lehramtsprüfungen 
gleichgestellt. In dem Bologna-Prozess sehen 
die Dozenten der Freien Hochschule neben 
den bekannten Kritikpunkten nun auch die po-
sitive Möglichkeit, dass die Studienabschlüs-
se nach der Umstellung denjenigen anderer 
wissenschaftlicher Hochschulen vollkommen 
gleichgestellt sein werden. Eine kompetente 
Evaluation und Qualitätssicherung ist dabei 
– wie bisher – selbstverständlich unverzicht-
bar. Im Rahmen der vorgesehenen Verände-
rungen entsteht zudem die Möglichkeit, die 
bisherigen Verfahren der Leistungsermittlung 
zu erweitern, um den künftigen Lehrern eine 
größere Kompetenz auch auf diesem Gebiet 
zu vermitteln. Denkbar sind z.B. Präsentati-
on, Kolloquium, schriftliche Ausarbeitung 
und Klausur, Protokoll, Portfolio, Tagebuch, 
künstlerische Darstellung, Reflexion. Obwohl 
diese Verfahren schon bisher praktiziert wur-
den, waren sie in der Studien- und Prüfungs-
ordnung noch nicht aufgeführt. Auf diese Wei-
se könnte der Bereich eigenverantwortlicher 
Studienleistung der Studierenden ausgebaut 
werden. Darüber hinaus soll geprüft werden, 
ob sich der Praxisanteil der Ausbildung sys-
tematisch erweitern lässt. So sind von der be-
vorstehenden Umstellung neben neuen Pro-
blemen und dem erheblichen Arbeitsaufwand 
während der Planungsphase auch interessante 
Möglichkeiten zu erwarten.

Peter Loebell / Holger Kern

1 K.P. Liessmann: Theorie der Unbildung. Die Irrtü-
mer der Wissensgesellschaft, Wien 2006, S. 106

Lebendige Dinge wachsen. Sicher wussten 
die Initiatoren an der Eurythmieschule in 
Nürnberg nicht, was einmal daraus entstehen 
würde, als sie vor drei Jahren gemeinsam mit 
Kollegen an Waldorfschulen in Nordbayern 
den Oberstufen-Eurythmie-Tag ins Leben 
riefen. Ziel war es damals, die Eurythmie als 
Ausbildung und Beruf unter Schülern bekann-
ter zu machen – sowie auch eine Möglichkeit 
für Schüler und Lehrer an Waldorfschulen 
zu schaffen, sich zu begegnen, »über den ei-
genen Tellerrand hinauszuschauen«, mal zu 
erleben, wie und was an anderen Schulen so 
bewegt wird. So trafen sich einmal im Jahr 
Oberstufenschüler an einer der teilnehmenden 
Schulen, um sich gegenseitig etwas euryth-
misch Erarbeitetes vorzuführen. Die Veran-
staltung fand großen Anklang. Doch wer hät-
te gedacht, dass sie die Keimzelle zu einem 
kulturellen Großereignis war?
Drei Mädchen der Freien Waldorfschule Hof 
waren so angetan, dass sie beschlossen, die 
ganze Sache auszuweiten, und sich vornah-
men, als Jahresarbeit in der 11. Klasse eine 
dreitägige Schülertagung zum Thema Euryth-
mie zu organisieren … eine Arbeit, die sich 
gelohnt hat! 
Das Prinzip, sich gegenseitig etwas vorzufüh-
ren, wollten sie dabei unbedingt beibehalten, 
weil es spannend ist, Anderen zuzusehen, und 
zwar wirklich Anderen, nicht »nur« anderen 
Schülern des eigenen Lehrers. Außerdem 
fanden acht verschiedene Eurythmie-Kurse 
statt mit Inhalten, die sonst im schulischen 
Eurythmie-Unterricht nicht vorkommen oder 
allenfalls gestreift werden. Deswegen lautete 
auch der Titel der Tagung, die vom 13. bis 

Doch kein 
Hassfach
Eurythmie-Schülertagung an der Freien 
Waldorfschule Hof
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15. Juni stattfinden sollte, »Die unbekannte 
Eurythmie«. Denn bekannt war sie den an-
gereisten und den Hofer Schülern freilich, 
nur nicht Themen wie:  Englische Eurythmie, 
Eurythmie und Jazz, und Moderne Dramatik, 
Elementarwesen, Farbeurythmie usw., um nur 
einige zu nennen. 
Im Laufe ihrer Planungen entwickelten die 
Schülerinnen ein schlüssiges Konzept der ge-
samten Veranstaltung, das am Ende wunder-
bar aufging und sehr viel Raum für wertvolle 
Begegnungen und Erfahrungen bot. Neben 
den Eurythmiekursen konnten sich die Teil-
nehmer zu zehn verschiedenen Kreativ-Ange-
boten zusammenfinden: Ölmalerei, Bau einer 
Klangskulptur, Wildkräuterküche, Yoga und 
Fitness, Trommeln und noch einiges mehr.
Am ersten der beiden Abende zeigten Schüler 
selbstständig einstudierte Eurythmieprojekte 
sowie die Studenten der Eurythmieschule 
Nürnberg Teile ihres Abschlussprogramms; 
am zweiten Abend feierte man eine (alko-
holfreie) Cocktailparty in der Turnhalle. Wer 
die Tage miterlebte, der spürte förmlich rings-
um die schaffenden, lebendigen Prozesse, die 
Neugier, Freude und die neuen Erfahrungen.  
Das Schöne, wenn Schüler ihre eigenen Ideen 
umsetzen, ist ihre Selbstverständlichkeit 
und Lockerheit. Drei Tage voller Eurythmie 

– für 140 Teilnehmer die normalste Sache der 
Welt! Auf wunderbare Weise woben sich Be-
gegnungen im eurythmischen Bewegen und 
hinterher, beim Malen, Tanzen, Trommeln, 
Essen, Feiern ineinander und schufen eine 
außerordentliche Stimmung voll Leichtigkeit 
und Ruhe, eine Oase innerhalb hektischer 
Alltagspflichten – für Schüler wie Lehrer. 
Raum für Dinge, die sonst manchmal zu kurz 
kommen müssen. Und dann, plötzlich, ir-
gendwann im Verlauf der drei Tage, geschah 
das, was man nicht mehr planen und organi-
sieren kann: dass, wenn Menschen aufeinan-
dertreffen und sich wirklich begegnen, etwas 
Höheres entsteht, nicht zu beschreiben, aber 
fühlbar, etwas, das auch bleibt, wenn alle wie-
der nach Hause gefahren sind, und das – viel-
leicht, wer weiß – irgendwann irgendwo eine 
neue Blüte zum Wachsen bringt. Kultur lebt 
durch Menschen.

Eva Schwaderer

Im zweiten Schuljahr hörten die Kinder Le-
genden aus dem Leben des heiligen Franzis-
kus. Da erfuhren sie auch von jenem Streif-
zug, den Franziskus einst durch die Umge-
bung von Assisi unternahm und an dessen 
Ende er vor dem verlassenen und schon halb 
zerfallenen Kirchlein von San Damiano stand. 
Er trat ein, erblickte ein Kreuz und den Chris-
tus daran. Da vernahm er eine Stimme, die zu 
ihm sprach: »Siehst Du nicht, dass mein Haus 
zerfällt? Gehe hin und richte es wieder auf!« 
Dieses Ereignis wurde zu einem Wendepunkt 
in seinem Leben. Er begann umzudenken. 
Er änderte seinen Sinn. Er verwandelte sich. 
Führte er zuvor noch das ausschweifende Le-

Begrüßungsplenum

Eine Kapelle
wird gebaut
Hausbau-Epoche einer 3. Klasse



ben eines reichen Kaufmannsohnes, in dem er 
am liebsten mit seinen Freunden singend, spie-
lend und tanzend durch die Gasthäuser zog, so 
nahm er sich nun die Armut zur Schwester. 
Betend und bettelnd zog er fortan von Haus zu 
Haus und widmete sein Leben dem Trost und 
der Pflege der Armen, Kranken und Aussätzi-
gen. Bald schon scharten sich Gleichgesinnte 
um ihn. Gemeinsam richteten sie das Kirch-
lein von San Damiano wieder auf.
Noch heute, 800 Jahre nach seinem Tode, 
gedenken die Menschen überall auf der Erde 
dieser Sinneswandlung. Dabei wissen die 
meisten Menschen nicht, dass Franziskus gar 
nicht sein richtiger Name war. Denn getauft 
wurde er in den Namen Johannes des Täufers, 
das ist auf italienisch »Giovanni«. Da seine 
Mutter Französin war, rief ihn sein Vater lie-
bevoll »Francesco«, das heißt, »das Französ-
lein«.
Doch damals, in der 2. Klasse, da dachte noch 
niemand daran, es ihm schon bald gleichzutun. 
Im Hauptunterricht des dritten Schuljahres be-
schäftigte sich die Klasse dann über mehrere 
Wochen hinweg ausführlich mit den Arbeits-
vorgängen rund um den Bau eines Hauses und 
lernte dabei viele traditionelle Handwerke und 
Berufe kennen. Durch eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit des Klassenlehrers bestand bereits Kon-
takt zur Jugendhilfeeinrichtung »timeout e.V.« 
in Breitnau (siehe »Erziehungskunst«, Heft 7/8 
2006). Dort werden im alten »Hofgut Rössle« 
auf der Nessellache Kinder und Jugendliche 
aufgenommen, die den Schulbesuch verwei-
gern. Sie arbeiten unter anderem mit bei der 
Pflege der Tiere im Stall und bei der Verar-
beitung der Milch, aber auch in der Haus- und 
Forstwirtschaft. In einer Auszeit können sie 
hier neue Kraft schöpfen und neue Impulse für 
ihre Persönlichkeitsentwicklung aufnehmen.
Vor Jahrhunderten diente das »Rössle« als 
Postkutschenstation auf dem Weg nach Frei-
burg. Bis vor ein paar Jahren war es für Wan-
derer noch ein beliebter Ausflugsgasthof mit 
herrlicher Fernsicht, reicht doch der Blick von 
hier oben über den südlichen Schwarzwald 

Ein Balken wird zum Bauplatz transportiert.

und die Stadt Freiburg hin zu den Vogesen 
jenseits des Rheins. Wie es für Schwarzwald-
höfe üblich war, gehörte zum »Rössle« einst 
auch eine kleine Hofkapelle. Diese hatte aber 
den Lauf der Zeit nicht überstanden. 
Klassenlehrer, Schüler und Eltern der 3. Klas-
se der Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
boten nun an, beim Wiederaufbau mitzuhel-
fen. Die Planungen hierfür wurden von zwei 
Vätern, einem Architekten und einem Stati-
ker, übernommen. Andere Eltern kümmerten 
sich darum, Spenden für den Wiederaufbau 
zu sammeln. Ein entsprechender Flyer wurde 
hierfür entworfen und in vielhundertfacher 
Auflage von einer Druckerei gespendet. 
Mitte Mai 2007 fand der erste Spatenstich 
statt und bald darauf wurde das Fundament 
gegossen. Zwei junge Zimmermänner (einer 
inzwischen Student am berufsbegleitenden 
Waldorflehrerseminar in Freiburg), deren 
Wege sich vor Jahren auf der Walz schon ein-
mal in der Fremde gekreuzt hatten, tauchten 
beide gerade in jenem Augenblick in Breit-
nau auf, da ihre Hilfe am dringendsten be-
nötigt wurde. Sie übernahmen das Abbinden 
der Balken und halfen beim Aufrichten der 
Kapelle. Die Bäume hierzu waren übrigens 
im Vorjahr von der Klasse selbst im eigenen 
Wald des »Rössle« gefällt worden. 

Foto M.H.Schmizler
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Zu Johanni konnte der Grundstein gelegt und 
das Richtfest gefeiert werden. Eine Familie 
aus Italien spendete der Kapelle gar eine Glo-
cke, die Ende Juni vor Ort feierlich gegossen 
wurde.
In den letzten Tagen und Wochen des ver-
gangenen Schuljahres wurden die Wände mit 
Lehmsteinen ausgefacht und verputzt, das 
Dach gedeckt und eine Holzverschalung an-
gebracht. Der Innenausbau fand schließlich 
während der Sommerferien statt. 
Der Freiburger Bildhauer und Maler Jürgen 
Grieger-Lempelius (www.grieger-kunst.de) 
fertigte einen Altar und ein Bild an. Die mit 
Bienenwachs farbig gestalteten Glasfenster 
stammen von Bernhard Hanel (www.zum 
kukuk.de) aus Stuttgart. Beide Künstler spen-
deten ihre Werke der Kapelle.
Auf eine geheimnisvolle Weise führten dieser 
Ort und dieses Projekt Menschen zusammen. 
Menschen, die ihre Fähigkeiten großzügig 
und mit Begeisterung dem Bau zur Verfü-
gung stellten und ihm dadurch Gestalt ver-
liehen. Dies wurde für die Drittklässler und 
die Jugendlichen von timeout zu einem ganz 
besonders beeindruckenden und nachhaltigen 
Erlebnis. Dabei konnten sie selbst in den ein-
zelnen Bauabschnitten kräftig und tüchtig 

mittun. Es entstand Verbindlichkeit – und als 
ein Zeichen dafür, inmitten dieses herrlichen 
Naturraumes, ein Kultur-Raum, ein Kultraum, 
eine Kapelle. Als ein Ort der Begegnung und 
gleichzeitig als ein Kleinod der Stille und An-
dacht.
Eine Woche vor Michaeli 2007, nach genau 
vier Monaten Bauzeit, riefen drei Alphorn-
bläser von den Hängen der Nessellache die 
Menschen zum Einweihungsfest. Dieses fand 
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
von Breitnau statt. Ein Priester, Sohn jener 
Familie, die die Glocke gespendet hatte, war 
eigens aus Italien angereist, um die Kapelle 
zu weihen und ihr den Namen Johannes des 
Täufers zu geben. 
Damit schloss sich für die 3. Klasse ein Kreis. 
Denn Johannes der Täufer, der den Christus 
kommen sah und das Zeitalter, das mit ihm 
beginnen sollte, er rief den Menschen aus 
der Wüste zu: »Ändert euren Sinn! Wandelt 
Euch! Denkt um!« Und mächtig klang dieser 
Ruf. So hörte ihn wohl einst auch der »kleine 
Franzose« aus Assisi. So steht er denn auf der 
Glocke der Johannes-Kapelle geschrieben. 
Möge dieser Ruf bei jedem Läuten zu den 
Menschen dringen, nah und fern. Und mögen 
diejenigen, die an diesem Bau mitwirkten, 
stets gedenken, wozu Menschen in der Lage 
sind, wenn sie eines guten Willens sind.
Die Kapelle wird inzwischen von den Mit-
arbeitern und Jugendlichen der Jugendhilfe-
einrichtung als ein »Raum der Stille« und für 
Jahresfeste genutzt. Sie steht aber auch allen 
anderen Menschen zu Gebet und Andacht of-
fen. Ein Gästebuch verrät, dass sie Wanderern 
als ein lockendes Ausflugsziel und willkom-
mener Rastplatz dient. Auch Pilger auf dem 
weiten Weg nach Santiago di Compostela 
kamen hier inzwischen schon vorbei. Schon 
fand in der Kapelle eine erste Taufe statt.
Weitere Informationen und eine Fotodoku-
mentation zu diesem Projekt unter www.time-
out.eu. Fotos inzwischen auch bei Google 
Earth.       Marc Hubert Schwizler

Die Kapelle mit Blick auf die Landschaft

Foto M.H.Schmizler



Was wie eine Landpartie mit Bewirtung auf 
typisch bulgarische Art mit Schafskäse, Ho-
nig, Brot und Eiran aussah, war in Wirklich-
keit der Auftakt für die anthroposophische 
Sozialtherapie in Bulgarien: Auf Initiative der 
schweizerisch-bulgarischen Pädagogin und 
Sozialtherapeutin Edith Moor-Vasilev traf 
sich eine Gruppe von neun Menschen aus der 
Schweiz, aus Deutschland und aus Bulgarien 
auf dem idyllisch gelegenen Hof der Familie 
Vezenkov in Dragodam, nahe der südwestbul-
garischen Universitätsstadt Blagoevgrad. 
Der Hof wird zukünftig biologisch-dynamisch 
bewirtschaftet werden und damit die Grundla-
ge für eine sozialtherapeutische Einrichtung 
bilden. Den Begriff Grundlage kann man da-
bei ganz wörtlich nehmen, weil die Familie 
Vezenkov – entgegen dem auch in Bulgarien 
stark zunehmenden Trend zur Kommerziali-
sierung – der Initiative großzügig eine Fläche 
von rund sieben Hektar schenkt. Darauf ste-
hen zwei renovierungsbedürftige Häuser, in 
denen die Arbeit mit den ersten Betreuten bis 
Anfang 2008 beginnen soll. Etwa gleichzei-
tig wird ein Neubau für 16 junge Erwachsene 
geplant. Damit die Arbeit ein solides Funda-
ment bekommt, stellt Hartwig Ehlers von der 
Landbauforschungsgesellschaft Weide-Har-
debek seine langjährigen Erfahrungen aktiv 
zur Verfügung. Und im Sinne einer raschen 
praktischen Realisierung sind eine bulga-
rische Architektin und ein in Bulgarien ansäs-
siger deutscher Bauingenieur mit vor Ort. Die 
Leiterin und die verantwortliche Ärztin in ei-
ner Fördereinrichtung in Blagoevgrad haben 
ebenfalls ihre konkrete Unterstützung zuge-
sagt. Der rege Zuspruch für ein einwöchiges 
Einführungsseminar in die anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie im Oktober 
zeigt nicht nur den enormen Bedarf, sondern 

Heilpädagogik in 
Bulgarien

ist auch ein Hinweis auf die gründliche Vor-
bereitung und die gute Vernetzung, die in den 
vorangegangenen Jahren geleistet wurde. Es 
wird nicht leicht sein, die ca. 40 Menschen 
auszuwählen, die an der dann folgenden drei-
jährigen berufsbegleitenden Ausbildung für 
anthroposophische Heilpädagogik und So-
zialtherapie teilnehmen können. Auch wenn 
es aufgrund der neuen, auf Integration aus-
gerichteten Gesetzgebung in Bulgarien mög-
lich erscheint, dass finanzielle Unterstützung 
auch im Land selbst geleistet werden wird, 
muss die Grundlage durch Geld aus Westeu-
ropa gelegt werden. Dazu gibt es Kontakt zu 
verschiedenen schweizerischen, deutschen 

Die Initiatoren in Blagoevgrad 

und holländischen Stiftungen. Die Initiatoren 
hoffen aber, dass auch Privatleute aus Euro-
pa dem guten Beispiel der Familie Vezenkov 
durch entsprechende Spenden folgen werden. 
Stoyan Vezenkov und Tatjana Blagoeva, die 
zu den Promotoren des waldorf- und heilpäd-
agogischen und des biologisch-dynamischen 
Impulses gehören, werden zwar auch zukünf-
tig die wunderschöne Lage des Hofes nutzen 
können, um Ausflügler und Interessenten dort 
zu bewirten (auch der Aufenthalt von Wal-
dorfschulklassen ist möglich), ihre Haupttä-
tigkeit wird aber sein, die rechtlichen und ad-
ministrativen Grundlagen für die beginnende 
Arbeit weiter auszubauen und zu verbreitern. 
E-Mail: edith.moor@bluewin.ch. 

Gerhard Herz
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Es gibt Menschen, 
die sind groß durch 
mutige und spekta-
kuläre Taten oder 
durch ein impo-
santes Auftreten, 
und es gibt andere, 
die groß sind durch 
die stille Treue zu 
einem Werk oder 

einem selbstgewählten Lebensinhalt, den sie 
mit unerschütterlicher Konsequenz verfolgen. 
Zu diesen gehörte sicherlich Fritz Weitmann. 
Die Farbenlehre Goethes und die Steiner-
schen Erweiterungen dazu sowie die Vermitt-
lung dieser Inhalte in der Waldorfpädagogik, 
waren sein großes Lebensthema.1 
Wer je Fritz Weitmann in einem seiner Mal-
kurse erleben durfte, wird die tiefe Hingabe an 
diese Inhalte nicht mehr vergessen. Noch um 
die Zeit seines 80. Geburtstages herum habe 
ich ihn in mehreren Malepochen zum The-
ma »Bild- und Glanzfarben« erlebt. Er hatte 
sich da eines Themas aus den Steinerschen 
Kunstvorträgen verschrieben, das, wenn auch 
hoch interessant und für die Malerei sehr be-
reichernd, meines Wissens allgemein viel zu 
wenig beachtet wird. 
Fritz Weitmann war ein kleiner, schmächtiger 
Mann mit schneeweißen Haaren und einer 
auffällig frischen Gesichtshaut. Das von ihm 
so geliebte Inkarnat – einmalig, wie er einem 
das Malen der Pfirsichblütfarbe nahe bringen 
konnte! – stand ihm selber, noch im hohen Al-
ter, ins Gesicht geschrieben. Zu den Malstun-
den legte er sich stets einen langen weißen 
Malkittel über, und er wirkte darin nicht nur 
wie ein echter Malermeister (oder Meister-
maler), sondern auch ein wenig wie ein prak-
tizierender Arzt. Und genau dieser Eindruck 

verstärkte sich dann noch, wenn es an unseren 
Bildern etwas zu »heilen« gab: wenn sich z.B. 
durch unvorsichtiges Malen ein Loch in der 
Farbfläche oder gar eine Laufnase gebildet 
hatten. Dann nahm er sich selbstverständlich 
eines solchen Bildes an und brachte es zur 
nächsten Malstunde wieder völlig hergestellt 
mit zur Weiterarbeit. 
Auch wenn er all das ausstrahlte, was man 
von einem erfahrenen, »guten« Waldorfpä-
dagogen kennt (er war über viele Jahre Kunst- 
und Werklehrer an der ersten Ulmer Waldorf-
schule), so war er in gewisser Weise auch ein 
»strenger« Lehrer, weil er die Ordnung liebte 
und die klare Orientierung an der Vorlage. 
Aber gerade das war es auch, was einem – im 
Nachhinein betrachtet – als Student weiter-
brachte. Und dann sein Humor: Stets lauerte 
ihm der Schalk im Nacken, um unvermittelt, 
verschmitzt und trocken hervorzuspringen. 
Als ich Fritz Weitmann zu Beginn des Jah-
res an seinem letzten Wohnort im Nikolaus 
Cusanus-Haus besuchte, da hatten sein Erin-
nerungsvermögen und sein Augenlicht schon 
stark nachgelassen und er litt darunter, dass 
er nicht mehr malen konnte. »Mein Problem 
ist, dass ich nicht sterben kann«, sagte er mit 
großer innerer Gefasstheit. Ein tiefer Ernst 
und eine Schicksalsergebenheit war in seiner 
Atmosphäre zu spüren. 
Nun hat sich sein Erdenschicksal doch erfüllt. 
Fritz Weitmann ist am Mittwoch, dem 22. 
August, über die Schwelle gegangen. Die Art 
und Weise, wie er malte und wie er inhaltlich 
für die Farbenlehre eintrat, wird mir weiterhin 
ein Vorbild sein.

Andreas Jost

1 F. Weitmann/M. Jünemann: Der künstlerische Un-
terricht in der Waldorfschule, Stuttgart 1976

Lehrer und Maler
Zum Tode von Fritz Weitmann



Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieheri-
schen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine 
Gesellschaft, die auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen 
beruht.

Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer 
Schülerinnen und Schüler sehen sie alle Menschen als frei und gleich 
an Würde und Rechten an, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Überzeugung.

Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich 
gegen jede Form von Rassismus und Nationalismus. Die Freien Waldorf-
schulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im Ge-
samtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen Verständnis nicht dieser 
Grundrichtung entsprechen und diskriminierend wirken.

Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrerausbildung werden 
rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorf-
schulen verwahren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder 
nationalistische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners 
Werk. 

Erklärung
STUTTGARTER

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen, 
Stuttgart, am 28. Oktober 2007.

Waldorfschulen gegen Diskriminierung

•

•

•

•

www.waldorfschule.deBund der Freien Waldorfschulen e.V.

Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorf-
schulen seit ihrer Gründung 1919. Waldorfpädagogische 
Einrichtungen engagieren sich heute in allen Erdteilen, 
darunter in sozialen Brennpunkten Europas, Afrikas, Ameri-
kas, Asiens, in Israel und der arabischen Welt.

Entschieden gegen Diskriminierung
Die von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen verabschiedete 
»Stuttgarter Erklärung« wurde am 16.11. 2007 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin der 
Öffentlichkeit präsentiert. In immer wiederkehrenden Rassismusvorwürfen gegen die Anthro-
posophie werden einzelne Sätze aus dem Werk Rudolf Steiners zitiert, die »diskriminierend wir-
ken«, für Kenner  jedoch aus dem jeweiligen Kontext erläuterbar sind. Mit der offiziellen Erklä-
rung aller deutscher Waldorfschulen verbindet sich nun die Hoffnung, eine noch deutlicher wahr-
nehmbare Zurückweisung diesbezüglicher Unterstellungen zu leisten. Für drei Mitglieder des 
jüngst gewählten Bun-
desvorstands, Birgitt 
Beckers, Henning Kul-
lak-Ublick und Albert 
Hüttig war dies sicher 
nicht der erwünschte 
erste öffentliche Auf-
tritt, zumal das Thema 
heikel und die Betreiber 
des Indizierungsverfah-
rens gegen zwei Werke 
Steiners zugegen wa-
ren. Der Umstand, dass 
hier keine PR-Profis, 
vielmehr eine Lehre-
rin und zwei Lehrer 
für die Waldorfschulen 
sprachen, war für die 
Glaubwürdigkeit der 
Ausführungen sicher 
ein Plus. Es gelang ih-
nen überzeugend, ein 
Bild von Waldorfschu-
len zu zeichnen, in dem 
Diskriminierung in 
keiner Form Platz hat. 
Ein wichtiger Schritt 
für die Schulbewegung 
wurde mit der Presse-
konferenz getan: Die 
»Stuttgarter Erklärung« 
schafft nach innen und 
außen Klarheit.

Walter Hiller
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Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Die WaldorfStiftung wurde 2001 ge-
gründet, um waldorfpädagogische 
Einrichtungen und Initiativen zu 
unterstützen: vor der Schule und in 
der Schule.

Mittlerweile bestehen innerhalb der 
WaldorfStiftung spezielle Fonds, 
womit Sie besondere Projekte 
fördern können, so auch der Fonds 
»Recht auf Kindheit«.

Wenn Ihnen die Waldorfpädagogik 
im Vorschulalter ein Anliegen ist, 
machen Sie eine Zustiftung in den 
Fonds »Recht auf Kindheit« der Wal-
dorfStiftung: 

• Sie helfen kleinen Kindern.
• Per Gesetz bleibt Ihr Geld auf
   Dauer wirksam.
• Und: Sie sparen Steuern.

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
Stuttgart
BLZ 601 205 00
Konto 77 207 00

WaldorfStiftung
Wagenburgstraße 6
D-70184 Stuttgart
Tel. 0711–210 42-21
www.waldorfschule.de



Die Pädagogik der Waldorfschulen beruht 
auf der Anthroposophie Rudolf Steiners, und 
deren Grundlage ist – oder war zumindest ur-
sprünglich – eine besondere Form von Esote-
rik. In früheren Jahren wurde das, gegen den 
Willen Steiners, gern verschwiegen, später 
dann vielfach für peinlich gehalten. Durch 
veränderte Zeitumstände wird es jetzt von 
neuem aktuell und verlangt nach rationaler 
Klärung im vollen Licht der Öffentlichkeit. 
Besonderen Anlass dafür gibt der im Bereich 
der akademischen kulturgeschichtlichen For-
schung in den letzten Jahren zu beobachtende 
Klimawandel in Richtung auf eine vorurteils-
lose, unbefangene Beschreibung und Deutung 
der verborgenen esoterischen Strömungen der 
abendländischen Geschichte1 und in diesem 
Zusammenhang das eben erschienene zwei-
bändige Monumentalwerk des Kulturhistori-
kers Helmut Zander über die Geschichte der 
Anthroposophie in Deutschland, das in den 
letzten Monaten in so gut wie allen führenden 
Zeitungen und besonders natürlich in den an-
throposophisch orientierten Medien eifrig und 
kontrovers diskutiert wurde.2 Was ist von die-
sem imponierenden Werk zu halten? Für einen 
Freund der Waldorfpädagogik wirkt beson-
ders irritierend das widersprüchliche, diffuse, 
verzerrte Bild Steiners, das darin gegeben 
wird. Man macht es sich aber zu leicht, wenn 
man das Werk deshalb pauschal ablehnt. Zan-
der will keine Biografie schreiben, sondern 
Steiners Lehre auf ihre historischen Quellen 
hin befragen. Dabei entdeckt er viele wis-
senswerte, bisher unbekannte Einzelheiten. 

Zugleich aber gerät er damit in ein nicht hin-
reichend reflektiertes methodisches Dilemma. 
Denn zentrale Elemente der Anthroposophie 
bestehen in Ideen und Erfahrungen, die eng 
an die Person Steiners gebunden sind. Wer 
diese Elemente unbeachtet lässt und sie wie 
Zander – mit einem marxistischen Terminus 
– zum bloßen ideologischen »Überbau« er-
klärt, verzichtet darauf, den darin verborgenen 
immanenten Sinnzusammenhang in seine In-
terpretation des historischen Materials ein-
zubeziehen und hat schließlich nur noch ein 
Trümmerfeld vor sich, ein loses Konglomerat 
von Bruchstücken, in das er dann beliebige 
Vermutungen hineinprojizieren kann. Zanders 
Fazit, dass Steiner im Wesentlichen nur ge-
sammelt und fantasiert habe, also nichts als 
ein genialer Eklektiker gewesen sei, ist eine 
nach wie vor unbewiesene Behauptung, mit 
der sich Gegner und Kritiker seit nun schon 
beinah hundert Jahren vor der Herausforde-
rung gedrückt haben, das Genie Steiners aus 
sich selbst heraus zu verstehen.
Wenn aber Zanders Werk trotz seiner Materi-
alfülle im Wesentlichen nichts Neues bringt: 
Woher dann seine irritierende Wirkung in der 
Waldorf-Landschaft? Hat der Autor einen 
wunden Punkt berührt, der uns bisher nicht 
hinreichend bewusst war? Helmut Zander 
wirft in seiner Darstellung eine Reihe von 
Fragen auf, die neue Forschungen einleiten 
könnten. Besonders bemerkenswert ist seine 
Feststellung, dass eine Geschichte der Stei-
ner-Rezeption zu wünschen sei. Wie ist Stei-
ner von seinen Freunden und seinen Gegnern 
im Lauf der Zeit aufgefasst worden? Wie hat 
man ihn verstanden oder missverstanden? 
Was von seinen Ideen und Taten hat weiter-
gewirkt? Was ist unbeachtet liegengeblieben? 
Und welche Gründe gibt es dafür? Solche 
Fragen sind gegenwärtig in höchstem Grade 
aktuell, besonders im Hinblick auf Steiners 
Esoterik, die inzwischen für viele Mitarbeiter 
anthroposophischer Institutionen, auch der 
Waldorfschulen, in entlegene historische Dis-
tanz gerückt ist, oft nur noch schattenhaft und 
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Steiners Esoterik 
in verändertem 
Umfeld
Überlegungen im Anschluss an 
Helmut Zander
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in problematischer Einseitigkeit aufgefasst 
wird und kaum noch authentisches Engage-
ment auslöst. 

Phasen der Steiner-Rezeption

Im historischen Rückblick zeichnen sich bis-
her zwei Phasen der Steiner-Rezeption deut-
lich ab. Steiner hatte bis zu seinem vierzigs-
ten Lebensjahr als Philosoph und Journalist 
gearbeitet und besonders als Herausgeber von 
Goethes naturwissenschaftlichen Schriften 
eine gewisse öffentliche Anerkennung er-
fahren. Sein esoterisches Wirken im Rahmen 
der Theosophischen Gesellschaft, das mit der 
Jahrhundertwende einsetzte, war eine mutige 
Antwort auf die Welle des zeitgenössischen 
Materialismus, die damals ihren Höhepunkt 
erreichte. Kleine Kreise von spirituell in-
teressierten Menschen in Deutschland und 
bald auch darüber hinaus fanden ihre tiefsten 
Seelenbedürfnisse befriedigt durch das, was 
Steiner über Wege zu übersinnlicher Wahr-
nehmung, über Engel und Elementarwesen, 
über den Sinn der Menschheitsevolution und 
vor allem über die Mysterien des Christen-
tums zu sagen hatte. Innig gefühlte Dankbar-
keit und uneingeschränkte Verehrung kamen 
dem Eingeweihten und Geisteslehrer entge-
gen. Hier war jemand, so schien es, dem die 
»geistige Welt« hinter dem Maja-Vorhang des 
Sinnenscheins wie eine offene Landschaft 
zugänglich war, ein lichterfüllter Kontinent 
zuverlässiger Wahrheit, demgegenüber alles 
verblasste, was die positivistische »äußere« 
Wissenschaft der Universitäten über die Welt 
zu sagen hatte. Steiner als Verkünder dieser 
Wahrheit wurde so zur Ikone, zum Inbegriff 
unanfechtbarer heiliger Weisheit, die er in 
ihrer ganzen Fülle und Vollkommenheit von 
Kindheit an in sich getragen und schrittweise, 
gemäß dem Fassungsvermögen seiner Hörer, 
mitgeteilt haben sollte. Wer sich darauf ein-
ließ, war gerettet; wer zweifelte oder Einwän-
de hatte, wurde für hilfsbedürftig, verblendet 
oder gar für böswillig gehalten. Als mit dem 

Ende des Ersten Weltkriegs mit der Ausbrei-
tung anthroposophischer Reform-Initiati-
ven auf allen Gebieten des Lebens massive 
Gegnerschaft auftrat, entstand aus solchen 
Empfindungen eine Wagenburg-Mentalität, 
die stellenweise noch heute anzutreffen ist: 
Das Gefühl, als bedrohte Minorität gegen 
eine Welt von Gegnern kämpfen zu müssen. 
Steiners verzweifeltes Wort: »Ich will nicht 
verehrt werden! Ich will verstanden werden«, 
blieb zunächst ohne breiteres Echo.
Eine zweite Phase der Steiner-Rezeption be-
gann, wenn man von den Bemühungen ei-
niger früher Pioniere wie Carl Unger absieht, 
mit Christoph Lindenbergs Schrift über Stei-
ners Zugang zum Christentum, mit der zum 
ersten Mal ein engagierter Anthroposoph ver-
suchte, eine unvoreingenommene Außen-Per-
spektive zur Anwendung zu bringen.3 In den 
neunziger Jahren brachten dann Lindenbergs 
»Chronik« und seine zweibändige Biografie 
Steiners ein ganz neues Bild des Begründers 
der Anthroposophie zum Vorschein: den su-
chenden, forschenden, auch durch Engpässe 
und Irrtümer hindurch unaufhörlich weiter-
strebenden Menschen des Zeitalters der »Be-
wusstseinsseele«, der keineswegs von Anfang 
an wusste, was er mitzuteilen hatte, der Tag 
für Tag hinzulernte, in wacher Kooperation 
mit den dramatisch wechselnden Umstän-
den eines außergewöhnlichen Schicksals.4 
Dies neue Steiner-Bild kennt keine »absolut« 
gültigen Wahrheiten mehr. Jetzt tritt deutlich 
hervor, was Steiner in seinem letzten Goethe- 
Buch wegweisend formuliert hat: »Nicht ein 
starres, totes Begriffssystem ist die Wahrheit, 
das nur einer einzigen Gestalt fähig ist; sie ist 
ein lebendiges Meer, in welchem der Geist 
des Menschen lebt, und das Wellen der ver-
schiedensten Gestalt an seiner Oberfläche zei-
gen kann.«5 Jetzt werden Steiners Wahrheiten 
in ihrer Entwicklung fassbar. Steiner wird als 
lebendiger Mensch zugänglich. Die Ikone 
verblasst, aber die Authentizität des Bildes 
nimmt zu. In den letzten Jahren haben beson-
ders Günter Röschert und Lorenzo Ravagli im 



Sinne Lindenbergs weitergearbeitet.6 Wer sich 
jetzt dem Werk Steiners nähert, braucht sich 
nicht mehr vereinnahmt zu fühlen. Die wi-
dersprüchlichsten Ansichten und Einsichten 
werden im geduldigen Gespräch miteinander 
vereinbar. Das gilt auch für die esoterischen 
Intentionen und Impulse Steiners, deren Ge-
schichte inzwischen deutlicher fassbar ist.7

Für die wissenschaftliche Sicherung des 
Steiner-Bildes der zweiten Rezeptionsphase 
wird es wichtig sein, genauer herauszuar-
beiten, was Steiner als »Erkenntnislehre der 
Geheimwissenschaft« bezeichnet hat: seine 
Methodenlehre des rationalen Zugangs zu 
»übersinnlichen« Wahrnehmungen.8 Denn es 
gibt zwar eine bemerkenswerte Fülle von Ar-
beiten über Steiners philosophische Erkennt-
nistheorie und seine Goethe-Schriften, aber so 
gut wie gar nichts über die Ergebnisse seines 
jahrelangen Ringens um eine klare Beschrei-
bung und konsistente Begründung der Praxis 
und der theoretischen Selbstvergewisserung 
der vielen von ihm aufgewiesenen Wege zu 
übersinnlich-geistiger Erfahrung. Man nehme 
nur die wenigen Sätze aus Steiners wissen-
schaftstheoretischem Hauptwerk, dem Buch 
»Von Seelenrätseln« aus dem Jahre 1917, 
über »ein wichtiges Merkmal der Geist-Wahr-
nehmung«, die Beobachtung nämlich, dass 
»Geist-Wahrnehmung« nicht als solche erin-
nert werden kann. Nur die Wege dorthin und 
»in Begriffe des gewöhnlichen Bewusstseins 
umgesetzte geistige Wahrnehmungen« fänden 
Eingang in das Gedächtnis.9 Wir müssen uns 
also mit dem überraschenden Gedanken ver-
traut machen, dass auch Steiner selbst seine 
»Schauungen« nicht unmittelbar erinnern 
konnte; und bis heute ist es eine ungelöste 
wissenschaftliche Aufgabe, die Fülle seiner 
Versuche, übersinnlich Wahrgenommenes 
in Begriffe des gewöhnlichen Bewusstseins 
umzusetzen, in ihrem gesamten Sinnzusam-
menhang zu verstehen. Steiner beginnt seine 
anthroposophische Lehrtätigkeit mit der be-
hutsamen Schilderung von Schauungen.10 In 
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 

Welten?« und den anderen Grundschriften 
der Anthroposophie kommen erste Beobach-
tungen und Bemerkungen zur Methode hin-
zu, im »Bologna-Vortrag« von 1911 und in 
»Von Seelenrätseln« eine detaillierte psycho-
logische Begründung und die Umrisse einer 
Einbettung des damit Gewonnenen in eine 
umfassende Theorie des spirituell erweiterten 
menschlichen Wissens.11 Das alles ist bisher 
zu wenig erforscht. Wir müssen uns dringend 
darum kümmern.
Wer das auch nur anfänglich versucht, wird 
bemerken können, dass wir uns gegenwärtig 
womöglich am Beginn einer dritten Phase 
der Steiner-Rezeption befinden. Die Zeitum-
stände kommen dem sehr entgegen. Seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts haben sich die 
Wertvorstellungen der zivilisierten Mensch-
heit drastisch verändert. Die traditionellen 
»Pflicht- und Akzeptanzwerte« sind von den 
»Selbstentfaltungswerten« abgelöst worden. 
Statt Unterordnung und Anpassung zählen 
jetzt Eigenverantwortung, Kreativität, Selbst-
verwirklichung und verwandte Werte.12 Die 
New-Age-Bewegung, die Individualisierung 
religiöser Bedürfnisse und ein neu erwachtes 
Bewusstsein von unserer Verantwortung für 
die Zukunft der Erde und der Menschheit, wie 
es sich in der Umwelt-Bewegung äußert, ha-
ben eine neue Aufgeschlossenheit für spiritu-
elle Ideen mit sich gebracht.

Alltagsmysterien

Jetzt geht es darum, einen neuen, individuellen 
Sinn für esoterische »Räume« zu entwickeln. 
Joseph Beuys hat mit seinem Wort von den 
modernen Mysterien, die »auf dem Bahnhof« 
stattfinden, darauf aufmerksam gemacht, dass 
Esoterik eine selbstverständliche Tatsache des 
ganz gewöhnlichen Lebens ist. Wir alle wissen 
aus Erfahrung, dass in den banalsten Alltagssi-
tuationen durch eine unerwartete Bemerkung, 
eine Geste, einen vielsagenden Blick für kurze 
oder auch für etwas längere Zeit atmosphä-
rische Bedingungen für einen existenziell be-
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deutsamen Gedanken- und Gefühlsaustausch 
entstehen können, die unvergesslich bleiben. 
Die »Liebe auf den ersten Blick« ist so ein 
Phänomen, die plötzliche Einsicht: dieser 
Mensch, dieser Gedanke, diese neue Perspek-
tive ist für mein Leben wichtig. Unsere bür-
gerliche Rechtsordnung kennt und schützt die 
esoterischen »Räume«, die bei solchen Gele-
genheiten fühlbar werden, durch das Arztge-
heimnis, das Beichtgeheimnis, das Geheimnis 
des Rechtsanwalts im Umgang mit seinem Kli-
enten. Waldorflehrer wissen, was der Schutz 
des Konferenz-Geheimnisses für ihre Arbeit 
bedeutet. Lassen solche »Räume« sich womög-
lich nicht nur bemerken und rechtlich schützen, 
sondern auch pflegen und kultivieren? Weg-
weisende Versuche in dieser Richtung hat Stei-
ner mit seinem schnell gescheiterten Vorhaben 
einer »Gesellschaft für theosophische Art und 
Kunst« im Jahr 1911 unternommen, 1924 dann 
mit dem Aufbau der Lebensformen seiner Frei-
en Hochschule für Geisteswissenschaft.13 Wer 
diese Versuche heute unbefangen anschaut, 
wird bemerken, dass sie in lebenspraktisch be-
deutsamer Weise eine neue Art des Umgehens 
mit anthroposophischen »Wahrheiten« veran-
lagt haben. Was Steiner zu sagen hat, wird in 
gar nicht so ferner Zukunft behutsamer aufge-
fasst und vertreten werden als bisher, ganz und 
gar individuell und zugleich mit Toleranz für 
abweichende Meinungen, mit Offenheit, Be-
scheidenheit und wohl auch mit mehr Humor. 
Vom »Zusammenklang der Empfindungen« 
spricht Steiner in esoterischen Vorträgen. Dass 
dieser »Zusammenklang« ebenso ein Ergebnis 
anthroposophischer Esoterik wie eine Voraus-
setzung dafür sein kann, ist womöglich eine 
bahnbrechende Einsicht auch für die Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik.
In vielen Waldorfschulen kennt man noch 
heute das schöne »Abendglocken-Gebet«, 
das Steiner für den siebenjährigen Pierre 
Grosheintz aufgeschrieben hat. Ganz im Geist 
Friedrich Schillers und der klassischen deut-
schen Dichtung ist darin von Tugenden die 
Rede, die das Leben bereichern können. Eine 

dieser Tugenden ist das Streben nach Wahrheit. 
Welche Tätigkeit würden wir wohl am ehesten 
mit dieser besonderen Tugend verbinden? Das 
Wahre erkennen, prüfen, evaluieren, verteidi-
gen, durchsetzen? Steiner schreibt: »Das Wah-
re behüten«.

Johannes Kiersch

(Nach einem Vortrag bei der Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen am 26.10.2007 
in Stuttgart) 
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Im Juni 2007 ist das zweibändige Werk Hel-
mut Zanders »Anthroposophie in Deutsch-
land« erschienen.* Mit diesem Monumen-
talwerk meldet Zander einen Anspruch auf 
Deutungshoheit über die Anthroposophie im 
akademischen und öffentlichen Raum an, der 
kaum mehr zu überbieten ist. Das Werk will 
eine wissenschaftliche, historisch-kritische 
Auseinandersetzung mit Rudolf Steiners An-
throposophie sein und diese zugleich – was 
keineswegs zwingende Folge einer solchen 
Auseinandersetzung ist – einem grundstür-
zenden Entmythologisierungsprozess unter-
ziehen.  
Ohne Zweifel handelt es sich bei Zanders en-
zyklopädischer Untersuchung, dem Ergebnis 
einer 15jährigen Arbeit, um ein Unikat, und 
zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur der 
Umfang seiner Monografie, die eigentlich ein 
ganzes Bündel von mehr oder weniger gründ-
lich ausgearbeiteten Monografien umfasst, ist 
einzigartig – auch die Tatsache, dass durch 
Zanders Arbeit die Anthroposophie selbst als 
Gesamtgegenstand zum Inhalt akademischer 
Forschung erhoben wird, ließe sich als be-
merkenswerter Durchbruch dieser Anthropo-
sophie in die universitäre Welt deuten. Man 
könnte die Arbeit Zanders als Indiz eines 
Paradigmenwechsels sehen, der in einigen 
Ländern der westlichen Hemisphäre bereits 
vor Jahren mit der Etablierung von Esote-
rikforschung an Universitäten eingesetzt hat. 
Zumindest auf den ersten Blick. Denn erstens 
setzen sich die verschiedensten akademischen 
Disziplinen schon lange mit Teilgebieten der 
Anthroposophie eher mehr als weniger kri-

tisch auseinander, und zweitens drängt sich 
bei näherem Hinsehen die Frage auf, ob in 
Zanders Werk überhaupt von Anthroposo-
phie oder Esoterik die Rede ist. Diese Frage 
ist keineswegs abwegig, weil ja eine seiner 
leitenden Forschungsintentionen darin be-
steht zu zeigen, dass die grundlegenden, von 
Steiner ausgehenden Selbstinterpretationen 
der anthroposophischen Tradition letztlich 
Mythologeme sind, dass die Anthroposophie, 
als von Steiner ins Leben gerufene Erkennt-
nis des Übersinnlichen, ein Mythos ist. Damit 
stellt Zander nicht nur den Wissenschaftsan-
spruch der Anthroposophie in Frage, sondern 
auch den Realitätsgehalt der geisteswissen-
schaftlichen Weltdeutung. In seinem Werk 
macht er sich gleichsam zum Sprachrohr einer 
wissenschaftlichen Rationalität, die sich ge-
gen den Einbruch des scheinbar Irrationalen 
in die westliche Welt positioniert. Aber zu-
gleich decouvriert er auch diese wissenschaft-
liche Rationalität, ohne es zu wollen. Denn 
letztlich dokumentiert er nur die Grenzen die-
ser Rationalität, die in der Verabsolutierung 
bestimmter methodischer Voraussetzungen 
liegen. In der methodischen Selbstbeschrän-
kung, die sich diese Wissensform auferlegt, 
kommen erkenntnisphilosophische Grundent-
scheidungen zum Ausdruck, die auch Postu-
late über mögliche Weltinhalte einschließen. 
Es sind Postulate, die den Zugang zu Erfah-
rungsformen verhindern, ohne die das wissen-
schaftliche Bild der Wirklichkeit unvollstän-
dig bliebe. Diese Postulate spiegeln sich in 
der teilweise ins Hämische oder Sarkastische 
abgleitenden Distanz Zanders zu seinem For-
schungsgegenstand. Hat nicht Hans-Georg 
Gadamer mit seiner geisteswissenschaftlichen 
Hermeneutik, die auf einer empathischen For-
schungshaltung beruht, gänzlich andere Idea-
le für ideengeschichtliche und biographische, 
auch erkenntnisbiografische Untersuchungen 
formuliert, die bei weitem fruchtbarer sein 
könnten? Zander unterscheidet sich in dieser 
Hinsicht auch von den Ansätzen französischer 
oder angelsächsischer Historiker der Esoterik 

Zander und die 
»Anthroposophie«

* Helmut Zander: Anthroposophie in Deutschland. 
1884 S., 37 Abb., 36 Tab. In 2 Bänden, geb. EUR 
246,–. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 22007
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wie Antoine Faivre oder Joscelyn Godwin, für 
die solche Distanz in der Regel keine Rolle 
spielt. Hier stehen ideengeschichtliche, anteil-
nehmende Traditionen im Vordergrund. Aber 
auch jemand wie Kocku von Stuckrad, der in 
der deutschen Forschungslandschaft dieses 
neue Fachgebiet repräsentiert, unterscheidet 
sich durch seine wohlwollende, Ideen, Per-
sonen und »Diskurse« würdigende Haltung 
von Zander.
Zanders öffentliche Beschäftigung mit sei-
nem Gegenstand reicht bis in die 1990er Jahre 
zurück. 1993 ist seine Dissertation über »Re-
inkarnation und Christentum«, die von der 
katholischen Fakultät der Universität Bonn 
angenommen wurde, erschienen. Die katho-
lische Dogmatik ist in seinem neuen Werk 
völlig in den Hintergrund getreten, nicht 
aber die Grundhaltung der Dissertation, das 
originäre Phänomen Anthroposophie an nor-
mativ gesetzten Inhalten oder Methoden zu 
messen, auch wenn deren Kompatibilität mit 
ihrem Gegenstand von Zander nicht kritisch 
diskutiert wird. Das Ergebnis einer solchen 
Untersuchung kann im Grunde kein anderes 
sein, als dass die Inkompatibilität des unter-
suchten Gegenstandes mit diesen Theorien 
und Methoden festgestellt wird. Logisch ge-
sprochen, ist die Untersuchung zirkulär, die 
monumentale Konsequenz einer petitio prin-
cipii.
Von grundlegender Bedeutung für die kritische 
Auseinandersetzung mit Zander dürfte die 
Frage nach dem Erkenntnisbegriff sein. Das 
Werk Steiners zielt seit seinen Frühschriften 
darauf ab, Erkenntnismethoden philosophisch 
zu begründen und zu rechtfertigen, die die 
Dogmatisierung eines bestimmten Empirie-
begriffs in Frage stellen. Bereits die »Einlei-
tungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen 
Schriften« und die »Grundlinien einer Er-
kenntnistheorie ...« kritisieren die Verengung 
dieses Begriffs auf die sinnliche Erfahrung. 
Sie stellen das objektivistische oder empiri-
zistische Wissenschaftsverständnis in Frage, 
das die Entstehung von Erkenntnis unter Aus-

klammerung des erkennenden Subjekts pos-
tuliert. Sie verweisen auf die entscheidende 
Bedeutung der »Zutaten« des erkennenden 
Subjekts zur Erfahrung, die ohne diese Zu-
taten nicht zur wissenschaftlichen Form erho-
ben werden könnte. 
Zander vermeidet jegliche in die Tiefe gehende 
Auseinandersetzung mit Steiners erkenntnis-
kritischen Reflexionen. Dadurch umgeht er 
die Notwendigkeit einer philosophischen Dis-
kussion der erkenntnistheoretischen Voraus-
setzungen, auf denen sein gesamter eigener 
Forschungsansatz beruht. Die geistige Bio-
grafie Steiners und die Entstehung der spä-
teren Anthroposophie sind nicht zu verstehen, 
wenn man nicht die Grundvoraussetzungen 
zur Kenntnis nimmt, von denen die gesamte 
spätere Werkentwicklung getragen ist. Bereits 
das philosophische Werk Steiners versucht 
eine Erkenntnisform zu begründen, die das 
Entstehen von Wirklichkeit als höchst subjek-
tive Konstruktionsleistung des menschlichen 
Geistes begreift, in der sich zugleich eine 
objektive Gesetzmäßigkeit ausspricht. Nach 
Steiners Selbstverständnis kann der Inhalt der 
Anthroposophie nur aus der geistigen Produk-
tivität des Erkenntnissubjekts hervorgehen, 
auch wenn sich in dessen Tätigkeit objektive 
Weltinhalte aussprechen. Dieses Verständ-
nis setzt die einzelnen Erkenntnisakte nicht 
absolut oder außer alle Kritik, sondern setzt 
ausdrücklich Wiederholbarkeit und Intersub-
jektivität voraus. 
Wie wenig Zander sich auf die philosophische 
Diskussion über die Synthese von Wirklich-
keit im menschlichen Erkennen durch das Zu-
sammenfließen von subjektiver Tätigkeit und 
objektivem Weltinhalt einlässt, zeigt sich an 
seiner Behauptung, Steiner habe die Rolle des 
erkennenden Subjekts beim Zustandekommen 
von Erkenntnis in seinen philosophischen Wer-
ken unterbewertet. So wenig das erkennende 
Subjekt in Steiners philosophischem Grund-
werk von ihm wahrgenommen wird, so wenig 
wird das erkennende Subjekt Steiner von ihm 
im theosophisch-anthroposophischen Werk 



wahrgenommen. Da Steiner als Erkenntnis-
subjekt bereits im philosophischen Frühwerk 
verschwindet, kann es auch nach der Jahrhun-
dertwende nicht mehr auftauchen. Die Ori-
ginalitätsbehauptung Steiners muss ihm des-
halb ebenso zweifelhaft erscheinen, wie der 
angebliche Mythos, die geschichtliche Ent-
wicklung der Anthroposophie sei ein Ergeb-
nis von eigenständigen Erkenntnisprozessen. 
So muss Zander, der Steiner als Erkenntnis-
subjekt samt seinen ideellen Inhalten negiert, 
damit er an ihm überhaupt noch als Subjekt 
festhalten kann, diesen zum Machtmenschen 
bzw. zu einem von Emotionen getriebenen 
Individuum umdeuten. Machtrieb und Angst 
(um die eigene Existenz) werden zu zentra-
len Erklärungsmitteln, Erkenntnisdifferenzen 
zu Machtkämpfen, und Unvereinbarkeiten 
von Ideen zu persönlichen Animositäten und 
Rivalitäten. Bis in seine Deutung der Chris-
tologie oder der Waldorfpädagogik wirken 
die fatalen Grundentscheidungen Zanders 
hinein. So kommt es zu erstaunlichen Fehlin-
terpretationen aller wesentlichen Inhalte der 
Anthroposophie, vom Schulungsweg bis zu 
den Ideen Steiners für die Neugestaltung des 
sozialen Organismus. Überall taucht dasselbe 
ideenlose, vom Machttrieb gesteuerte Subjekt 
der Anthroposophie auf, das aber eine reine 
Phantasmagorie ist, die sich aus der Ideen-
blindheit eines Historikers ergibt, der Ideen 
erklären will, indem er sie nicht denkt, son-
dern aus etwas Nichtideellem herleitet. 
Die zentrale These Zanders besteht darin, 
dass Steiners Anthroposophie nichts anderes 
als Plagiate theosophischer und anderer esote-
rischer Lehren hauptsächlich des 19. Jahrhun-
derts und Reflexe des zeitgenössischen wis-
senschaftlichen Diskurses enthalte. Zander 
bezeichnet die Methode, durch die er diese 
These zu belegen versucht, als Kontextuali-
sierung. In Wahrheit wird das Werk Steiners 
nicht kontextualisiert, sondern entkernt, redu-
ziert. Man kann Zanders Methode daher auch 
als historischen oder philologischen Reduk-
tionismus bezeichnen. Der ideelle und his-

torische Kontext, in dem sich Steiners Werk 
entfaltete, auf den es vielfältig interpretierend 
Bezug nahm, wird zur Quelle umgedeutet. 
Quellenhypothesen sind von den jeweiligen 
Kenntnissen des Forschers abhängig, der die 
Quellen postuliert. Viele ideelle Horizonte, 
aus denen die Anthroposophie weit ange-
messener interpretiert werden könnte, wie 
ein Aristoteles platonisans, ein empirischer 
Idealismus, die mystischen und esoterischen 
Erkenntnisströmungen des Abendlandes oder 
die »philosophia perennis« werden von Zan-
der kaum ernsthaft in Betracht gezogen.
Der philologische Reduktionismus leidet am 
Problem, dass er die originäre Kreativität des 
Schöpfers der von ihm untersuchten Texte mit 
seinen Methoden nicht zu würdigen vermag. 
Gemäß seiner Voraussetzung kann er Texte 
stets nur aus anderen Texten ableiten. Der kre-
ative Geist, der »Texte« hervorbringt, kommt 
in der Epistemologie des philologischen Re-
duktionismus nicht vor. Zander ist nicht der 
erste, der auf diese Weise versucht, Steiners 
Originalität zu bestreiten. Das ganze 20. Jahr-
hundert hindurch haben dies bereits andere 
getan, Zander selbst verweist auf eine Reihe 
von Vorläufern, besonders aus dem Lager der 
Konfessionen.
Auch die textgeschichtlichen (editionsge-
schichtlichen) Untersuchungen Zanders, 
die die Genese von Steiners Hauptwerken 
aus einer Rezeption bzw. Plagiierung theo-
sophischer Literatur nachweisen sollen, be-
ruhen auf Voraussetzungen, die hinterfragt 
werden können. Die Grundannahme einer 
textgeschichtlichen Untersuchung, das Wahre 
stehe am Anfang, ist nicht zwingend. Ebenso 
gut könnte man die Auffassung vertreten, das 
Wahre stehe am Ende. Die ständigen Überar-
beitungen, die Steiner an seinen Hauptwerken 
vornahm, können dann so verstanden werden, 
dass der eigentliche substantielle Aussagege-
halt durch die Überarbeitungen immer stärker 
zum Vorschein gekommen, und nicht durch 
spätere Redaktionen verschleiert worden ist.
Ein Mathematiker, der den pythagoräischen 
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Lehrsatz denkend reproduziert und sich und 
anderen zur Evidenz bringt, plagiiert deswe-
gen nicht Pythagoras, sondern erzeugt die 
intuitive Evidenz der geistigen Anschauung, 
die dieser Lehrsatz zum Ausdruck bringt, neu 
in sich. Selbst wenn er sich derselben sprach-
lichen Ausdrucksmittel wie andere bedient, 
ist das entscheidende nicht die äußere Form, 
sondern die innere, geistige Erfahrung, die 
stets von neuem originär ist. Wenn Steiner 
bestimmte Inhalte der theosophischen Tra-
dition in seiner eigenen Lehre reproduzierte 
(falls er dies überhaupt getan hat), heißt dies 
nicht, dass er die theosophische Literatur 
plagiierte; es kann ebenso gut heißen, dass 
er die intuitiven oder spirituellen Evidenzen, 
die in diesen Inhalten zum Ausdruck kamen, 
durch individuelle Erkenntnisleistungen re-
produzierte. Die Transformation, die Steiner 
mit den Inhalten der theosophischen Traditi-
on vollbrachte, bestand nicht darin, dass er 
diese wie ein Schwamm aufsog, und danach 
– deren Herkunft verschleiernd und sie als 
seine eigenen Schöpfungen ausgebend – wie-
der aus sich herauspresste, sie bestand darin, 
dass er, ihrem eigenen Grundsatz gemäß, aus 
ihr den Wahrheitskern herausarbeitete. Die 
Theosophie, insbesondere das Werk Helena 
Petrowna Blavatskys, war der Zusammen-
fluss einer Fülle spiritueller Traditionen des 
Abendlandes und des Morgenlandes, die bis 
zu einem gewissen Grad mit modernen Be-
griffsformen durchdrungen waren. Das Prin-
zip, von dem Steiner sich in seiner Adaption 
der Theosophie leiten ließ, war nicht das des 
Eklektizismus, sondern das der gewichtenden 
Selektion. Aber die geistige Kreativität Stei-
ners erschöpfte sich nicht in einer Hermeneu-
tik des Mythos. Mit dieser Arbeit ging eine 
originäre Neuschöpfung von Erkenntnissen 
und symbolischen Ausdrucksformen für diese 
Erkenntnisse einher, die solche Werke wie die 
»Mystik im Aufgang …« und das »Christen-
tum als mystische Tatsache ...« dokumentie-
ren. Sie stellen in seiner Erkenntnisbiografie 

den Übergang von einer Ideenmystik in eine 
Wesensmystik dar, die nicht weniger be-
griffskonform ist, als erstere. Die Spuren der 
Umwandlung des philosophisch-ideellen Er-
kenntnisprozesses in einen Vorgang der We-
sensanschauung kommen in diesen Schriften 
deutlich und authentisch zum Ausdruck. 
In seinen ersten Werken nach der Jahrhundert-
wende (»Die Mystik ... « und »Das Christen-
tum als mystische Tatsache ...«) spricht Steiner 
von spirituellen Erkenntnisvorgängen, ohne 
sich auf theosophische Quellen zu beziehen. 
Ein exakter Vergleich des Schulungsweges der 
Anthroposophie mit entsprechenden Werken 
theosophischer Autoren wie H.P. Blavatsky 
oder Annie Besant lässt erkennen, dass Stei-
ner die Inhalte und die Methoden des von ihm 
beschriebenen Schulungsweges nicht aus den 
von Zander angeführten angeblichen Quellen 
geschöpft hat. Generell sagt die Verwendung 
theosophischer Fachbegriffe nichts über die 
Interpretation von Inhalten aus, und struktu-
relle Ähnlichkeiten können auch auf die Identi-
tät des Erkenntnisgegenstands zurückzuführen 
sein. Zu oft bleiben Zanders Textvergleiche an 
der Oberfläche lexikalischer oder struktureller 
Ähnlichkeiten stehen und blenden die tiefge-
henden ideellen Differenzen aus, die sich hin-
ter diesen Oberflächenschichten verbergen. 
Insofern handelt Zanders Werk ebensowenig 
von Anthroposophie wie ein beliebiges quel-
lenkritisches Werk über die Evangelien vom 
Christentum handelt. In Zanders Werk fällt 
die ihre eigenen Erkenntnisvoraussetzungen 
verkennende kritische Rationalität hinter die 
Entwicklungsstufe zurück, die sie in der An-
throposophie als Vollendung der Aufklärung 
potenziell erreicht hat. Während in vielen Le-
bensbereichen der westlichen Gesellschaft die 
Grenzen der kritischen Rationalität bereits er-
kannt und Wege gesucht werden, die destruk-
tiven Folgen ihrer Verabsolutierung zu heilen, 
zeigt sie uns in Zanders Generalabrechnung ihr 
intellektuell verschleiertes Antlitz.
 Lorenzo Ravagli



Die qualifikationsrechtliche Ungleichstellung 
von staatlicher und waldorfpädagogischer 
Lehrerausbildung trägt dazu bei, die Wal-
dorfschulen in eine Nische zu drängen und 
finanziell zu benachteiligen. Ausgehend vom 
doppelqualifizierenden Lehramtsstudiengang 
Kunst an der Alanus Hochschule in Alfter bei 
Bonn, plädiert der Beitrag für eine Fortset-
zung dieser Doppelqualifizierung (für eine 
Lehrtätigkeit an Reform-Waldorfschulen und 
staatlichen Gesamtschulen bzw. Gymnasien) 
auch im Vorbereitungsdienst, der zweiten 
Ausbildungsphase für angehende Lehrer.

Das Trauerspiel

Könnten Sie sich einen Agraringenieur vor-
stellen, dem es Kraft seines Diploms nur er-
laubt wäre, im Bereich der biologisch-dyna-
mischen Landwirtschaft zu arbeiten? Oder ei-
nen Architekten, dessen Hochschulabschluss 
ihm lediglich gestatten würde, Schulgebäude 
in einem bestimmten Baustil zu entwerfen? 
Könnten Sie sich gar einen Arzt vorstellen, 
dessen Qualifikation ihm ausschließlich er-
lauben würde, in anthroposophischen Ge-
sundheitseinrichtungen zu praktizieren? Es 
handelt sich gewiss um ehrbare Tätigkeiten, 
aber die Frage wäre nur, wer überhaupt noch 
Interesse an einem Studium hätte, dessen Ab-
schluss den beruflichen Aktionsradius derart 
einschränken würde. 
Das mag ein gewichtiger Grund für die rück-
läufige Zahl von Interessenten sein, die sich 
in ihrer Ausbildung rein auf die waldorfpäd-
agogische Lehrerausbildung stützen wollen, 
denn würden sie dieses tun, wäre es ihnen 
ausschließlich erlaubt, an Waldorfschulen zu 
unterrichten. Sie hätten dort vielleicht gute 
Chancen, den Beruf ihres Lebens zu finden 
und einen sicheren Arbeitsplatz dazu, aber sie 

dürften ihrer Profession, wenn überhaupt, dann 
nur dort und nirgendwo anders nachgehen. 
Berufliche Veränderungen oder auch nur eine 
Erweiterung des beruflichen Tätigkeitsfeldes 
würden dadurch im Bedarfsfall bestimmt nicht 
einfacher. Wer hingegen darauf bedacht ist, 
sich ein möglichst breites berufliches Einsatz-
feld offen zu halten, der wird zunächst einmal 
einen Berufsabschluss anstreben, der inner-
halb seiner Branche keine ausbildungs- oder 
qualifikationsrechtlichen Nachteile mit sich 
bringt, sondern Mittel und Wege eröffnet, die 
erworbene Qualifikation möglichst unkom-
pliziert weiter ausbauen zu können. In solche 
Überlegungen werden natürlich oftmals auch 
die Gehaltsaussichten einbezogen. 
Es erscheint unter den genannten Gesichts-
punkten plausibel, dass die überwiegende Zahl 
der Studenten, die sich für reformpädagogische 
Konzeptionen interessieren, den für ihre Bran-
che üblichen Hochschulabschluss (neuerdings 
Bachelor/Master, in Verbindung mit dem 
Staatsexamen für ein Lehramt) anstreben. Da-
durch werden allerdings fundierte theoretische 
und berufspraktische Auseinandersetzungen 
mit diesen Konzeptionen (der Waldorf-, Mon-
tessori-, Jenaplan- oder Freinetpädagogik der 
Freien Alternativschulen, oder auch dem Kon-
zept der Lehrkunstdidaktik u.a.) zunehmend 
in die Zeit nach dem Zweiten Staatsexamen 
verschoben, wo sie als postgraduelle Fortbil-
dungen, als Workshops und berufsbegleiten-
de Kurse – oftmals ohne erziehungswissen-
schaftlichen Dialog – in Anspruch genommen 
werden. Insofern befindet sich nicht nur die 
Waldorfpädagogik in einer historisch gewach-
senen Nische. Wer also etwas deutlich anderes 
machen will, als die durch PISA und andere 
Studien in die Diskussion geratene Schul-Mi-
sere fortzusetzen und dabei auf die Sicherheit 
des Zweiten Staatsexamens nicht verzichten 

Waldorfpädagogik
und Staatsexamen
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möchte, der muss warten, bis die ausbildungs-
biografisch effizientesten Jahre seines Lebens 
vorüber sind und vielleicht auch bis eine jun-
ge Familie einstweilen versorgt ist. Dass es 
durchaus bereits während des Studiums – je 
nach Angebot der Hochschule – möglich ist, 
Seminare zu reformpädagogischen und auch 
die Waldorfpädagogik betreffenden Themen 
zu belegen, ist vor diesem Hintergrund ein 
eher schwacher Trost. Nicht zuletzt wollen 
auch die Studien- und Prüfungsordnungen be-
dient werden, die ihren Teil zum Reformstau 
beigesteuert haben dürften. 
Es liegt auf der Hand, dass die qualifikati-
onsrechtliche Ungleichstellung von Zweitem 
Staatsexamen einerseits und »reinem« Wal-
dorf-Diplom andererseits dazu beiträgt, die 
waldorfpädagogische Lehrerausbildung – und 
mit ihr den waldorfpädagogischen »Arbeits-
markt« – in ein Nischendasein zu drängen.  
Diese Ungleichstellung führt in den Kollegien 
der Waldorfschulen bisweilen zu Spannungen, 
beispielsweise dann, wenn sich staatsexami-
nierte Kollegen, die sich auf Abschlussprü-
fungen spezialisiert haben, für ihre »Verant-
wortung« deutlich besser bezahlen lassen, als 
ihre (nur) diplomierten Waldorf-Kollegen. 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es 
weniger um die finanzielle Entlohnung von 
Verantwortung, sondern vielmehr um die ein-
geforderte »statusgemäße« Vergütung erwor-
bener Staatsexamen geht. Und der Wert des 
Zweiten Staatsexamens orientiert sich dann 
auch schon mal an den Besoldungstabellen 
des betreffenden Bundeslandes, der Wert eines 
Waldorf-Diploms hingegen an der hauseige-
nen Gehaltsordnung. Manche Waldorfschulen 
mit entsprechendem Lehrermangel geben da 
schon mal klein bei, denn der einfordernde 
Kollege könnte sich ja vielleicht – im Gegen-
satz zu den an die Szene gebundenen Erzie-
hungskünstlern – auch anderweitig orientie-
ren. Willkommen im Club, Herr Studienrat.
Die angestrebte Positionierung der Waldorf-
schulen als »Avantgarde einer gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung«1 kann auf den 

bisherigen Pfaden und im konzeptionellen 
Alleingang unmöglich erreicht werden. Viel-
mehr muss das überkommene Konzept in ei-
nen breit angelegten Dialog mit eben diesen 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen ge-
stellt werden. An einem solchen Dialog wird 
die Gesamtgesellschaft dann ein Interesse ent-
falten, wenn er in denjenigen Institutionen ge-
führt wird, in denen sich diese Entwicklungen 
vollziehen. Die hierbei entscheidende Frage 
wäre nicht etwa, wie denn nun allein die Wal-
dorfschule dem gesellschaftlichen Umfeld als 
eine Avantgarde schmackhaft gemacht werden 
könnte, sondern vielmehr, ob sie sich an einem 
dialogischen Prozess beteiligt, in dessen Ver-
lauf eine neue pädagogische Avantgarde als 
Avantgarde gesamtgesellschaftlicher Entwick-
lungen entstehen könnte. Zu den gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklungen gehören zum 
Beispiel auch der Bologna-Prozess und die 
PISA-Studien, die mit dazu beigetragen haben, 
eine neue Offenheit – wenn nicht gar Experi-
mentierfreudigkeit – gegenüber Bildungs- und 
Ausbildungsfragen zu schaffen. Dieses Zeit-
fenster wäre von der Waldorfschulbewegung 
zu nutzen. Eine stärkere Beteiligung bei der 
Entwicklung und Gestaltung der Lehrerausbil-
dungen auf Hochschulebene und im Bereich 
der Studienseminare würde hierbei zweifellos 
eine Schlüsselrolle spielen.
Wer einen 100%igen Zuschuss für 100% 
(Waldorf-)Schule anstrebt, muss sich Gedan-
ken darüber machen, wie die besagte quali-
fikationsrechtliche Ungleichstellung besei- 
tigt und somit eine solide Refinanzierung der 
Lehrergehälter erreicht werden kann. 

Der Geniestreich

Der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn ist 
es als nicht-staatliche Hochschule erstmals 
gelungen, eine reform- und waldorfpädago-
gische Lehrerausbildung in Form eines Lehr-
amtsstudiengangs anzubieten, der mit dem 
Ersten Staatsexamen für das Fach Kunst an 
Gymnasien und Gesamtschulen abschließt. 



Damit ist auch die formale Zugangsberechti-
gung zum Referendariat gegeben, welches mit 
dem Zweiten Staatsexamen abschließt und so 
endlich auch für Waldorflehrer zu einer ganz 
normalen Lehrerlaubnis führt. Hierdurch er-
fährt die Waldorfpädagogik – im Dialog mit 
der Erziehungswissenschaft und anderen 
reformpädagogischen Ansätzen – nicht nur 
eine »akademische Verankerung«2, sondern 
sie vollführt im Rahmen der staatlichen Aus-
bildungsstrukturen auch den ersten entschei-
denden Schritt in Richtung einer gleichberech-
tigten Etablierung gegenüber der konventio-
nellen Lehrerausbildung. Was sich hier vollzo-
gen hat, ist nicht weniger als der Beginn einer 
qualifikationsrechtlichen Verankerung von 
reformpädagogischer Vielfalt, d.h. Verschie-
denartigkeit innerhalb eines am Gleichheits-
prinzip orientierten Bildungssystems, in dem 
Bildungsvielfalt immer noch weitgehend mit 
Paragraphenvielfalt verwechselt wird und das 
aus diesem Grunde gar nicht anders kann, als 
vielerorts in Gleichmacherei, Überregulierung 
und Bürokratisierung zu versinken. 
Dieser erste entscheidende Schritt wurde 
möglich durch die enge Zusammenarbeit der 
Alanus Hochschule mit dem Lehrstuhl für 
Erziehungswissenschaften von Peter Schnei-
der an der Universität Paderborn. Von hier 
aus wurde ein »Modellversuch doppelqua-
lifizierende Lehrerausbildung« auf den Weg 
gebracht, durch den künftige Absolventen 
dazu befähigt sein werden, sowohl an einer 
staatlichen Schule als auch an einer »Reform-
Waldorfschule« zu unterrichten. 
Nachdem die formalen Hürden genommen 
wurden, erscheint es prinzipiell möglich, dass 
sich in Zukunft weitere Lehramtsstudiengän-
ge, etwa sprachliche oder naturwissenschaft-
liche Fachbereiche, hinzugesellen und so das 
Angebot der Hochschule allmählich erwei-
tern. Es würde sich allerdings immer noch 
auf die erste Phase der Lehrerausbildung, das 
Hochschulstudium, beschränken. Die viel-
leicht reformbedürftigste Brutstätte unseres  
gePISAkten Schulsystems, der Vorberei-

tungsdienst in Studienseminar und Ausbil-
dungsschule (zweite Phase), bliebe indes da-
von unberührt. Doch warum sollte sich der 
stimulierende Dialog zwischen dem staatli-
chen Planungs- und Strukturierungsvermögen 
und dem reformpädagogischen Innovations-
vermögen nicht auch im Vorbereitungsdienst 
fortsetzen? Einen solchen Dialog, geschwei-
ge denn einen kritischen Diskurs, gibt es 
hier bislang nicht. In einem konventionellen 
Studienseminar für weiterführende Schulen 
werden Lehrer für ein Schulsystem ausge-
bildet, in dem das Unterrichten in 45-Minu-
ten-Sequenzen, die Vergabe von Noten, das 
Sitzenbleiben, das Fehlen von ganzheitlichen, 
auf die Persönlichkeitsbildung abzielenden 
Bildungsansätzen die Regel ist.  

Das Plädoyer 

Wenn es möglich ist, einen Lehramtsstudi-
engang mit Abschluss Erstes Staatsexamen 
an einer nicht-staatlichen Hochschule einzu-
richten, warum sollte es dann in absehbarer 
Zukunft nicht möglich sein, einen Vorberei-
tungsdienst mit Abschluss Zweites Staatsex-
amen an einem nicht-staatlichen Studiense-
minar zu etablieren? Gemeint ist natürlich 
ein Studienseminar, das auch den beson-
deren entwicklungspsychologischen und 
bildungsphilosophischen Grundlagen, den 
besonderen Methodiken und Didaktiken der 
verschiedenen Reformkonzeptionen gerecht 
wird. Erst damit wären die Voraussetzungen 
für eine umfassende qualifikationsrechtliche 
Gleichstellung derselben – also auch des Stei-
nerschen Ansatzes – gegenüber der konventi-
onellen Lehrerausbildung gegeben. 
Lehramtsanwärter, die eine reformpädago-
gische Berufstätigkeit anstreben, in der das 
Unterrichten in Epochen oder mit Wochenplan 
und Freiarbeit, das klassenstufen- und fächerü-
bergreifende Lernen, das handlungsorientierte 
Lernen in Projekten usw. zur Normalität ge-
hören, brauchen doch auch eine entsprechend 
erweiterte, ganzheitlich ausgerichtete beruf-
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spraktische Vorbereitung, um der von ihnen 
angestrebten Professionalisierung gerecht wer-
den zu können. Eine vorwiegend theoretische 
Auseinandersetzung im Hochschulstudium, 
ergänzt um das eine oder andere Praktikum, 
erscheint mir hierfür langfristig nicht effizient 
genug. Zu einer qualitätsorientierten und kon-
sequent doppelqualifizierenden Lehreraus-
bildung gehört ebenso eine erweiterte Unter-
richtskultur mit Unterrichtslehrproben, die vor 
allem auch entwicklungspsychologische und 
bildungsphilosophische Herangehensweisen 
zulassen. Erziehungskunst und Lehrkunst, kul-
turauthentisches, weltoffenes Lehren und Ler-
nen erschließen sich dem Auszubildenden nur, 
wenn die Gestaltung von Unterricht sehr viel 
direkter am Menschen, wie auch an Mensch-
heitsthemen ansetzt, als das bisher geschieht. 
Warum sollte die Studienseminararbeit nicht 
auch ein gutes Stück »Lehrkunstwerkstatt« 
realisieren, in welcher »Menschheitsthemen 
(›Sternstunden der Menschheit‹) im Unterricht 
als Lehrstück-Unterrichtseinheit« inszeniert 
werden?3 Ein Studienseminar mit seinen Mög-
lichkeiten zu Unterrichtsbesuch, Supervisi-
on und Gruppenhospitation würde sehr gute 
Rahmenbedingungen dafür bieten, die Un-
terrichtsgestaltung auch in diesem Sinne zu 
durchdenken, zu erproben und zu variieren.
Eine solche integrative Verknüpfung von Zwei-
tem Staatsexamen und reformpädagogischen 
Kompetenzen kann möglicherweise ebenso im 
Rahmen eines Modellversuchs vorgenommen 
werden, so etwa als »Modellversuch doppel-
qualifizierender Vorbereitungsdienst«, durch 
den die Vorgaben der OVP (Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprü-
fung) auf die besonderen reformpädagogischen 
Anforderungen und Kompetenzbereiche (auch 
der Waldorfpädagogik) zugeschnitten werden 
könnten. Eine waldorfpädagogische Schwer-
punktbildung, wie schon im Hochschulstudi-
um, könnte zu Beginn eines solchen Unter-
fangens die pragmatischere Variante sein. Fair 
wäre es, Schwerpunktbildungen im Prinzip 
auch in anderen Reform-Segmenten zu er-

möglichen, das hieße, sie für die Referendare 
wählbar zu machen. Das würde allerdings die 
Konzipierung einer entsprechenden Ausbil-
dungsordnung um einiges komplexer machen 
und vielleicht auch die politische Durchsetz-
barkeit beeinträchtigen. In jedem Falle wären 
weitere Dialogpartner aus der reformpädago-
gischen Lehrerbildung hinzuzuziehen. 
Auf einem anderen Weg würde sich vielleicht 
die Möglichkeit eröffnen, analog zur Biele-
felder Laborschule, ein »Labor-Studiensemi-
nar« zu konzipieren, das als (staatliches oder 
staatlich akkreditiertes) Versuchs-Institut mit 
einer wissenschaftlichen Abteilung der Alanus 
Hochschule direkt angegliedert sein könnte. 
Welcher Weg auch immer beschritten würde: 
Er wäre eine echte Chance für reformpädago-
gische Methodik und Didaktik im erziehungs-
wissenschaftlichen und unterrichtspraktischen 
Dialog, einem Dialog, von dem nicht nur die 
Regelschulen und die konventionelle Lehrer-
ausbildung, sondern ebenso die reformpäda-
gogischen Segmente untereinander profitieren 
würden. 
»Wie die Regelschulen von dem pädago-
gischen Profil einer am Menschen orientierten 
Didaktik profitieren können, so kann die Wal-
dorfpädagogik ihre eigenen Grundlagen am 
erziehungswissenschaftlichen Reflektionsni-
veau überprüfen und weiterentwickeln«, heißt 
es in den Erläuterungen zum Modellversuch.4 
Wäre es nicht an der Zeit, die im vergangenen 
Jahrhundert entstandenen reformpädago-
gischen Segmente und Profile unter dem Dach 
einer ebenso dialogorientierten wie starken 
Lobby zusammenzuführen? Ein Institut für 
doppelqualifizierende Vorbereitungsdienste 
könnte sich auf der Basis einer umfassenden 
qualifikationsrechtlichen Gleichstellung und 
im Geiste des Sokratischen Eides5 zu einer 
solchen Lobby entwickeln. Holen wir die 
Reformpädagogiken aus ihren (privaten) Ni-
schen, aber verweisen wir auch die staatliche 
Bildungsplanwirtschaft dort in ihre Schran-
ken, wo es um den Menschen selber geht.

Matthias Loch



Disziplin – Ja: Sie ist Bedingung für körper-
liche und psychische Gesundheit, für Erfolg, 
Zufriedenheit und »Glück«. Doch – Bernhard 
Buebs Buch ist ein gefährliches Buch. Denn es 
verführt, es verführt vor allem durch manche 
unreflektierten Widersprüche, undifferenzier-
te Begrifflichkeit und verlockende Halbwahr-
heiten. Es verführt, wie die Verkaufszahlen 
beweisen (13. Auflage in einem Jahr!). 
Bueb leidet wie viele Erzieher am Wertever-
fall unserer Zeit und sucht nach Auswegen. Er 
plädiert für Freiheit, Ordnung, Disziplin, für 
das Grenzenziehen gegenüber der zum Ego-
ismus neigenden menschlichen »Natur« (S. 
88). Er will die »Stärkung der Persönlichkeit« 
der Heranwachsenden (S. 150), ihre »Stabili-
tät« (S. 93), will ihnen zu »Selbstvertrauen« 
und »Selbstwertgefühl« verhelfen (S. 160 ff.). 

Gefährliche 
Verführung
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Doch wie glaubt er, diese für alle Leser attrak-
tiven Ziele zu erreichen? 
Er fordert »Unterordnung« unter die Erwach-
senen bzw. Lehrer, benutzt nicht den Begriff 
der Einordnung. Die Hierarchie und das 
»Unter« spielen eine zentrale Rolle für ihn. 
Und die Unterordnung bedarf des Zwanges, 
bevor sie in die Einsicht aufgenommen wer-
den kann. Wie Menschen sich »den Zwängen 
äußerer Ordnung ohne Verlust persönlicher 
Souveränität unterwerfen« können (S. 102), 
so dass sie »so früh wie möglich flügge« (S. 
132) bzw. überhaupt »flügge« i.S. von auto-
nom werden, wird nicht wirklich aufgeklärt. 
Auch Buebs »Prinzip der Unterordnung unter 
eine [!] Autorität« (S. 58) klärt nicht, unter 
welche »Autorität«. Wie passt die geforderte 
»vorbehaltslose [!] Anerkennung von Autori-
tät« (S. 11) zu dem in diesem Buch einsamen 
Satz: »Der Widerstand gegen Autorität führt 
in die Selbstständigkeit« (S. 54)? Bueb lehnt 
den Missbrauch der Autorität in der Nazizeit 
ab. Doch nach welchen Kriterien lassen sich 
legitime von illegitimen »Autoritäten« unter-
scheiden, auch unter weniger spektakulären 
Verhältnissen wie in unserem pädagogischen 
Alltag? Eine nähere Analyse legt Bueb nicht 
vor, rekurriert vielmehr auf die Amtsautorität 
des Lehrers, weil nicht jeder durch Kompetenz 
oder Ausstrahlung überzeugen könne (S. 56). 
Bueb legitimiert den »Machtanspruch« der 
Eltern und Lehrer durch ihre »Liebe«. »Au-
torität« ist für ihn »Macht«, verbunden mit 
»Liebe« (S. 55). Die Lehrer-Schüler-Bezie-
hung ist ein »Machtverhältnis«, »kein part-
nerschaftliches Verhältnis«. Der Lehrer muss 
seine »Machtposition« von Anbeginn an deut-
lich machen, aber auch, dass er aus »Liebe« 
handelt (S. 50). Was »Liebe« hier bedeutet, 
bleibt unklar. Doch die so genannte »Liebe« 
kann abhängig, ja, unmündig oder aber auch 
frei machen, d.h. kann Menschen zu sich 
selbst führen. »Liebe« als Gefühl der Sympa-
thie ist dafür wichtig, aber nicht ausreichend: 
»Liebe« muss den Heranwachsenden wissen 
lassen, dass er – als Person, als Mensch – von 
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postulierte Übergang von »fremd« zu selbst? 
Zunächst setzt er dazu den »Zwang« an: zur 
»Selbstüberwindung« müsse z.B. »durch äu-
ßere Disziplin [...] gezwungen« werden (S. 
44). Die Idee, dass Zwang zur »Reaktanz«, 
d.h. »Sperrigkeit« der Heranwachsenden ge-
genüber »Beeinflussungsversuchen mit Er-
ziehungsabsicht« (Grell/Pallasch 1978, S. 94) 
und zur Verletzung von Menschenwürde füh-
ren kann, taucht nicht auf. Die Beispiele, wel-
che Bueb zur Veranschaulichung von innerer 
bzw. Selbstdisziplin einbringt, zeigen weniger 
Zwang als vielmehr den Einfluss einer über-
zeugenden oder mitreißenden Erzieherperson 
als Auslöser (er nennt den Film »Rhythm Is 
It«, S. 76) oder die durch Begeisterung ver-
ursachte Disziplin im gemeinsamen Spiel, 
im Erleben von »Abenteuern«, in der »Erleb-
nispädagogik« (S. 133 f.). Viele Lehrer, die 
dieses Buch lesen, werden sich nicht durch 
diese Beispiele zu der notwendigen Reform 
ihrer Schule hinreißen lassen, sondern sich 
durch Buebs vielfach verwendete Begriffe 
von »Zwang«, »Gehorsam«, »Unterordnung« 
und »Amtsautorität« in ihrer konservativen 
bzw. immer noch relativ autoritären Erzieher-
Haltung bestätigt sehen. Und die ist ja auch so 
viel einfacher. 
Bueb zitiert Kants Frage: »Wie kultiviere 
ich die Freiheit bei dem Zwange?« (S. 171). 
Doch die Paradoxie darin und damit das zen-
trale Problem jeder Erziehung greift er nicht 
auf. Er sieht die Paradoxie und Problematik 
verharmlosend als »Spannung« und »Wech-
selspiel von Zwang und Freiheit«, so dass 
sein Konzept besagen kann: »Kindern und 
Jugendlichen Unterordnung, Gehorsam und 
Disziplin abzuverlangen und sie gleichzeitig 
[!] in die Selbstständigkeit, zur Selbstdisziplin 
und Freiheit zu führen« (S. 72). 
Buebs Problem ist, dass sein negatives Men-
schenbild (nach manchen christlichen Tradi-
tionen musste der kindliche Wille erst einmal 
»gebrochen« werden, denn die angeborene 
menschliche »Natur« war verderbt), seine  
hierarchisierende pädagogische und seine 

der Autorität akzeptiert ist, vor jedem Gehor-
sam, vor seiner Folgsamkeit, unabhängig von 
jeder Leistung. Der Autoritätsbegriff Buebs 
lässt vermuten, dass für ihn der Gehorsam vor 
der Akzeptanz steht, als deren Bedingung, 
Pädagogisch entscheidend für den Charakter 
und Wert von Autorität ist also die Frage, ob 
Autorität in die Abhängigkeit oder in die Un-
abhängigkeit führt: wenn das letztere, dann 
aber wie? Wie muss Autorität strukturiert sein, 
damit sie wirklich die Selbstbestimmung frei-
gibt und fördert? Der vieldeutige Begriff der 
»Liebe« vermag diese schwierige Frage nicht 
aufzuklären, zumal wenn Bueb immer wieder 
die »Antiautorität« kritisiert, aber nicht präzi-
siert, worin sich autoritär und Autorität unter-
scheidet (vgl. S. 53 ff., S. 67 ff.). Wo soll der 
Lehrer gelernt haben, seine pädagogischen 
Interessen gegen nicht-pädagogische Auto-
ritäten, z.B. Vertreter einer Ökonomisierung 
der Schule (etwa Verfechter des oft genannten 
Wirtschaftsstandortes Deutschland), durch-
zusetzen, wenn er nur zum Gehorsam »ohne 
Vorbehalte« (S. 60) gegenüber Autoritäten er-
zogen wurde? 
»Lob der Disziplin« – ja, aber welcher? 
Bueb lehnt die »pervertierte« Disziplin der 
kaiserlichen Kadettenanstalten und des Nati-
onalsozialismus ab (S. 12), klärt aber nicht 
dessen Differenz zu seinem Plädoyer für eine 
Disziplin als »Unterordnung« (S. 45), als 
»selbstverständlich[en] Gehorsam« (S. 54). 
Er unterscheidet äußere und innere Disziplin: 
»Disziplin beginnt immer [?] fremdbestimmt 
und sollte selbstbestimmt enden, aus Diszi-
plin soll immer Selbstdisziplin werden« (S. 
18). Meint dieses »fremd« den Willen (bzw. 
die Willkür) einer Person (z.B. des Lehrers) 
oder die Notwendigkeiten der gemeinsamen 
Aufgabe der Gruppe und der Sachzusam-
menhänge? Um die erstere und ihre Gefahr 
des Abhängig-Machens zu reduzieren, be-
tonte John Dewey in seiner Schule die dis-
ziplinierende Funktion der letzteren (vgl. 
Bohnsack 2005, S. 98 ff., S. 103 ff.). Aber 
wie gelingt und erklärt sich der von Bueb 



eher restaurative, als wirklich demokratische 
politische Vorentscheidung ihn hindern, für 
die Disziplin-Problematik, die zweifellos be-
steht, eine zeitgemäße und humane Lösung zu 
finden. Von den möglichen verheerenden tie-
fenpsychologischen Folgen seines Ansatzes 
hat Bueb offenbar keine Ahnung.

Fritz Bohnsack

Leserzuschrift zu dem Beitrag »Weniger Staat 
– mehr Eltern: Wer erzieht unsere Kinder?«, in 
»Erziehungskunst«, Heft 10/2007, S. 1132 

Ich kann das Anliegen dieses Beitrages nicht 
erkennen. Ein Plädoyer für die häusliche Er-
ziehung in der Kleinfamilie als das Non plus 
Ultra, die bitte privat zu verlaufen habe, ohne 
Störfelder einer Fremdbetreuung und Er-
werbstätigkeit und gleichzeitig der Vorwurf, 
dass der Staat die Erziehungsarbeit als Privat-
sache darstelle, für die gerade plädiert wird, 
halte ich für einen Widerspruch in sich.   
Ich finde den Artikel fundamentalistisch und 
sehr polemisch. Ein wissenschaftliches Fun-
dament kann ich nicht erkennen.
Dass emotionale Vernachlässigung zu Schädi-
gungen und Bindungsunfähigkeit führt, kann 
man nachvollziehen. Doch was ist emotionale 
Vernachlässigung und wo beginnt sie? Wie 
viel Bindung braucht ein Säugling und Klein-
kind? Und wie hat diese Bindung auszusehen? 
Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. 
Ich kann dies nur aus der jeweiligen Bezie-
hung zum Kind erkennen. Dass ein Mangel an 
früher Bindung (zu wem oder was?) zwangs-
läufig einen Schaden entstehen lässt, ist nicht 
belegt. Bisher wird dabei immer sehr einseitig 
auf die Bindung zur Mutter geschaut. Wenn 
die Mutter nicht zugegen sein kann, gibt es 

Erziehung 
Privatsache?

Väter, Geschwister, Omas, Paten, andere na-
hestehende Menschen, die in Beziehung zu 
dem Kind treten und eine Bindung schaffen, 
die das Kind trägt. Zu behaupten, dass Kinder 
aus Krippen weder mitmenschlich noch aka-
demisch brillieren, ist diffamierend. Ganze 
Generationen sind in Ostdeutschland in Krip-
pen groß geworden, haben studiert, Kinder 
groß gezogen und unterscheiden sich sozial 
wenig von den Hausfrauenkindern.  
Die Waldorfbewegung ist aufgerufen, die 
Erziehungs- in eine Beziehungskunst zu ver-
wandeln. Die idyllische Rama-Familie gibt es 
nur in der Werbung, sie gab es nicht in der  
Realität und wird es auch nie geben. 
Ich bin der Meinung, dass jede Frau die Art, 
wie sie ihre Mutterschaft leben möchte, und 
die Art und den Umfang der Unterstützung  
bei der Erziehungsarbeit selbst bestimmen 
muss. Gibt es kein familiäres Umfeld für die 
Unterstützung der Mutter, sollte es für die 
Frau auch möglich sein, den Staat für die 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  Um 
das zu gewährleisten, muss die Frau frei, vor 
allem ökonomisch frei, in ihrer Entscheidung 
sein. Um das zu gewährleisten, ist das bedin-
gungslose Grundeinkommen notwendig.  
                     Solveig B. Müller 

Vor anderthalb Jahrhunderten (1864) verlor 
das Königreich Dänemark beim Deutsch-Dä-
nischen Krieg einen bedeutenden Teil seines 
Territoriums. Der Krieg hatte das Land bis 
zum Äußersten strapaziert und es stand vor 
einer wirtschaftlichen Katastrophe. Wie re-
agierte König Christian IX.? Er verdoppelte 
die Bildungsausgaben und rechtfertigte dies 
vor seinem entsetzten Kabinett mit den Wor-

Glosse:

Bügel statt 
Bildung
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Rap und der Weltmusik gilt es, einen frischen 
Sound zu generieren, der der kulturellen Be-
deutung dieser Flaschen angemessen ist. Wie 
gesagt, jede Flasche soll eine Künstlerin sein! 
Daher soll im Haushalt zwar an den Zuschüs-
sen für die freien Schulen gespart werden (was 
diese immer noch zu verhindern suchen), aber 
die doppelte Summe, nämlich 1,5 Millionen 
Euro, wurden der Flensburger Brauerei als Zu-
schuss für die Weiterentwicklung ihres Bügel-
verschlusses zugesagt.*
Wir meinen: Das ist wirklich vorausschauend! 
Denken Sie sich nur, liebe Leserinnen und Le-
ser, was geschehen würde, wenn wir unsere 
Bildung durch den freien Zugang zu den frei-
en Schulen aufwerten würden! Es käme zum 
Wettbewerb um gute pädagogische Ideen, die 
Schulen würden sich viel schneller entwickeln 
als heute, vermutlich würde das Bildungsni-
veau insgesamt ansteigen! So ist es jedenfalls 
in den Ländern, die freie und staatliche Schulen 
gleichberechtigt finanzieren. Was aber würde 
das für den Bierkonsum bedeuten? Würde er 
am Ende zurückgehen?
Wie auch immer: Es ist allemal sinnvoller, in 
das akustische Erlebnis einer sich öffnenden 
Bierflasche zu investieren als in dieses unge-
wisse Etwas »Bildung«. Wir danken der Lan-
desregierung und schämen uns ein bisschen 
dafür, dass wir immer noch daran glauben, dass 
wir ein freies Schulwesen brauchen. Nachdem 
wir vor einigen Jahren von Nordrhein-Westfa-
len gelernt haben »Kinder statt Inder«, lernen 
wir jetzt dazu: »Bügel statt Bildung«. Mehr 
Innovation geht nicht.

Henning Kullak-Ublick

*  Das Geld für unseren »Flensburger Bügel« stammt 
übrigens nicht aus dem Bildungshaushalt, sondern 
vom »Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE)«, welcher dem Land Schleswig-Hol-
stein zwischen 2007-2013 im Rahmen des Ziels 
»Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung« 374 Mio. Euro zur Verfügung stellt, um 
die Attraktivität der Region zu steigern und deren 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Aus dem gleichen 
Fonds werden weitere Projekte gefördert.

ten: »Arm sind wir schon! Wenn wir jetzt auch 
noch dumm werden, haben wir das Recht auf 
einen eigenen Staat verloren.«
Was für ernste Worte! Wie man es viel »chil-
liger« machen kann, hat uns gerade unsere 
schleswig-holsteinische Landesregierung vor-
geführt: Während nämlich den freien Schulen 
mit großem Bedauern mitgeteilt wurde, dass 
sie auch in den nächsten Jahren leider nicht 
mit einer Finanzierung rechnen könnten, die 
den tatsächlichen, an den staatlichen Schu-
len ermittelten Schülerkosten entspricht, weil 
der Landeshaushalt keinerlei Spielraum dafür 
lasse, zeigte die Regierung an anderer Stelle, 
dass sie durchaus gewillt ist, Innovationen und 
Kreativität im Land zu fördern. Nur setzte sie 
eben die Prioritäten etwas anders, als es die 
Eltern und Lehrer der ca. 5000 Schülerinnen 
und Schüler der freien Schulen in ihrem ego-
istischen Wunsch, aus eigener Verantwortung 
Schule betreiben zu können, vielleicht getan 
hätten.
Nein, die Landesregierung blickte weiter: Es 
gilt, die Kunst zu fördern – dies aber gezielt! 
In Weiterentwicklung einer Idee des verstor-
benen Joseph Beuys schwang sie sich zu der 
Erkenntnis auf: »Jede Flasche eine Künstle-
rin!« Aber auch diese Erkenntnis war durchaus 
nicht abstrakt, sondern ganz konkret gemeint: 
Eine Flasche erfüllt ihren Zweck nur, wenn 
sie geöffnet werden kann. Nun ist es einer der 
bedeutenden Beiträge Schleswig-Holsteins zur 
deutschen Kultur, dass der original Flensbur-
ger Bügelverschluss alle Wirrnisse der 1968er, 
der Globalisierung und des Flaschenpfandes 
unbeschadet überstanden hat. Sogar mein 
Sohn widmete der berühmten »Beugelbod-
delflasche« eine enthusiastische E-Mail, als er 
sie während eines längeren Südamerikaaufent-
haltes in einem peruanischen Supermarktregal 
entdeckte. Aber, so werden Sie sich fragen, 
was hat das mit der Weisheit unserer Regie-
rung zu tun? Nun, sie befand völlig zu Recht, 
dass das berühmte »Plopp« beim Öffnen einer 
Bügelflasche nicht mehr in zeitgemäßer Into-
nation erklingt. In den Zeiten des Hip-Hop, des 



Wo kann man heute noch eine Original-Wal-
dorfschule machen wie zum Urbeginn der 
Waldorf-Astoria? Wo weiß man nicht, wie es 
geht, wo lernt man »Waldorfpädagogik« neu 
zu buchstabieren, wo arbeitet man, weil man 
gebraucht wird? – Leicht zu beantworten: in 
Babylon. Dieses Babylon, ein polyglottes Ge-
wirr, Muttersprache, Fremdsprache, Begeg-
nungssprache, Herkunftssprache, Schriftspra-
che und Hochsprache, liegt allerdings nicht 
am Euphrat, sondern am Neckar in Mannheim, 
genauer: in Neckarstadt-West. Dort, in einem 
kleinen, von türkischen, asiatischen und deut-
schen Supermärkten gebildeten, von Call-Cen-
ter und Fitness-Studio ergänzten Marktflecken 
liegt jenes sagenhafte Möbellager, in dem sich 
seit dem 11. September 2003 ein buntes Häuf-
lein von Pädagogen trifft, um »bunte Schule« 
zu machen.
Jetzt kann man daran Anteil nehmen. Denn nun 
liegt ein umfassender Arbeitsbericht der »In-
terkulturellen Waldorfschule« unter dem Titel 
»Schule ist bunt« vor. Der Leser erfährt dar-
in von dem komplexen Sprachkonzept einer 
Schule, in der das babylonische Sprachgewirr 
eines vielfältigen Migrationshintergrundes ih-
rer Schüler überwunden wird. Und das nicht 
nur durch einen adäquaten linguistischen Un-
terricht, sondern durch einen Erziehungsstil, 
der lernt, die Kinder »über den Willen und das 
Gemüt« anzusprechen.
Man erfährt darin von »E.«, einem türkischen 
Mädchen, das weder im Kindergarten noch in 

der Vorschule gesprochen hat, das »ganz ver-
schlossen« ist, keine Freunde hat, auf dem Hof 
in den Pausen allein steht, an den Spielen nicht 
teilnimmt, dessen latente Fähigkeiten sich nach 
einem halben Jahr jedoch unfreiwillig offen-
baren, als sie den Aufbruch zu einem Ausflug 
verzögert: »Ich kann meine Jacke nicht fin-
den.« Ihre Lehrerin beobachtet das stille Kind, 
sie passt auf und sie versteht zu schweigen. 
Ein weiteres halbes Jahr später hebt »E.« zum 
ersten Mal die Hand zum Klassengespräch 
und nennt den Namen eines fehlenden Kindes. 
Sie findet eine Freundin, der Weg ins Gemein-
schaftsleben beginnt sich zu bahnen.
Diese Schule ist unkonventionell in jeder Hin-
sicht. Ihre Finanzierung ist unsicher und auf 
den guten Willen Einzelner gegründet. Päda-
gogische Maßnahmen funktionieren zuweilen 
auch dann, wenn sie gemeinhin als »unpäda-
gogisch« gelten (Strafarbeiten). Lehrerman-
gel gibt es nicht. Vor Gründung der Schule 
wusste niemand so recht »wie es geht«. Das 
pädagogische Credo ist von Authentizität und 
Erziehungskunst bestimmt. Die Zentralquali-
fikationen bestehen aus Vorstellungsfreiheit, 
Hingabe und Humor.
Eine ganz normale Waldorfschule, so könnte 
man meinen, stellt sich da vor. Es ist jedoch 
eine, die sehr genau ihr pädagogisches Profil 
bedenkt, die eine präzise rhythmische Gliede-
rung des Tages kennt, Vormittags- und Nach-
mittagsunterricht signifikant unterscheidet. 
Da gibt es keine »Beschäftigungstherapie« für 
den Nachmittag, sondern ein differenziertes 
Angebot an Projektunterricht, der pädagogisch 
begründet, altersgemäß und in einem inneren 
Bezug zum Hauptunterricht stehen muss. Es 
ist eine Schule, in der die Lehrer permanent auf 
dem Prüfstand stehen, in der sich ihr Engage-
ment als echt und belastbar erweisen muss mit 
einem Kollegium ohne »interkulturelle Zusatz-
ausbildung«. 50% der Lehrer sind Migranten.
Lehrer, Eltern und Schüler identifizieren sich 
mit ihrer Schule, auch wenn Elternabende an-
ders als gewohnt ablaufen. Vier Motive stehen 
bei der Entscheidungsfindung der Eltern im 
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Hemmer-Schanze, Albert 
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bunt. Eine interkulturelle 
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Vordergrund: die interkulturelle Pädagogik 
(75%), das waldorfpädagogische Konzept 
(75%), die Ganztagsbetreuung (48%) und die 
Wohnortnähe (41%).
Es ist eine Schule, die »mittendrin« ist, in der 
die Lehrer dorthin gegangen sind, wo sie ge-
braucht werden, ein Ort der Offenheit, Beja-
hung und Toleranz. Selten ist mehr Eden als im 
Babylon von Neckarstadt-West.

Hartwig Schiller

Wie schaffe ich es als Musiklehrer, meine 
Schüler ernsthaft zu einem Singen zu bringen, 
das neue Klangbereiche – und damit existen-
zielle Erlebnisbereiche – erschließt? Ich muss 
wohl in der Lage sein, die betreffende Musik 
so zu vermitteln, dass er sich sozusagen selbst 
musikalisch zum Handeln aufgerufen fühlt.
Wer nun nach Sing-Stücken sucht, die eine 
derartige Unterrichtsatmosphäre schaffen 
können, der trifft in Stephan Ronners »Wech-
selgesängen« auf eine Fundgrube. Die ver-
wendeten Dichter – Rilke, Hesse, Angelus 
Silesius – sind sozusagen »alte Meister« im 
Darstellen archetypischer Zustände und Be-
findlichkeiten. Und Ronner lässt die Klänge 
so hervorwachsen, aufeinandertreffen, anein-
anderprallen, miteinander verschmelzen, wie 
die Worte es vorgeben – man kann das beim 
Singen mit der Klasse den Schülern buchstäb-
lich zeigen.

Man probiere den Kanon »Im Nebel« (nach 
Hermann Hesse) mit einer neunten oder zehn-
ten Klasse: »Seltsam, im Nebel zu wandern«. 
Ein zartes c’’ zu Beginn ist schon nicht jeder-
jungs tägliches Brot – aber, und das kann man 
hier einfordern, es darf und muss ja wirklich 
»seltsam« klingen! Die Fortsetzung der Me-
lodie – wie fragmentarisch und von Pausen 
durchlöchert – »einsam ist jeder Busch und 
Stein« – im Kanon dann ein einziges Schwe-
ben in einem verhalten dissonierenden Vier-
klang – »seltsam« wieder … 
Es ist nun beileibe nicht Wort für Wort alles 
musikalisch nachgebildet; das Wort-Ton-Ver-
hältnis bleibt immer diskret und würdevoll. 
Das Resultat ist, dass die Musik so, wie sie 
ist, sich für einen Neunt- oder Zehntklässler 
sonderbarerweise gut aushalten lässt – da die 
Worte so sind, wie sie sind. Und es sind zum 
Teil Klänge anspruchsvollster avancierter 
Chormusik, denen man da im Klassenzimmer 
begegnet!
Stephan Ronner bewegt sich hier – wie schon 
in seiner früheren Sammlung »Der Wind 
streicht übers weite Land« für die begin-
nende Schulzeit – auf Spuren, wie sie etwa 
Peter-Michael Riehm mit seiner Chorarbeit 
und seinen Liedern gelegt hat. Waren bei der 
früheren Sammlung die endlich einmal aus-
formulierten methodisch-didaktischen Kom-
mentare zu jedem Lied das Neue, so ist es hier 
zusätzlich die Ausweitung des Blicks auf die 
ganze Schulzeit.
Das Heft enthält einstimmige Lieder – diffe-
renziert nach unterschiedlichen Graden des 
stimmlich-musikalischen Inkarniertseins des 
Unterstufenschülers, teilweise aber (nach An-
sicht des Verfassers dieser Zeilen) auch für 
Mittelstufenklassen geeignet als dezent kla-
vierbegleitete Lieder –, Liedsätze, Kanons 
sowie mehrstimmige Chorsätze – darunter 
neben behutsamen Chorimprovisationen ein 
Stück auf einen Ingeborg-Bachmann-Text, 
das bluesige Klänge, einen sprachnahen Ge-
sangsstil und Ostinati ohne alle Anbiederung 
an Klischees zu einem Kunstwerk verbindet, 

Wie Musik
treffen kann

Stephan Ronner:
Wechselgesänge. 
Lieder, Kanons und 
Chöre für alle Klas-
senstufen. Mit Arbeits-
hinweisen. 31 DIN-
A4-Seiten, EUR 17,–. 
edition zwischentöne, 
Weilheim/Teck 2007



In der edition waldorf der Pädagogischen 
Forschungsstelle ist Günter Altehages Buch  
»Religion – Weltanschauung – Waldorfschule«  
erschienen (www.waldorfbuch.de). Dieses 
Buch sollte zur Standardlektüre werden, wenn 
es um Fragen geht, die den Religionsunter-
richt an Waldorfschulen betreffen. Warum? 
Man könnte einwenden, die verschiedenen 
Ausführungen Rudolf Steiners in den Kon-
ferenzen und Vorträgen lägen doch vor, das 
Thema sei abgehandelt. Dass dem nicht so ist, 
zeigen die unterschiedlichen Auffassungen 

in den Waldorfschulen, zeigen die teilweise 
emotional geführten Kontroversen. In diesem 
Kontext ist Altehages Studie ausgesprochen 
hilfreich, sowohl für Pädagogen als auch für 
interessierte Eltern und für die Lehrer der 
verschiedenen Religionsgruppen. Altehages 
Ausführungen sind gedanklich klar struktu-
riert; er zitiert relevante Quellen aus den Kon-
ferenzen, aus Vorträgen, aus Gerichtsurteilen 
und religionspädagogischen Schriften, womit 
er dem Leser wichtiges Material zur Verfü-
gung stellt; er spricht die schwierigen Themen 
zum Religionsunterricht offen an, ohne dem 
Urteil des Lesers vorzugreifen (»Kompro-
miss«, »Exterritorialität«, Kritik am Religi-
onsunterricht usw.). 
Altehage behandelt das Thema »Religionsun-
terricht« nicht isoliert. Er stellt ihm voraus, 
welch hohen Stellenwert Rudolf Steiner der 
»absoluten Religionsfreiheit« zugesprochen 
hat, wodurch ein Maßstab gesetzt wird, der 
– abgesehen von seiner gegenwärtigen Rele-
vanz – verdeutlicht, weshalb die Waldorfschu-
le nie eine Weltanschauungsschule sein kann. 
Der Autor lässt diesen von Rudolf Steiner sehr 
oft zurückgewiesenen Terminus nicht gelten, 
sondern zeigt, welche Geistesgegenwart und 
Selbstschulung von den Pädagogen gefordert 
wird, um das »Dilemma« zu bewältigen, die 
eigene weltanschauliche Überzeugung nicht 
zum Unterrichtsinhalt werden zu lassen, son-
dern alles zu tun, damit die Schüler zu ihren 
eigenen Einsichten kommen. Am Ende des 
Buches werden die Ergebnisse in acht Punk-
ten zusammengefasst, deren Knappheit und 
Gliederung ein Strukturmerkmal ist, das die 
ganze Studie kennzeichnet.
Die Studie hält, was ihr Untertitel verspricht: 
Von der Freiheit des religiösen und des weltan-
schaulichen Bekenntnisses – Zur Einrichtung 
der Religionsunterrichte an der Freien Wal-
dorfschule – Zugleich ein Beitrag zum Selbst-
verständnis ihrer Lehrerinnen und Lehrer.
     Albrecht Hüttig

Religionsfreiheit
Günter Altehage:
Religion, Weltanschau-
ung, Waldorfschule. 
94 S., geb. EUR 15,–. 
Pädagogische For-
schungsstelle beim 
Bund der Freien Wal-
dorfschulen, Stuttgart 
2007

das unter die Haut geht, und mit einer Ober-
stufenklasse gut zu machen ist!
Es sind, wie Stephan Ronner im Kommentar-
teil dieses Heftes schreibt, »keine Lieder von 
der Stange«. Er nennt sie »Wechselgesänge«, 
weil sie im konkreten wechselseitigen Kon-
takt mit Schulklassen entstanden sind. Für 
den sie dankbar nutzenden Pädagogen können 
sie in anderer Weise ebenfalls »Wechselge-
sänge« werden: sie eignen sich bestens als er-
gänzendes oder kontrastierendes Gegenstück 
zu anderen im Unterricht gesungenen Liedern 
– etwa Schuberts Winterreise stößt auf »Im 
Nebel« von Ronner; ein Pop- oder Rocksong 
auf das Ingeborg-Bachmann-Lied …
Beinahe mehr als diesen 28 Liedern eine 
gute Verbreitung wäre uns Musiklehrern zu 
wünschen, dass wir den Mut und die Frische 
haben, diese Impulse in unseren Unterricht 
hineinzulassen.        Ulrich Bürck
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In diesem Buch geht es um Wortgebilde, die 
– oft halb unbewusst – unsere Sprache durch-
setzen: Metaphern (metá = herüber und phé-
rein = tragen). In Metaphern sprechen heißt, 
»im übertragenen Sinne sprechen«. Das Be-
merken von Analogien zwischen weit ge-
trennten Bereichen schärft das Bewusstsein. 
So erhalten vor allem ungegenständliche Ge-
danken eine plastische Gestalt. 

Die Metapher als 
sprachliches Bild

Hugo Caviola:
In Bildern sprechen.
Wie Metaphern unser 
Denken leiten. Materi-
alien zur fächerüber-
greifenden Sprachre-
flexion.
153 S., brosch. EUR 
26,–. h.e.p.verlag ag
Bildung. Medien. Kom-
munikation, Bern 2003

Uwe Mos hat in jahrelanger Kleinarbeit eine 
Vielzahl von pflanzenzüchterischen Bemü-
hungen, die sich auf Anregungen Steiners 
gründen, zusammengetragen und gesichtet. 
Und da ihn das Interesse an der Wildgras-
veredlung gepackt hat, nehmen seine Erfah-
rungen aus der praktischen Arbeit einen ge-
bührenden Raum ein.
In übersichtlicher Gliederung wird der Leser 
von den anfänglichen Fragestellungen wie der 
Abnahme der Lebenskräfte der Erde und der 
mit der modernen Landwirtschaft einherge-
henden Degeneration unserer Kulturpflanzen 
zu den Maßnahmen geführt, die von einzel-
nen, mit den anthroposophischen Impulsen 
verbundenen Persönlichkeiten, ergriffen wur-
den. Die Reihe reicht von Ehrenfried Pfeifer 
über Ernst Stegemann und B. Erika Windeck 
zu Erika Riese, I. Mutzenbecher und Hugo 
Erbe.
Ein Blick in die Geschichte der Pflanzen-
zucht bis in die 1920er Jahre beleuchtet den 
naturwissenschaftlichen Hintergrund auf dem 
Steiner seine Anregungen aus der Geisteswis-
senschaft gab. Hier öffnet der Autor die Türe 
zum Blick auf die Frage nach dem Wesen der 
Getreidepflanzen in ihrer Entwicklung zu-
sammen mit der menschlichen Evolution. Als 
Grundnahrungsmittel ist die Frage nach der 

Wirkung des Getreides bei dem Ernährungs-
prozess auf das Wesensgefüge des Menschen 
die eigentliche Kernfrage.
An der von ihm selbst durchgeführten Vered-
lungsarbeit ist mitzuerleben, wie der schmale, 
steinige Weg zu hoffnungsvollen Ausblicken, 
aber auch zu herben Ernüchterungen führt.
Das Literaturverzeichnis und die Veröffent-
lichung des »Dornacher Veredlungsberichtes 
1928-1940« runden die Darstellungen ab.
Die Arbeit von Uwe Mos zeigt zwar keine 
konkreten Erfolge zur Züchtung eines neuen 
Kulturgetreides aus einem Wildgras auf, den-
noch sei sie jedem empfohlen, der sich mit 
den Bemühungen zur Erhaltung und Erneue-
rung unserer Ernährungsgrundlage beschäftigt 
oder sich auf den Weg der Pflanzenentwick-
lung begeben will.     Michael Hertel

Vom Gras zum
Getreide

Uwe Mos, unter 
Mitarbeit von Bertold 
Heyden: Die Wild-
grasveredlung. Rudolf 
Steiners Impuls in der 
Pflanzenzucht. 168 S., 
geb. EUR 14,–. Verlag 
am Goetheanum, 
Dornach 2006



Metaphern können Erkenntnis vermitteln, 
aber auch Ideologien untermauern. Da sie in 
»semantischer Interaktion« zwei Bedeutungs-
felder verbinden, regen sie zum »vernetzten 
Denken« an. Oft führen sie auch zur Schöp-
fung von neuen Worten. Besonderer Wert 
wird auf die Trennung von Metapher und Be-
griff gelegt. Geht eine lebendige in eine tote 
Metapher über, wird sie zum Begriff. 
Der metaphorische Sprachgebrauch regt die 
Kreativität an. Nimmt man Metaphern wört-
lich, berührt man die Nähe zum Witz (»Fünf 
Flaschen im Keller sind relativ wenig, fünf 
Flaschen im Aufsichtsrat relativ viel«). – Ent-
scheidend sind Kontext und Sprachgebrauch. 
Benjamin Franklins Metapher »Zeit ist Geld« 
ist vielleicht diejenige, die am meisten in 
unseren modernen Alltag verwoben ist. Der 
Sprachgebrauch beeinflusst das Denken nicht 
nur, er kann es sowohl erweitern, als auch be-
grenzen. 
Eines der interessantesten Kapitel beschäftigt 
sich mit den Metaphern der Zeit, und was die 
Zeitmessung mit Sanduhr, mechanischer oder 
digitaler Uhr für unsere Vorstellung von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft bedeutet. 
Die Folgerung, dass die digitale Zeitanzeige 
weder wirklich an die Vergangenheit anknüpft 
noch eine sichtbare Zukunft eröffnet, ist einer 
der eindrucksvollsten Gedanken des Buches. 
Metaphern entstehen nicht aus einem wissen-
schaftlichen Sprachsystem, sondern aus dem 
alltäglichen Sprachgebrauch. Ein Beispiel für 
unsere Sprachgewohnheiten bietet das Wort 
»Schaum«: im Englischen erscheinen, je nach 
Bedeutung, fünf verschiedene Begriffe, die im 
Deutschen alle mit dem einen Wort Schaum 
abgedeckt werden. Hier kann die jeweilige 
Bedeutung also nur dem Kontext entnommen 
werden. 
Das vorliegende Buch ist sowohl Lehrmittel 
als auch Materialsammlung; das darf beim 
Lesen nicht vergessen werden. Es wendet sich 
an die Sekundarstufe II ab dem 11. Schuljahr 
(gymnasiale Oberstufe) und ist verwendbar 
in den Fächern Deutsch, Philosophie und 

Geschichte, aber auch in Biologie oder Wirt-
schaft. Durch Interdisziplinarität steigert sich 
der Erkenntnisgewinn. Die anspruchsvolleren 
Teile für das Abschlussjahr vor der Hoch-
schulreife sind speziell gekennzeichnet. 
Das Buch gliedert sich in drei Teile: eine Ein-
führung, praktische Übungen und einen Teil, 
der auf zusätzliche Internetmaterialien ein-
geht. Zunächst werden das jeweilige Thema 
und die zu lösenden Fragen vorgestellt; es 
folgen didaktische und fachwissenschaftliche 
Richtlinien. Besonderer Wert wird darauf ge-
legt, die Grenzen von Metaphern zu erfassen, 
die stets bestimmte Eigenschaften hervorhe-
ben und dafür andere ausblenden. 
Die wichtigsten Metapherntheorien werden im 
Überblick vorgestellt: Substitutions- und Ver-
gleichstheorie nach Aristoteles, semantische 
Theorien (Interaktionstheorie nach Black) und 
der textsemantische Ansatz nach Weinrich. 
Erkenntnisse aus Philosophie und Linguistik 
belegen, wie Metaphern unser Wahrnehmen, 
Erleben und Handeln festlegen. 
Im praktischen Teil werden Metaphern aus 
verschiedensten Wissensgebieten analysiert: 
Wirtschaft, verschiedene Aspekte des Men-
schen, Raum, Zeit und Natur, Krieg und Ho-
locaust, Computer, Genetik und Geschichte 
des Lebens.  
Materialien im Internetteil (www.hep-verlag.
ch/mat/metaphern) ergänzen den Haupttext, 
gehen auf Sprache und Ökologie ein und set-
zen sich mit Metaphern des Darwinismus aus-
einander. Das Arbeitsbuch im DIN A4-Format 
ist mit seiner starken Untergliederung und den 
mehrfachen Wiederholungen an verschie-
denen Stellen weniger zum Hintereinanderle-
sen als zum gezielten Erarbeiten gedacht. 
Wegen der außerordentlich vielen sprachwis-
senschaftlichen Fachbegriffe ist es nur für den 
Fachmann geeignet, vor allem Lehrer. Doch 
gerade wenn der Text unerträglich trocken zu 
werden droht, leitet er in spielerische Übungen 
über: etwa die Umschreibung eines Begriffs 
unter Vermeidung von Tabu-Ausdrücken oder 
Reflexionen über Zebrastreifen und Kuckucks- 
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eier. Ein Buch, das viel freien Platz lässt: für 
eigene Notizen aus drucktechnischer Not-
wendigkeit – und für die Früchte eigenen 
Nachdenkens über die unfassbaren Dinge wie 
Wahrheit, Welt, Gott, Zeit oder Natur, die uns 
die Metapher wenigstens sprachlich fassbar 
macht.        Maja Rehbein

Verräter
Stan van Elderen:
Im Bann des Verräters. 
140 S., geb. EUR 11,90. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2006

Es ist nicht besonders ratsam für Menschen, 
die außergewöhnliche Zauberkräfte besitzen, 
unbekannte Sprüche auszuprobieren, selbst 
wenn sie nur von einem Beo stammen und 
ganz harmlos klingen. Oliver und Bartolo-
mäus finden sich so unversehens auf einer 
Zeitreise wieder, die sie um Jahrhunderte zu-
rückversetzt. Mit ihrem Freund Quovadis, der 
ihnen gerade noch folgen konnte, müssen sie 
nun dem Verräter Kratau die magische Uhr 
abluchsen und den richtigen Zauberspruch für 
die Rückreise herausbekommen. Im Wettlauf 
mit der Zeit wagen sie den abenteuerlichen 
Flug mit einem Schwebegleiter und nehmen 
die Abkürzung durch das Innere des Tafel-
bergs. Mit Hilfe eines jungen Plorks, eines der 
Halbmenschen, mit denen Kratau die Stadt 
des seidigen Silbers verraten und einnehmen 
will, nehmen die Jungs den Kampf gegen den 
bösen Magier auf. Bis zu ihrem Absprung in 
ihre eigene Zeit wird es verflixt knapp.
Neben dem rasant ablaufenden Abenteuer be-
kommt diese Geschichte einen interessanten 
Aspekt durch das Durchspielen des Themas 
Zeit. Die Vergangenheit lässt sich nicht verän-
dern, aber auch ein unverstelltes Vorausschau-

en in die Zukunft wäre nicht erstrebenswert. 
Kinder ab 11 Jahren finden »Im Bann des Ver-
räters« eine überaus zugkräftige Handlung, 
die sie mit den aus den ersten beiden Bänden 
vertrauen Figuren auf eine Zeitreise zwischen 
zwei Buchdeckel entführt und sie für eine 
kleine Weile in die Phantasie abtauchen lässt. 
Wie ging doch noch der Zauberspruch für die 
Rückkehr?                Ulrike Schmoller

Dieser kleine Kinderroman spielt in Ams-
terdam, an einem See am Rande der Groß-
stadt. Er beschäftigt sich mit Problemen, die 
nur scheinbar am Rande der Gesellschaft 
liegen: dem Zusammenleben von Menschen 
verschiedener Nationalität und Sprache; kurz 
gesagt um das, was wir heute »multikulturelle 
Gesellschaft« nennen. 
Issa ist zwölf Jahre alt. Seit langem lebt die 
marokkanische Familie in Holland, und der 
Vater arbeitet den ganzen Tag, um der Familie 
ein besseres Leben zu ermöglichen. – Ist das 
Leben nun besser? Der älteste Sohn hat es ge-
wagt, obwohl er nur schlecht niederländisch 
spricht, mit seiner holländischen Freundin 
sein eigenes Leben zu führen. Grund genug 
für den Vater, ihm das Haus zu verbieten. 
Issa versucht, sich zurechtzufinden, aber es ist 
schwer. Ganz allein ist er auf eine neue Schule 
gekommen, nicht wie die andern auf die Re-
alschule oder die Hauptschule, nein, auf das 
Flora College, eine Förderschule mit kleinen 

Issa kämpft
Karlijn Stoffels:
Marokko am See. 
Roman. Aus dem 
Niederländischen von 
Mirjam Pressler. 157 
S., Pp. EUR 6,90. Beltz 
& Gelberg, Weinheim 
2006 (ab 12 Jahre)  



Die Trolle des 
blauen Lichts

Bent Jakobsen:
Der Kampf um die 
Nachtkristalle. Die 
Trolle des blauen 
Lichts. 320 S., geb. 
EUR 13,50. Verlag 
Urachhaus,
Stuttgart 2006

In Compton Basset schließen die Leute 
abends alle Türen und Fenster, doch keiner 
sagt warum. Der erst einmal namenlose Ich-
Erzähler hat einige seltsame Erlebnisse. Bei 
einem Abendspaziergang erscheinen unheim-
liche Fratzen, die auch noch eigenartige Laute 
von sich geben, dabei aber einen merkwürdig 
traurigen Blick haben. Nach diesen Überra-
schungen wird ihm die Geschichte des Ortes 
erzählt und die handelt von der Ankunft und 
Verbreitung der Trolle: An einem Unwetter-
abend vor Allerheiligen kam ein Fremder ins 
Dorfgasthaus, aber die Bediensteten des Guts-
herren holten ihn ab zu einer »Einladung«, 
denn der Gutsherr sammelte Neuigkeiten 
und Ungewöhnliches. Er nötigte dem Besu-
cher seltsam schimmernde Weidensamen ab. 
Kaum waren diese im Boden, so wuchsen die 
Pflanzen und ihre Wurzeln verhakten sich in-
einander. Einige Jahre später kam der Fremde 
erneut, doch diesmal setzte er sein Geschenk 
selbst aus: Eine Schar von kleinen Hecken-
trollen. Wie die Weiden wuchsen auch sie. 
Da Trolle anders denken, war bald keine Tür, 
keine Luke vor ihnen sicher. Weder die Trolle 
noch die Weiden waren zu beseitigen, beide 
trotzten jeder Gewalt. Die Ratsversamm-
lung beschloss, Goodwin, den Zauberer, zu 
suchen, der für alles verantwortlich zu sein 
schien. Dieser macht sich auf die Suche nach 
einem Menschen, von dem er nicht einmal 

Klassen, wo man zum Gärtner oder Tierpfle-
ger ausgebildet wird. Ein Sportlehrer erteilt 
den Kindern auch Kampfunterricht. Wie Issa, 
wollen die meisten nicht kämpfen. Aber der 
Lehrer besteht darauf, dass es notwendig ist. 
»Kämpfe mit allem, was du bewegen kannst«, 
sagt er. 
Da ist Dicky, ein niederländischer Junge, den 
Issa gleich mag. Und das schöne Mädchen 
Farah … Er hilft ihr im Werkunterricht. Er 
hilft überhaupt, wo er kann. Auch dem alten 
Nachbarn und der Mutter, die seinen kleinen 
Bruder Jamal betreuen muss. Immer hilft er 
den Schwächeren, obwohl er selbst schwach 
ist. »In allen Teilbereichen schwach« lautete 
sein Zeugnis. Ein Junge, der noch nicht zu 
sich selbst erwacht ist und für den die Welt 
voller Schwierigkeiten ist.  
Der Höhepunkt des Buches ist die Auseinan-
dersetzung mit dem Vater. Wenigstens Jamal 
soll es besser haben, in den Kindergarten gehen 
und in dem neuen Land wirklich ankommen. 
Endlich bringt Issa es fertig, das zu sagen. 
»Du bist noch schlimmer als Ibrahim, Vater. 
Ibrahim dachte, er würde seinen Sohn opfern, 
aber stattdessen hat er ein Schaf geschlachtet. 
Du denkst, du würdest ein Schaf schlachten, 
aber du opferst deinen Sohn.« – Wie Ismael 
entdeckt er einen Brunnen in der Wüste, doch 
enthält er nicht Wasser, sondern Worte. Issa 
hat gelernt, mit Worten zu kämpfen. 
Das Buch beschreibt in 20 kurzen Kapiteln 
die Selbstfindung eines Jungen in einer ihm 
fremden Kultur. Die Sprache ist einfach, 
kindgerecht und prägnant. Was geschieht, 
wird einfühlbar, anrührend und voller Humor 
erzählt. Der junge Leser lernt viel über Kin-
der aus anderen Kulturkreisen, die ihm nur 
anfangs fremd vorkommen, und über die nie-
derländische Gesellschaft. Das Buch ist auch 
gut geeignet, in der Schule gelesen zu werden, 
und bietet viele Anregungen für weiterführen-
de Arbeit.       Maja Rehbein
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Wolkenmaler
Joachim Till Bark:
Besuch beim Wolken-
maler. Die wahre und 
wunderbare Geschichte 
eines Schüler-Doppelle-
bens. 120 S., kart. EUR 
16,80. Drachen Verlag, 
Klein Jasedow 2006

Dieses Buch ist ein Glücksgriff … Joachim 
Till Bark erzählt ein Stück seiner Lebensge-
schichte. Der 14-jährige Lothar ist im Deutsch-
land der 1950er Jahre einer, den wir heute als 
»Schulverweigerer« bezeichnen könnten. 
Nach mehreren demütigenden Schulwechseln 
gelingt es ihm, ein ganzes Jahr lang unbemerkt 
der Schule fernzubleiben. Die Geschichte zeigt 
auf, wie dieses Jahr dennoch ein »Lehrjahr« 
wird; er studiert in dieser Zeit das Leben! Seine 
Lehrer sind vor allem in der Natur zu finden, 
aber er macht auch interessante Erfahrungen 
mit Menschen, denen er auf seinen fast täg-
lichen Ausflügen begegnet.  Morgens verlässt 
Lothar weiterhin zur gewohnten Zeit sein El-
ternhaus und geht dann auf Entdeckungstour 
in seiner näheren und weiteren Umgebung. 
Pünktlich zum »Schulschluss« kommt er dann 
wieder nach Hause. In der Zwischenzeit beob-
achtet er seine alltägliche Umwelt mit wachen 
Augen, begegnet eigenartigen Menschen – und 
lernt viel über sich. Einerseits fühlt Lothar sei-
ne Einsamkeit, andererseits möchte er eigene 
Wege gehen und sich bewusst abgrenzen. 
Dabei macht ihm einer immer wieder Mut, 
seinen eigenen Weg zu gehen – der Wolken-
maler. Im Buch heißt es: »… kennenlernen tat 
ich ihn doch, den Wolkenmaler. So nannte ich 
ihn gleich. Sein richtiger Name war – Heini. 
Ich taufte ihn Wolkenheini. Mein Tagtraum 
ging tatsächlich noch weiter. Ich versenkte 
mich und sah nun mit geschlossenen Augen, 

den Namen kennt, begleitet von seinem groß-
en, gutmütigen Bluthund und reist fast um die 
halbe bekannte Welt.
Die Gesamtgeschichte ist dreifach geschach-
telt. Die Rahmenerzählung spielt etwa in der 
Gegenwart. Die Erzählung von den Trollen 
rund 150 Jahre in der Vergangenheit. Eine drit-
te Erzählebene ist als Buch getarnt, aus dem 
verlesen wird, und handelt nochmals 110 bis 
130 Jahre zuvor. Damit der Leser den Über-
blick nicht verliert, ist eine kurze Chronologie 
nach dem Epilog wiedergegeben.
Die Suche nach dem vermutlichen Zauberer 
fängt mit der Suche nach dem Namen an. Jede 
neue Station, Glastonbury, Poole, Marseille, 
Alexandria, Konstantinopel bringt neue Fa-
cetten ans Tageslicht, aber auch neue Seltsam-
keiten und magische Geschöpfe. Die Trolle 
entsprechen so gar nicht dem sonstigen Bild, 
das man von diesen Wesen hat. Sie sind schel-
misch und eigentlich nicht bösartig. Ein Papa-
gei mit einem unerschöpflichen Repertoire an 
Sprüchen belebt die Szenerie immer wieder und 
trägt sehr viel zum speziellen, bisweilen recht 
skurrilen Humor bei. Wie bei einer Entwick-
lungsgeschichte häufig findet Goodwin Helfer 
und Weggefährten, ohne die sein Unternehmen 
von Anfang an zum Scheitern verurteilt wäre. 
Konsequenz: Es geht nur im Team, wenn man 
ungewöhnliche Aufgaben zu erfüllen hat. Im-
mer wieder steht gesunder Menschenverstand 
bzw. das, was man im Laufe der Erzählung da-
für zu halten beginnt, der magischen und dabei 
sehr natürlichen Welt gegenüber. Auf geniale 
Weise werden die Ebenen durchlässig, vermi-
scht, ohne sich jedoch völlig zu verquirlen. 
Die um knapp 45 Grad gegen den Uhrzeiger 
aus der Nordrichtung herausgedrehte Europa-
karte im Vorsatz gibt bildhaft die Realitätsver-
schiebung wieder, ohne mit einem Wort darauf 
hinzuweisen.
Jakobsen legt hier ein anspruchsvolles und 
doch leicht und flüssig zu lesendes Buch vor, 
das auf eine merkwürdig intensive Weise den 
Leser fesselt. Dies macht den besonderen Reiz 
aus.                            Wolfgang Creyaufmüller



wie der Maler mit seinem fertigen Bild durch 
den Park ging … Er nahm einen kleinen Pinsel 
und malte oder schrieb mit schwarzer Tusche 
einen Spruch unter das Bild. Es war ein weiser 
Spruch. Ich vergaß ihn gleich wieder, weil ich 
ihn noch nicht verstand. Aber eines Tages, das 
wusste ich voraus, würde ich diesen Spruch 
richtig zu verstehen lernen«.
In diesem Lehrjahr der anderen Art findet Lo-
thar auch seine Lebensaufgabe heraus: wan-
dern, dichten und malen, eine Aufgabe, der der 
Autor Joachim Till Bark bis heute treu geblie-
ben ist.
Das Buch ermutigt dazu, sich selbst treu zu 
bleiben und dem eigenen Lebensentwurf zu 
folgen! Lernen kann auf so viele Weisen erfol-
gen, wie es Menschen gibt. Das macht Hoff-
nung in Zeiten von teils sehr problematischen 
Umständen an deutschen Schulen. In ein paar 
Jahren werde ich dieses Buch bestimmt an 
meine Tochter weitergeben …         Ines Vogel

Jedem Märchenfreund bietet dieser Studien-
band eine wertvolle Fundgrube, schon allein 
deswegen, weil er im Anhang die Märchen 
abgedruckt findet, auf die sich Rudolf Stei-
ner in seinen Vorträgen bezieht. Jedem an der 
Geisteswissenschaft des Autors Interessierten 
eröffnet die chronologisch zu seiner Biogra-

phie erfolgte Zusammenstellung einen beson-
deren Blick auf sein Lebenswerk.
Warum wird nun aber in einer pädagogischen 
Zeitschrift auf ein Buch hingewiesen, in dem 
kaum 10 Prozent dem Thema »Märchen in der 
Pädagogik« gewidmet sind?
• Weil – als Konzentrat vorliegend – das geis-
teswissenschaftliche Anliegen des Autors 
deutlich hervortritt. Dies wird durch die auf-
schlussreichen Kommentare der Herausgebe-
rin ergänzt.
• Weil Rudolf Steiner das Märchen einerseits 
menschheitsgeschichtlich darstellt, anderer-
seits es in Zusammenhang bringt mit dem 
individuellen Schulungsweg. Dadurch wird 
der pädagogische Blickwinkel geweitet. Das 
Märchen erhält eine Dimension, die es aus 
dem Dasein »nur« Märchen zu sein heraus-
hebt. Die Bedeutung, die der Verfasser die-
sen kleinen, anspruchslos erscheinenden Ge-
schichten beimisst, wird erfahrbar.
• Weil es erstaunen lässt, wie unterschiedlich 
und vielfältig die Aspekte sind, unter denen 
Rudolf Steiner die Märchen betrachtet, und
• weil – diese Beweglichkeit mitvollziehend 
– eine zutiefst eigenständige Beziehung zum 
Thema ermöglicht wird, die jede Art von 
Dogmatismus oder rezeptartiger Anwendung 
ausschließt.
• Weil in der Frage nach der »Märchenstim-
mung«, die nichts mit Sentimentalität zu tun 
hat, etwas anklingt, was m.E. in Einklang 
steht mit der von Rudolf Steiner geforderten 
»Gesinnung des Lehrers«, die sein Tun be-
gleitet.
• Weil der interessierte Waldorfpädagoge es 
der Fleißarbeit der Herausgeberin verdankt, 
seine Studien konzentriert an der Quelle be-
treiben zu können. Er wird in umfassender 
Weise darauf hingewiesen, dass er mit der 
Pflege des Bildhaften »Gedankenformen an-
regen« kann (Rudolf Steiner), die für die zu-
künftigen Menschen notwendig sein werden.

Heidrun Stöbe-Eckardt

Die Welt
der Märchen

Almut Bockemühl 
(Hrsg.): Die Welt der 
Märchen. Ausgewählte 
Texte von Rudolf 
Steiner. 271 S., EUR 
18,–. Rudolf Steiner-
Verlag, Dornach 2006
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Wer heutzutage vor der Entscheidung steht, 
sein Kind impfen zu lassen oder auch sich 
selbst, hat eine schwere Wahl und dies nicht 
wegen Mangel an Informationen, sondern 
eher wegen der Überfülle. Hier hilft das 
Buch, das den Titel »Schutzimpfungen selbst 
verantwortet« trägt. Der Leser wird sach-
kundig auf neuestem Niveau informiert und 
aufgeklärt. Dies beginnt mit einer allgemei-
nen Einführung, wobei es auch Tipps gibt, 
wie das Buch bei welchem Interesse gelesen 
werden kann. Am Anfang wird der Leser mit 
den Grundbegriffen der Infektionslehre und 
den modernen Institutionen und Regelwerken 
vertraut gemacht: Ständige Impfkommission 
(STIKO) und Infektionsschutzgesetz, letzte-
res in kommentierten Auszügen, vertieft im 
4. Kapitel. Im 2. Hauptkapitel geht Goebel 
auf die einzelnen Krankheiten ein, für die 
Impfungen existieren: Tetanus, Diphtherie, 
Keuchhusten, Hämophilus-Influenzae-Typ 
B, Pneumonien und Luftwegserkrankungen, 
Hirnhautentzündungen, Kinderlähmung, Le-
berentzündungen, Masern, Röteln, Mumps, 
Windpocken, FSME. Aus der Aufzählung 
erkennt man, dass sich ein Großteil der klas-
sischen Kinderkrankheiten durch eine Imp-
fung eventuell vermeiden lässt. Der Frage 
des »eventuell« widmet sich der Text immer 
wieder mit statistischen und weiteren Hinter-
grundinformationen, denn eine Impfung ist 
nie ein 100%-Schutz. Weiterhin schwächen 
sich Mehrfachimpfungen auch in ihrer Wirk-

samkeit gegenseitig. Andererseits werden 
gegenwärtig fast alle Impfstoffe nur noch in 
Kombinationen angeboten, was die Entschei-
dung immer mehr in die Richtung Alles oder 
Nichts verlagert. Die STIKO empfiehlt derzeit 
eine Sechsfachimpfung ab dem 3. Lebensmo-
nat und ab dem 1. Lebensjahr eine Drei- oder 
Vierfachimpfung gegen Masern, Mumps, Rö-
teln (und Varizellen). Ein Zitat erhellt inter-
essante Zusammenhänge: »Die Windpocken-
Impfung wurde 1993 in den USA für Klein-
kinder eingeführt. Die Begründung war nicht 
die Gefährlichkeit der Erkrankung, sondern 
die gesellschaftlichen Kosten durch den Aus-
fall der Eltern im Arbeitsprozess. Dasselbe 
Argument wird in Deutschland benutzt.« (S. 
82 f.). Besonders aufschlussreich sind Aus-
führungen zur Auswahl der ohne Impfschutz 
zu erwartenden schwerwiegenden Kompli-
kationen gegenüber der Anzahl der aufgrund 
der Impfung ausgelösten gesundheitlichen 
Schäden. Derartige Betrachtungen sind Inhalt 
des 3. Hauptkapitels, das sich auch der Ge-
schichte der einzelnen Impfungen annimmt. 
Erwartungsgemäß stellt sich Goebel der Be-
obachtung, »dass früh durchgemachte Infekte 
die Häufigkeit von späteren Allergien, insbe-
sondere von Asthma mindern [ …] (S. 125).« 
Alle Aussagen sind über die zitierten Quellen 
für Leser zugänglich, die noch weiter in die 
Tiefe gehen wollen. Das 4. Kapitel enthält 
weitergehende Gesichtspunkte, darunter auch 
juristische, die sowohl die Elternseite betref-
fen als auch die des impfenden Arztes mit 
seiner Aufklärungspflicht. Erhellend ist auch 
eine Tabelle, die die Konservierungsstoffe 
der Impflösungen aufführt, gefolgt von einer 
langen Liste möglicher Begleitsubstanzen. 
Wer sich mit Allergien auskennt, kann allein 
hieraus ableiten, wovon er als Leser (und ev. 
Impfwilliger) die Finger lassen sollte. Im Text 
des Buches nicht erwähnt sind die vielfältigen 
Reiseimpfungen, die bei Aufenthalten in an-
deren Kontinenten teils anzuraten, teils für die 
Einreise gefordert sind. Eine Tabelle (S. 166-
174) enthält die Impfempfehlung der STIKO 

Schutzimpfungen
Wolfgang Goebel:
Schutzimpfungen selbst 
verantwortet. 200 S., 
kart. EUR 16,50. 
Aethera im Verlag 
Freies Geistesleben 
& Urachhaus GmbH, 
Stuttgart 32006



– Stand Juli 2006. Sie wird jährlich neu bear-
beitet und kann im Internet abgerufen werden 
(www.rki.de). Das Buch ist sparsam farbig 
bebildert, aber informativ und ansprechend. 
Insgesamt ist hier von Goebel ein Werk vorge-
legt worden, das auch bei mehrfachem Durch-
arbeiten neue Fragen für die Entscheidung 
aufwirft. Ich wäre froh gewesen, dieses Buch 
gehabt zu haben, als die Impfentscheidung für 
die eigenen Kinder anstand. Für Eltern, die in 
der Familiengründungsphase sind, sollte das 
Werk eine Pflichtlektüre sein. Sie erhöht das 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber den 
engsten Vertrauten genauso wie gegenüber 
der Gesamtgesellschaft. 

Wolfgang Creyaufmüller

Der Erfinderzwerg Nepomuk Holzspreißel ist 
auf einer Ballonfahrt mit seinem Freund Tiber 
im Reich der zirpenden Grillen gelandet. Dort 
werden sie von der wunderschönen Elfen-
prinzessin Viola herzlich empfangen. Grund 
für diesen Empfang ist: Der gute Drache 
Hesperus der Nachtviolen muss unter dem 
Zauber der bösen Elfenfürstin mehr als 1000 
Jahre schlafen. Die fatale Folge: Als der Dra-
che einschlief, verstummten die Grillen und 
die Nachtviolen verwelkten. Hesperus aber 
schläft über einer Höhle, in der die Samen der 
Nachtviolen aufbewahrt werden. Wenn diese 
Samen keimen, wird der dunkle Fürst Dul-
camara aus Violas Reich für immer verbannt 
sein. Die beiden Zwerge fangen sofort an zu 

überlegen, wie sie der Elfenprinzessin helfen 
können. Wenn ihnen nur nicht Fürst Dulcama-
ra in die Quere kommt …
Dieses Buch ist zauberhaft und spannend für 
die kleineren Kinder geschrieben. Die Bil-
der sind überaus liebevoll gestaltet. Dass die 
Ballonfahrt der Zwerge sich durch besondere 
Falttechnik im Buch aufklappen lässt, bringt 
jedem Kinderherz Freude. 

Annabelle-Marie Semmler

Traurigsein ist groß und grau, es kann wütend 
machen. Manchmal hilft es darüber zu spre-
chen, unter der Dusche zu schreien oder die 
Katze am Schwanz zu ziehen. Manchmal ist 
es einfach nur da und lässt sich mit den besten 
Tricks nicht besiegen. Michael Rosen kennt 
die Traurigkeit und den Wunsch, ihr entflie-
hen zu können, seit sein achtzehnjähriger 
Sohn gestorben ist. Was bleibt sind die Erin-
nerungen, seine Leidenschaft für Geburtstage 
und für Kerzen, und wenn es auch nur eine 
ist, die die momentane Einsamkeit erhellt. In 
dem Augenblick als er uns von seiner Trauer 
erzählt und sein Innerstes öffnet, bekommt die 
Trauer etwas Verbindendes, das jeder schon 
einmal erlebt hat. Quentin Blakes Bilder sind 
mal erschütternd trist, mal voller Lebensfreu-
de, wobei die Vergangenheit in den schöns-
ten Farben erstrahlt, und in der Gegenwart 
das Grau überwiegt. Am Ende sehen wir ihn 
schreibend im warmen Kerzenlicht sitzen, das 
Dunkle hinter sich.

Zwergenabenteuer
Daniela Drescher:
Zwergenabenteuer.
24 S., EUR 14,85.
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2006

Trauriges Buch
Michael Rosen / 
Quentin Blake:
Mein trauriges Buch. 
32 S., geb. EUR 15,50.  
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2006
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Die beiden Wichtelkinder Ocke und Pillerill 
schwingen sich in aller Freude auf zwei Ei-
chenblätter. Doch der Wind trägt die beiden 
immer weiter hinaus und sie sehnen sich nach 
Hause. Unglücklicherweise landen die beiden 
in einem sauberen Wäschekorb und müssen 
den Schaden, den sie angerichtet haben, wie-
der gutmachen, indem sie die saubere Wäsche 
zu ihren Besitzern bringen. Zu Haus, im Wip-
fel der großen Eiche, wird die Mutter ängst-
lich und schickt das jüngste Geschwisterkind 
mit dem Eichhorn, die beiden zu suchen. Un-
terwegs treffen sie die Elster, die die beiden 
davonfliegen sah. 
Unsere beiden Abenteurer fürchten sich vor 
dem Troll, der sie verhauen will. Doch sie 
verstecken sich. Später führt die Eidechse das 
jüngste Wichtelkind zu den beiden Wichteln, 
die sich verkleidet haben. Die beiden reißen 
Mütz' und Bärtlein ab und fahren mit dem 
Boot nach Hause, wo sie jubelnd empfangen 
werden, und alle feiern ein großes Fest.
Dieses Buch ist in Reimform für kleine Kinder 
zum Vorlesen geschrieben. Auch für Kinder, 
die anfangen, selbst zu lesen, ist es empfeh-
lenswert. In den überaus liebevoll gemalten 
Bildern lässt sich Vieles entdecken. Kleinere 
Kinder werden angeregt, bei einem Waldspa-
ziergang genauer hinzusehen.

Annabelle-Marie Semmler

Wichtelkinder
Elsa Beskow:
Schabernack im Wich-
telwald. 32 S., geb. 
EUR 14,50: Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2006

Wie mag ein Kind dieses Bilderbuch aufneh-
men? Bewusst steht im Verlagsprospekt kei-
ne Altersangabe. Einem fröhlich-unbeküm-
merten Fünfjährigen braucht man es nicht zu 
schenken, aber es gibt doch auch sehr traurige 
Kinder, die dieses Gefühl noch gar nicht fas-
sen oder irgendwie einordnen können. Viel-
leicht tut es ihnen gut zu hören, wie schlimm 
sich das Traurigsein anfühlen kann, völlig 
unbeschönigt. Rosen bietet keinen Ausweg 
an, der einzige Trost sind die ganz unspek-
takulären Alltagseindrücke und die Erinne-
rungen, die er der Niedergeschlagenheit ent-
gegensetzt. So kann »Mein trauriges Buch« 
für kleine und große Melancholiker und vor 
allem für diejenigen, die auch den Verlust 
eines nahen Menschen verarbeiten müssen, 
zu »ihrem traurigen Buch« werden. 

Ulrike Schmoller

Frank Steinwachs: »mit dir selben hâstu hie gestritn« 
Das Figuren-Ich zwischen poetischer Konstrukti-
on und innerer Selbstwerdung. Wissenschaftlicher 
Verlag Berlin

Petra Thorbrietz: Konzentration. Wie Eltern ihr Kind 
unterstützen können. dtv

Gertaud Diem-Wille: Die frühen Lebensjahre. Psy-
choanalytische Entwicklungstheorie nach Freud, 
Klein und Bion

Manfred Zittel: Erste Lieb’ und Freundschaft. Goethes 
Leipziger Jahre. Mitteldeutscher Verlag

Jacques le Goff: Das Mittelalter für Kinder. C.H. 
Beck

Verlag Urachhaus:
Jelle van der Meulen: Armut als Schicksal. Über die 

Armut in Peru und die Not Europas
Verlag Freies Geistesleben:
Hartwig Schiller/Christof Wiechert: Fantasie. Von den 

schöpferischen Kräften in der Erziehung

Zur Rezension

Bei Intereresse an einer Rezension
wenden Sie sich bitte an die Redaktion:
E-Mail: ravagli@waldorfschule.de
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Ausland

CH: Erste MA-Abschlüsse

Diesen November haben Teilnehmende der 
ersten Studiengruppe von ipf (initiative pra-
xisforschung) ihren Masterstudiengang an der 
Uni Plymouth mit einem offiziellen »Master-
titel« abgeschlossen. Es sind dies Lehrkräfte 
aus der Schweiz und aus Deutschland. Einige 
sind bereits mit ihrer Masterdissertation be-
schäftigt. Die Absolventen werden einerseits 
von Universitätsdozenten der Universität Ply-
mouth betreut, darüber hinaus auch von Pro-
fessor Hans-Werner Kuhn, der als Tutor die 
Arbeiten persönlich begleitet und begutach-
tet. Weitere Infos unter www.ipf.ch

red./Thomas Stöckli

Österreich: Master in Krems

Als jüngste der österreichischen Universitäten 
bietet die Donau-Universität Krems (DUK) ab 
diesem Semester ein Masterstudium Waldorf-
pädagogik an (Bildung im Dialog – Pädagogik 
mit Schwerpunkt Waldorf). Erfreulich ist das 
überregionale Interesse: Die Teilnehmer kom-
men aus ganz Österreich. Für die Waldorf- 
ausbildung in Österreich stelle der Koopera-
tionsvertrag mit der DUK einen Meilenstein 
dar.                   red./Tobias Richter 

30 Jahre Waldorfschule Linz

Die Linzer Waldorfschule konnte ihr 30-jäh-
riges Bestehen feiern. Vom 9.-10.11.2007 fand 
die Feier in der Schule und der Stadt statt. Ein 
Vortrag von Tobias Richter eröffnete die Fei-
erlichkeit, anschließend gab es ein festliches 
Konzert. Mit Monatsfeier, Ansprachen und 
Musik wurde am nächsten Tag weitergefei-
ert. Vom Landeshauptmann bis zum Schulrat, 
vom Abgeordneten der Regierungspartei bis 
zu jenem der Oppositionspartei waren alle zu-
gegen.                     red./Stefan Leber
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Waldorfschulen wählen neuen 
Bundesvorstand

Die jährliche Mitgliederversammlung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen fand vom 
26.-28. Oktober in Stuttgart (FWS Uhlands-
höhe) statt. Neben den Vertretern von fast 150 
Mitgliedseinrichtungen nahmen diesmal auch 
zahlreiche persönliche Mitglieder (185) des 
Bundes an der Versammlung teil. 
Der Jahresabschluss 2006/07 wurde genehmi-
gt, der Vorstand entlastet. Neben den üblichen 
Berichten des Bundesvorstandes und der ver-
schiedenen Beauftragten standen im Mittel-
punkt der Versammlung die Verabschiedung 
zahlreicher verdienter Persönlichkeiten und 
des bisherigen großen Bundesvorstandes. 
Besondere Würdigung fanden die Verdienste 
von Benediktus Hardorp, dem Initiator und 
langjährigen Leiter der Abteilung Bildungs-
ökonomie, sowie von Stefan Leber, der über 
Jahrzehnte die Geschicke des Bundes ent-
scheidend geprägt hat.
Die Mitgliederversammlung wählte am 
27.10.2007 einen neuen Bundesvorstand. 
Erstmals in der Geschichte der Waldorfschul-
bewegung in Deutschland wird der sieben-
köpfige Vorstand nicht mehr ausschließlich 
ehrenamtlich tätig sein. Dem neuen Vor-
stand, der seine Arbeit im November antrat 
und während der kommenden drei Jahre die 
Richtung im Bund bestimmen wird, gehören 
an zwei Waldorflehrer: Birgitt Beckers (52) 
aus Nordrhein-Westfalen und Henning Kul-
lak-Ublick (52) aus Schleswig-Holstein; zwei 
Oberstufenlehrer: Albrecht Hüttig (54) aus 
Baden-Württemberg und Richard Landl (64) 
aus Nordrhein-Westfalen; zwei Geschäfts-
führer: Erika Blass-Loss (51) aus Nordrhein-
Westfalen und Hans-Georg Hutzel (44) aus 
Berlin sowie Walter Riethmüller (59), Dozent 
am Lehrerseminar Stuttgart.
Der mit Spannung erwarteten Wahl ging eine 
umfangreiche Strukturreform voraus, die die 
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Waldorfschulbewegung auf die zukünftigen 
Herausforderungen vorbereitet (Zukunft der 
Abschlüsse, Qualitätssicherung, Lehreraus-
bildung und Übergang vom Kindergarten-
Schule). Neu eingerichtet wurde die Bundes-
konferenz, in der Delegierte der Waldorfein-
richtungen aus allen Regionen vertreten sind, 
um den Bundesvorstand in allen wesentlichen 
Fragen zu beraten.         red.

Fokus Qualitätsentwicklung

Im Mittelpunkt der Delegiertentagung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen vom 16. 
bis 18. November in der Freien Waldorfschu-
le Berlin-Kreuzberg stand die Qualitätsent-
wicklung. Die Delegierten der zweihundert 
deutschen Waldorfschulen beschäftigten sich, 
angeregt durch einen einleitenden Vortrag von 
Christof Wiechert, mit der Frage nach den 
entscheidenden »Waldorf«-Qualitäten. Die 
Arbeitsgruppen erörterten außerdem mög-
liche Konsequenzen, die aus den kritischen 
Hinweisen der im Frühjahr veröffentlichen 
Studie von Barz/Randoll et.al. über Absol-
venten von Waldorfschulen gezogen werden 
müssen.
Ein Bundeskongress, zu dem neben den De-
legierten alle interessierten Eltern und Lehrer 
der deutschen Waldorfschulen vom 25. bis 27. 
Januar 2008 nach Tübingen eingeladen sind, 
wird diese Arbeit fortführen. Dort sollen die 
Fragen nach den Qualitäten einer »guten« 
Schule, nach der Messbarkeit pädagogischer 
Qualität sowie die verschiedenen Verfahren 
zur Qualitätsentwicklung im Mittelpunkt 
stehen. Die Programmhefte werden den Wal-
dorfschulen vor Weihnachten zugehen.

Norbert Handwerk

Ba-Wü: »Brücken verbinden 2007«

Im Kreativ-Wettbewerb »Brücken verbinden 
2007« hat der 13-jährige Johannes Braig von 
der Michael Bauer-Schule in Stuttgart, den 3. 
Platz belegt. 

»Brücken verbinden« wurde von der baden-
württembergischen Ingenieurkammer unter 
den Schulen des Landes ausgeschrieben. 
Gesucht wurden die besten Brückenmodelle. 
Dabei waren der Fantasie auch Grenzen ge-
setzt. Denn statische Anforderungen mussten 
erfüllt werden. Die Brücken sollten ein 60 cm 
breites »Tal« umspannen und an jeder Stelle 
der Fahrbahn mindestens 1 kg tragen können. 
Als Material dienten Streichhölzer, Kleber, 
Schnur und Stecknadeln. Hintergrund für den 
Wettbewerb ist der sich abzeichnende erhöhte 
Ingenieurbedarf in Baden-Württemberg.  red.

Studie: 
Kinder fühlen Benachteiligung

Deutschlands Kinder lieben ihre Eltern, hei-
ßer und inniger als jede Generation vor ihnen. 
Das klingt nach einem beruhigenden Ergebnis 
der ersten umfassenden Kinderstudie, die das 
christliche Hilfswerk World Vision in Auftrag 
gegeben hat. Doch genau dieses Ergebnis, die 
starke Fixierung der Kinder auf ihre Eltern, 
macht auch Sorgen. Denn sie eröffnet nur dem 
Nachwuchs aus gebildeten und wohlsituier-
ten Familien gute Chancen für sein späteres 
Leben.
In der World Vision-Untersuchung, die nach 
dem Muster der anerkannten Shell-Jugend-
studie vom Bielefelder Sozialforscher Klaus 
Hurrelmann geleitet wurde, wurden rund 
1.600 Kinder zwischen acht und elf Jahren zu 
Hause interviewt. Die 440 Seiten starke Stu-
die wird bei Fischer unter dem Titel »Kinder 
in Deutschland 2007« erscheinen..
Die Ergebnisse vertiefen die bekannte Proble-
matik aus PISA-Schulstudien, Ernährungs- 
oder Gesundheitsuntersuchungen: Die weni-
gen Kinder in Deutschland – ohnehin nur noch 
zehn Prozent der Gesamtgesellschaft – teilt 
eine tiefe Kluft. Es gibt mehr als zwei Drittel 
Gewinner, die sich in Sportvereinen tummeln, 
Freunde treffen, lesen, musizieren, malen, 
tanzen und ab und zu fernsehen. Und es gibt 
Verlierer, laut Studie immerhin ein Viertel al-
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ler Kinder, die vor allem vor der Glotze sitzen. 
Sie kommen aus der Unterschicht, häufig sind 
es Jungen.
Jedes zehnte Kind lebt danach in einer aku-
ten Risikolage, die durch Faktoren wie Ar-
beitslosigkeit, Armut, fehlende elterliche 
Zuwendung oder gar Gewalt geprägt ist. 
Schon Acht- bis Elfjährige erleben sich als 
perspektivlos. Zusammen mit vielen Partnern 
stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) auf der Website www.
gesundheitliche-chancengleichheit.de mehr 
als 1.000 Unterstützungsangebote aus ganz 
Deutschland in einer Online-Datenbank vor. 
Das Programm fördert in mehreren Bundes-
ländern bei benachteiligten Familien Erzie-
hungskompetenzen, hilft Stress zu vermeiden 
und liefert Anstöße für soziales Lernen. Mit 
Erfolg: Auswertungen zeigen, dass die Eltern 
ruhiger mit ihren Kindern umgehen, mehr 
Hilfe in Anspruch nehmen und weniger Kon-
flikte im Alltag auftreten.               red./dpa

Ba-Wü: Grenze der Belastung

Was kann einer Familie an Schulgeld ab-
verlangt werden? Ab welcher Grenze wird 
das grundgesetzlich verankerte Verbot einer 
Sonderung von Schülern nach den Besitzver-
hältnissen der Eltern nach Art. 7 Abs. 4 GG 
durchbrochen? Antworten auf diese Frage 
gibt das Gutachten »Grenzen der Belastbar-
keit privater Haushalte mit Schulgeld«, das 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Waldorfschulen in Baden-Württemberg e.V. 
beim Steinbeis-Transferzentrum Wirtschafts- 
und Sozialmanagement, Heidenheim, in Auf-
trag gegeben hat.
Wenn man dem Ansatz des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg (VGH Ba-
den-Württemberg Urteil vom 19.07.2005, 9 
S 47/03) folgt, dass Schulgeld von 120 Euro 
pro Kind und Monat noch grundgesetzkon-
form sei, müssten Paare mit zwei Kindern 
mindestens über ein monatliches Haushalts-
einkommen von netto 3.600 Euro verfügen. 

Darüber verfügen aber nur etwa die Hälfte 
dieser Haushalte. Rund 80 Prozent aller Al-
leinerziehenden und 48 Prozent aller Paare 
mit Kindern können diesen Geldbetrag nicht 
aufbringen. Unter diesen Voraussetzungen 
können sich 54 Prozent aller Familien den Be-
such ihrer Kinder in einer Waldorfschule nicht 
oder nur unter größten Einschränkungen leis-
ten. Die Landesarbeitsgemeinschaft fordert 
deshalb unter anderem, dass Waldorfschulen 
nicht durch unzureichende Zuschüsse des 
Landes zum Gesetzesbruch (Sonderung der 
Eltern nach wirtschaftlichen Verhältnissen) 
gedrängt werden dürfen, die Einstellung von 
mehr Mitteln im Landeshaushalt für staatlich 
anerkannte Ersatzschulen, die sofortige Um-
setzung des so genannten Bruttokostenmo-
dells sowie die Refinanzierung der dreijäh-
rigen Wartefrist bei Neugründungen. Weitere 
Infos: www.waldorf-bw.de    red./Chr. Schad

Abschluss-Standards statt 
Zentralabitur

Der Bundesverband Deutscher Privatschulen 
e.V. (VDP) begrüßt die Entscheidung der Kul-
tusminister für einheitliche Abschluss-Stan-
dards anstelle des von Bundesbildungsminis-
terin Annette Schavan geplanten bundeswei-
ten Zentralabiturs. Einheitliche Abschluss-
Standards gewährleisten eine Vergleichbarkeit 
der Abschlüsse, geben gleichzeitig aber mehr 
Freiheit bei der Schul- und Unterrichtskon-
zeption. Schulen benötigten Freiräume, um 
eigene Profile und Konzepte entwickeln und 
so viel individueller auf den einzelnen Schü-
ler eingehen zu können, so Michael Büchler, 
VDP-Präsident.

red./Informationsdienst VDP 11/2007

Schüler gegen Armut

Die siebte Klasse der Waldorfschule Wangen 
unterstützt seit 2006 das Projekt Esel-Initia-
tive. Seitdem führt sie unter der Schirmherr-
schaft von Bürgermeister Michael Lang ver-
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schiedene Aktionen durch und konnte bislang 
1.250 Euro für den gemeinnützigen Verein 
zur Förderung notleidender Frauen in Eritrea 
zusammentragen. »Für die Kinder ist dieses 
Projekt insofern geeignet und überschaubar, 
dass sie sich unter einem Esel, der 140 Euro 
kostet, konkret etwas vorstellen können«, sagt 
Klassenlehrer Theo Spiekermann über dieses 
Sozialprojekt. Ein Esel kann helfen, Wasser 
zu holen, schwere Lasten zu tragen. Er nimmt 
den Kindern die Arbeit ab und ermöglicht 
ihnen den Schulbesuch. Außerdem können 
Frauen mit dem Esel Transportarbeiten ver-
richten und Geld verdienen. Die Einnahmen 
der Kinder werden in voller Höhe an die Nati-
onale Frauenunion Eritreas überwiesen.

Schwäbische Zeitung 26.10.07

Internationaler Tag der 
Bildungsfreiheit

Am 15. September 2007 fand erstmals ein 
Internationaler Tag der Bildungsfreiheit  
(ITdBF) statt. Die Idee zu einem zunächst 
nationalen »Tag der Bildungs-Freiheit« wur-
de in Frankreich geboren. Etwa ein Jahr lang 
wurden verschiedene Projekte dazu von Mit-
gliedern des französischen Vereins »Les en-
fants d'abord« diskutiert und vorbereitet. Ver-
treter der Home Education-Szene aus anderen 
Ländern griffen diese Idee auf. Den Beginn 
machte am 7.9. eine Veranstaltung des Insti-
tuts für Wertewirtschaft in Wien mit Vortrag 
und Diskussion. In Paris gab es eine große 
Pressekonferenz, die die Medien über den IT-
dBF und das Lernen ohne Schulbesuch infor-
mierte. In London fand ein Home Educations 
Market statt, bei dem es eine Video-Konfe-
renz-Schaltung zu Teilnehmern aus anderen 
Ländern gab. Auch in mehreren Städten Spa-
niens, in Schweden, Bulgarien und Kolum-
bien wurden Veranstaltungen organisiert. Aus 
Polen, Kanada und den USA kam virtuelle 
Unterstützung. In Deutschland gab es einen 
Infostand in der Karlsruher Fußgängerzone 
sowie kleinere Aktionen in Stuttgart, Schles-

wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
und Leipzig. 
Weitere Informationen: www.itdbf.de, www.
diefreilerner.eu    red./effe 9/2007

Wahltarife zu teuer?

Nachdem 2004 der Großteil der anthroposo-
phischen, homöopathischen und phytothera-
peutischen Arzneimittel aus dem Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversicherung 
gestrichen wurde, sah es in diesem Frühjahr 
so aus, als ob Bewegung in die Frage nach 
der Erstattung dieser Arzneimittel gekommen 
sei.
Denn die Krankenkassen können seit dem 1. 
April 2007 Wahltarife anbieten, mit denen 
die Versicherten gegen eine Zusatzprämie 
die Arzneimittel der Komplementärmedizin 
– also auch der Anthroposophischen Medizin 
– in ihren Versicherungsschutz einschließen 
können. Einige kleinere Kassen haben bereits 
reagiert und entsprechende Modelle entwi-
ckelt. Angebote der größeren Kassen lassen 
zur Zeit noch auf sich warten.
Allerdings sieht man jetzt schon, dass die 
vorliegenden Angebote nicht günstig sind. 
Da kasseninterne Quersubventionen verboten 
sind, muss sich jeder Tarif komplett alleine 
tragen. Damit sind wirklich attraktive Ange-
bote zur Erstattung der Arzneimittel der Kom-
plementärmedizin aber kaum möglich.

red./DAMID 10/2007

Aktion ELIANT

Innerhalb eines Jahres ist es ELIANT gelun-
gen, eine Viertelmillion Unterschriften zu 
sammeln. Wofür? – Es gibt keine europäische 
Rechtsgrundlage z.B. für die Herstellung der 
biologisch-dynamischen Präparate, für spezi-
fisch anthroposophische Arzneimittel, für die 
Produktion von Demeter Säuglingsnahrung 
ohne künstliche Vitaminzusätze, für ein Bil-
dungs- und Schulwesen, das nicht nur den 
Eltern freie Wahlmöglichkeiten gibt, sondern 
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auch selbst über eine zureichende Unabhän-
gigkeit verfügt. Zunehmend schränken neu 
geplante und teilweise schon verabschiedete 
EU-Richtlinien diesen Rechtsraum ein. Seit 
Verabschiedung der Lissabonner Verträge 
im Oktober 2007 besteht das Petitionsrecht 
für aktiv betriebene Eingaben bei der euro-
päischen Kommission, wenn sie von 1 Mil-
lion Stimmen unterstützt werden. ELIANT 
möchte von diesem Recht Gebrauch machen 
und die Lobbyarbeit der einzelnen europä-
ischen Dachverbände für Anthroposophische 
Medizin, Arzneimittelherstellern, Patienten-
verbänden, Heilpädagogik, Waldorfschulen, 
Naturkosmetika, biologisch-dynamischen 
Landbau unterstützen. 
Weitere Informationen und Online-Stimm-
abgabe unter: www.eliant.eu

red./Heike Sommer

Netzwerk Archiv der Zukunft

Das Archiv der Zukunft ist in der Bildungs-
landschaft Deutschlands schon länger ein 
Begriff. Es sammelt und verbreitet »Bilder 
des Gelingens«. Dabei geht es um Filme über 
Schulen und über die Lerngier von Kindern. 
Die Filme bieten spannende neue Anregungen 
und zeigen, worauf es in Schulen ankommt, 
damit Lust und Leistung sich nicht mehr wi-
dersprechen. 
Hinter diesem Archiv steht Reinhard Kahl, 
Journalist und Filmautor. Mit seinem Film 
»Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutsch-
land Schulen gelingen« sorgte er seit Sommer 
2004 für Furore in der deutschen Bildungs-
landschaft. Der Film hatte und hat viele In-
itiativen zu Neu- und Umgründungen von 
Schulen ausgelöst. 
Das »Archiv der Zukunft – Netzwerk« wurde 
im Juni gegründet. Sein Ziel ist es, die Intel-
ligenz der pädagogischen Praxis zu stärken. 
Dazu gehören eine Internetplattform sowie 

Arbeitstreffen und große Veranstaltungen. 
Die Plattform www.adz-netzwerk.de soll ein 
Ort für Austausch, Information und Debatten 
werden. Dort wird auch über aktuelle Ereig-
nisse informiert.      red./effe 9/2007

Forschung aktuell

Gestikulieren und Rechnen 

Für mathematisch Begabte mag es überflüs-
siger Schnickschnack sein. Doch für Kinder, 
die sich mit dem Rechnen schwer tun, kann es 
eine echte Hilfe sein, wenn sie beim Rechnen 
gestikulieren. Kinder, die in Mathe schwä-
cheln, verbessern sich deutlich, wenn man 
sie zum Gestikulieren während des Rechnens 
ermuntert. »Wenn man die Kinder ermuntert, 
zu gestikulieren, trägt dies dazu bei, dass die 
Kinder zuvor unausgedrückte, implizite Ideen 
liefern, die sie wiederum für Anleitungen 
aufnahmebereit machen, die wiederum das 
Lernen fördern«, schließen die Autoren der 
Studie mit Dritt- und Viertklässlern von der 
University of Chicago.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Making Children Gesture Brings Out Im-
plicit Knowledge and Leads to Learning«, Sara C. 
Broaders, Susan Wagner Cook, Zachary Mitchell, und 
Susan Goldin-Meadow; Journal of Experimental Psy-
chology: General, Vol. 136, No. 4.
Links: University of Chicago, Goldin-Meadow-Lab: 
http://goldin-meadow-lab.uchicago.edu/ 

Corrigendum:
Wie sich jetzt erst herausstellte, ist die rus-
sische Höhlenmalerei auf dem Titel des Son-
derheftes »Sprache – Sprechen – Sprache ge-
stalten« (Januar 2007) eine Übertragung von 
Hugo Kükelhaus.        red.
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Die am 28. Oktober von 
der Mitgliederversamm-
lung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 
verabschiedete und am 
17. November auf einer 
Pressekonferenz in Ber-
lin vorgestellte Erklärung 
der Waldorfschulen gegen 
Diskriminierung regte in 
der Anthroposophischen 
Gesellschaft in Deutsch-
land eine Beschlussfas-
sung darüber an, auch 
von dieser Seite eine 
Erklärung zu den proble-
matischen Vorwürfen in 
den Medien  abzugeben. 
Bei verschiedenen Gele-
genheiten war das insbe-
sondere aus dem Arbeits-
kreis Öffentlichkeit an den 
Vorstand der Landesge-
sellschaft herangetragen 
worden. Der Vorstand hat 
daraufhin nebenstehende 
Erklärung formuliert und 
im Anschluss an die Ver-
lautbarung des Bundes 
den Medien zur Verfü-
gung gestellt.

Hartwig Schiller 

Erklärung gegen Rassismus
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November 2007 bis März 2008:
Ausstellung »Geometrie des Lichtes«. Ort: Erd-Stern-
Atelier, Flensburg, Mergenthaler Str. 2. Inf./Anm.: Mar-
kus-Stiftung, Helledal 2e, 24975 Maasbüll, Tel. 04634-
930742. 

1. und 2. Dezember 2007, jew. 20 Uhr:
»Aveva due Pistole con gli occhi bianchi e neri 3 atti 
di Dario Fo«. Theaterprojekt der Klasse 12a, Leitung 
Chr. Sommerlad. Ort: Freie Waldorfschule Kräherwald, 
Rudolf Steiner-Weg 10, 70192 Stuttgart.

15. bis 29. Januar 2008:
»Der Tod hält mich wach«. Die ägyptische Kulturepo-
che und der erweiterte Kunstbegriff von Joseph Beuys. 
Seminar in Luxor und auf dem Nil mit K.-H. Tritschler. 
Inf./Anm.: Oriental Tours, Fritz-Erler-Str. 12, 60437 
Frankfurt/M., Tel. 069-5483708.

1. bis 4. Februar 2008:
Frühjahrstagung in Hamburg-Wandsbek: »Initiative 
– Begegnung. Begegnung – Initiative … Übergang 
zu einem wirklichen Erleben des Ich des anderen 
Menschen«. Fortbildungstagung für Mitwirkende des 
Bundes der Freien Waldorfschulen. Vorträge, Semi-
nare, künstl. Kurse. Inf./Anm.: Rudolf-Steiner-Schule 
Wandsbek, Rahlstedter Weg 60, 22159 Hamburg, Tel. 
040-6458950, Fax 040-64589520, E-Mail: tagung@
waldorflehrer.de (Anm. bis 18.1.08)

2. Februar 2008, 15 bis 21.30 Uhr:
»Anthroposophie und Rosenkreuzertum«. Tagesseminar 
mit A. Neider. Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Beselerallee 
16, 34105 Kiel. Inf./Anm.: Thomas Müller-Tiburtius, 
Tel. 04340-9163, E-Mail: tmt@gmx.de

8. bis 9. Februar 2008:
»Angst- und Zwangserkrankungen bei Kindern und Ju-
gendlichen«. 13. Fachtagung zur anthroposophischen 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. 
Ort: Gemeinschaftskrankenhaus, Gerhard-Kienle-Weg 
4, 58313 Herdecke. Inf./Anm.: Sekretariat der Abt. für 
Kinder- u. Jugendpsychiatrie, z.H. Frau Sachs, Gerhard-
Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke, Tel. 02330-62-3909, 
Fax 02330-62-4032. 

29. Februar bis 1. März 2008:
»Konferenzgestaltung«. Konferenzen besser planen, 
gestalten und leiten. Fortbildung mit M. Sinapius, B. 
Loring-Class. Ort: Kassel. Inf./Anm.: Maria Sinapius, 
Rembertistr. 31, 28203 Bremen, Tel. 0421-2441941, E-
Mail: maria.sinapius@web.de

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorf-
pädagogik, Haußmannstr. 44A, 70188 Stuttgart, 
www.freie-hochschule-stuttgart.de:
7.-8.12.07: Kaufmännisches Rechnen und Übergang zur 
Algebra im 6. Schuljahr. Mit A. Fischer. 10.-21.12.07: 
Didaktikwochen in den Fächern des Hauptunterrichts 
des Klassenlehrers. Mit Chr. Fucke, W. Riethmüller, 
P. Loebell.  Anm. (jew. bis 1 Woche vor Beginn): W. 

Riethmüller, Fax 0711-2348913, E-Mail: riethmueller@
freie-hochschule-stuttgart.de

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter 
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-3164109, E-Mail: 
info@lehrerseminar-forschung.de:
Fortbildungswochen für die Mittelstufe: 17.-20.1.08: 
Mathematik/Biologie, Themen der 7. Klasse. Mit S. 
Sigler, W. Schulze. 10.-15.2.08: Physik/Chemie, The-
men der 7. Klasse. Mit W. Sommer, W. Schulze. 11.-
14.2.08: Geschichte/Sprachlehre, Themen der 7. Klas-
se. Mit M. Hoffmann, M. Zech, D. v. Winterfeldt.

Pädagogische Werkstatt, Rudolf Steiner Institut 
für Sozialpädagogik Kassel, Wilhelmshöher Allee 
261, 34131 Kassel, Tel. 0561-9308830, Fax 0561-
9308834, E-Mail: info@steiner-institut.de:
30.1.-2.2.08: Bewerbertreffen Sozialpädagogen. 13.-
15.2.08: Bewerbertreffen Sozialassistenten. 19.2.08, 
20 Uhr: »Rätsel Autismus – zentrales und peripheres 
Ich«. Vortrag J. Denger.

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwä-
bisch Hall, Tel./Fax 0791-41100, E-Mail: brifri.
pietschmann@freenet.de:
22.-24.2.08: »Singen, Sprechen, Bewegen und Malen 
– künstlerische Elemente im Hauptunterricht«. Wo-
chenende für Klassenlehrer der 1., 2. und 3. Klasse. 
Mit Chr. Krauch, B. Pietschmann, J. Stockmar. Ort: 
Tagungsstätte »Wiesenhaus« und RSS Loheland, 
36093 Künzell-Loheland. 7.-9.3.08: »Lehrer sind Leh-
rer und Eltern sind Eltern! Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit, Umgang mit Konflikten.« Mit F. Geisler, 
B. Pietschmann. Ort: Tagungsstätte »Wiesenhaus« und 
RSS Loheland, 36093 Künzell-Loheland. 
Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für 
Sozialpädagogik, Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart, 
Tel. 0711-2684470, Fax 0711-26844744, E-Mail: 
info@waldorfkindergartenseminar.de:
30.1.08, 10 Uhr: Informationstag zur Ausbildung als 
Waldorferzieher/in. Es finden laufend neue Kurse als 
Fortbildung statt.
Verena Simon, Brüderstr. 2-3, 12205 Berlin, Tel./
Fax 030-8337959, E-Mail: vw.simon@t-online.de:
Blockseminare für Handarbeit in Berlin (Unter- und 
Mittelstufe). 25.-27.1.08: Block 4: Herstellung von 
Stofftieren, 6. Klasse. 29.2.-2.3.08: Herstellung von 
Puppen, 6. Kasse. 18.-20.4.08: Block 6: Hausschuhe 
herstellen – 7. Klasse.

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhlands-
höhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, Fax 
0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de – Veranstal-
tungsort: Rudolf- Steiner-Haus, Stuttgart:
11.-13.1.08: »Autonom lernen – intuitiv verstehen. 
Grundlagen kindlicher Entwicklung in Kindergarten, 
Schule und Elternhaus«. Bildungskongress in Stuttgart, 
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FWS Uhlandshöhe. Mit A. Denjean, S. Heineman, Th. 
Jachmann, H. Köhler, A. Neider. 

Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, 
Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-650170, 
Fax 06221-21640, E-Mail: info@paedagogische- 
akademie.de. Ausk. u. Anm.: Hardenberg Institut, 
Tel. 06221-28485, Fax -21640, info@hardenberg 
institut.de:
11.1.08, 30 Uhr: »Die politischen Ereignisse des 
Jahres 2007. Rückblick und Ausblick«. Vortrag von 
J.W. Schneider. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg. 
12.1.08, 10-18 Uhr: »Die verborgene Suche nach der 
Individualität. Aufbrüche – Probleme – Aufgaben in 
der Gegenwart«. Vorträge, Gruppenarbeit und Ple-
num mit J.W. Schneider, K.-M. Dietz, J. Paul und R. 
Vandercruysse. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg 
(Anm. bis 15.12.07).

»Weiterbildung-Sprachgestaltung«, Mittelweg 164,  
20148 Hamburg, Tel. Gabriele Endlich 040-
41356953, Angelika Strnad-Meier 040-6480802, E-
Mail: info@weiterbildung-sprachgestaltung.de:
»Sprachvermögen – heilender Atem«. Zweijährige, 
berufsbegleitende Weiterbildung. Orientierungswo-
chenenden: 19.-20.1.08 in Hamburg. 9.-10.2.08 in 
Unterlengenhardt. (Kurs 1: Hamburg, April 2008-
März 2010. Kurs 2: Unterlengenhardt, Mai 2008-März 
2010)

Gerhard Herz, Augsburger Str. 31a, 82182 Gröben-
zell, Tel. 08142-570770, Fax 08142-58833, E-Mail: 
gerhardherz@ibuibu.com:
Führung in der Selbstverwaltung. Ausbildung für Ver-
antwortliche mit Führungs- und Leitungsaufgaben in 
sozialen Organisationen. Termine am Münzinghof, 
in Bingenheim und in Unterlengenhardt: 23.-25.1.08, 
12.-14.3.08, 16.-18.4.08.

AVENTERRA e.V., Haußmannstr. 6, 70188 Stutt-
gart, Tel. 0711-4704215, Fax 0711-4704218, www.
aventerra.de:
7.-9.12.07: Dreigliederung des Menschen; Michaels-
hof Hepsisau. 11.-13.1.08: Geschichte der Erlebnis-
pädagogik, Fechten; Michaelshof Hepsisau.

Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Frei-
burg, Tel. 0761-455590:
7.-9.12.07: »In Gegensätzen miteinander – Mensch-
werden mit den Widersachern«. Mit Bildern des Ma-
lers E.G. Haller.

Anthroposophische Meditation, Thomas Mayer, 
Öschstr. 24, 87437 Kempten, Tel. 0831-5701295, E-
Mail: thomas.mayer@geistesforschung.org, www.
anthroposophische-mediation.de:
Einführungskurse: 20.-23.12.07: Studienhaus Rüspe. 
2.-6.1.08: Neujahrskurs im Allgäu. 
Themenkurse: 14.-16.12.07: »Die Planetensphären als 
Regionen der seelisch-geistigen Welt«. Ort: Quellhof. 

Verein zur Förderung der Ausbildung im pädago-
gischen Eurythmie-Bereich, Peter Elsen, Käppele-
mattweg 81, 79650 Schopfheim, Tel. 07622-667515, 
Fax 07622-667525, E-Mail: PtrElsen@aol.com:
Pädagogische Seminare: 1.-4.2.08: Dramatische Eu-
rythmie, Eurythmie im Klassenspiel, Balladen, Mär-
chen in der Mittelstufe, Formen von R. Vogel. Mit R. 
Barth, D. Bürgener. Ort: Augsburg.
Seminare im Rahmen der schulpraktischen Berufsein-
führung des Eurythmie-Referendariats: 7.-18.1.08: 
Thema Mittelstufe. Mit D. Bürgener, P. Kusenberg, 
M. Jeuken. 21.1.-1.2.08: Thema Oberstufe. Mit E. Pe-
ter, A. Borrmann, R. Wedemeier. Veranstaltungsort für 
diese Seminare: Hogeschool Helicon, Riouwstraat 1, 
2585 GP Den Haag. 

Seminarhaus Johanneshof, 54597 Steffeln-Lehne-
rath, Tel. 06593-652 - Ansprechpartner: Franziska 
Peters, Tel. 06593-208915:
2.-7.1.08: »Die Quellensprache des Johannesevange-
liums: Neue Begegnungen mit dem altgriechischen 
Original«. Seminar mit G.F. Schulz (Fortsetzungen 
der Reihe »Perspektiven einer johanneischen Anthro-
pologie« 20.-25.6.08 und 2.-7.1.09).
Berufsbegleitende Gesangsausbildung »Vocalcoach«:
Termine 2008: 19.-22.1., 5.-8.4., 14.-17.6., 8.-
11.11.08. Inf.: Stefan Wagner, Tel. 0211-6397045, E-
Mail: musekin@aol.com

Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, 68199 
Mannheim, Tel. 0621-856766, E-Mail: info@ 
freizeitschule.de:
14.-15.12., jew. 15.30 Uhr: »Nils Holgerson«. Thea-
terstück nach Selma Lagerlöf, gezeigt vom »Theater-
haus Alpenrod« für Kinder ab 6 Jahren u. Erwachsene. 
12.12.07, 20 Uhr, und 19.12.07, 20 Uhr: »Erzie-
hungskunst«. Praktisch-künstl. Seminar über Erzie-
hung, mit I. Roschach. 

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach/
Schweiz:
3.-6.1.2008: »Perspektiven einer ganzheitlichen Biolo-
gie«. Arbeitstage für Biologen u. Biologielehrer 2008. 
Ort: Forschungsinstitut am Goetheanum, Hügelweg 
59, Dornach (Glashaus). Inf./Anm: Forschungsinstitut 
am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Fax 
0041-61-7064445, Fax 0041-61-7064478, E-Mail: 
science@goetheanum.ch. Anm. bis 20.12.2007.
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