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Über Leichen
In China wurde in großem Stil melaminverseuchte Milch vertrieben, um 
darüber hinweg zu täuschen, dass sie verdünnt worden war. Tausende Ba-
bys und Kleinkinder erkrankten, mehrere starben daran. Die Kontaminie-
rung soll dem Hersteller, der auch die Olympischen Spiele belieferte, schon 
im März bekannt gewesen sein. Dennoch hat er die Produkte bis heute 
immer noch nicht ganz aus dem Verkehr gezogen. –
Die Verseuchung unserer Lebensmittel ist kein Phänomen ferner Länder: 
Auch in Europa werden Mast- und Schlachttieren Asthmamedikamente, 
Antibiotika und Stressdämpfer verabreicht, Gemüse und Obst sind von 
Pestiziden belastet, allein 85 zugelassene Zusatzstoffe »veredeln« und pep-
pen unsere Nahrungsmittel geschmacklich auf, ganz abgesehen von den 
gentechnisch veränderten Produktanteilen in einer zunehmenden Anzahl 
von Grundnahrungsmitteln, wie zum Beispiel Soja, Mais, Reis. Je mehr die 
Recherche ans Tageslicht fördert, desto mehr vergeht der Appetit, und es 
stellt sich der Gedanke ein: Eigentlich kann der heutige Mensch nur noch 
dann bedenkenlos konsumieren, wenn er verdrängt; der Verpackung und 
dem Produkt sieht man das Leid der Tiere, bis sie im Schlachthof verwurstet 
werden, das Gift in den Früchten, bis sie bunt und makellos die Regale de-
korieren, zum Glück nicht an. Nur demjenigen schmeckt ein Demeter-Apfel 
tatsächlich noch besser als einer von Lidl, dessen Geschmacksempfinden 
durch die gängige Esskultur noch nicht völlig korrumpiert ist. Beim Trut-
hahn- oder Schweineschnitzel werden die Unterschiede schon schwieriger 
und vielleicht nicht einmal an deren Folgen, wie zum Beispiel Unfruchtbar-
keit durch überhöhte Östrogenzufuhr, festzustellen sein. 
Was an Lebensmittelskandalen durch die Presse geht, ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Man will lieber nicht wissen, welche Sauerei und Panscherei auf 
unseren Tischen landen, auch wenn sie nicht gleich Leib und Leben gefähr-
den. Egoistisch, wie man denkt, neigt man dazu, sich von dieser bösen Welt 
zu verabschieden, um einen Einödhof zum Eigenbedarf zu betreiben. Doch 
in dieser Frage ist die Erde wie die Menschheit eins: schlechte Luft und 
schlechtes Wasser würde uns auch dort ereilen. Die Macht liegt also beim 
Konsumenten. Er entscheidet mit jedem Kauf eines Produktes darüber, was 
und wie nachproduziert wird. 
Einen bewussten Einkauf wünscht Ihnen

Ihr
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Rote Erdbeeren
Essen mit allen Sinnen

Petra Kühne

»Oh, sind die Erdbeeren schön rot!« Dieser Ausruf gilt den frischen Erdbeeren, die auf 
dem Tisch in einer Schale liegen. Sie wurden zuerst gesehen, nicht gerochen oder gekos-
tet. Der Ausruf beinhaltete sogleich ein Gefühlsurteil: Die Schönheit der Früchte – eine 
positive Empfindung. Das Sehen ist der »vorgelagerte« Sinn beim Essen. Aufgrund seiner 
Wahrnehmung fallen bereits viele Kauf- oder Verzehrentscheidungen. Nicht umsonst 
verpacken Lebensmittelhersteller ihre Produkte in bunte Behältnisse, bekleben sie mit 
ansprechenden Etiketten, wie auch der Koch die Speise hübsch garniert, bevor sie dem 
Gast aufgetragen wird. Der Sehsinn zählt somit zu den wichtigsten Sinnen beim Essen, 
obwohl er nur die Außenseite der Lebensmittel erfasst und man sich von seinen Wahrneh-
mungen sehr oft blenden lässt. Wer kennt nicht die Enttäuschung, wenn man von diesen 
so schön aussehenden Erdbeeren kostet und ihr Geschmack längst nicht das hält, was man 
aufgrund des Anblicks erwartet hat? Hier kommt bereits der zweite Sinn ins Spiel, der 
fast noch wichtiger beim Essen ist: der Geschmackssinn. Fehlt er nämlich, so fehlt auch 
der Appetit. Die Essmenge sinkt rapide.

Schon diese kurze Betrachtung zeigt, dass die Sinne die Verbindung zur Außenwelt, 
beim Essen zu den Lebensmitteln und Getränken sind. Sie haben zum einen die Aufgabe, 
den Appetit zu wecken, zum anderen den Menschen vor Schaden durch ungeeignetes 
Essen zu bewahren, weiter die Verdauung anzuregen und – als so genannte kosmische 
Ernährung – sogar feinstoffliche Substanzen aus Luft und Wärme aufzunehmen. Die Sin-
neswahrnehmungen sind somit ein wichtiger Bestandteil des Ernährens und der gesunden 
Lebensweise. 

»Man isst sich krank und verdaut sich gesund«

Dieses alte arabische Sprichwort sagt Vieles über die Beziehung des Menschen zum Essen 
und zu den Lebensmitteln aus. Die Lebensmittel sind Außenwelt und gehören nicht zum 
Menschen. Nun werden sie aber gegessen und gelangen als fremde Stoffe in den eigenen 
Körper. Ein Fremdkontakt ruft üblicherweise intensive Abwehrreaktionen hervor, denn 
der Mensch ist bestrebt, seine Eigenheit, seine körperliche Individualität immer aufrecht 
zu erhalten. Das fremde Lebensmittel birgt somit die Gefahr, zu erkranken, wenn es die 
Eigenheit des Körpers beeinträchtigt. Da der Mensch aber die Anregung der Lebensmittel 
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für sein Leben, für seine Existenz braucht, muss er das Fremdartige des Lebensmittels 
überwinden, um es sich im wahrsten Sinne des Wortes »einzuverleiben«. Dies macht die 
Verdauung mit den Säften und Enzymen, die die Speisen abbauen und zerstören. Damit 
wird die zweite Hälfte des arabischen Sprichwortes erklärt, dass man sich gesund verdaut, 
das heißt, das fremde Lebensmittel zu etwas Eigenem macht. Um die Verdauung richtig 
in Gang zu bringen, sind Reize und Wahrnehmungen erforderlich. Diese Aufgabe haben 
die Sinne. Jeder kennt dies, wenn ihm beim Anblick z.B. der roten Erdbeeren »das Wasser 
im Mund« zusammenläuft. Gleiches passiert auch im Magen und Darm, ohne dass dies 
bewusst bemerkt wird. Wissenschaftler wiesen dies in Studien nach. 

Diese Anregungsaufgabe der Sinne hat viel mit dem Appetit zu tun, einem seelischen 
Gefühl. Der Appetit verbindet den Menschen sympathisch mit der Welt, dem Essen. Man 
freut sich auf die Speise. Natürlich gibt es auch den »Antiappetit«, wenn einem etwas 
unsympathisch, ja ekelerregend ist: dann will man sich auf keinen Fall mit diesem Essen 
verbinden. Appetit ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet »nach etwas verlan-
gen«. Hunger ist etwas gänzlich anderes, ein elementarer Lebensprozess. Hunger kann 
man durch Nahrungszufuhr stillen. Appetit kann über die Sättigung hinaus bestehen. Die-
se Eigenschaft des Appetits – das seelische Verlangen, das uns veranlasst, immer mehr 
zu wollen – wird heute zum Problem, wo sich die Wünsche ungebremst erfüllen lassen. 
Damit trägt der ungezügelte Appetit zum weit verbreiteten Übergewicht bei. Man verbin-
det sich zu eng mit der Welt, ohne genügend auf den Bedarf des Körpers zu achten. Es 
kommt zu Fehlfunktionen. Der Appetit wird durch die Sinne angeregt. Im Alter, wenn die 
Sinnesfunktionen nachlassen oder durch Medikamente beeinträchtigt sind, ist der man-
gelnde Appetit ein ernstzunehmendes Problem. Es kann zu Untergewicht kommen, wenn 
nichts reizt, »sich mit der Welt zu verbinden«. Im Krankheitsfall z.B. bei Infekten oder 
Kinderkrankheiten ist der mangelnde Appetit ein Schutz, weil die Verdauung normaler 
Kost in diesem Zustand nicht ausreichend erfolgen kann oder eine zu große Anstrengung 
des Körpers darstellt.

Mit Freude essen

Die Aufgabe der Sinne, sich positiv mit der Welt und dem Essen zu verbinden, sollte ge-
rade in der Kinderernährung beachtet werden. Es ist wichtig, dass das Essen in der Regel 
mit positiven Empfindungen, ja mit Freude verbunden ist. Denn diese Freude ist eine 
Lebensfreude, eine Öffnung der Welt gegenüber. Das Gefühl der Freude schafft nicht nur 
den positiven seelischen und Bewusstseinszustand, sondern regt auch die körperlichen 
Funktionen zur Verdauung und Aufnahme der Lebensmittel in den eigenen Stoffwechsel 
an. 

Hilfreich hierfür ist zum einen eine entspannte, angenehme Essensatmosphäre, zum 
anderen aber auch ein Vertrauen in die Nahrung und ihren Gesundheitswert. Ängste, ob 
das Kind genug und ausreichend von allem isst, beeinflussen diese Atmosphäre negativ. 
Insofern sind Überlegungen zur Qualität und Auswahl des Essens vorher zu machen, 
beim Essen sollte man frei davon sein. 
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Aspekte der Sinnesentwicklung

Wenn ein Kind geboren wird, hat es zwar die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung, aber 
noch in elementarer Weise. So schmeckt es die Grundgeschmacksarten süß, sauer, salzig 
und bitter. Die Verbindung zu einzelnen Lebensmitteln muss in den folgenden Jahren 
erlernt werden. Während sich früher die Sinne im Alltag wie von »selbst« entwickelten, 
ist dies heute bei veränderter Umgebung eine notwendige Erziehungsaufgabe. Die Sen-
sibilität und Leistungsfähigkeit der Sinne wird durch praktisches Üben erlernt. Da der 
Alltag dies nicht mehr genügend bietet, entsteht das Bedürfnis nach Sinnesschulung, 
Sinnesparcours und Sinnesübungen bereits im Kindesalter. 

Gerade in der Ernährung zeigen sich die Defizite z.B. beim Geschmack, wenn das 
Lebensmittelangebot sehr eintönig war. Zwar gab es vor 50 Jahren auch nicht die Ab-
wechslung beim Essen im Kindesalter. Die verzehrten Lebensmittel wiesen aber nicht 
die Geschmacksstandardisierung auf, die durch die heutige industrielle Produktion üblich 
ist. So aßen Kinder beispielsweise zwar immer die gleiche Brotsorte, sie schmeckte aber 
immer etwas anders. Diese leichte Differenz forderte den Geschmackssinn zu feiner, 
intensiver Wahrnehmung. Wer sich heute dagegen mit Fertigprodukten ernährt – und 
dies beginnt bereits im Säuglingsalter durch die Babykost – hat einen immer gleichen 
Geschmack vieler Produkte.

Die Sinnesentwicklung beim Essen bedeutet nun nicht, Kindern möglichst früh viele 
Lebensmittel mit Geschmacks-, Geruchs- oder Tasterfahrungen anzubieten. Es kommt 
eher darauf an, vertiefte Erlebnisse zu schaffen. Das bedeutet, kein einmaliges Angebot, 
sondern wiederholtes Essen mit Nuancierungen. Dies bietet beispielsweise der selbst 
gemachte Möhrenbrei, der geschmacklich immer wieder leicht variiert oder beim älteren 
Kleinkind der wiederkehrende Wochenspeiseplan.

So bildet sich ein feines sensorisches Gedächtnis, in dem die Sinneserfahrungen enthal-
ten sind. Sie ermöglichen ein Wiedererkennen der Speise. Der Wunsch nach Abwechslung 
ist im Kindesalter noch gering, obwohl es hier auch Temperamentsunterschiede gibt.

Heutige Situation und Tendenzen

Ein weiterer Punkt der heutigen Ernährung ist das große Lebensmittelangebot in Menge 
und Verschiedenheit. Jahrhundertelang waren Eltern froh, wenn sie überhaupt genügend 
Essen für sich und ihre Kinder hatten. Im Märchen »Hänsel und Gretel« findet man ein 
trauriges Beispiel hierfür. In Mangelsituationen spielt der individuelle Sinneseindruck 
eine geringe Rolle. Auch in Hungerzeiten treten Vorlieben und Abneigungen zurück bzw. 
bilden sich gar nicht erst aus.

Heute liegt eine vollkommen veränderte Situation in vielen Ländern der Welt vor. Das 
große Lebensmittelangebot, das verführerisch beworben wird, verlangt die Ausbildung 
einer »Ernährungskompetenz«, das Erlernen eines gesunden Umgangs des notwendigen 
Verzichts und bewussten Auswählens. Dies müssen die Eltern praktizieren, um es ihren 
Kindern vorzuleben. Keine leichte Aufgabe, die in jeder Familie anders zu lösen ist. Die 
Sinne können dabei hilfreich sein, wenn sie feine Unterschiede in der Qualität, der Fri-
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sche, Reife und Geschmacksvielfalt wahrnehmen können. Die Voraussetzung ist aber die 
erlebte Wahrnehmung.

Die zwölf Sinne

In der Naturwissenschaft unterscheidet man fünf Sinne: Seh-, Geruchs-, Tast-, Ge-
schmacks- und Gehörsinn. Dazu kommen noch drei Körper- oder Basalsinne: Gleichge-
wichts-, Muskel- und Organsinn (Viszerorezeption). Der Muskelsinn wird oft zum Tast-
sinn gezählt. In der anthroposophischen Sinneslehre geht man dagegen von 12 Sinnen aus. 
Dies sind neben den genannten fünf bekannten Sinnen und den drei Körpersinnen noch 
drei soziale Sinne und der Wärmesinn. Der Muskelsinn wird auch als Eigenbewegungs-
sinn bezeichnet, da man mit ihm die eigene Muskeltätigkeit wahrnimmt. Der Organsinn 
wird als Lebenssinn bezeichnet, der Änderungen der Organfunktionen bemerkt, die aber 
dem wachen Bewusstsein nicht zugänglich sind, sondern als allgemeines Lebensgefühl 
auftreten. Die drei sozialen Sinne sind bei der Wahrnehmung anderer Lebewesen wichtig. 
Mit dem Wort- oder Sprachsinn wird über die Töne hinaus der Ausdruck einer Aussage, 
der Art der Sprache, auch der Körpersprache erfasst. Dies kann also auch Mimik oder 
Gestik sein. Mit dem Denksinn steigert sich die Wahrnehmung zum Erfassen der Ideen 
und Gedanken des anderen Menschen. Der höchste Sinn ist der Ich- oder Begegnungs-
sinn, mit dem der Mensch als anderes Wesen wahrgenommen wird. Die Sinne verfügen 
teilweise über eigene Organe, teilweise setzen sie sich aus einer Vielzahl von Rezep-
toren zusammen wie der Muskel- oder Tastsinn. Auch der Wärmesinn verfügt über viele 
Wärme- und Kälterezeptoren auf der Haut und Schleimhaut. Die sozialen oder geistigen 
Sinne haben mit Ausnahme des Hörsinns keine abgegrenzten Organe. Deshalb sind sie 
wahrscheinlich von der Naturwissenschaft auch nicht als »Sinn« anerkannt. 

Die Sinne beim Essen

Beim Essen sind wie auch bei anderen Alltagstätigkeiten fast immer alle Sinne beteiligt. 
So werden besagte rote Erdbeeren zuerst gesehen; der Sehsinn ist aktiv. Danach riecht 
man eventuell an den Früchten und steckt sie in den Mund. Hier reagiert der Wärmesinn, 
der registriert, ob die Erdbeere warm oder kalt in Bezug zur eigenen Temperatur ist. 
Denn ein notwendiger Prozess des Körpers folgt; die Erdbeere soll die Körpertemperatur 
annehmen. Also werden Maßnahmen dafür in die Wege geleitet, um sie z.B. mit dem 
Speichel anzuwärmen.

Ebenso wird im Mund die Konsistenz der Erdbeere mit dem Tastsinn wahrgenommen. 
Ist sie zu weich, so wird man vielleicht misstrauisch, ob es sich um eine schlechte Stelle 
handelt, ist sie zu hart, ist sie noch unreif. Diese Schlüsse werden mit dem Bewusstsein 
aus den Ergebnissen der Sinneswahrnehmung gezogen. Weiterhin beginnt der Mensch, 
die Erdbeeren zu schmecken. Dies ist ein Sinn, der über die Flüssigkeit wahrgenommen 
wird. Daher entfaltet sich der Geschmack, wenn die Erdbeere mit dem Speichel in Be-
rührung kommt, und intensiviert sich, wenn sie gekaut wird. Auch das Gehör ist an der 
Wahrnehmung der Kaugeräusche beteiligt. Der Muskelsinn nimmt die Kaubewegungen 
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wahr, woraus Schlüsse über die notwendige Kraft des Kauens gezogen werden – unbe-
wusst. Bei der Erdbeere ist hier keine große Aktivität erforderlich. Selbst der Gleichge-
wichtssinn ist ein wenig beteiligt. Der Lebenssinn meldet sich nur dumpf, wenn alles in 
Ordnung ist. Ein angenehmes Körpergefühl ist die Folge, was vielfach gar nicht bemerkt 
wird. Und die drei sozialen Sinne? Was haben sie mit dem Essen der Erdbeere zu tun?

Wie sehr Äußerungen und Gesten anderer Menschen das eigene Ernährungsverhalten 
beeinflussen, kann man bei Kindern am Familientisch gut beobachten. Wenn ein Eltern-
teil eine kritische Bemerkung zum Essen macht, nehmen die Kinder das schnell wahr und 
ahmen die Ablehnung nach. Selbst die fragend hochgezogenen Augenbrauen angesichts 
einer Speise entsprechen derselben Kategorie der kritischen Äußerungen. Dies wird mit 
dem Sprachsinn erfasst, der auch die Körpersprache mit wahrnimmt. Der Denksinn ist 
noch feiner in der Wahrnehmung. Hier liegt der Sinn, die zugrunde liegende Idee hinter 
den Worten. Ein Satz wie »Da haben wir den Salat« kann je nach Aussprache als einfache 
Aussage über den Platz des Salates auf dem Tisch bis hin zur Aussage, dass etwas schief 
gegangen ist, bedeuten. Der Denksinn erfasst die dahinterstehenden Gedanken. Kleine 
Kinder können diese Feinheiten oft noch nicht erfassen. Der Denksinn entwickelt sich 
erst im Laufe der Zeit.

Mit dem Ich-Sinn (Begegnungssinn) wird beim Essen z.B. die innere Haltung der Fa-
milienmitglieder zur Mahlzeit wahrgenommen wie Dankbarkeit, Freude, Hektik usw.

Diese drei sozialen Sinne, der Hörsinn wird als vierter noch dazu gezählt, erfassen 
die Ernährungssituation, die Reaktion anderer Menschen. Sie sind oft sehr entscheidend 
für Akzeptanz oder Ablehnung, gerade im Bereich der Ernährungserziehung. Die Eltern 
oder Erzieher werden mit diesen Sinnen in ihren Werten, Absichten und tatsächlichem 
Handeln wahrgenommen. 

Die zwölf Sinne haben somit eine große Bedeutung für das Essen, für die Ernährung. 
Ihre Pflege ist daher zeitnotwendig.

Zur Autorin: Dr. sc. agr. Petra Kühne, Ernährungswissenschaftlerin, Leiterin des Arbeitskreis für 
Ernährungsforschung e.V., Vortrags- und Kurstätigkeit, Buchveröffentlichungen.

Literatur:
Rudolf Steiner: Landwirtschaftlicher Kurs, 4. Vortrag, S. 87/88, 8. Vortrag, ab S. 198-201, Dornach 

1984
Wolfgang M. Auer: Die 12 Sinne, Bickenbach 2005
Rudolf Hauschka: Ernährungslehre, Frankfurt 71979, S. 41-55
Petra Kühne: Die kosmische Ernährung des Menschen, »Ernährungsrundbrief« Nr. 94/1995, S. 17 ff.
Albert Soesmann: Die zwölf Sinne, Stuttgart 2007



1048      Erziehungskunst 10/2008

Bio – eine Glaubensfrage? 
Auf das Ganze kommt es an!

Nikolai Fuchs

Für die häusliche Ernährung, aber auch für die Schulküche stellt sich immer wieder die 
Frage: Soll man nun biologische bzw. biologisch-dynamische Lebensmittel verwenden 
oder nicht? Für Waldorfeltern und -lehrer spitzt sich die Frage meist noch zu: Zum einen, 
da man schon genug Mehraufwendungen hat, wenn man das Schulgeld und alles damit 
Zusammenhängende (Klassenfahrten, Musikunterricht …) schultern oder als Lehrer mit 
dem niedrigen Einkommen auskommen muss. Zum anderen gibt es die leise Hoffnung: 
Wenn ich mich tüchtig im Anthroposophischen bewege, dann ist mein Innenleben so 
lebendig, dass ich vielleicht eine fehlende Nahrungsqualität etwas kompensiere …?

Letzteres stimmt sogar vielleicht ein bisschen. Es gibt Studien, die nachweisen, dass 
Kinder in Ländern, wo Hungersnot herrscht, weniger an Hunger leiden, wenn Bildung 
angeboten wird. 

Aber wollen wir unseren Kindern morgens in der Schule ein gesundes Sinneserle-
ben vermitteln und dann nachmittags mit »Fruchtzwerge-Joghurt« und Nutella das Auf-
gebaute wieder kolportieren? Wie geht es uns in der Elternbeitragskommission, wenn 
der Demeter-Landwirt, der seine Kinder zur Schule schickt, um einen Beitragsnachlass 
nachsuchen muss, weil er seine Produkte nicht ausreichend gut verkaufen kann? Und 
auf welche Bauernhöfe wollen wir unsere Kinder in der 9. Klasse zum Praktikum schi-
cken – vielleicht auf einen konventionellen Putenmastbetrieb mit vielen tausend Puten, 
wo dann die Kinder die verendeten Tiere wegen der zu großen Dichte aus dem Stall 
herausklauben müssen? Es gibt genug Gründe, über biologische Lebensmittel und ihren 
Verzehr nachzudenken. Aber wir wollen hier der Frage nachgehen, ob Bio-Lebensmittel 
eigentlich gesünder sind. Dabei wollen wir die Ergebnisse der so genannten Parcifal-Stu-
die, wonach Kinder, die Milch vom Bauernhof trinken, nachweislich weniger Allergien 
haben, noch außen vor lassen. 

 
Sind Bio-Lebensmittel gesünder?

In jüngerer Vergangenheit haben mehrere Journale das Thema Bio und gesundes Essen 
aufgegriffen, so die Süddeutsche Zeitung und DIE ZEIT. In der Spezialausgabe »Wissen« 
11/06 der Süddeutschen Zeitung in dem Artikel »Öko, logisch?« wird zum Schluss festge-
stellt: »Öko-Produkte halten nicht immer, was der Verbraucher sich von ihnen verspricht«. 
Der Artikel beginnt mit dem (Öko-)Hühnerhalter Tiemann, einem Niedersachsen, der mit 
Geflügelprodukten 20 Millionen Euro Umsatz macht. Dazu gehören 400.000 Hühner mit 
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30.000 Stück pro Stall, verteilt 
auf 26 Betriebe. Tiemann ist 
ein klassischer Manager-Typ. 
Auf der anderen Seite wird 
der Demeter-Bauer Obermey-
er aus Bayern vorgestellt, bio-
logisch-dynamische Präparate 
rührend, was laut Süddeutsche 
Zeitung »Öko+Glaube« ist. 
Obermeyer ist ein Nischenan-
bieter mit einem vielseitigen 
Betrieb. Bei Tiemann gibt 
es Fließbandfütterung, aller-
dings auch Auslauf. Ein ty-
pisches Zitat für Tiemann, der 
gelernter Industriekaufmann 
ist: »Ich will die Nummer 1 
bleiben, die Nummer 2 ist der 
erste Verlierer.« Ein typisches 
Zitat von Obermeyer ist: »Wir müssen uns fragen, in welcher Welt wir leben wollen.« 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Tiemann wegen einer Mehrfach-Lebens-
mittel-Allergie auf Öko umgestellt hat.

Für die Süddeutsche Zeitung steht fest: »Öko-Waren zu kaufen ist noch immer ein 
Glaubensbekenntnis, auch ohne grüne Gesinnung.« Verbraucher bei den Discountern 
kümmerten allerdings wenig die Bemühungen um eine bessere Welt (wie man sie bei 
Obermeyer finden kann). Sie interessierten sich für Gesundheit, Wohlbefinden und guten 
Geschmack. Die kleinen Bauern würden verschwinden. Das Image der Branche be-
stimmten sie aber trotzdem. Achim Spiller von der Uni Göttingen sagt dazu: »Bio sind 
Trendprodukte eines fitnessorientierten Lebensstils«. Also, Bio ist beides, Tiemann und 
Obermeyer. Aber welches Bio wollen wir? 

Was erhoffen sich die Verbraucher von Öko-Lebensmitteln? In der Schweizer Zeitung 
»Facts« vom 17. November 2005 »Bio! Logisch?« wird eine Befragung zitiert, wonach 
76% der Befragten sagen, sie kauften Bio, weil es gesünder ist, 22% weil es besser 
schmeckt, und jeweils sehr wenige aus Umweltgründen oder weil die Tiere artgerecht 
gehalten würden.

Schulen tun gut daran, dass 
sie den Kontakt zu Höfen 

pflegen. Auf den Höfen 
lernen die Kinder, wie ihre 

Lebensmittel entstehen – in 
Echtzeit und unverpackt. 

Foto: Karin Heinze.
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Wissenschaftliche Studien

Bezogen auf die stoffliche Zusammensetzung der Lebensmittel kann man sagen: Auf fast 
jede wissenschaftliche Studie, die Vorzüge entdeckt, kommt eine andere wissenschaft-
liche Studie, die diese Vorzüge nicht entdeckt. Legt man aber alle Studien übereinander, 
so kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
• Bio-Produkte enthalten mehr Vitamine, allerdings nicht bezogen auf die Trockenmas-

se.
• Bio-Produkte enthalten mehr antioxidativ wirkende Polyphenole, Flavonoide und Be-

tacarotinoide (10-50%). Diese Stoffe dienen nach heutiger Interpretation der Biologie 
vor allem zur Abwehr von Schädlingen. Dass Bio-Produkte davon mehr enthalten, lie-
ge daran, dass weniger Insektizide gespritzt würden und die Pflanze mehr ihr eigenes 
Potenzial aktivieren müsse.

• Bio-Produkte enthalten weniger Nitrat (wobei eine gezielte mineralische Düngung 
auch Vitamin A und Provitamin B1 hervorbringen kann).

• Im Dossier des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau aus der Schweiz »Qua-
lität und Sicherheit von Bioprodukten – Lebensmittel im Vergleich« weist der Ge-
samttrend aller Studien einen deutlichen Vorteil für Bioprodukte auf bei Nitrat und 
Pestizidrückständen, tendenziell leichte Vorteile bei Mineralstoffen, Proteinqualität, 
Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und Genusswert, vergleichbare Qualität zu 
konventionellen Produkten bei pathogenen Keimen und Schwermetallen sowie ten-
denziell leichte Nachteile bei Backqualität von Weizen und Proteingehalt.

Die Unterschiede zu konventionell angebauten Produkten sind zwar nicht zu unterschät-
zen, sie sind aber nicht so groß, dass sie alle Schwierigkeiten, die mit dem Verzehr von 
Bio-Produkten – beispielsweise der höhere Preis und die nicht so leichte Verfügbar-
keit – ohne Weiteres aufwögen. So sagt dann auch Bernhard Watzl von der Bundesfor-
schungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel Karlsruhe: »Bei einer ausgewogenen 
konventionellen Ernährung bekommt der Körper alle nötigen Inhaltsstoffe.«

Aber die Stoffe müssen nicht alles sein. Es gibt zum Beispiel auch noch den Ge-
schmack. Da geht es bei der Sensorik zum Beispiel um Textur, Bissfestigkeit und Süße. 
Hier könnten Bio-Produkte etwas besser abschneiden, enthalten sie doch in der Regel 
etwas weniger Wasser. Hierzu stellt die Süddeutsche Zeitung jedoch fest: »Geschmack 
ist vor allem Kopfsache. Allein der Glaube, mit einem biologisch erzeugten Lebensmittel 
etwas besonders Gutes zu essen, steigert den subjektiven Genuss.« – Das klingt zunächst 
mal so, als ob faktisch eben kein Unterschied vorläge, was auch durch wissenschaftlich 
verblindete Studien belegt ist. Die Lebenserfahrung kann allerdings eine andere sein. Ich 
selber empfinde in der Summe die Produkte aus dem Bioladen in Bezug auf Aussehen, 
Geruch und Geschmack deutlich anders, als wenn ich den gleichen Warenkorb konven-
tionell einkaufe. 

Laut ZEIT-Artikel »Die Aura der Karotte« vom 9. November 2006 ist, gestützt auf eine 
Aussage von Jürgen Kundke vom Bundesinstitut für Risikoforschung, demnach meist 
entscheidender, welche Sorte angebaut wird, als in welchem Anbausystem – bio oder 
konventionell – das Erzeugnis angebaut wurde.
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Fazit dieser Artikel: Einen naturwissenschaftlichen Nachweis, dass der ausschließliche 
Verzehr von Bio-Produkten gesünder ist, gibt es offensichtlich nur in wenigen Punkten, 
und die Ernährungsempfehlungen münden in den lapidaren Mottos: »An Apple a day 
keeps the doctor away.« »Je bunter, desto besser.« »Esst weniger. Bewegt euch mehr. 
Und esst reichlich Obst und Gemüse.« Oder wie DIE ZEIT schreibt: »Häufiger einen 
Salat oder Apfel, Hände weg vom Salzstreuer, lieber Fisch statt Fritten und vielleicht mal 
ein Glas Milch – das ist vorläufig alles, was vom Getöse bleibt. Über alles weitere lässt 
sich streiten.«

Der »subjektive« Faktor beim Essen

War es das also? Ist Bio also nicht gesünder? 
Zunächst ein Seitenblick: Bezüge auf die Trockensubstanz bei Vitaminen sind viel-

leicht wissenschaftlich interessant, aber letztlich esse ich einen Apfel und nicht Trocken-
substanz (und in dieser Form enthält der Bio-Apfel mehr Vitamine). 

Werfen wir einen zweiten Blick auf die zitierten Veröffentlichungen. Bei allen Artikeln 
taucht, wenn über die persönlichen Präferenzen berichtet wird, sei es beim präferierten 
Öko-Einkauf oder beim Geschmack, der Begriff »Glaube« auf. In der heute typischen 
Manier meint das natürlich »nur« glauben, und bedeutet, dass es subjektiv, willkürlich ist 
und letztlich – natürlich – nicht zählt, denn was zählt, sind die Fakten. 

Schauen wir nun aber weiter: Auf die begrenzte Aussagekraft stofflicher Parameter 
für die Bewertung der Qualität von ökologischen und konventionellen Lebensmitteln 
hat der Direktor des Instituts für Organischen Landbau der Universität Bonn, Ulrich 
Köpke hingewiesen. Zwar könnten Einzelanalysen wertvolle Ergebnisse liefern. Sie er-
laubten jedoch erst in einer umfassenden Zusammenschau mit anderen Parametern eine 
ganzheitliche Beurteilung, sagte der Wissenschaftler bei einem Fachkolloquium, das der 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) im Rahmen der Internationalen Grü-
nen Woche durchgeführt hat. Generell ergäben sich Bewertungsprobleme vor allem im 
Hinblick auf den Gesundheitswert und für die Nachweisbarkeit der gesundheitlichen Re-
levanz der Unterschiede. »Letztlich muss die Lebensmittelqualität landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse aber an den Auswirkungen auf die physische und seelisch-geistige Gesund-
heit, auf Wachstum und Entwicklung, auf Fertilität und das individuelle Wohlbefinden 
des Konsumenten beurteilt werden«, stellte Köpke fest. Dies stelle die Wissenschaft vor 
erhebliche Herausforderungen. Nach Auffassung des Bonner Hochschullehrers kann das 
individuelle Wohlbefinden des Verbrauchers nur ungenügend mit produktbezogenen und 
damit physikalisch-chemischen Parametern erklärt werden. Notwendig seien vielmehr 
auch psychologische und subjektive Wertschätzungen und deren Einwirkung auf das 
Wohlbefinden des Konsumenten. So könne dessen Wissen um eine höhere Prozessqua-
lität im Ökolandbau zu einem höheren Wohlbefinden beitragen und damit eine höhere 
Lebensqualität und Wertschätzung begründen.1

In der Frankfurter Rundschau vom 10. Mai 2004 sagt zu dem gleichen Thema Johannes 
Kahl von der Universität Kassel: »Es gilt nachzuweisen, wie sich Lebensmittel auf die 
Gesundheit des Menschen auswirken, nicht nur auf einen einzelnen Faktor, sondern 
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›systemisch‹. Es muss geklärt werden«, so Kahl, »wie sich ihr Verzehr auf das physische, 
psychische und soziale Wohlbefinden auswirkt.« 

Die Nonnenstudie

Der Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise in Darmstadt hat sich 
im Jahr 2002 genau dieses zur Aufgabe gemacht und die so genannte »Klosterstudie« oder 
»Ernährungsqualitätsstudie« als Pilotstudie durchgeführt. In einem katholischen Kloster 
im Schwarzwald wurden über acht Wochen, wovon vier Wochen biologisch-dynamische 
Kost verzehrt wurde, physische, immunologische und Befindlichkeitsuntersuchungen bei 
den beteiligten Nonnen durchgeführt. Während die immunologischen Parameter stärker 
auf die Umstellung von konventionell tiefgefroren zu konventionell frisch reagierten 
(positiv), gab es beim Blutdruck und bei der seelischen Befindlichkeit Unterschiede 
zwischen konventionell frisch und biologisch-dynamisch. Die Wissenschaft bemängelt 
allerdings, dass die Studie nicht vollwertig zähle, weil die Nonnen gewusst hätten, was 
sie gegessen hätten. 

Doch das muss keine Einschränkung sein. Denn worauf es beim Essen auch ankommt, 
ist, mit welcher Einstellung ich esse. Und das wirkt eben mit, und zwar ganz real gesund-
heitsbeeinflussend. So sagte Gerold Rahman, Direktor des Bundesinstitutes für Öko-
logischen Landbau in Trenthorst: »Man isst eben am liebsten das, wo man sich wohl-
fühlt.«

Der Glaube beim Essen

»Glauben« in diesem Zusammenhang richtig verstanden, ist eine wesentliche Kompo-
nente beim Essen und trägt zum Gesundheitsbefinden bei. Die Frage ist nun: Glauben 
woran?

Weiter oben hatten wir schon festgestellt, dass die bäuerliche Landwirtschaft wie sie 
Bauer Obermeyer aus Bayern praktiziert, das Image der Branche prägt, und insofern das 
Bild eines solchen Hofes die innere Haltung zu den Produkten bei den Verbrauchern be-
stimmt. In dem zitierten »Facts«-Artikel wird denn auch festgestellt »der Wunsch nach 
mehr Gesundheit kollidiert mit den Gesetzen des Marktes«. Weil immer mehr Betriebe 
wie Tiemann wirtschaften, geht ein Gesundheitsparameter der Bio-Kost immer weniger 
auf.

Eine im November 2006 erschienene Studie des WWF Schweiz und des Schweizer 
Konsumentenschutzes untersuchte die Glaubwürdigkeit vieler Marken, unter anderem 
der Bio-Marken. Dabei kam heraus, dass die Knospe, das Schweizer Bio-Label, zusam-
men mit dem Fair Trade-Siegel »Max Havelaar« auf einem Produkt – dicht gefolgt von 
der Marke Demeter – die höchste Glaubwürdigkeit haben.

Glaub-würdigkeit – da hat man den Begriff, auf den es bei Lebensmitteln ankommt, 
und der Begriff Glauben, der in den Journalen herablassend bis spöttisch verwendet wird, 
bekommt eine ganz andere Bedeutung. Für Konsumenten ist wichtig, dass sie wissen, wo 
ihre Lebensmittel herkommen. Dann werden diese mit einer anderen inneren Haltung 
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konsumiert, und das ist gesundheitsrelevant. Denn das Wissen um die Erzeugungszu-
sammenhänge der Lebensmittel kann beim Konsum eine Rolle spielen. »Der Kopf isst 
mit« könnte man verkürzt sagen. Insofern ist wichtig, dass man den Herkunftsort seiner 
Lebensmittel kennt, und der Herkunftsort auch so gestaltet ist, dass er glaubwürdig ist. 

Stofflich mag der Vorteil der Bio-Lebensmittel nicht hervorstechend sein, auch im 
objektivierten Geschmackstest mag das Ergebnis nicht eindeutig für Bio ausfallen. Das 
Wissen jedoch um die Erzeugungszusammenhänge ist gesundheitsrelevant.

Nahrung ganzheitlich betrachtet

In einem Artikel des »Guardian« in England vom 15. Juni 2005 schließt die Autorin, 
nachdem auch sie festgestellt hat, dass die wissenschaftlichen Vergleiche keine großen 
Vorteile für Bio ausweisen, mit Blick auf die biologisch-dynamischen Höfe, dass aber 
eines zum Schluss doch bleibt, nämlich: »Es gibt einen Aspekt der biodynamischen Land-
wirtschaft, den manche Wissenschaftler als mögliche Erklärung für die Qualität ihrer 
Nahrungsmittel anführen. Dieser hat nichts mit kosmischer Strahlung oder Kuhhörnern 
zu tun:  es geht schlicht um die Begeisterung/Leidenschaft, die den biodynamischen Bau-
ern mit seinem Hof verbindet. Biodynamische Höfe sind ausgesprochen angenehme Orte, 
an denen man sich gerne aufhält, voller Bäume und Blumen, voller Hunde und herumspa-
zierender Schweinchen und einem vollkommen anderen Geruch als ein konventioneller 

Nonnen stehen auf Demeter.  Und sie fahren gut damit. Auch wenn sie wissen, was sie 
essen. Das ergab die so genannte Nonnen-Studie, die der Forschungsring für Biologisch-
Dynamische Wirtschaftsweise durchgeführt hat. Hier mit Nicolai Fuchs, Leiter der Land-

wirtschaftlichen Sektion am Goetheanum, auf der Biofach-Messe.
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Bauernhof …« [aus dem Englischen übersetzt] – Also die Lebensqualität der Plätze ist 
ein entscheidender Faktor, denn letztlich geht es nicht darum, ob etwas wissenschaftlich 
besser oder schlechter abschneidet – obschon das wichtig ist –, sondern um die Lebens-
qualität. Und die darf natürlich nicht auf Täuschungen oder falschen Bildern beruhen. 

Es geht darum, wie glaubwürdig die Bauern ihre Erzeugung betreiben: Wie ernst neh-
men sie die Kompostpflege, wie durchdacht ist die Tierhaltung, wie schonend gehen sie 
mit dem Boden um, welches Saatgut wird verwendet usw. Meine Erfahrung ist, dass sich 
dann das zugehörige Leben meist ganz von selbst einstellt – die Natur kehrt ein Stück 
weit zurück auf den Hof, und Menschen kommen dazu. In dieser Stimmung gelingt dann 
auch bio-logische Landwirtschaft. Ob also Bio-Lebensmittel gesünder sind und ihr Ver-
sprechen halten, hängt wesentlich davon ab, wie die Höfe betrieben und gestaltet werden. 
Nicht zuletzt hängt das vom Kunden und der Nachfrage ab: Denn diese ermöglichen erst 
die Gestaltung.

Schulen tun so gesehen gut daran, dass sie den Kontakt zu Höfen pflegen – sei es für 
die Drittklass-Epoche »Getreide und Brot«, sei es als Ergänzung und Anregung für den 
Gartenbauunterricht, sei es für die Landwirtschaftspraktika in der 9. Klasse oder das 
Thema Nachhaltigkeit im Schulunterricht – auf den Höfen lernen die Kinder, wie ihre 
Lebensmittel entstehen – in Echtzeit und unverpackt. Wissen sie zum Beispiel dann beim 
Mittagessen in der Schulmensa, von welchem Hof das Essen kommt, so essen sie bewuss-
ter und vielleicht auch lieber und innerlich offener, was den Gesundheitseffekt erhöhen 
kann. Und beim Einkauf stellt sich dann die Frage, ob bio oder nicht, immer weniger. Es 
liegt dann meist näher, zu dem zu greifen, was einem »nahe« ist. Und je mehr Menschen 
das tun, umso günstiger wird es, und umso verfügbarer. Und eines ist klar: Die Frage, 
ob Waldorfpädagogik oder biologisch(-dynamische) Ernährung, die stellt sich eigentlich 
nicht. Eines stützt das Andere.

Zum Autor: Nikolai Fuchs ist Waldorfschüler und stammt aus einer kinderreichen Waldorflehrer-Fa-
milie. Für die Familie holte er mit dem Fahrrad über viele Jahre die frische Milch vom Demeter-Hof. 
In der 9. Klasse auf dem Landwirtschaftspraktikum entschied er, Bauer zu werden. Nach Lehre und 
Studium war er Umweltpädagoge, dann Demeter-Berater, gefolgt von einer Zeit als Geschäftsführer 
des Forschungsrings für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, bis er vor sieben Jahren die Lei-
tung der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum übernahm.  

Anmerkung:
1 AGRA-EUROPE 4/04, 26.1.2004, Kurzmeldungen 33
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Essen –
pädagogisch
Ernährungserziehung in 
der Waldorfschule 

Katharina Grieger

Die sozialen Strukturen sind im Wan-
del begriffen. Erziehung und auch 
Ernährung können zunehmend nicht mehr vom Elternhaus wahrgenommen werden. 
Die heutige Ernährungs- und Esskultur bedingt in vielfältiger Weise Erfahrungs- und 
Qualitätsverluste. Immer neue Empfehlungen im Umgang mit Säuglingen und Kindern 
verursachen Orientierungslosigkeit, Tradition und gesunder Instinkt sind kaum noch vor-
handen. Der »Urberuf«, der in früherer Zeit wie selbstverständlich von den Müttern 
ausgeübt wurde, verliert zunehmend an Bedeutung. Dem Heranwachsenden fehlt häufig 
die Anschauung und Anleitung für eine gesunde Lebensführung. 

Somit fällt der Schule die Aufgabe zu, diese Mängel auszugleichen. Entsprechend dem 
Ziel »Lebenskunde sei aller Unterricht« werden Inhalte vermittelt, die elementare Grund-
bedürfnisse thematisieren, die auch praktisch erübt werden. Es ergeben sich vielfach Be-
züge zu anderen Unterrichtsfächern, die hier im Praktischen Anwendung und Bestätigung 
finden. »Erst tun – dann erkennen, erst erfahren – dann betrachten, erst Wirklichkeitsbe-
gegnung – dann die distanzierte Reflexion.«1

Reicht die in der 7. Klasse empfohlene Ernährungs‑ und Gesundheitslehre‑Epoche aus, 
um die Schüler auf eine verantwortliche Lebensführung in unserer heutigen Gesellschaft 
vorzubereiten? In dieser Epoche erfolgt durch den Klassenlehrer eine Einführung in 
die Ernährungskunde, in der nach Empfehlungen Rudolf Steiners den Kindern in einem 
Anschauungsunterricht Substanzen vorgestellt werden, die im wesentlichen Stärke oder 
Zucker, Fett und Eiweiß enthalten. Beschrieben werden soll, wie sich aus diesen Be-
standteilen die Tätigkeit des menschlichen Organismus herleitet. Nach der Beschreibung 
der Atmung wird dem Schüler der Zusammenhang zwischen Atmung und Ernährung in 
Bezug auf die Gesundheitspflege nahegebracht. 

Sicherlich lassen sich für den unterrichtenden Lehrer viele Themen finden, die auf das 
aktuelle Ernährungsverhalten der Schüler eingehen und eine neue Sichtweise anregen 
können. Schüler mit einem »gesunden Ernährungsinstinkt«, der in den allerersten Jahren 
noch nicht mit Süßigkeiten und dergleichen verdorben worden ist, werden auch in der 
Waldorfschule zunehmend seltener.2 

Wo also müssen wir heute ansetzen? Eine große Chance bietet sicherlich der Wal-
dorfkindergarten mit dem Zubereiten der verschiedenen Frühstücksmahlzeiten und auch 
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dem dort häufig angebotenen Mittagessen. Aber wie lebt das Thema »Ernährung« in der 
Schulzeit weiter? Ist es noch in den Schulalltag zu integrieren? Sicherlich keine einfach 
zu lösende Aufgabe, da der allgemeine Lehrplan sowieso kaum geschafft wird und ein 
gemeinsames Frühstück viel Zeit, Aufwand und Vorbereitung bedeutet. Aber die Mühe 
lohnt sich bestimmt und kann sich bis in die Oberstufe positiv auswirken. 

Wichtig ist, besonders bei der Ernährung auf die Gewohnheiten der Schüler einzuge-
hen. Da sollte zunächst auch nicht das »gesunde Frühstück« im Vordergrund stehen, son-
dern der soziale Aspekt. Bei einem gemeinsamen Frühstück, wo alle das Gleiche essen, 
wo darauf geachtet wird, ob der Nachbar schon etwas bekommen hat, wo gemeinsam mit 
einem Dankesspruch begonnen wird, kann eine andachtsvolle Stimmung entstehen. Das 
Gemeinschaftsleben wird dadurch nachhaltig gestärkt. 

Ein beeindruckendes Erlebnis für Schüler und Lehrer kann das gemeinsame Kochen 
während einer Projektwoche sein. Auf diese Weise können die Schüler an Arbeiten heran-
geführt werden, die sie meistens mit Feuereifer erledigen und für die häufig zu Hause die 
Anschauung fehlt. Vor der Ernährungslehre-Epoche bietet sich in Abstimmung mit dem 
Klassenlehrer Kochunterricht an. Aus dieser Tätigkeit entwickelt sich ein Verständnis 
für die Hintergründe einer gesunden Ernährung, idealerweise mit den selbst angebauten 
Produkten aus dem Schulgarten. Ursache und Wirkung, das Prinzip der Kausalität werden 
veranschaulicht. In Ergänzung zu anderen Epochenunterrichten wird eine Brücke zum 
wirklich praktischen Leben geschlagen. Phänomenologisch können charakteristische Ei-
genschaften der Nährstoffe wahrgenommen werden, die einen sachgemäßen Umgang 
mit ihnen erfordern. An einem schön gedeckten Tisch werden Rücksichtnahme und gute 
Tischmanieren geübt. 

Ein beeindruckendes Erlebnis für Schüler und Lehrer kann das gemeinsame 
Kochen während einer Projektwoche sein. Auf diese Weise können die Schüler an 
Arbeiten herangeführt werden, die sie meistens mit Feuereifer erledigen und für 

die häufig zu Hause die Anschauung fehlt. 
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In der Oberstufe sollte ein Qualitätsbewusstsein ge-
weckt werden, das darauf abzielt, ökologische, so-
ziale und ökonomische Erkenntnisse beim Einkauf 
und der Verarbeitung von Lebensmitteln zu beach-
ten. Es ist notwendig, über moderne Technologien 
der Nahrungsmittelindustrie aufzuklären, um Täu-
schung und Werbung erkennen und beurteilen zu 
können. 

Praktische Lebenshilfe würde auch das Thema 
»Haushaltsgründung« umfassen, inklusive Wä-
sche‑ und Haushaltspflege.

Der Jugendliche soll eine Orientierungshilfe für 
eine sinnvolle Lebensführung bekommen, die es ihm 
erlaubt, bewusst und verantwortlich mit sich, sei-
nen Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. Der 
Erwerb von Kompetenzen setzt Lernen voraus und 
wird häufig abgeprüft. Für den Start ins selbststän-
dige Leben oder für eine Familiengründung wird je-
doch kein Wissen vorausgesetzt und ist keine »Prü-
fung« erforderlich. 

Dieser Mangel und der offensichtliche Bedarf nach einer praktischen Lebenskunde 
kann Anlass für die Weiterentwicklung des Waldorflehrplans sein. Der Lehrplan der 
Waldorfschule ist den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes abgelesen und sollte sich an 
den lebenspraktischen Erfordernissen orientieren. Darauf hat schon Caroline von Hey-
debrand hingewiesen: »Was im Folgenden über die Verteilung des Lehrstoffs auf die 
einzelnen Klassen ausgeführt ist, sollte […] nicht dogmatisch […] genommen werden. 
Der ideale Lehrplan muss das sich wandelnde Bild der werdenden Menschennatur auf 
ihren verschiedenen Altersstufen nachzeichnen, aber wie jedes Ideal steht er der vollen 
Wirklichkeit des Lebens gegenüber und muss sich dieser einfügen.« 

Hauswirtschafts- und Kochunterricht wird bisher überwiegend an Förder-, selten an 
Regel‑Waldorfschulen erteilt, obwohl das Fach allgemein ein positives Echo bei allen 
Schülern findet. Zu den bekannten Qualitäten der traditionellen handwerklichen Fächer 
birgt dieser Unterricht besondere Anforderungen. Bei der Nahrungszubereitung erlebt 
der Schüler im gemeinschaftlichen Tun immer einen abgeschlossenen, überschaubaren 
Arbeitsprozess, der in einem vorgegebenen Zeitrahmen zum Abschluss kommen muss. 

Seit über 20 Jahren treffen sich überregional Kolleginnen, denen dieses Fach ein Anlie-
gen ist und die es für erforderlich halten, einen Hauswirtschaftsunterricht in den Lehrplan 
der Waldorfschulen aufzunehmen. 

Kochen will gelernt sein, insbesondere in einer 
Zeit, in der immer weniger gekocht wird. Der 

Unterricht versteht sich nicht nur als praktische 
Lebenskunde.
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So umfasst das Unterrichtsfach »Ernährung, Hauswirtschaft und Soziales« Nahrungs-
zubereitung, Wäsche‑ und Haushaltspflege sowie Säuglingspflege und Kindererziehung 
in wesentlichen Punkten und bietet für die verschiedenen Altersstufen jeweils nach den 
individuellen Bedürfnissen der Schüler Anwendungsmöglichkeiten für jede Schulform.
Im hauswirtschaftlichen Unterricht wird der dreigliedrige Mensch angesprochen mit:
1. Wissen und Erkenntnis führen zu einem freien, kreativen Umgang auf allen Gebieten, 

die Haushalt und Familie betreffen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse können ent-
deckt und sinngemäß umgesetzt werden. Sachliche Erkenntnisse bilden die Grundlage 
zur Urteilsfähigkeit. »In der Betätigung der Hände bildet sich dasjenige aus, was 
tatsächlich die Urteilsfähigkeit um Wesentliches erhöht. Diese Urteilsfähigkeit wird 
am wenigsten ausgebildet beim Menschen, wenn man ihn logische Übungen machen 
lässt.«3 In der Nahrungszubereitung greifen mehrere Arbeitsgänge ineinander und 
müssen rationell organisiert werden. Fehlerhaftes Verhalten wird unmittelbar sichtbar.

2.	 In einer zunehmend intellektuell und virtuell ausgerichteten Gesellschaft kommt dem 
gemüthaften und dem wahrhaften Erleben eine wichtige Bedeutung zu. Vielfältige 
Sinneseindrücke, das Erlebnis von Wärme- und Wandlungsprozessen, das gemein-
same Schaffen, das gegenseitige Helfen münden in einer Mahlzeit, an der alle mitge-
wirkt haben. Freude am Tun und Stolz über eine gelungene Arbeit im Team stärken die 
Beziehungen untereinander. Die Schüler erlangen ein Gefühl der Unabhängigkeit in 
der eigenen Selbstversorgung, das Sicherheit vermittelt und das Selbstwertgefühl stei-
gert. Das gemeinsame Kochen und die Mahlzeit haben einen sozialen, verbindenden 
Charakter.

3. Die praktische Arbeit spricht vornehmlich den Willensbereich des Schülers an. Unter-
schiedliche Arbeitstechniken und Materialien steigern die manuelle Geschicklichkeit. 
Ausdauer und Konzentration sind gefordert, um in einer vorgegebenen Zeit das Ziel 
zu erreichen. 

Erfahrungen aus dem Fach Hauswirtschaft an einer Förderschule

Seit 17 Jahren unterrichte ich das Fach Hauswirtschaft an zwei Förderschulen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt in unserer heilpädagogischen Schule (E und LB4) liegt im hand-
werklichen Bereich in der Oberstufe mit zweimal 5 Stunden wöchentlich Hauswirtschaft. 
Unter idealen räumlichen Voraussetzungen können alle oben angegebenen Bereiche an-
gesprochen werden. 

Während meiner langjährigen Unterrichtstätigkeit konnte ich beobachten, dass die 
Schüler sich verändern. Sie erleben zunehmend weniger den natürlichen Ursprung der 
Nahrung und erfahren auch im häuslichen Umfeld seltener, dass eine Mahlzeit frisch zu-
bereitet wird, in die sie vorbereitend tätig mit einbezogen werden. Die Erfahrungen und 
die manuelle Geschicklichkeit sind auf vielen Gebieten nicht mehr vorhanden. Welches 
Obst und Gemüse zu welcher Jahreszeit geerntet wird und wie es heißt, ist heute kaum 
mehr bekannt. Das Geschmacksempfinden ist eingeschränkt und einseitig ausgeprägt. 
Wie schmeckt echter Vanillezucker und was ist Vanillin? Lohnt es sich, all die vorgefer-
tigten Lebensmittel zu kaufen? Kaum einer weiß, dass Pudding auch ganz einfach selbst 
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zu kochen ist und man nicht die teuren Töpfchen aus dem Regal im Supermarkt zu kaufen 
braucht, die zudem jede Menge Zusatzstoffe enthalten. Wenn ich Vieles selber zubereite, 
bin ich nicht so stark vom Konsum abhängig. In Zeiten der Arbeitslosigkeit ist das eine 
finanzielle Hilfe und eine sinnvolle Tätigkeit, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit 
dienlich sind. 

Tischmanieren und gegenseitige Rücksichtnahme werden immer seltener zu Hause 
gefordert, da diese Erziehungsmaßnahme sehr anstrengend ist und einige Schüler auch 
keine gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie mehr erleben. Grundbedürfnisse des täg-
lichen Lebens werden nicht angemessen abgedeckt.

Besonders wichtig erscheinen mir die Hinweise für die Oberstufenschüler zur Kinder-
erziehung, um bereits die zukünftigen Eltern anzusprechen und Hilfen anzubieten.

Wir haben es mit einem umfangreichen Lernbereich zu tun, wo auch die Waldorfschule 
ihren heilenden Beitrag zu leisten hat. Ein Hauswirtschaftsunterricht gibt wesentliche 
Impulse für die Ernährung, Erziehung und Lebensführung. 

Zur Autorin: Katharina Grieger, Jahrgang 1952, Hauswirtschaftsleiterin, pädagogische und heilpäda-
gogische Ausbildung, seit 1991 an der Waldorfschule Essen tätig.

Anmerkungen:
1 Siehe Wolfgang Schad u.a.: Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht an der Waldorfschule, 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991, S. 8
2 Rudolf Steiner: Erziehungskunst, Methodisch‑Didaktisches, 14. Vortrag, GA 294, Rudolf Steiner 

Verlag, Dornach 61990
3 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 

51986
4 Es handelt sich um Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung, Lernen sowie geistige 

Entwicklung (frühere Bezeichnung: E LB GB) 

Schüler als 
zukünftige 
Eltern an-

sprechen: Ein 
Blick in die 

»Babyecke«
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Essstörungen –
oder der Versuch, 
ein bedrohtes Ich zu retten
Maria Tolksdorf

Solange ich denken kann, war ich immer eine andere: Für meine Mutter die Vertraute, 
die vernünftige, kleine Erwachsene, für meinen Vater die Intelligente, die supertolle 
Sportlerin, für meine Freundinnen die Verständnisvolle, die immer zuhört, für die Lehrer 
die Beste. Ich habe das immer gespürt, wie ich sein soll, und ich habe mich auch total 
angestrengt und hatte ja auch Erfolge. 

Ich habe eigentlich früher nie darüber nachgedacht, wie ich mich fühle, was ich selbst 
will und so. Irgendwann, ich glaube so ab 11, 12 Jahren, da hab ich das alles in Frage 
gestellt, aber es gab keine Antworten, nur ein großes, schwarzes Loch. Stundenlang stand 
ich vor dem Spiegel, habe da reingestarrt und nur eine leere Hülle gesehen. Ein Nichts, 
da war nichts. Mich gab es gar nicht wirklich, nur Masken für Andere. Ich glaube, da 
fing es an, dass ich mich so hässlich fand, so fett. Erst durch das Hungern, da hab ich 
überhaupt was Eigenes von mir gefühlt. Ich hatte Hunger, und ich konnte entscheiden, 
ob ich etwas esse oder nicht. Ich hatte plötzlich einen eigenen Willen und dann habe ich 
die Grenze gespürt, zwischen mir und den anderen. Ich war nicht mehr so, wie die mich 
wollten, das war ein geiles Gefühl von Macht.1

Dies ist ein Zitat einer 24-jährigen Frau mit einer langen anorektischen und bulimischen 
Vorgeschichte, die dies so gegen Ende ihrer Therapie ausgedrückt hat.

Essgestörtes Verhalten ist für sich genommen keine Krankheit, denn nicht jedes Mäd-
chen, das seine Nahrung kontrolliert und schon ein paar Pfund abgenommen hat, ist ma-
gersüchtig und nicht jeder Jugendliche, der sich gelegentlich über die Maßen vollstopft, 
leidet an einer Bulimie (Stierhunger). Aber für einige bedeutet ein derartiges Verhalten 
den Beginn einer schwerwiegenden Essstörung. Im medizinischen Sinn sind Essstörun-
gen seelische Krankheiten. Es werden im Wesentlichen drei Formen unterschieden: 

die Magersucht – Anorexia nervosa oder Anorexie

die Ess-Brechsucht – Bulimia nervosa oder Bulimie

die Ess-Sucht – Binge-Eating-Störung

Bei der Esssucht werden große Nahrungsmengen ohne Hunger mit einer großen Ge-
schwindigkeit aufgenommen, anschließend zeigt sich Ekelgefühl, Deprimiertheit, Scham- 
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und Schuldgefühle. »Jedesmal fühle ich mich 
besessen, als ob jemand anderes die Kontrolle 
über mich hat. Es ist ein Gefühl des Ausgelie-
fertseins an etwas Mächtigeres bzw. Stärkeres 
als man selbst, und ich fühle mich machtlos da-
gegen.«

Bei der Magersucht verweigern die Jugend-
lichen restriktiv Nahrung und haben Angst, ja 
existenzielle Angst vor Gewichtszunahme. Oft 
zeigen sie zusätzlich aktive Maßnahmen zur Ge-
wichtsreduzierung wie selbstinduziertes Erbre-
chen, Abführen und extensives Sporttreiben.

Dazu das ganz andere Bild: die Bulimie als 
unbeherrschbare Essgier mit anschließendem 
Erbrechen, was kurzfristig wie eine Erlösung 
erscheint, dann aber schlechtes Gewissen und 
Schuldgefühle hervorruft. 

Anorexie und Bulimie
bei Jugendlichen

Zu Grunde liegt ein gestörtes Körperbild, das 
von einer deutlichen Überschätzung der eigenen 
Körperdimension sowie negativen körperbezo-
genen Gedanken und Gefühlen geprägt ist. Zu-
sätzlich werden durch die überzogenen Ansprü-
che an sich selbst und die eigene Figur, im Sinne 
eines perfektionistischen Ideals die hierdurch 
fokussierten vermeintlichen »Mängel« des Kör-
pers überbewertet. Die betroffenen Jugendlichen 
sind abhängig von beruhigenden Äußerungen 
Anderer, da sie sich nicht auf ihre eigene Wahr-
nehmung verlassen können. Sie werden aber 
gleichzeitig durch Äußerungen Anderer zutiefst 
verunsichert. Sie erleben sich als viel zu dick, 
obwohl sie, bei der Anorexie nicht immer bei 
der Bulimie, untergewichtig sind. Oft sind es be-
stimmte Körperregionen, die sie als besonders 
unförmig wahrnehmen und als abstoßend und hässlich erleben. Sie vernachlässigen posi-
tive körperbezogene Aktivitäten und verweigern es, dem Körper etwas Gutes zu tun, ihn 
als Quelle positiver Erfahrungen wahrzunehmen. Zunehmend wird das Selbstgefühl durch 
Figur, Gewicht sowie Beschäftigung und permanente gedankliche Auseinandersetzung mit 
Essen und Kalorienzählen bestimmt. Es findet eine Entfremdung vom eigenen Körper statt.

Der Versuch, zum eigenen Selbst durchzustoßen 
muss scheitern, wenn der Leib einem normier-
ten Schönheitsideal unterworfen und losgelöst 
von jeglicher Erfahrung erlebt wird.



1062      Erziehungskunst 10/2008

Die Fälle von Magersucht haben in den vergangenen Jahrzehnten in den Industrielän-
dern kontinuierlich zugenommen. 0,2 bis 6% aller Mädchen und Frauen zwischen 15 und 
30 Jahren sollen an Magersucht leiden. Das Einstiegsalter beginnt ab dem 10. Lebensjahr, 
der Erkrankungsgipfel liegt bei 17 Jahren. In der Modelszene und bei einigen Sportarten 
ist der Anteil magersüchtiger Mädchen und Frauen deutlich höher. Die Mortalitätsrate 
von Magersüchtigen ist sehr hoch: 5-15% von ihnen sterben trotz intensiver medizi-
nischer und therapeutischer Bemühungen.

Bulimie wird seit den 1970er Jahren zunehmend beobachtet; auch sie hat in den letzten 
30 Jahren eine sprunghafte Zunahme erfahren. Es sollen bis zu 5% aller Frauen zwi-
schen 18 und 35 Jahren an Bulimie leiden. Der Krankheitsbeginn liegt zwischen dem 14. 
und 20. Lebensjahr. Fast ausschließlich sind Frauen von Bulimia und Anorexia nervosa 
betroffen, das Geschlechterverhältnis in der Gesamtzahl der Erkrankten liegt bei 10:1 
weiblich:männlich.2

Daseinsunsicherheit und unbestimmte Sehnsüchte

Versucht man, das Weltbild der Betroffenen darzustellen, so beschreiben dieses am besten 
folgende Aussagen: »Wer bin ich?« – »Ich erlebe mich nicht!« – »Ich spüre mich nicht!« 
– »Ich weiß nur, wie ich sein soll!« – »Ich habe keine Antwort!« – »Ich erlebe mich als 
leere Hülle!« – »Mich gibt es nicht wirklich!« – »Mein Ich ist bedroht!« – »Ich erlebe 
kein Ich, was ist mein Ich?« – »Bei allem, was ich entscheide, denke ich, was mich at-
traktiver macht für Andere.« – »Ich erlebe nur, wie ich reagiere, ich passe mich nur an, 
es gibt nichts Individuelles an mir.« – »Je weniger ich wiege, umso mehr spüre ich mich, 
ich bin dann mehr.«
Diese Aussagen sind existenziell. Die Jugendlichen geben sich Illusionen hin, spüren aber, 
dass es solche sind und erleben dadurch eine innere Leere. Sie leiden unter Selbstzwei-
feln, Ängsten, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Orientierungslosigkeit, Mangel an Beziehungen, 
sowohl zu anderen als auch zu sich selbst, wie zur Welt und Natur. Sie schrecken immer 
vor sich selbst zurück, haben Angst, in die Zukunft zu blicken, haben oft Sehnsucht nach 
ihrer Kindheit: »Ich wünsche mir, ein Mensch zu sein, der nur zum Kinddasein auf der 
Welt ist«, und trotzdem ist bei diesen Jugendlichen die Vergangenheit leer.

Es zeigt sich eine deutliche Daseinsunsicherheit in Folge von mangelndem Objektivie-
rungs- und Urteilsvermögen. Diese Jugendlichen wollen und können keine Verantwor-
tung übernehmen. Wo sich das Erwachen der Jugend zu visionären Ideen über die Zukunft 
entwickelt, weicht hier der junge Mensch aus Angst zurück. Man erlebt eine Nichtbewäl-
tigung des Spannungsverhältnisses von Innen- und Außenwelt, einen Zwiespalt zwischen 
Selbst- und Weltwahrnehmung. Dazu gehört die Verweigerung der Auseinandersetzung 
mit dem Leib. Es entsteht eine Zukunftsangst durch ein »Nichtzustandekommen einer bi-
ografischen Identität.«3 »Die Erdenreife wird verweigert, die Geschlechtsreife wird rück-
gängig gemacht, die Erdenschwere wird aufgelöst, eine eigene Erdenaufgabe wird nicht 
gesehen.«4 Die Jugendlichen wagen es nicht, über die Schwelle ins Erwachsenenalter zu 
gehen. Durch das Hungern spüren sie eine Grenze zwischen sich selbst und der Welt, mit 
der sie sich aber nicht auseinandersetzen wollen, sie erleben einen eigenen Willen, der 
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aber gegen sie selbst gerichtet ist. Das Symptom Essstörung ist ein Rettungsversuch des 
bedrohten Ichs, ein Versuch, Halt in sich selbst zu finden. »Durch das Hungern ist die 
Leere weg, die Ohnmacht, man kann sich Grenzen, Ziele setzen (Tabellen, Diätpläne).« 
– »Endlich hat mein Leben einen Sinn, alles ist so leicht.«

Wenn man in die Gesichter der magersüchtigen Jugendlichen blickt, kommt einem ein 
Ausdruck entgegen, der sich oft hinter einer extremen äußeren Erscheinung verbirgt. Die-
ser Ausdruck spiegelt eine große Verletzlichkeit, Traurigkeit, Resigniertheit, Misstrauen 
und Einsamkeit wieder. Eine große Sehnsucht, die kurz davor ist, sich aufzugeben. Es 
wird etwas gewollt und gleich wieder zurückgenommen. Die Jugendlichen beschreiben 
eine Unzufriedenheit mit dem Jetzt, grenzen sich von ihren Eltern ab und zeigen dies 
durch Wut und Resignation. Sie blicken in die haltlose Weite, sind aber doch präsent. 
Sie haben Fragen, aber finden keine Worte dafür, nur ein großes Gefühl. Sie erleben eine 
Sehnsucht, eigene Impulse und Ideen zu entwickeln, haben aber davon nur eine vage 
bis gar keine Ahnung. Sie haben eine starke, eigene innere Welt, sind aber mit dieser 
überfordert.

Vom Auseinanderfallen des Leib-, Seelen- und Ichempfindens

Betrachten wir die Jugendzeit. – Was in dieser aufbricht, ist der Wunsch, sein eigenstes, 
persönliches, individuelles Schicksalsleben zu erfahren. – Was möchte gerade ich?

Tiefgründige Fragen, nach dem Sinn des Lebens, Tod, Geburt, nach einer besseren Welt 
brechen auf. Die Frage entsteht: Wie komme ich zu einer Eigentätigkeit, in der ich mich 
selbst finde, wie stoße ich zu meinem inneren Eigentum durch? An diesem Punkt, wo die 
jungen Menschen einerseits auf sich allein gestellt und frei sein wollen, erleben sie sich 
gleichzeitig einsam und verletzlich. Sie haben die Sehnsucht, aus dem Raum familiärer 
Geborgenheit und Gewohnheit in die eigene individuelle Gegenwart zu treten. Sie haben 
immer wieder eine Sehnsucht nach Geborgenheit, versuchen sich aber zu distanzieren 
und abzugrenzen, um ihren eigenen Weg zu finden. Die Art des Abgrenzens können El-
tern und Lehrer oft nicht verstehen. Die Jugendlichen selbst erleben oft in diesem Punkt 
eine Tragik, da sie spüren, wie sich diese hohen Ideale in ihnen in Wut, Aggression, Dro-
gen, Süchte, Krankheiten verkehren.

Durch das zunehmend abstrakte und intellektualisierte Denken sowie phrasenhafte 
Sprechen hat unser Denken kaum mehr mit dem jeweiligen Menschen zu tun, es wirkt 
entindividualisiert, wie abgetrennt. Es besteht die Gefahr, dass die Bewusstseinsent-
wicklung einerseits und die leibliche Entwicklung andererseits sich verselbstständigen. 
Doch diese beidseitige Entwicklung – Rudolf Steiner spricht von einer Verinnerlichung 
der menschlichen Seelennatur und einer Veräußerlichung auf intellektuellem Gebiet, die 
parallel verlaufen – muss gleichzeitig stattfinden. Und es darf nicht die innere, geistige, 
zugunsten der äußeren – wie heute üblich – vernachlässigt werden. Denn dann kann der 
junge Mensch den Menschen im Menschen nicht finden – was aber die tiefe Sehnsucht 
jedes Jugendlichen ist.5

Wir erleben heute das Ich als Gedanken und nicht als Erfahrung. Wird das Ich nicht als 
Erfahrung durch den Leib erlebt, tritt eine Trennung von Ich und Leib ein. Aber dieses 
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getrennte Ich ist illusionär. »Ohne die Sinne, die nur der Leib [ein]bilden kann, kann 
man nichts in sich erleben, man wäre leer ohne seinen Leib«.6 Es entsteht ein Gefühl des 
Nicht-da-Seins, wenn der Körper nicht als Resonanzraum des Ich erlebt wird. Dann stört 
er, er wird als nicht zu einem gehörig erlebt. Der Leib wird nicht von innen, sondern von 
außen über das Wiegen und Messen erlebt. Die Jugendlichen erleben keine Sattheit und 
kein Hungergefühl, sondern brauchen sehr genau abgewogene Portionen zur Orientie-
rung, wie viel sie essen. Das Selbstgefühl ist vom Leib frei, aber an das abstrakte Denken 
gebunden.

Die Seele wird erst im Verhältnis des Geistes zum Leib wirklich. Im so genannten Heil-
pädagogischen Kurs weist Rudolf Steiners darauf hin, dass ein Krankheitsverhältnis ge-
geben ist, wenn der individuelle Geist sich entweder zu stark oder zu wenig mit dem Leib 
verbindet. Wolf-Ulrich Klünker zufolge führt ein starkes Drinnen-Sein des Ichs im Leib 
meist zu körperlichen Erkrankungen, eine zu große Distanz zum Leib zu psychischen 
Symptomen. »Man muss aus heutiger Sicht hinzufügen, dass zunehmend eine biogra-
fische Entwicklungsaufgabe darin besteht, das individuell angemessene Verhältnis zum 
Leib zu finden. Der Zusammenhang beider Seiten wird gefährdet, wenn in der irdischen 
Existenz das Selbstgefühl und die Bewusstseinsentwicklung einerseits, der leibliche Pro-
zess andererseits sich verselbständigen. Psychische und auch organische Erkrankungen 
der Gegenwart zeigen zunehmend eine Signatur, die diese Trennung erkennen lassen.«7

Dadurch wird zunehmend weniger Selbstgefühl entwickelt. Durch das Hungern kann 
ein Selbstgefühl entstehen, aber dieses ist wie gesagt illusionär. Hungert der Jugendliche 
nicht, entstehen Ängste, ohne das Hungern, ohne die Krankheit leben zu müssen, Ängs-
te, sich dann zu verlieren. Der Mensch wird sich dadurch selbst fremd; er erlebt seinen 
Körper nicht mehr, will ihn am liebsten abstoßen, verhungern lassen. Aber damit erlebt 
er auch die Entfremdung vom anderen Menschen und von der Natur.

Zunehmend erleben die Jugendlichen sich dann als der Welt nicht zugehörig. Sie kön-
nen die Verbindung Mensch – Welt, nicht als Einheit empfinden. Sie werden handlungs-
unfähig. Sie reagieren mit Rückzug und Desinteresse, es tritt Verzweiflung auf, sie ver-
stehen sich selbst nicht mehr. 

Laut Klünker sind Konflikte, Verzweiflung, Krankheiten zunehmend nicht mehr nur 
individuell und ursächlich aus der Vergangenheit zu betrachten, sondern spiegeln eine 
Entwicklungsgrenze, an der die gesamte Menschheit steht. Es ist eine Erkenntnisgrenze, 
die zunehmend zur irdischen Lebensgrenze wird. Die geistigen Erkenntnisgrenzen sind 
heute in den irdischen Problemen, in Krisen, in Krankheit zu finden.8

Neue Elternschaften

Das Bild von Elternschaft und Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Eltern und 
Jugendlichen sowie Lehrern und Kindern und Lehrern und Jugendlichen hat sich grund-
legend verändert.

Früher war Erziehung in der natürlichen Folge der Generationenordnung begründet. 
Elternschaft war eine Institution, die ausgefüllt werden musste. Die elterliche Rolle galt 
als unhinterfragt und eindeutig. Ehrfurcht und Ehrerbietung den Eltern und Lehrern ge-
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genüber waren selbstverständlich. Es wurde aus einer Tradition heraus entschieden und 
gehandelt. Heute trägt diese nicht mehr. Autorität, Normen, Werte, Tradition geben uns 
keine Orientierung mehr. Ebenso können wir uns zunehmend weniger auf unseren Ins-
tinkt verlassen. Dies bedeutet einen Verlust von Halt, Orientierung und Sicherheit. Wir 
sind immer mehr auf die geistige Selbstbestimmung und Konstituierung angewiesen. Die 
jungen Menschen heute fordern dies von uns ein. 

Heutiges therapeutisches und pädagogisches Handeln muss sich der Frage stellen, wie 
ein tragfähiges Interesse am anderen Menschen aus dem rein Menschlichen heraus aus-
gebildet werden kann? Wie entsteht unverstelltes Interesse ohne bewertendes Urteilen? 
Es braucht einen werterkennenden Blick, einen Raum, in dem sich der junge Mensch 
verstanden fühlt, jedoch nicht verstanden im Sinne von »Das kenne ich auch, ich verste-
he dich«, sondern ein »Mit-an-die-Schwelle-Gehen«. »Diese Schwelle spüren …, denn 
schon im bloßen Nachvollzug eines solchen Seelenverständnisses liegt eine enorme the-
rapeutische Kraft«, das heißt, auch mich selbst diesen Lebensfragen stellen, die Mensch-
heitsfragen sind.9 

Zur Autorin: Maria Tolksdorf, Jahrgang 1954, vier Kinder. Studium der Germanistik und Sportwis-
senschaften, Lehrerin und Gründung einer Elternschule an der Freien Waldorfschule Hildesheim, 
Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, Verhaltenstherapie. Acht Jahre verant-
wortliche Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin auf der Jugendstation der Psychosomatischen 
Abteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe. Seit September 2008 in eigener psychothe-
rapeutischer Praxis in Berlin.

Anmerkungen:
1  Ch. Block (Hrsg.): Essstörungen, Bremen 2001
2 U. Schweiger, A. Peters, V. Sipos: Essstörungen, Stuttgart 2003
3 Henning Köhler: Die stille Sehnsucht nach Heimkehr, Stuttgart 19954
4 Markus Treichler: Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf, Frankfurt 1984
5 Rudolf Steiner: Sturz der Geister der Finsternis, GA 177, Oktober 1917 
6 Rudolf Steiner: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, Dornach 1987 
7 Wolf-Ulrich Klünker: Die Antwort der Seele, Stuttgart 2006, S. 24
8 Klünker 2006, S. 26
9 Klünker 2006, S. 16

Literatur:
M. Gerlinghoff, H. Backmund: Was sind Essstörungen, Weinheim/Basel 2000
S. Munch: Binge Eating: Kognitive Verhaltenstherapie bei Essanfällen, Weinheim, Basel, Berlin 2003
K.-H. Ruckgaber (Hrsg.): Die Behandlung von Magersucht, Stuttgart 1989
U. Schweiger: Essstörungen, Stuttgart 2003 
S. Vocks: Körperbildtherapie bei Anorexia und Bulimia Nervosa, Göttingen 2005
F. Vogt: Sucht hat viele Gesichter, Stuttgart 2000 
Wolf-Ulrich Klünker: Die Erwartung der Engel, Stuttgart 2003
Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs, GA 317, Dornach 1990
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Es ist Monatsfeier, wie wir sie kennen und 
lieben: Wir zeigen, was wir gelernt haben. 
Drei mal im Jahr. Erst am Mittwoch den Mit-
schülern, dann am Samstag den Eltern. Die 
feierliche Stimmung, die gespannte Aufre-
gung vor dem Auftritt, der Stolz nach voll-
brachter Darbietung, der herzliche Applaus: 
Das sind unsere Schüler von Anfang an ge-
wohnt. Eine Kultur des Zeigens, Vorführens 
und Teilnehmens am Erreichten, der Freude 
am selbstverständlichen Auftreten. Ältere 
Schüler finden wieder, was sie einst gemacht 
haben, die Kleineren sind neugierig, was die 
Großen schon alles können. Die Monatsfeier 
kennen wir in dieser typischen Ausprägung 
als musisches Programm, mit Chor und Or-
chester, mit eurythmischen und szenischen 
Darbietungen, mit Rezitation, Gesang und 
Flötenspiel. 
Doch was ist mit all dem Anderen, das noch 
gelernt und geschaffen wurde im Lauf der 
letzten Wochen? Physikalische und chemische 
Experimente, Werkstücke und Bilder, Ma-
thematik und geometrische Konstruktionen, 
Astronomie und Geografie, Geschichte und 
Biologie – wann bekommen wir das alles ge-
zeigt? Oder verschwindet der ganze Reichtum 
in den Epochenheften sang- und klanglos in 
den häuslichen Regalen? Wird er in der Stil-
le einer Klassenarbeit gefeiert, in der »Klau-
sur«? Ist dieses Verstummen die Krönung des 
Lernens? Ich denke nicht. Neben den großen, 
ganz öffentlichen Feiern, neben diesem Rück-
zug in die einsame Leistung, kann es kleinere 
Lernfeste geben. »Viele, viele Monatsfeiern!« 
wie Rüdiger Iwan sagt.1 

Zeigen, Feiern und Erfinden

Die sechste Klasse der Freien Waldorfschu-
le Hildesheim lud die Eltern im vergangenen 
Schuljahr zu insgesamt sechs Lernfesten 

ein, so dass die meisten Epochen mit einem 
Lernfest abgeschlossen wurden. In den Tagen 
davor erhielten die Schüler den Auftrag, aus 
dem von ihnen Gelernten und Erarbeiteten das 
auszuwählen, was sie den Eltern am liebsten 
zeigen wollten – allein oder in kleinen Grüpp-
chen. Nun begann ein reges Suchen, gegen-
seitiges Beraten und schöpferisches Tätig-
sein. Themenbezogene Rollenspiele wurden 
erfunden, Referate verfasst, manch ein Text 
wurde überarbeitet oder neu geschrieben, die 
eine oder andere Zeichnung wurde in beson-
ders schöner Art nochmals ausgeführt. 
Da die Eltern von dem ersten Lernfest, dem 
zur Wirtschaftsmathematik (morgens inner-
halb der Hauptunterrichtszeit), so begeistert 
gewesen waren, fand das Lernfest zur rö-
mischen Geschichte abends statt, so dass alle 
teilnehmen konnten. Nach choreografierten 
Rezitationen von lateinischen Texten sowie 
von Balladen von C. F. Meyer gab es von 
den Schülern selbst erarbeitete Szenen und 
Referate. Eine Gruppe spielte vor, wie es ge-
wesen wäre, wenn keine Frauen nach Rom 
gekommen wären: Die Versammlung der kin-
derlosen Greise schlief schließlich ein. Dar-
aufhin wurde vom »Raub der Sabinerinnen« 
berichtet und damit die Story des geplanten 
Klassenspieles vorgestellt. Ein Tandemrefe-
rat über Kleidung und Waffen, ein römisches 
Zahlen-Quiz und vieles mehr informierte die 
Elternschaft über das Gelernte und unterhielt 
zugleich – auf unserer bewährten Monatsfei-
ern-Bühne! 
Nun teilte sich das Plenum in Grüppchen auf, 
indem die Schüler, die sich bereits im Vorfeld 
zu zweit oder dritt zusammengetan hatten, die 
Eltern einluden, »sich näher in die Auswahl, in 
die Arbeit und die zurückgelegte Wegstrecke 
einführen zu lassen«.2 Dann ging es zum Fest-
mahl in unsere Cafeteria. Das Treffen schloss 
mit einem lateinischen Fremdwörter-Ab-
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schlussspiel und einer Gute-Nacht-Geschich-
te von Caesar im Zelt, reihum erfunden. 
Ein Vater, Kollege, gab einen begeisterten Be-
richt in der Konferenz. »Haben Sie gestern 
»Premiere« gesehen? Nein? Sie lief nebenan. 
Eine echte Premiere, die Darbietungen der 6. 
Klasse, eine Monatsfeier der neuen, anderen 
Art! Jeder Schüler hatte seinen Anker in der 
Epoche gefunden, von dem aus er sich das 
Gebiet erschloss. Wenn es wieder so etwas 
gibt, gehen Sie hin, es lohnt sich!« 

Die Epoche vom Ziel her denken: 
Ein Experimentierfest

Die Physik-Epoche mündete in ein Experi-
mentierfest. Die Schüler taten sich zu kleinen 
Gruppen zusammen, wählten einen im Unter-
richt gesehenen und beschriebenen Versuch 
aus, bereiteten ihn vor und bauten ihn auf. 
Dabei erlangten die Versuchszeichnungen und 
Protokolle eine neue Bedeutung: sie wurden 
zu Handlungsanleitungen. Ein Dämmerungs-
versuch in großem Stil mit der subtil gesteuer-
ten Lichtanlage, Draht mit schweren Gewich-
ten, der sich durch einen Eisblock fraß, eine 
Menschenkette an der Elektrisiermaschine, 
knisternde Funken in der Dunkelheit, Rufe 
mutiger Versuchspersonen. Alles in Eigenre-
gie der Schüler! Der Lehrer war Zuschauer. 
Denn Wissen war hier zu Können geworden. 
Hierüber wurde die Prüfung abgelegt, und die 
Prüfung hieß Lernfest. Dann durften die El-
tern alles selbst ausprobieren: Sie wanderten 
von Versuchstisch zu Versuchstisch, von den 
Schülern kundig angeleitet. 

Die Jahresernte 

Gegen Schuljahresende wurde die Jahresmap-
pe erstellt: Jeder Schüler trug die Blätter zu-
sammen, die er im Lauf des Jahres gesammelt 
hatte, fügte die neuesten Kostbarkeiten hin-
zu, versah die Sammlung mit einem Inhalts-
verzeichnis, einem Aufsatz »Mein sechstes 
Schuljahr«, gestaltete ein Titelblatt und band 
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alles mit Ringbindung. Zum Vorabend des 
letzten Schultages wurden die Eltern eingela-
den und die Jahresmappen in kleinen Gruppen 
vorgestellt. Jeder Schüler stellte sich so – am 
Vorabend der Zeugnisvergabe – ein eigenes 
Jahreszeugnis in Form einer »direkten Leis-
tungsvorlage« aus, und zwar in den Bereichen 
Sammeln, Auswählen, Reflektieren und Ge-
stalten. Die Eltern wurden eingeladen, sie zu 
Hause neben das Zeugnis zu legen und beides 
gemeinsam mit ihren Kindern zu studieren. Im 
Plenum gab es dann Gesang, Eurythmiedar-
bietungen und Rezitation, Szenen, Referate 
und Zirkusakrobatik. Geschnitzte Tiere aus 
dem Werkunterricht, genähte Tiere aus der 
Handarbeit waren zu sehen und wurden in ih-
rer Herstellung erklärt. Anschließend wurden 
die Eltern durch die Gemüsepflanzungen im 
Schulgarten geführt. Ein Buffet und Gesang 
rundeten unser Jahreslernfest ab.
Jedes dieser Lernfeste einschließlich seiner 
Vorbereitung war aufgrund der Kreativität 
und des begeisterten eigenverantwortlichen 
Arbeitens der Schülerinnen und Schülern 
eine echte Freude! Sie sind neue, zusätzliche 
Formen, die neben den Schulmonatsfeiern als 
Klassenlernfeste ihren Platz gefunden haben.

Wolfgang Nefzger

Hinweis: Am 14./15.11.2008 findet in Hildesheim ein 
Portfolio-Kreativseminar statt mit dem Thema: »Lern-
feste in der Mittelstufe als Ziel und Angelpunkt eigen-
aktiven Arbeitens«. Information und Anmeldung unter 
www.waldorfschule.info 

Anmerkungen:
1 Rüdiger Iwan: Die neue Waldorfschule. Ein Er-

folgsmodell wird renoviert, Hamburg 2007, S. 
142

2 Rüdiger Iwan: Zeig, was du kannst. Portfolioarbeit 
als zentrales Anliegen der Waldorfpädagogik, Hei-
delberg 2005, S. 34
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Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle

24. - 26.10.2008, Stuttgart FWS Uhlandshöhe

Freitag, 24.10.2008
	 16.00	Uhr	 Begrüßung	und	Totengedenken	
	 	 	 Bericht	des	Bundesvorstands
 18.15 Uhr Abendpause
	 19.30	Uhr	 Arbeitsgruppen	zu	Themen	der	Vorstandsarbeit

Samstag, 25.10.2008
	 09.00	Uhr	 Vorstellung	und	Verabschiedung	des	Jahresabschlusses	07/08
	 	 	 Entlastung	des	Vorstands
	 	 	 Wahl	des	Rechnungsprüfers
	 	 	 Wahl	von	Frau	Wahlich	zur	Etatberaterin
	 	 	 Bericht	zum	Ostfonds
 10.30 Uhr Pause
	 11.00	Uhr	 Fortsetzung	der	Arbeitsgruppen	vom	Vortag
 12.30 Uhr  Mittagspause
	 15.00	Uhr	 Mitgliederversammlung	der	Pädagogischen	Forschungsstelle
	 	 	 Verabschiedung	des	Jahresabschlusses	06/07	u.	07/08
	 	 	 Verabschiedung	des	Haushaltsplans	08/09
	 	 	 Entlastung	des	Vorstandes	
	 	 	 Neuwahl	des	Vorstands	und	des	Beirats
 16.30 Uhr Pause
	 17.00	Uhr	 Fortsetzung	der	Mitgliederversammlung
	 	 	 des	Bundes	der	Freien	Waldorfschulen
	 	 	 Themen	der	Lehrerbildung	
	 	 	 Hochschulfragen
	 	 	 Zusammenarbeit	mit	der	Alanus	Hochschule
	 	 	 Aktuelle	Situation	an	den	Seminaren
	 	 	 Wahl	von	Herrn	J.	Möller	in	den	Finanzierungsrat
 18.30 Uhr Abendpause
	 19.30	Uhr	 Rudolf	Steiner,	Anthroposophie	und	Anthroposophen
	 	 	 Rüdiger	Sünner	im	Gespräch	mit	Hansjörg	Hofrichter
	 	 	 Künstlerischer	Beitrag

Sonntag, 26.10.2008
	 09.00	Uhr	 Beratung	zur	Neukonzeption	der	Zeitschrift	Erziehungskunst	
	 	 	 Verabschiedung	des	Jahresplans	für	die	Bundesveranstaltungen	
 10.30 Uhr Pause
	 11.00	Uhr	 Zur	Zukunft	der	Bildungsökonomie	
	 	 	 Satzungsänderung	zur	Aufnahme	neuer	Schulen
	 	 	 Bericht	von	den	Freunden	der	Erziehungskunst
	 	 	 Verschiedenes
 12.30 Uhr Ende der Veranstaltung	 	

Zur	Wahl	in	den	Vorstand	der	Pädagogischen	Forschungsstelle	werden	vorgeschlagen:
Walter	Riethmüller,	Jost	Schieren	und	Wilfried	Sommer
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Noch etwas benommen vom Nachtflug, und 
halb erdrückt von der betäubend schwülen 
Hitze, bieten sich mir nach meiner frühmor-
gendlichen Ankunft in Bangkok als erstes 
vertraute Eindrücke: Kinder, die vor dem 
Unterrichtsbeginn fröhlich auf dem Schulhof 
spielen, Lehrer, die ihre Klassenräume vor-
bereiten, Tafelbilder, Sprüche und Portraits 
von Rudolf Steiner, Wachsmalstifte sowie ein 
wunderschöner Raum für Musiktherapie und 
Heileurythmie. Ungewohnt allerdings: über 
allem stets ein Buddhabild. 

Waldorfeinrichtungen in Bangkok

Die Tridhaksa Schule, in der ich empfangen 
werde, ist eine der beiden Waldorfschulen in 
Bangkok. Seit sieben Jahren wird hier nach 
dem Waldorf-Lehrplan unterrichtet. 
Die Schule wurde von Khun Usa gegründet, 
einer engagierten und wohlhabenden thailän-
dischen Geschäftsfrau, die seit zehn Jahren 
ihre gesamte Zeit und Kraft in dieses Projekt 
steckt. Weitgehend aus eigenen Mitteln bau-
te sie 1999 auf dem Gelände zwischen ihrem 
großen Bangkoker Stadthaus und ihrem rie-
sigen Luxusrestaurant nebenan die Tridhaksa 
Schule auf. Heute werden hier in vier Kin-
dergartengruppen sowie in den Klassen eins 
bis sechs 201 Kinder unterrichtet. Die siebte 
Klasse besteht schon in Form einer »Home-
school« und soll regulär eingegliedert wer-
den, sobald die Behörden ihre Genehmigung 
zur weiteren Aufstockung der Schule erteilen. 
Unter den Schülern sind auch acht seelenpfle-
gebedürftige Kinder, die zeitweise integriert, 
zeitweise in einer eigenen Gruppe unterrichtet 
werden. Die Schule wird von Khun Usa mit 

dem Enthusiasmus und der 
Autorität einer Gründerper-
sönlichkeit geführt, von kol-
legialer Selbstverwaltung ist 
noch nichts zu spüren. Das Arbeitsklima wirkt 
jedoch gut und sehr heiter, und das junge, ge-
genwärtig ausschließlich weibliche Kollegi-
um macht einen kompetenten und selbstbe-
wussten Eindruck. Es bemüht sich intensiv 
um die Erarbeitung waldorfpädagogischer 
Grundlagen, hierfür werden auch immer wie-
der ausländische Dozenten eingeladen. 
Neben der zweiten, von Porn Panosot geleitet-
en Panyothai-Schule gibt es noch eine weitere, 
im Wesentlichen von Eltern gegründete Wal-
dorfschule, die ich in der kurzen Zeit meines 
Besuches aber leider nicht kennenlernen 
konnte. Erlebt habe ich dagegen den wunder-
schön wie eine Oase mitten in Bangkok-City 
gelegenen Waldorfkindergarten Baan Rak, in 
dem auch seelenpflege-bedürftige Kinder be-
treut werden. 
Auf dem Gelände einer großen Privatschule, 
die hierfür unentgeltlich Räume zur Verfügung 
stellt, entsteht darüber hinaus die Ton Rak-
Schule: der Keim für eine heilpädagogische 
Waldorfschule, deren erste Klasse gerade ihr 
erstes Jahr vollendet hat. Die Klassenlehrerin 
Khun Anchana hat nach ihrem Studium an der 
Bangkoker Thammasat-Universität längere 
Zeit in der Camphill-Dorfgemeinschaft Bot-
ton Village gelebt und dort eine Ausbildung 
zur Eurythmistin absolviert. Auch die Initia-
torin der Schule, Khun Silimit, selbst Mutter 
eines autistischen jungen Mannes, empfing 
ihre Impulse hauptsächlich in den Camphill-
Gemeinschaften der britischen Inseln. Welche 
Ausstrahlung die Ton Rak-Schule hat und wie 

Morgenkreis 
unter dem Buddhabild

Waldorf- und anthroposophische Heilpädagogik in Thailand
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erwünscht diese Arbeit mit heilpädagogischen 
Kindern in Bangkok ist, zeigt sich auch daran, 
dass die sie beherbergende Privatschule auf 
ihrem Gelände nun eigens ein Gebäude errich-
ten wird, das dann dem weiteren Aufbau von 
Ton Rak zur Verfügung gestellt werden soll. 
Die wachsende Zahl seelenpflege-bedürftiger 
Kinder in diesen Einrichtungen hat dazu ge-
führt, dass jetzt ein zweijähriger Fortbildungs-
kurs für anthroposophische Heilpädagogik in 
Bangkok organisiert wurde, zu dessen Eröff-
nungsseminar ich als Gastdozent eingeladen 
worden bin. 

Kinderbesprechungen

An zwei Tagen wurden mir alle acht heilpäd-
agogischen Kinder der Tridhaksa-Schule vor-
gestellt, und zu meiner Überraschung liefen 
diese Kinderbesprechungen in einer Form 
ab, wie man sie auch in jeder europäischen 
Waldorfschule erleben könnte. Ein Spruch, 
von dem ich zwar kein Wort verstand, des-
sen rhythmischer Klangaufbau mir aber sofort 
vertraut war, umrahmte das Ganze, und eine 
Kerze erzeugte eine innere Wärme, die bei der 
äußeren Hitze in ganz merkwürdiger Weise 
spürbar war. Die komplett anwesenden Eltern 
– oft über Bluetooth-Earclips und Handys auch 
während der Zusammenkünfte stets mit ihrem 
»Business« verbunden – erzählten von ihren 
Kindern, die Klassenlehrerinnen schilderten 
schrittweise, ergänzt von der Therapeutin und 
den Fachlehrerinnen, ihre Wahrnehmung der 
physischen und seelischen Erscheinungsform 
und versuchten, zur Entwicklungsgeste und 
Schicksalsfrage der jeweiligen Individualität 
vorzudringen. Obwohl mich vom gespro-
chenen Wort jeweils nur der ins Englische 
verdolmetschte Teil erreichte, schien die 
konzentrierte Ernsthaftigkeit der Atmosphäre 
manchmal intuitive Dimensionen zu eröffnen. 
Die Charakterisierung, von den Lehrerinnen 
oft mit ausdrucksstarken Gesten untermalt, 
war so intensiv, dass ich manchmal erst nach 
einer Weile merkte, wie sie beim Übersetzen 

aus der englischen Sprache wieder zurück 
in die thailändische gerutscht waren und ich 
seit einigen Sätzen die Worte schon gar nicht 
mehr verstehen konnte. Ich hatte trotzdem et-
was verstanden. So konnte ich mir meist ein 
erstaunlich gutes Bild der Kinder machen, die 
selbst leider nicht in allen Fällen anwesend 
waren, die ich anschließend auf dem Schulhof 
aber sämtlich »wieder«-erkannte. 
Fast mit Schrecken erfuhr ich in diesen Mo-
menten, wie hoch die Stellung eines Arztes hier 
angesehen wird. Sämtliche Pausen während 
der Seminare in Bangkok waren damit aus-
gefüllt, dass Menschen baten, mir ihre Kinder 
vorstellen zu dürfen oder Rat in persönlichen 
Lebensfragen suchten. Das Vertrauen in einen 
Arzt aus Europa war grenzenlos. Umso vor-
sichtiger und zurückhaltender versuchte ich, 
mich zu äußern. Dennoch ergab sich oft ein 
bemerkenswerter Austausch über menschen-
kundliche Phänomene und heilpädagogische 
Ansätze, die hier, ohne den luxuriösen the-
rapeutischen Hintergrund europäischer Schu-
len, viel mehr durch einfache Mittel aus dem 
pädagogischen Umgang mit konstitutionellen 
und anderen praktischen Aspekten gefunden 
werden mussten. Die Behinderungsbilder 
waren solche, wie man sie auch in unseren 
Schulen und Einrichtungen findet: Trisomie 
21, Autismus, Prader-Willi-Syndrom und eine 
Reihe Mischbilder mit psychiatrischen Symp-
tomen. Manche Grenzgänger, z.B. mit ausge-
prägtem ADHS-Syndrom und anderen Ver-
haltensauffälligkeiten, sind mir später in den 
Klassen begegnet. Sie wurden hier nicht unter 
die heilpädagogischen Kinder gerechnet. 
Aus den Schilderungen war unmittelbar er-
kennbar, welch gute Arbeit hier geleistet und 
welch heilsame Entwicklungsimpulse bei den 
Kindern über die Jahre angelegt werden. Spür-
bar groß war deshalb auch die Zufriedenheit 
und Dankbarkeit der Eltern, die bei dem recht 
hohen Schulgeld wahrscheinlich alle aus den 
wohlhabenden und gebildeten Kreisen Thai-
lands stammen. 



Heilpädagogisches Seminar

Am Wochenende des 5. und 6. Juli 2008 
fanden sich dann etwa 60 Lehrer, Eltern und 
an der Heilpädagogik Interessierte aus ganz 
Thailand (zwei Gäste kamen sogar aus Aus-
tralien) in der Tridhaksa Schule ein. Orga-
nisiert und verantwortet wurde der (von den 
»Freunden der Erziehungskunst« geförderte) 
Kurs durch Khun Silimit von der Ton Rak-
Schule und von Chanok Pinsuwan, der in 
Siegen und Witten die Ausbildung zum heil-
pädagogischen Fachlehrer absolviert und die 
Verbindung nach Europa hergestellt hat. Es 
gab einführende Vorträge über Grundlagen 
des anthroposophischen Menschenbildes, 
Eurythmie, Formenzeichnen, und mein spezi-
eller Auftrag bestand in einem Seminar über 
Aspekte der Organologie. 
Die Atmosphäre war intensiv und das Inter-
esse riesengroß. Da zwar die meisten der An-
wesenden aus studierten Schichten stammten 
und Englisch sprachen, aber eben nicht alle, 
wurde mein englischer Vortrag von verschie-
denen Teams, die sich jeweils (erschöpft) ab-
lösten, auf Thai übersetzt. Vielleicht gerade 
wegen dieser doch enormen Sprachbarriere 
kam so durch Nachfragen, erneutes Abwä-
gen der Worte und immer neue Erklärungs-
versuche ein oft sehr interessanter Dialog zu 
Stande. 
In diesem Austausch kristallisierten sich auch 
bald die grundsätzlich unterschiedlichen 
Sichtweisen auf das Dargestellte heraus, de-
ren Auswirkungen uns während der gesamten 
weiteren Reise begleiteten. Ihnen lag die doch 
sehr gegensätzliche Seelenverfassung europä-
ischer und asiatischer Kultur zugrunde. 
Thailand war nie kolonialisiert und wurde 
daher länger als die meisten seiner Nachbarn 
in Südostasien von der Infiltration mit west-
licher Denkweise, mit westlichen Bewusst-
seinsformen verschont. Der Buddhismus hat 

sich sehr früh, noch in Form des Hinayana-
Buddhismus über das Land gelegt; seitdem 
besteht hier ungebrochen eine Mischung aus 
buddhistischer Seelenhaltung, hinduistischem 
Götterhimmel und vielen alten, animistischen 
Vorstellungen. Zu Letzteren gehört beispiels-
weise die generelle Pflicht, bei jedem Gebäude, 
das man baut, ein kleines »Geisterhäuschen« 
für die dadurch vertriebenen Elementarwesen 
zu errichten. Das muss allerdings vor elf Uhr 
fertig sein, damit diese noch rechtzeitig zum 
Mittagessen kommen. Die Essenszeiten wer-
den sehr ernst genommen in Thailand. Die 
»kleinen« Geisterhäuschen der großen Hotels 
sehen manchmal ihrerseits schon wieder aus 
wie mittlere Paläste. 
Während sich die thailändischen Teilnehmer 
der Seminare aus dem Buddhismus heraus 
ohne Weiteres auf die Spiritualität des an-
throposophischen Menschenbildes einlassen 
konnten, da für sie Wiederverkörperung und 
Karma selbstverständliche Vorstellungen sind, 
ist ihnen die Idee eines individuellen, ewigen 
geistigen Anteiles in jedem Menschen ganz 
fremd. Geist ist für sie etwas, das in der Be-
rührung zwischen Seele und Körper entsteht 
und vor allem mit Bewusstsein zu tun hat. 
Wenn die Reihe der Wiederverkörperungen 
absolviert sein wird, löst sich alles Individu-
elle wieder im Nirvana auf. 
Die in der Waldorfpädagogik und vor allem 
auch in der Heilpädagogik zentrale Idee eines 
potenziell unsterblichen geistigen Wesens-

Tridhaksa-Waldorfschule in Bangkok
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kernes in jedem Menschen war immer wieder 
Inhalt tiefer Fragen und Anlass für viele in-
tensive Gespräche im Bemühen, einander hier 
richtig zu verstehen. 
Doch bestand natürlich vor allem großes In-
teresse an praktischen Aspekten, und durch 
bildhafte, plastische Darstellungen ließ sich 
manche sprachliche und philosophische Ver-
ständnisschwierigkeit überbrücken. Wich-
tiger als die Vermittlung von Detailwissen 
war in dieser Veranstaltung sicherlich ohnehin 
das Aufkeimen der Ideen anthroposophischer 
Heilpädagogik und Sozialtherapie, die gegen-
seitige Wahrnehmung untereinander und das 
Bewusstsein, in diesen Momenten einen Im-
puls zu manifestieren, der hoffentlich weiter 
wirken wird. 
Da in Thailand bisher nur »Die Erziehung 
des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes-
wissenschaft« in die Landessprache übersetzt 
wurde, kommt dem hier Besprochenen und 
Erarbeiteten für die Teilnehmer allerdings 
auch große inhaltliche Bedeutung zu, und 
es bildete sich spontan eine Studiengruppe, 
die in den Monaten bis zum nächsten Semi-
narkurs im Oktober das hier Aufgenommene 
weiter bearbeiten will. 

Reise in die Provinz

Das Interesse an anthroposophischer Heil-
pädagogik und Sozialtherapie ist in Thailand 
bereits über die Grenzen Bangkoks hinaus 
wachgeworden. 
Professor Jitprapa Sri-On vom Ratchasuda 
College der Bangkoker Mahidol-University 
erprobt in Zusammenarbeit mit Herrmann 
Wessels, einem in Deutschland und den Nie-
derlanden ausgebildeten Sozialtherapeuten 
und Eurythmisten, der seit sieben Jahren in 
Thailand lebt, im so genannten »Deaf Project« 
an mehreren Gehörlosenschulen waldorfpäd-
agogische Methoden beim frühen Zweit- 
spracherwerb. Die gehörlosen Kinder erlernen 
dabei bereits in den ersten Klassen neben ihrer 
Muttersprache Thai als »erste Fremdsprache« 

die Gebärdensprache. Dieses wissenschaft-
lich evaluierte Projekt läuft seit zwei Jahren 
so erfolgreich, dass nun auch mehrere Sonder-
schulen für »geistig behinderte« Kinder In-
teresse an der Waldorfpädagogik angemeldet 
haben. Gemeinsam mit Jitprapa und Mitarbei-
tern ihrer Abteilung besuchten wir zwei dieser 
interessierten Schulen, um jeweils in kurzen 
Seminaren eine Einführung in die Grundlagen 
anthroposophischer Heilpädagogik zu geben 
und die Möglichkeiten zu sondieren. 
Zunächst ging die Reise nach Süden in die 
Provinz Petchaburi, wo bei Cha-am, unmit-
telbar im Hinterland der wunderschönen 
Küste des Badeortes Hua-Hin, die Petchaburi 
Panyanukul School liegt. Hier sind in einem 
Internat 240 Kinder untergebracht (in Schlaf-
sälen mit jeweils 40-60 Betten), die meisten 
von ihnen »geistig behindert«, einige gehör-
los, einige beides. 
Der Schulleiter Somrak machte in beeindru-
ckend offener und selbstkritischer Weise deut-
lich, wie unzufrieden und hilflos seine Lehrer 
und er mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
pädagogischen Mitteln seien, und mit wie viel 
Hoffnung ihn das erfüllt habe, was ihm durch 
das Gehörlosenprojekt über die Waldorfpäda-
gogik bekannt geworden sei. 
Bei Hospitationen in den Klassen habe ich 
sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer er-
lebt, die sich um Methodenvielfalt, um wech-
selnde Unterrichtsgeschwindigkeiten, den 
Einbau rhythmischer Elemente und spiele-
rischer Lernmethoden bemühten. Vor allem 
waren außerordentlich intensive Beziehungen 
spürbar: die Lehrer waren ganz dicht bei den 
Schülern, und diese liebten sichtlich ihre Leh-
rer. 
Ebenso wie beim obligatorischen morgend-
lichen und abendlichen Fahnenappell, wo 
sich beim Absingen der Nationalhymne und 
einigen grobmotorischen Tänzchen durchaus 
schon das Bemühen um rhythmische Zusam-
menkünfte zeigte, gab es vielerlei Ansätze, die 
eine gute Basis für die Einführung heilpäda-
gogischer Waldorfelemente bilden könnten. 



Ähnliches fanden wir vor, als wir in den 
Nordosten Thailands reisten, um in Khorat, 
Thailands zweitgrößter Stadt nahe der kam-
bodschanischen Grenze, die dortige Heim-
sonderschule zu besuchen und auch dort zu 
hospitieren. Sie ist mit fast 500 Kindern dop-
pelt so groß wie die eben beschriebene. 
Der Ruf unserer Präsentation in Petchaburi 
war bereits vorausgeeilt, und auf Einladung 
des dortigen Schulleiters fanden sich fast 70 
Vertreter von 15 Schulen aus ganz Nordthai-
land sowie die pädagogische Fakultätsleitung 
der Rajabhat-University von Khorat ein. 
Das Interesse an der Waldorfpädagogik war 
hier ebenfalls riesengroß, doch zeigte sich 
auch stets, wie begrenzt die personellen und 
organisatorischen Möglichkeiten sind. Es 
gibt nur wenige ausgebildete Waldorf- oder 
Heilpädagogen in einigermaßen vernünftiger 
Reichweite, wie sich auch bei den Asien-
Pazifik-Konferenzen immer wieder erweist, 
und der personelle Austausch mit Europa ist 
aufwendig. Dennoch wurde vereinbart, dass 
Jitprapa mit ihrer Gruppe ein Pilotprojekt zur 
Implementierung anthroposophisch-heilpäda-
gogischer Elemente im Unterricht der beiden 
Schulen von Petchaburi und Khorat (das auch 
»Nakhon Ratchasima« heißt) starten wird. 

Das Bild vom Ganzen

Jitprapa war es bei unseren Veranstaltungen 
immer wichtig, dass »the whole picture« 
dargestellt würde. Sie träumt davon, dass es 
eines Tages möglich sein möge, in Thailand 
sozialtherapeutische Einrichtungen zu grün-
den, wie sie es sich von den Erzählungen aus 
Camphill her vorstellt. Annähernd Vergleich-
bares ist ihr bisher nur in den abgeschiedenen 
Dorfgemeinschaften der Lepra-Kranken im 
Norden Thailands begegnet. Für erwachsene 
behinderte Menschen scheint es allerdings 
hier derzeit gar nichts zu geben. Die Kinder 
kehren nach Beendigung ihrer Schulzeit ins 
Elternhaus zurück, verlernen dort sehr schnell 
die angelegten Fähigkeiten, vor allem die so-

zialen, und haben eine sehr schlechte weitere 
Prognose. 
Entsprechend groß war überall das Interesse 
von Eltern und Lehrern an den Entstehungs-
bedingungen und den Formen von Lebensge-
meinschaften in Europa, in denen behinderte 
und nicht behinderte Menschen zusammenle-
ben, um sich gemeinsam zu entwickeln. Auch 
hier wäre enormer Entwicklungsbedarf und 
fruchtbarer Boden, zumal sich wohl auch die 
Königin gerade diesen Fragen zuzuwenden 
scheint. 
Ich bin gespannt, was aus den engagierten Ini-
tiativen wird, die ich hier kennenlernen durfte, 
und wünsche ihnen vor allem auch die inhalt-
liche und organisatorische Aufmerksamkeit 
der waldorf- und heilpädagogischen Bewe-
gungen in Europa, die sie dringend brauchen, 
um sich im Zusammenhang mit ihnen weiter-
entwickeln zu können.     Bernd Kalwitz

Der Autor begleitet von Schülern im zentralen Tempel-
komplex Wat Phra Keo in Bangkok.

Erziehungskunst 10/2008      1075



1076      Erziehungskunst 10/2008

Ich schaue mich um. Eine laute Menschen-
menge umgibt mich. Es ist schwül und heiß. 
Meine Kurta klebt an meinem Körper. Die 
vereinzelten Frauen, die ich sehe, sind in 
bunte Saris gehüllt, sie tragen dazu lange rote 
Ketten. Die gläsernen Armreifen, die an ihren 
braunen, knochigen Armen klimpern und die 
rote Farbe in ihrem Scheitel verraten mir, dass 
sie verheiratet sind. 
Während die Frauen an ihren kleinen Obst-
ständen an der Straße sitzen oder auf der Bau-
stelle schwere Körbe auf dem Kopf schlep-
pen, halten sich die Männer in den Teeshops 
auf. Ihre Häupter schmücken traditionelle, 
bunte Kappen. Die alten Männer tragen beige-
farbene lange Hemden mit farblich dazu pas-
senden Hosen, die an Schlafanzüge erinnern. 
Dazu praktische Gummilatschen, denen es 
nichts ausmacht, durch die vom Monsun auf-
geweichten, matschigen Straßen zu waten.
Ein wackeliger prallgefüllter Tuktuk auf drei 
Rädern hält neben mir. Ein Junge steigt aus 
und schreit »Zabelgaushala« über den Platz, 
um wartende Menschen zu benachrichtigen, 
in welche Richtung der Tuktuk fährt. Der 
Rufer trägt eine vor Dreck stehende Jeans 
und wie viele Jungs auch stolz ein »Britney 
Spears T-Shirt«. Eine alte Frau steigt aus dem 
Tuktuk. Sie fängt mit dem Jungen laut an zu 
diskutieren, denn sie will nur 10 Rupien für 
die Busfahrt bezahlen. Doch der Benzinpreis 
hat sich in den letzten drei Monaten, in denen 
ich hier bin, nahezu verdoppelt.
Plötzlich werde ich wie aus einem Traum ge-
rissen. »Ten Rupies?«, fragt man mich. Ein 
kleiner Junge sieht mich mit seinen dunklen 
Augen an. Sie erinnern mich an die Form 
eines Bambusblattes. Er bringt mich in Ver-
legenheit, doch da fallen mir die Worte von 
Marianne wieder ein: »Gib keinem Bettler 

Geld, bring sie doch lieber zu uns nach Shanti 
Sewa Griha« … 
Ich habe mich nach meiner Schulzeit an der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund entschie-
den, für drei Monate als Volontärin in Nepal 
zu arbeiten. In der Hauptstadt Katmandu hat 
Marianne Grosspietsch aus Dortmund Lep-
rastationen aufgebaut, die erkrankten Men-
schen wieder eine Lebensperspektive geben. 
Neben der medizinischen Betreuung ermög-
lichen Schulen, Behindertenwerkstätten und 
ökologischer Landbau den Menschen Weiter-
bildung, Arbeit und Einkommen.
Weil ich dieses Jahr ein Kunststudium begin-
ne, wollte ich in Nepal meine künstlerischen 
Fähigkeiten mit einbringen. Deswegen malte 
ich viel mit den Kindern in der Schule. Zu 
meinem Erstaunen gab es einige Kinder, die 
noch nie zuvor gemalt hatten. Zu Beginn 
brauchten sie etwas Überwindung, doch 
schon nach kurzer Zeit begrüßten mich die 
Kinder mit der Frage »Painting?«. Um die 
Idee mit dem Malen mit etwas Nützlichem 
zu verbinden, bemalte ich mit ihnen T-Shirts, 
Rucksäcke und Regenmäntel – alles Dinge, 
die die Kinder noch nicht besaßen. Die Kinder 
liebten es, ihre Kunst auf ihren neuen Klei-
dungsstücken vorzuzeigen.
Auch brachte ich Perlen von meiner Mutter 
mit, die einen Schmuckladen besitzt. So wie 
auf dem Martinsbasar auch, ließ ich die Wai-
senkinder Armbänder fädeln. Es war erstaun-
lich zu beobachten, dass durch diese Tätigkeit 
die wildesten Kinder zur Ruhe kamen, als sie 
sich konzentrierten, die kleinen Perlen auf den 
Faden zu ziehen. Es erschien mir wie eine Art 
Meditation für sie. Mit diesen Aktionen, die 
ich mir ausgedacht hatte, machte ich meine 
Kleinen sehr glücklich.
Doch noch viel wichtiger war, dass ich ein-
fach für sie da war. Ich setzte mich bis spät am 
Abend einfach zu ihnen ins Zimmer und half 
ihnen bei den Hausaufgaben, machte Quatsch 
oder gab Antworten auf die vielen Fragen, die 
sie über Deutschland hatten. Ich wurde für sie 
in dieser Zeit zu einer Art Ansprechpartner für  

Namaste
Volontariat in Nepal



ihre Probleme, ihre Liebesgeschichten oder 
ihre Zukunftspläne. Es entstanden dadurch in-
nige Beziehungen. An meinem letzten Abend 
nannte mich Dilbahadur sogar Mama. Seine 
Mutter ist Prostituierte, sein Vater Alkoholi-
ker. Ich liebte es zu spüren, dass die Kinder 
mein Hiersein wertschätzten und dass ich 
ihnen damit helfen konnte. Neben der Herz-
lichkeit der Menschen gab es auch große Her-
ausforderungen.
Aus dem Wasserhahn kam zum Beispiel nur 
braunes Wasser. Eine Dusche gab es nicht. Das 
selten gefilterte Wasser im Hof, das nur vor-
handen war, wenn auch Strom da war, muss-
te ich mir noch einmal abkochen, um mich 
vor Bandwürmern oder anderen Parasiten zu 
schützen, woran die meisten Menschen hier 
erkrankt sind. Nicht nur das Reinigen, auch 
die Ernährung war eine Umstellung für mich. 
Ich bekam wie alle Kinder morgens, mittags 
und abends Reis zu essen. Am Anfang gönnte 
ich mir noch Toast am Morgen mit einer Aus-
wahl von leckern Aufstrichen, doch schon 
bald konnte ich es nicht mehr mit meinem 
Gewissen vereinbaren, dass ich mir besseres 
Essen leistete als alle anderen in meiner Um-
gebung. Die Kinder bekamen ja alles mit und 
weckten mich dann eines Morgens um fünf 
mit der Aufforderung »Schokolade!«.
Daraufhin kaufte ich ein paar Mal Mangos 
fürs ganze Haus, 120 Stück für zwölf Euro. 
Klingt wenig, aber bei einem Durchschnitts-
verdienst von 30 Euro im Monat ist Obst für 
die Nepalesen teuer und deshalb eine Selten-
heit. Ich habe es ihnen gerne spendiert und 
die immer hungrigen Kindermägen für eine 
Weile beruhigt.
Seit ein paar Wochen bin ich wieder in 
Deutschland. Der Abschied von den Kindern 
ohne Eltern oder mit schrecklichen Schick-

salen fiel mir sehr schwer. Ich weiß nicht, was 
ich antworten soll, wenn man mich fragt, »Na, 
wie war es in Pakistan? Oder war es Boli-
vien?« Ich war in Nepal. Ich stumpfe lang-
sam ab und antworte manchmal nur noch: 
»Ja, schön«, oder leiere das herunter, was ich 
schon vielen erzählt habe. Nur selten entsteht 
ein interessantes Gespräch. 
Als ich das erste Mal wieder in das Haus 
meiner Familie trat, berührte ich die Wände 
und war mir sicher, dass sie neu gestrichen 
waren. Ich hatte schon lange nicht mehr so 
etwas Weißes und Sauberes gesehen. In den 
ersten Tagen in Deutschland konnte ich es fast 
nicht aushalten, die Toilettenspülung zu betä-
tigen, mit der Gewissheit, dass meine Kinder 
in Shanti sich um »sauberes« Wasser streiten. 
Ich kann es nicht sehen, wenn man Essensres-
te wegwirft, mit denen man jemandem ande-
ren eine Riesenfreude machen könnte. Ich will 
es nicht verstehen, dass hier Autos fahren, in 
denen nur eine einzige Person sitzt, während 
ich mich erinnere, dass sich die Nepalesen in 
und auf den Bussen gestapelt hatten. Es wur-
de ungemütlich für mich und auch für meine 
Umgebung, die mich oftmals nicht verstehen 
konnte, denn hier lebten die Menschen ja so 
weiter wie ich vor drei Monaten auch gelebt 
hatte. 

Annahita in einer Leprastation in Katmandu: Am 
Anfang gönnte ich mir noch Toast am Morgen, doch 

schon bald konnte ich es nicht mehr mit meinem 
Gewissen vereinbaren, dass ich mir besseres Essen 

leistete als die Kinder.
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Dennoch bin ich überglücklich, dass ich 
diese Erfahrung in einem Entwicklungsland 
sammeln durfte. Es ist ein großes Geschenk. 
Dafür danke ich allen, die mich darin unter-
stützt haben. Mein Leben ist bewusster in 
allem, was ich nun tue, ob ich esse, wasche, 
rede. Eine der wichtigsten Veränderungen in 
mir ist aber die Dankbarkeit für alles, was ich 
besitzen darf. Als ich beispielsweise das ers-
te Mal wieder mit dem Bus hier in Deutsch-
land gefahren bin, ärgerten mich einfach die 
traurigen, fast depressiven Gesichter, die in 
die Leere starrten, als fehlte ihnen etwas. Sie 
haben doch keine existenziellen Probleme. 

Vom 30. Juni bis zum 16. August 2007 dauer-
te meine Keniareise. Ich war das erste Mal in 
Afrika – mit 17 Jahren. Der Grund war mein 
Sozialpraktikum, das ich mit Klassenkamera-
dinnen an einer der beiden Waldorfschulen in 
Nairobi absolvierte, die wir mit unserer Schü-
lerfirma »Nyendo« unterstützen.
Das Sozialpraktikum und der Einkauf der neu-
en Waren für Nyendo ließen sich wunderbar 
miteinander verbinden, zudem konnten wir 
endlich einmal vor Ort sehen, wofür wir zwei 
lange Jahre ehrenamtlich gearbeitet hatten. 
Man kann sagen, dass unser Sozialpraktikum 
bzw. soziales Engagement nicht nur drei bis 
fünf Wochen dauerte, sondern bereits ganze 
zwei Jahre.
Unsere Hauptaufgabe in der Zeit des Prakti-
kums an der Schule bestand darin, den neuen 
Wareneinkauf für Nyendo zu tätigen – alles 
zur Unterstützung der beiden Waldorfschulen 
in Nairobi. Das bedeutete, dass wir erst ein-
mal auf den Maasaimarkt und den Citymarkt 

in Nairobi fahren mussten, um uns über die 
Preise unserer gewünschten Artikel zu in-
formieren, um zu handeln, um dann zurück 
zur Schule zu kommen, erste Preishochrech-
nungen zu machen. Es wurde verglichen, wo 
wir dieses und jenes am günstigsten bekä-
men.
Mit viel aufgebrachter Geduld und mit den 
Nerven so ziemlich am Ende kamen wir dann 
abends vollbepackt mit allen Waren und dem 
Verpackungsmaterial zum Versenden zur 
Schule zurück. Als erstes mussten wir alles 
auspacken, damit ein paar Sachen noch trock-
nen konnten (wie z.B. frisch eingeölte Salat-
bestecke) und dann ging’s ans Pakete packen. 
Und das war verdammt anstrengend und wir 
hatten diesen Zeitdruck und höllische Rü-
ckenschmerzen vom vielen Bücken, Heben 
und Tragen … 
Dann mussten wir irgendwann zum Flugha-
fen fahren, um die ganzen Fracht- und Zoll-
geschichten abzuchecken. Das war richtig 

Kenia:

Geschäftlich in Afrika
Erlebnisse einer Waldorfschülerin

Anstatt sich an dem zu freuen, was man hat, 
ist man unglücklich wegen unwesentlicher 
Dinge, die man Probleme nennt. Man sollte 
sich seines Luxuslebens wirklich bewusst 
sein, dann würde man automatisch teilen und 
schenken wollen. 
Wer helfen möchte, kann Kontakt aufnehmen 
(siehe unten) oder einfach einmal den Laden 
»Ganesh« in Dortmund besuchen.

Annahita Anna Zielonka

Adresse: Shanti Leprahilfe Dortmund e.V., Olpketal-
str. 63, 44229 Dortmund, Tel./Fax: 0231-736914



anstrengend, weil wir erstens von einem Büro 
ins andere geschickt wurden und zweitens 
vollkommen andere Informationen erhielten 
als in Deutschland. Anstatt einem Formular 
brauchten wir plötzlich drei, hieß es. Und 
eigentlich waren wir nur zum Flughafen ge-
kommen, um uns das so genannte Euro I For-
mular zu holen, doch wollten die das irgend-
wie nicht rausrücken. Und irgendwann mein-
ten sie dann plötzlich, wenn wir ihnen 10.000 
Schillinge (ca. 100 Euro) geben würden, wür-
den sie alles für uns machen. Das wollten wir 
aber nicht, da wir nicht unnötig Geld von der 
Schülerfirma ausgeben wollten.
Mit unserem Problem gingen wir dann zur 
Deutschen Botschaft in Nairobi. Wir hatten 
ein Treffen mit dem Botschafter, der uns wei-
ter zu einer Kollegin vermittelte, die für uns 
die Sache zu klären versuchte. Am nächsten 
Tag fuhren wir mit den in der Nacht noch 
fertig gepackten Paketen zum Flughafen, um 
die Waren abzuschicken (wir benötigten ei-
nen ganzen Schulbus für unsere Pakete – 292 
kg!) Diesmal wurde es auch nicht wirklich 
einfacher, als das letzte Mal am Flughafen 
– trotz der Hilfe der Botschaft – aber letztend-
lich schafften wir es doch noch.   
Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass 
wir drei nun inzwischen ausgebildete Import-
Exporteure sind – fast jedenfalls – denn was 
wir hierbei leisteten und an praktischer Erfah-
rung sammelten, ist enorm. Mittlerweile ha-
ben wir nun wirklich alle Aufgabenbereiche 
innerhalb der Schülerfirma selbst gemeistert, 
abgesehen von der Buchführung.
Neben dem Einkauf hatten wir natürlich auch 
noch andere Aufgaben an der Schule. Häufig 
halfen wir in der Küche, denn dort konnten sie 
immer Hilfe gebrauchen. Am Tag gab es fünf 
Mahlzeiten: Frühstück, Maisbrei, Mittages-
sen, Kakao und Kekse und Abendessen.  
Und da die Bedürfnisse eines Kindes nicht 

nur Essen, Trinken und Schlafen sind, son-
dern auch Zuneigung und Spielen, war es 
auch unsere Aufgabe, uns mit den Kindern 
zu beschäftigen, mit ihnen zusammen zu sein 
und ihnen den Alltag ein bisschen zu versü-
ßen. Das machte uns und brachte ihnen große 
Freude. 
Während unserer Zeit in Afrika besuchten wir 
drei verschiedene Slums und eine Slumschu-
le, von denen mir die Bilder nicht mehr aus 
dem Kopf gehen werden. Und gehst du durch 
einen Slum, sind da überall Kinder, die dich 
unaufhörlich fragen: »How are you? How are 
you?«, um den Msungus ihre Englischkennt-
nisse vorzuführen. Was mich wirklich erstaunt 
hat, war, dass wir in den Slums kein einziges 
Mal angebettelt wurden. Das wäre aber be-
stimmt anders gewesen, wenn wir nicht je-
des Mal in afrikanischer Begleitung gewesen 
wären. Sehr erschreckend fand ich die Tatsa-
che, dass 65% (!) der Einwohner Nairobis in 
Slums leben.  
Einiges hat mich schockiert, einiges wusste 
ich und einiges hat mich sehr gefreut. Was 
mich sehr erschreckt hat, als ich nach Afrika 
kam, war der viele Dreck und Müll – über-
all Plastikfetzen! Kinder spielen darin, Tiere 
fressen darin, ganze Flüsse sind schon ver-
seucht, die dann, verdreckt wie sie sind, in den 

Sophie in Nairobi: Ich habe Slums besucht und da-
neben die Villen der Reichen gesehen – das geht mir 

nicht mehr aus dem Kopf! 
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RHYTHMUSMASCHINE 
DER FANTASIE
 1000 Kinder 
und ein KunstwerK

EIN KUNSTPROJEKT VON WOLFGANG SEITZ, ZUSAMMEN MIT
DER FREIEN WALDORFSCHULE AM KRÄHERWALD STUTTGART,
GEFÖRDERT VON DER ROBERT BOSCH STIFTUNG

16 Meter Maschine, 700 Schrauben, 85 Meter Ketten, 140 Fahrräder, 25 Felgen, 690 Kinder und Erwachsene, 7 Wochen Bauzeit

Ozean münden. Flüsse, in denen tote Fische 
auf der Wasseroberfläche treiben, Krokodile 
jedoch weiter leben. Die kenianische Regie-
rung hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, in dem 
es heißt, dass ab 2008 die Verwendung nicht  
recyclebarer Plastiktüten untersagt ist. So gibt 
es hier wenigstens einen kleinen Lichtblick.  
Das Problem der Arbeitslosigkeit ist ebenfalls 
sehr erschreckend. Hier könnten die Regie-
rungen soviel machen. In Kenia z.B. wäre es 
ein wichtiger Beruf, das Land von dem ganzen 
Müll, vor allem Plastik, zu säubern. Schon da-
mit könnte man so vielen Menschen Arbeit 
und damit einen Verdienst geben! Aber statt-
dessen wandert das Geld in die Taschen der 
Staatschefs und das Land verharrt in seinem 
Zustand. Obwohl Kenia sowohl von anderen 
afrikanischen Staaten als auch von Einheimi-
schen selber als ein schon weit entwickeltes 
und friedvolles Land angesehen wird. Das 
Problem ist nur: wenn schon jetzt so viele 
der Menschen dort keine Arbeit haben, wie 
wird es dann erst in ein paar Jahren aussehen? 
Denn die Bevölkerung wächst ständig. 
Hier noch ein Ausschnitt aus meinem Tage-
buch vom 7. Juli 2007, wie wir das erste Mal 
Matatu gefahren sind: »Dann hieß es dorthin 
gehen, wo die Matatus sind … Alle Wertsa-
chen verstecken und nur das nötigste Geld 
in Griffbereitschaft halten! Wir gingen also 
dahin, wo einige Matatus standen. Es waren 
zwei oder drei und sofort kamen alle Kassierer 
der Matatus auf uns zu und wollten, dass wir 

bei ihnen einsteigen. Da hatten wir ungefähr 
sechs oder sieben Männer um uns rum, die 
nicht sehr viel Abstand ließen, und alle woll-
ten uns überreden, in ihr Matatu zu kommen. 
Irgendwann saßen wir dann in einem drinnen 
und mussten noch warten, bis es voll war, um 
loszufahren. Nach ein paar Minuten ging es 
dann los und wir holperten in diesem klapp-
rigen Ding die Straße entlang. Dann ging es 
ans Bezahlen. Ich fragte den Fahrer wieviel 
und er meinte ›Fifty!‹. Und ich sagte nur ›No, 
no, no! Twenty!‹ Und er sagte nur ›No, that’s 
not enough!‹ Als er Fünfzig gesagt hatte, hat-
te die Frau neben mir gelacht, er wollte uns 
Msungus natürlich drankriegen. Man hatte 
uns gesagt, dass wir auf dieser Strecke auf 
keinen Fall mehr als dreißig Schillinge zah-
len sollten, außer in der Stoßzeit vielleicht. 
So fragte ich also die Frau neben mir, wieviel 
es kosten würde und sie meinte ›Thirty‹. Also 
bekam er von mir pro Person Dreißig, und es 
war gut so.« 
In dieser Zeit habe ich so unglaublich viel ge-
lernt und gesehen – ich habe einen anderen 
Kontinent mit seinen Menschen und seinen 
Kulturen kennen gelernt. Ich habe Slums 
besucht und daneben die Villen der Reichen 
gesehen – das geht mir nicht mehr aus dem 
Kopf! Ich habe Bilder in mich aufgenommen, 
die da immer bleiben werden und über die 
man einfach nachdenken muss. Ich werde viel 
davon für mein Leben mitnehmen können.

Sophie Kettenbach

Rhythmus-
maschine 

der Phantasie
»Kunst-Stück« – eine neue 

Unterrichtskultur

Kreativitätsförderung von klein auf und fast 
ohne Grenzen: Die Robert Bosch Stiftung un-
terstützt mit ihrem neuen Programm »Kunst-
Stück« Kindergärten und Grundschulen in Ba-
den-Württemberg, die Kreativität im pädago-
gischen Alltag fest zu verankern. Über einen 
Zeitraum von zwei Jahren erhalten sie jeweils 
bis zu 15.000 Euro für Kooperationsprojekte 
mit Künstlern und Kultureinrichtungen.
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Im Oktober wird die Rhythmusmaschine der Fantasie zur 60-Jahr-Feier
der Freien Waldorfschule am Kräherwald auf dem Schulhof der Öffentlichkeit vorgeführt. 

Die Freie Waldorfschule am Kräherwald in 
Stuttgart arbeitet für dieses Projekt mit Wolf-
gang Seitz von eigen.art, raum für kunst, 
zusammen. Das Projekt ist klassenübergrei-
fend und altersunabhängig und die fast 1.000 
Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe 
– sowie ihre Eltern und Lehrer sind mit einbe-
zogen. Ziel war es, eine Klanginstallation zu 
entwickeln, die aus vielen Einzelstücken ein 
großes Ganzes entstehen lässt. Wenige Ma-
schinenteile schaffen leise Klänge und Rhyth-
men. Setzt man alles zusammen, entsteht eine 
gewaltige Klang- und Rhythmusfolge. 
Im Sommer 2008 wurde in einem Zeitraum 
von 4 bis 6 Wochen täglich am Nachmittag 
die »Rhythmusmaschine der Fantasie« in 
einzelnen Gruppen gebaut. Als Kraftquelle 
der Maschine dient »das Fahrrad«, mit Hilfe 
dessen alles mit Ketten und Stangen, Riemen 
und Seilen angetrieben und bewegt wird. Im 
Oktober wird die Rhythmusmaschine zur 60-
Jahr-Feier der Freien Waldorfschule am Krä-
herwald auf dem Schulhof der Öffentlichkeit 
präsentiert und vorgeführt. 

Ein Baunachmittag

Nach und nach treffen die Schüler der 12. 
Klasse im Atelier an der Nordbahnhofstraße 
ein. Es ist heiß, fast 30 Grad. Sie schlendern 

gemächlich über den asphaltierten Innenhof, 
cool und mäßig gespannt auf die angekündig-
te kreative Mitarbeit an der »Rhythmusma-
schine der Fantasie«. Erst mal hinsetzen und 
eine Bionade trinken. Einladend die verratzten 
Stühle und der große Tisch mit Getränken 
und Brötchen von der Eselsmühle. Ein aus-
gebleichter Kneipenschirm spendet Schatten. 
»Also – was sollen wir jetzt machen? Kann ich 
vielleicht eine halbe Stunde früher gehen, ich 
habe einen ganz dringenden Arzttermin …« 
Zunächst mal Überblick über die Situation 
kriegen, das ist gar nicht so einfach. Hinten 
im Garten lagern Hunderte von ausrangierten 
Teilen: Fahrräder, Fahrradteile, Kickboards, 
Bürostühle, Rollschuhe, Skateboards, Drei-
räder, Kinderwagen und alle anderen denk-
baren Fortbewegungsmittel. Dazu kistenwei-
se ausrangiertes Spielzeug, Puppenteile, ein 
Barbiepferdchen, ein Brummkreisel, Bürsten, 
Lichterketten, Mickymäuse, Kleiderbügel, 
Gießkannen, Lampen und tausend andere 
Einzelstücke.
In der Werkstatt ist es angenehm kühl. Oben 
geistern elektrisch getriebene Stahlkugeln in 
meditativer Langsamkeit durch den Raum 
und verursachen kaum Geräusche. Manchmal 
stoßen sie leise aneinander, bevor sie wieder 
scheinbar autonom auf den Schienen ihre 
Runden drehen. Unter dem großen Ventilator 
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steht ein ausrangierter Flipper. Eine schiefe 
Ebene, bunt lackiert, ohne Beine. Dahinter 
ein Rad, ein auf die Felge montierter Magnet 
erfasst eine Metallkugel, hebt sie hoch und 
streift sie auf die Flipper-Bahn ab. Die Ku-
gel sucht ihren Weg, ein unregelmäßiges Kli-
cken, Anstoßen, rumpelnd verschwindet sie 
in einem Rohr, wird sofort wieder von dem 
Magnet eingefangen. Zwischen Speichen und 
ineinander greifenden Fahrradketten, bun-
ten Bändern, Bratpfannen und Besenstielen 
taucht das schwarz verschmierte Gesicht von 
Herrn Seitz auf. »Meine Angst bin ich« steht 
auf seinem T-Shirt. »Hört mal den Rhythmus, 
jetzt wird’s poetisch!« Er setzt die Maschi-
ne in Bewegung. Ein Geigenbogen, auf eine 
Fahrradkurbel montiert, gleitet pathetisch 
langsam durch die Luft, um schließlich eine 
schwankende Geige zu finden. Ein zitternder 
Ton schwingt durch den Raum, der sich sofort 
vermischt mit dem Klackern der Kugel auf 
dem Flipper, leise untermalt von den Suppen-
löffeln, die eifrig plätschernd Wasser schöp-
fen und wieder verschütten. 
»Oh, meine alte Lichterkette!« Sophia hat 
im Garten eine ganze Kiste mit Kindheits-
erinnerungen entdeckt. Und so geht’s los. Es 
gibt keinerlei Anweisungen, was als nächstes 
drankommt, es gibt keinen vom Lehrer defi-
nierten »Arbeitsauftrag«. Sondern nur die An-
regungen aus den schon bestehenden Teilen 
der Maschine und den vielen Dingen, die man 
hier finden kann. Sophia und Sandrine schnei-
den die Lichterkette (lauter kleine schwarz-
weiße Plastikkühe) auseinander: »Die müssen 
eine Herde bilden, keine Reihe!« Also werden 
sie an einen Metallkleiderbügel geklebt, der 
wird dann grün lackiert, »Gras ist lebenswich-
tig!« Und grün bemalte Papierstreifen werden 
in die Zwischenräume montiert. Möglicher 
Titel: »Die Befreiung der Kühe«. Mal sehen, 
wo sich das einbauen lässt. 
Inzwischen sind fünf Siebtklässler eingetrof-
fen. Vier Jungs und ein Mädchen. Sie sehen 
sich als Ingenieure und Mechaniker. Sie ha-
ben die Idee, aus alten Heizungsrohren ein 

Glockenspiel zu bauen. Zunächst müssen die 
Rohre in verschieden lange Stücke zersägt 
werden. Herr Seitz hilft beim Bedienen der 
Eisensäge. Dann wird diskutiert, wie man die 
Teile befestigen kann. Eine Einführung mit 
Sicherheitseinweisung: »Augen zu, wenn hier 
geschweißt wird!« Und schon kann es losge-
hen: Was für ein Erfolg, wenn die Schweiß-
naht hält! 
Vier Neuntklässler, die von Anfang an mitge-
arbeitet haben, tauchen auf, ziehen sich um 
und steigen sofort in die Arbeit ein. Sie tra-
gen Schutzbrillen und Gehörschutz mit ein-
gebautem Radio. Sie wissen genau, wie alles 
hier funktioniert und dürfen die Maschinen 
inzwischen selbstständig bedienen. Ein Fun-
kenregen sprüht durch den Raum, begleitet 
von ohrenbetäubendem Krach. Faszinierend, 
dass man mit der Flex Eisenstangen wie But-
ter zerschneiden kann! Und gut, dass man 
weiß, wie das geht, ohne sich und andere zu 
gefährden. Die Jungs montieren nach kurzer 
Rücksprache mit Herrn Seitz mehrere Räder 
und fachsimpeln über Ketten, Zahnräder und 
Übersetzungen. 
Der hintere Raum ist für die Gestalter vorge-
sehen. Hier herrscht eine ruhige entspannte 
Atmosphäre, von dem Lärm der Werkstatt ist 
man hier wenig betroffen, die Fenster sind 
geöffnet, auf dem großen Tisch stehen viele 
Dosen mit Farben, es riecht intensiv nach 
Lack. Außerdem ist alles voll mit Kleinteilen. 
Hunderte von Bionade-Deckeln werden von 
einigen Drittklässlern lackiert und dann auf 
Schnüre gefädelt. Die Kinder sind genauso 
bunt bekleckert wie ihre Werke. Zwei Fünft-
klässler gestalten aus einem Fahrradsattel 
eine wild glotzende Maske mit Stilaugen aus 
Sektkorken. Zwei Mütter helfen ihren kleinen 
Töchtern beim Verzieren von Rädern mit bun-
ten Stoffstreifen. Das alles soll später noch 
seinen Platz in der immer größer werdenden 
Maschine finden. 
Marlene aus der zwölften Klasse denkt nicht 
mehr an den Arzttermin. Sie hat zusam-
men mit Eva aus einem Kinderregenschirm, 



Wir sind ein reiches Land, das aus Wundern 
entstanden ist: einem Wirtschaftswunder, 
einem Exportwunder, Fußballwunder, Ver-
kehrswunder … Alles zum Bewundern in 
prachtvollen Bankgebäuden, Konsumtempeln, 
Stadien, Kultur- und Unterhaltungscentern. 
Für alles haben wir Raum. Die gewaltigsten 
Kosten brauchen wir nicht zu scheuen. 
Doch halt: Da gibt es welche – es werden al-
lerdings immer weniger –, die wir über den 
Wundern vergessen haben, auch wenn allseits 
versichert wird, dass wir uns um sie kümmern 
müssten: die Kinder.
Es ist eine der unbegreiflichsten Widersprüch-
lichkeiten unserer Zeit, dass unendlich viel 
über Kinder gesprochen wird. Sie sind ja die 
Träger künftigen Wissens und Wohlstands. 
Kinder und Jugendliche sind begehrte Manöv-
riermasse für politischen Aktionismus, wirk-
samstes Werbemittel für Spendensammler. 
Die Realität der Kinder, dieser »Garanten der 
Zukunft«, sieht aber anders aus. Sie wird zwar 
ebenso wortreich beklagt wie die Vorhaben 
gepriesen werden, aber letzten Endes mehr 
oder weniger ratlos hingenommen. Eine Liste 
gefällig, die uns täglich in den Medien präsen-
tiert wird und die jeder erweitern darf? – Die 

Geburtenzahlen sinken, Kindstötungen durch 
»überforderte« Eltern, rapide steigende Kin-
derarmut, Störungen der Sprachentwicklung, 
Verfettung, Bewegungsmangel, zunehmender 
Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum, Ge-
waltexzesse und Kriminalität, überforderte 
Schulen mit attestiert geringem Lehrerfolg, 
aber hohem Stress. Die Situation der Kinder 
in anderen Ländern und Kontinenten ist aller-
dings um ein Vielfaches schlimmer.

Brücken zwischen Licht und Schatten
Das Unternehmen KuKuk und seine Perspektiven

Schwimmflossen und einem Fahrradgepäck-
träger eine bewegliche Schildkröte gebaut, 
die lange Zunge aus Draht und rotem Wollfa-
den baumelt schlabbrig aus dem halboffenen 
Gepäckträger-Maul, die Augen sollen noch 
lackiert werden. Leoni hat unterdessen eine 
Porzellankaffeekanne bemalt und mit einer 
ausufernden Blüte aus Plastikfolie verschö-
nert. Daniel, Sebastian und Aischa sind fast so 

bunt wie die Drittklässler, sie haben großflä-
chig Farben auf der fertig montierten Maschi-
nerie verteilt. »Lässt sich die Farbe rauswa-
schen?« Die Frage kommt wie immer zu spät. 
Nein, die Lackfarbe ist jetzt euer Souvenir an 
diesen Baunachmittag, an die »Rhythmusma-
schine der Fantasie«, ein Störfaktor auf der 
Markenjeans, ein kreativer bunter Fleck im 
gesellschaftlich konformen Alltagslook.

                Caroline Krebietke

Spielraum in Split/Kroatien

Erziehungskunst 10/2008      1083



1084      Erziehungskunst 10/2008

Freilich, da gibt es Kinderhilfswerke aller 
Art, für Kinder bei uns und in aller Welt. Ein 
Klick bei Google beschert einem über tau-
send Organisationen, angeführt von UNICEF. 
Alle wollen Geld – und bekommen es. Und 
manche der Organisatoren werden sehr reich 
dabei, z.B. auf Kosten krebskranker Kinder 
oder verhungernder Kinder in vielen armen 
Ländern.
Moralische Entrüstung ist angesichts all die-
ser Phänomene keine Kunst. Aber viele Men-
schen fühlen sich moralisch verpflichtet, in 
der wachsenden Not zu helfen. Eindrucksvoll 
bewiesen wird dies durch die Welle von So-
lidarität nach der Tsunami-Katastrophe oder 
nach dem Taifun über Burma.

Die Kunst, zu wirken

»Die Freie Schule Fista (First Step Together 
Association) in Beirut, Libanon, kümmert 
sich um Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und Lernschwierigkeiten. Der Ver-
ein unterhält eine Kinderkrippe, zwei Schulen 
und ein Sommercamp. Hier sollen die Kinder 
zum selbstständigen Spielen und Lernen er-
weckt, ihre Fantasie gefördert und ihr Tätig-
keitsdrang gelenkt werden.
Mit interessierten Menschen werden wir dort 
in zwei Wochen den Außenraum für die neu 
gebaute Riverside-Schule gestalten. Die Schu-
le ist nur 15 Minuten vom Beiruter Zentrum 
entfernt und liegt trotzdem schön an einem 
Fluss, von Bergen und Bäumen umgeben.
Der großzügige Außenbereich wird von Ku-
Kuk für die speziellen Bedürfnisse der Schü-
ler bereichert.
Eine Begegnung Europas mit dem Nahen Os-
ten und das Kennenlernen der verschiedenen 
Religionen (im Libanon sind 18 Religionen 
und Volksstämme vertreten) sind ein weiteres 
Ziel des Projekts. Denn besonders die Kon-
flikte zwischen den Religionen bestimmen 
unsere Gegenwart in bisher nicht gekanntem 
Maße. Friedliche Koexistenz als Schlagwort 
genügt heute nicht. Die Menschen verschie-

dener Religionen sind zum Gespräch mitein-
ander aufgefordert.« Diese Projektbeschrei-
bung lese ich in einer Ringbroschüre eines 
kleinen Stuttgarter Unternehmens, das darin 
Sozial- und Kulturprojekte vorstellt – und 
(wieder das alte Lied?) um finanzielle Hilfe 
bittet. Neben Beirut finden sich andere Ziel-
orte: Sarajewo, Dubrovacka, Temesvar, Kozi-
enice (Polen), Buddhanilkantha (Nepal). 
Die Firma KuKuk GmbH – Kunst Kultur 
Konzeption baut im In- und Ausland Außen-
räume für Kindergärten, Schulen, Gemein-
den, therapeutische Einrichtungen etc. Ein 
Blick in die Broschüre zeigt, dass hier etwas 
wirklich Neues realisiert wird: Lebensräume 
– vor allem für Kinder – als Kunstwerke!

KuKuk – Kunst, zu helfen
 
Die beiden Firmengründer, Bernhard Hanel 
und Robin Wagner, haben sich als Projekt 
während ihres Kunststudiums in Metzingen 
die künstlerische Gestaltung von Haltestellen 
für öffentliche Verkehrsmittel vorgenommen. 
Ihre Intention: »Kunst gehört in das alltäg-
liche Leben hinein und das alltägliche Leben 
bedarf der Kunst.« Die Ödnis weiter Bereiche 
des öffentlichen Raums in einer Stadt wirkt 
unbewusst deprimierend und lähmend auf die 
Menschen. Jede ästhetische Gestaltung regt 
das seelische Empfinden an, erhöht die Le-
bensqualität des urbanen Raumes. Die Reakti-
on der Metzinger Bürger war überaus positiv.
Öffentliche Außenräume für Kinder und Ju-
gendliche sind in dieser Hinsicht besonders 
bedürftige Entwicklungsgebiete. Wenn über-
haupt vorhanden, zeichnen sie sich zumeist 
durch stereotype Nüchternheit aus, deren an-
regendster Teil ein Sandkasten ist – trotz der 
Gefahr des Missbrauchs als Hundeklo.
Kinder aber brauchen den Außenraum für 
die Bildung ihrer Fähigkeiten: Bewegung, 
Gleichgewicht, Raumgefühl, Erleben unter-
schiedlicher Materialien, Farben, Formen, 
gemeinsames Spiel und vieles mehr können 
hier veranlagt und entwickelt werden. So er-



gab sich das gemeinsame Aufgabengebiet: 
künstlerisch und pädagogisch durchdachte 
Außenräume für Kinder. Sehr schnell ver-
band sich die künstlerische Gestaltungsaufga-
be mit einer sozialen Zielsetzung. Die übliche 
Gleichgültigkeit und sogar Rücksichtslosig-
keit gegenüber öffentlichen Einrichtungen 
wie Spielplätzen oder Schulhöfen wird abge-
baut, wenn die späteren Nutzer – Erwachsene 
und Kinder – schon in die Planung und vor 
allem auch in den Bau »ihres« Raumes aktiv 
mit einbezogen werden. So entsteht soziales 
Engagement und persönlicher Bezug zu dem 
gemeinschaftlich genutzten Raum, es bleibt 
nicht bei bloßen Ansprüchen.
Jugendliche z.B. in den oberen Schulklas-
sen oder auch Studenten zeigen eine starke 
Bereitschaft zur Hilfe für notleidende Men-
schen, vor allem angesichts der Not außerhalb 
unseres Landes, z.B. in den Krisengebieten 
des Balkans, und dort überall besonders ange-
sichts der Not der Kinder.
Hier stellt sich die Frage ganz neu: Helfen ist 
eine Kunst! – Ist Kunst eine Hilfe?
Dies führte zu Unternehmungen, die über 
die Geschäftstätigkeit eines Planungs- und 
Baubüros hinausführten. Der bisherige Er-
folg bestand vor allem in der Bündelung ver-
schiedenster Intentionen. Neben der Hilfe für 
Kinder zeigte sich ein enormer Effekt für die 
Jugendlichen aus Deutschland. Mehr als in 
jedem Unterricht lernten die Schüler, die ge-
meinsam zum Beispiel den Bau eines Kinder-
gartens in Sarajewo vorbereiteten, für Sponso-
ring sorgten, den Bau durchführten und dabei 
die realen Verhältnisse in der zerstörten Stadt 
kennenlernten, Hilfe durch die IFOR-Truppen 
erfuhren und die politischen Verhältnisse aus 
eigener Anschauung erlebten.
Den Initiatoren geht es um mehr als um die 
übliche Nothilfe. Mit Jugendlichen und für 
Kinder werden hier Brücken gebaut zu einem 
wirklichen Weltbürgertum.
        Dietrich Esterl

Weitere Informationen unter www.zumkukuk.de

Seit einigen Jahren hat sich an unserer Schule 
die schöne Tradition entwickelt, jeweils im 
siebten Schuljahr im Rahmen des Werk- und 
Handarbeitsunterrichtes Marionettenpuppen 
mit den Schülern herzustellen, mit welchen 
dann ein Märchen einstudiert werden kann. 
Dazu wurde vor vielen Jahren im kleinen 
Festsaal eine professionelle Marionettenbüh-
ne eingerichtet, die eine »Theateraufführung 
in Kleinformat« ermöglicht. Kulissen, Be-
leuchtung und Vorhang erlauben Spielabläufe 
wie beim Theater auf der großen Bühne. Für 
dieses Mal hatten wir das Stück »Der Teufel 
mit den drei goldenen Haaren« ausgesucht.
Der Marionettenbau sowie die Einstudierung 
des Stückes bieten vielfältige Lern- und Er-
fahrungsfelder, die der Entwicklungsphase 
der etwa 13-jährigen Schüler in verschiedens-
ten Bereichen entgegenkommen und enorm 
bereichernd wirken.
Mit Eintritt in die Pubertät wird den Kindern 
nach und nach die eigene Körperlichkeit 
fremd und schwer. Alles »hängt« und nur 
mühsam bringt man sich in Bewegung. Es 
bedarf einer »höheren« Kraft, trotz der un-
glaublichen Schwere in Aktion zu treten. Die 
Gefühle, die alles Handeln und »Denken« be-
herrschen, schwanken enorm und machen ein 
kontinuierliches, ausgeglichenes Handeln nur 
schwer möglich. Tiefe Lebens- und Sinnfra-
gen beschäftigen die jungen Menschen, aber 
nur selten können diese formuliert und damit 
auch diskutiert werden. – Wie hilft nun da ein 
Marionettenprojekt?
Beim Bau der Marionette erleben die Schüler, 
wie aus einfachstem Material durch ihre eige-
ne Arbeit eine Gestalt entsteht, die man später 

Marionetten in 
der Pubertät?
Projekt einer 7. Klasse an der 
Freien Waldorfschule Schopfheim
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durch die »Führung« zum »Leben« erwecken 
kann. Im Rahmen der Herstellung sind auch 
Themen wie Temperamente, Charaktere, Phy-
siognomie, Charakterisierung durch Farbe, 
Symbolik von Haar- und Augenfarbe sowie 
der Kleidung von Bedeutung. Dabei klingen 
unterschwellig Lebensfragen an, die an den 
Marionetten in objektiver Weise diskutiert 
werden können.
Bei der Marionette muss alles schwer sein. Die 
Füße werden mit Blei beschwert. Alle Glied-
maßen, sogar auch der Kopf, hängen herun-
ter. Hier können die angehenden Jugendlichen 
sich gut einfühlen und intensiv mitempfinden! 
Wie schön zu erleben, wenn durch die Spieler 
später sich die Gestalt streckt, aufrichtet und 
in die Leichte kommt. Welche Kräfte können 
dabei den Jugendlichen helfen?
Wie beim echten Theater braucht es verschie-
dene Aufgabenbereiche, die für das Gelingen 
des Ganzen zusammenwirken. Um nur eini-
ge zu nennen: das Bühnenbild, die Kulissen, 
die Sprache, Inszenierung und Gestik, musi-
kalische Umrahmung, Beleuchtung, Organi-
sation usw. Neben dem Effekt, viel für das 
Klassenspiel in der 8. Klasse vorzuarbeiten, 
bieten all die genannten Bereiche passende 

Entwicklungs- und Lerngelegenheiten für die 
Schüler der ausgehenden Mittelstufe.
Wie schwer ist es, in diesem Alter die Kin-
der zu klarem, deutlichem und womöglich 
gestaltetem Sprechen zu bringen! Unglaub-
liche Lernfelder tun sich für die Gruppe der 
Sprecher hier auf. Bei der Gestaltung des 
Bühnenbildes braucht es intensive innere 
Bilder, die aus der Beschäftigung mit dem 
Stück entstehen. Diese finden nun Ausdruck 
im eigenen Gestalten – objektiv an die büh-
nentechnischen Gegebenheiten angepasst. 
Dazu kann man das Erlernte der letzten Schul- 
jahre anwenden: Farbgestaltung, Hell-Dunkel-
Technik, Perspektive usw. Die Beleuchtung 
verlangt ein aktives und sensibles Miterleben 
des Spielablaufes und ständige Geistesgegen-
wart – unabhängig vom eigenen, aktuellen 
Gefühlsleben. Die Spieler, welche die Pup-
pen führen, dürfen die Gestik, den Ausdruck 
feinen seelischen Empfindens über die Puppe 
darstellen und müssen sich noch nicht selbst 
auf der Bühne zeigen, was ja in dieser Ent-
wicklungsphase schwer fällt. Als »Führer« 
der Puppe ist dies nur besonnen und mit äu-
ßerster Ruhe möglich – ansonsten rächen sich 
die vielen feinen Fäden! Dazu kommt noch 
die Zusammenarbeit mit der Spielergruppe: 
Ruhe und Konzentration während knapp einer 
Stunde, im Dunkeln hinter der kleinen Bühne, 
auf engstem Raum zusammengedrängt. Das 
Zurückstellen von Sympathie und Antipathie, 
dem Gelingen des Stückes zuliebe, ist absolut 
gefordert. Dazu fast wortlose Absprache und 
Zusammenarbeit. Welch eine Anforderung 
an die sonst so impulsiven Siebtklässler! Die 
begleitende Musik dient der Stimmung des 
Ganzen und der einzelnen Szenen. Auch hier: 
viel Üben, aufeinander hören, eigene Befind-
lichkeiten zurückstellen und absolute Kon-
zentration und Aufmerksamkeit, wann was 
gefordert ist. Und das Ganze in Eigenregie 
und ohne Dirigent!
Seit Schuljahresbeginn bis zu den Osterferi-
en wurden in epochalen »Projektstunden« die 
Puppen hergestellt. Gemeinsam mit mir als 

Die eigene Schwere in der Pubertät, alles Hängende 
und Schlaksige kann mit den Marionetten in eine kon-
zentrierte Form gebracht werden.



Unter dem Titel »Gesunde Lehrer – gesun-
de Schule. Salutogenese für Pädagogen« 
bildeten neben sieben inhaltlichen Referaten 
Seminare, künstlerische Workshops sowie 
die Klassenlehrer-Fortbildung den Schwer-
punkt der Pädagogischen Sommerakademie. 
Der thematische Schwerpunkt richtete sich 
als neues Fortbildungsangebot vor allem an 
Waldorflehrer, aber auch an sonstig pädago-
gisch Tätige. Die Sommerakademie hatte sich 
dabei das Ziel gesetzt, vor allem auch den 
schon langjährig berufstätigen Waldorflehrern 
Handwerkszeug für den beruflichen Alltag, 
mentale Unterstützung, kurzum Rüstzeug für 
die eigene Fortentwicklung anzubieten. 
Den Eröffnungsvortrag am Donnerstagabend 
mit dem Titel »Salutogenese im Unterricht« 
hielt Eckhard Schiffer, Psychotherapeut, be-
kannter Buchautor und Fachmann für Saluto-
genese in pädagogischen Zusammenhängen. 
Er machte unter anderem aufmerksam auf die 
eminente Bedeutung allen impliziten Wissens 
gegenüber dem expliziten Wissen, auf das 
seit PISA immer mehr Wert gelegt wird. Das 
implizite Wissen umfasst vor allem den Ge-
fühls- und Willensbereich und bildet mithin 
den Kern der Waldorfpädagogik. Trete in der 
Erziehung die Ausbildung impliziten Wissens 
zugunsten des expliziten Wissens immer mehr 
in den Hintergrund, so stelle dies nicht nur 
für die Schüler, sondern auch für die Pädago-
gen eine gesundheitliche Gefährdung dar, da 
allem impliziten Wissen immer ein Weltbezug 
innewohne. 
Der Unternehmensberater Rudi Ballreich 
sprach über »Wege aus der Stressfalle« und 
demonstrierte eindrücklich, wie sich zwischen 
der Zone des Stresses und der Überbelastung 

Pädagogische 
Sommerakademie 
2008

Klassenlehrerin erarbeiteten die Schüler das 
Bauprinzip der recht einfachen »Bleischnur-
marionette«. 
Während einer Schulwoche malte eine Grup-
pe von zehn Schülern während des Fachunter-
richts am Vormittag am Bühnenbild und den 
Kulissen. Die Musikgruppe erarbeitete die 
Musikstücke schon während der Projektstun-
den nach Fertigstellung der Puppen und inten-
sivierte die Probenarbeit in den drei Wochen 
vor den Aufführungen. Zehn Schüler bildeten 
die »Sprechergruppe«, welche abschnittswei-
se den Märchentext erarbeitete. In der letz-
ten Phase der Projektzeit wurde intensiv an 
Sprachübungen gearbeitet und an den Texten 
gefeilt. Die kürzeste Einstudierungsphase hat-
ten die Spieler und Beleuchter: aus organisa-
torischen Gründen war für diese anspruchs-
volle Aufgabe, die Puppen führen zu lernen, 
nur zwei Wochen Zeit – dafür aber intensiv, 
jeden Tag mindestens zwei Stunden! Das er-
forderte jede Minute absolut ernsthafte Arbeit 
und Einsatz jedes Einzelnen!
In der letzten Schulwoche vor Pfingsten fan-
den insgesamt sieben Aufführungen für die 
Klassen der Unter- und Mittelstufe, Kinder-
gartenkinder sowie Eltern und Freunde statt

Magdalene Dycke, Klassenlehrerin 

»Der Teufel mit den drei goldenen Haaren«, 
Schüler der siebten Klasse.
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und der Zone der reinen Selbstbezogenheit ein 
Zwischengebiet findet, das im Fachjargon als 
»Flow« bezeichnet wird. In diesem Zustand 
befinde man sich ganz bei der Sache, ganz 
im Tun, zugleich aber ganz bei sich. Dabei 
sprach er auch über die Wege zur Überwin-
dung typischer Stresssymptome, bei denen es 
häufig darum gehe, besonders auch den phy-
sischen Leib zu berücksichtigen.
Tomáš Zdražil, Dozent an der Freien Hoch-
schule Stuttgart, zeigte anhand einer Phä-
nomenologie der kindlichen Entwicklung 
zwischen Zahnwechsel und Pubertät zwei 
Krankheitstendenzen auf: den Verlust von 
Lebenskräften, der zu einer Verhärtung führt, 
und das Überborden von seelischen Energien, 
das in eine Art von »Verstäubung« mündet. 
Für den Erwachsenen käme es deshalb immer 
darauf an, zwischen diesen beiden Extremen 
die gesunde Mitte zu finden.
Eckhard Roediger, Facharzt für Neurolo-
gie, zeigte, welche Situationen zum Burnout 
führen und wie sie erkannt und überwunden 
werden können. Beim Burnout spielt vor 
allem der innere Dialog des Betroffenen mit 

sich selbst eine zentrale Rolle, weil in diesem 
häufig die sich steigernden Symptome nicht 
ernst genommen und überspielt würden. Di-
ese Form des Selbstbetruges führe dann in 
eine Art Sog hinein, aus dem im Endstadium 
dann nur noch der totale Zusammenbruch her-
ausführt. Es gehe darum, den inneren Dialog 
mit der Haltung der Achtsamkeit ehrlich zu 
führen.
Thomas Marti, Dozent für Waldorfpädagogik 
an der Freien Hochschule in Mannheim, zeigte 
anhand der Beschreibung einer Exkursion zur 
Pflanzenkunde-Epoche sehr anschaulich auf, 
welche bedeutsame Rolle für die seelische 
Gesundheit Fragen hätten. Ohne echte Fragen 
würden auch keine befriedigenden Antwor-
ten gefunden. Das Erkennen sinnvoller Zu-
sammenhänge in der Welt, das durch echtes 
Fragen angeleitet wird, bildet aber eine der 
wesentlichen Grundlagen der Salutogenese. 
Dabei geht es nicht nur darum, dass die Schü-
ler zu solchen Erlebnissen hingeführt werden, 
sondern für den Lehrer geht es ganz entschei-
dend auch darum, in einen gesundenden Dia-
log mit den Schülern einzutreten, indem eben 
nicht Antworten einfach vorgegeben, sondern 
Wege zu Fragen aufgezeigt werden, auf die 
die Schüler dann eigenständig Antworten ge-
ben können. 
Stephan Ronner, Dozent für Musik an der 
Freien Hochschule Stuttgart, bezog sich in 
seinem Referat über die Musik als Quelle des 
Seins und der lebendigen Formen zum einen 
auf den Philosophen und Linguisten George 
Steiner und dessen Buch »Von realer Ge-
genwart«, zum anderen auf den Philosophen 
Martin Buber und dessen dialogisches Prin-
zip. Musik verhilft uns dazu, reale Gegenwart 
erfahrbar zu machen und das Dialogische als 
Grundvoraussetzung unseres menschlichen 
Seins zu erleben. Dabei wird das Atmen nicht 
nur physisch, sondern auch seelisch-geistig 
als lebendiger Prozess erfahrbar. 
Das Programm der Symphonie/Eurythmie am 
Sonntagabend wurde dann von allen Teilneh-
mern als krönender Höhepunkt erlebt, als eine 
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neue Dimension der Eurythmie und wie die 
künstlerische Erfüllung des in der Akademie 
Erarbeiteten (siehe folgender Beitrag).
Peter Loebell, ebenfalls Dozent an der Freien 
Hochschule Stuttgart, machte dann in seinem 
Abschlussvortrag deutlich, dass Krankheit 
nicht nur eine Außenseite hat, die als Ein-
schränkung und Schmerz erfahren wird, son-
dern auch eine Innenseite, wo es darum geht, 
die Krankheit annehmen und überwinden zu 
können. Dass dabei das Streben nach Gesund-
heit als erste Grundbedingung für eine geis-
tige Entwicklung angesehen werden kann, 
erschien als stimmig mit allem sonst in den 
Vorträgen Dargestellten. So fand die Pädago-
gische Sommerakademie durch diesen Akzent 
eine schöne Abrundung.
Im nächsten Jahr soll vom 31. Juli bis 4. 
August 2009 die Pädagogische Sommeraka-
demie unter dem Arbeitstitel »Neue Kräfte 
für den pädagogischen Alltag« weitergeführt 
werden. Nähere Informationen dazu bei der 
Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Tel. 
0711-2485097, E-Mail: aneider@gmx.de 
oder auf der Website des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, www.waldorfschule.de 
     Andreas Neider

Mit der Premiere der Eurythmieaufführung 
Symphonie/Eurythmie 2008 während der Päd-
agogischen Sommerakademie am 27. Juli in 
Stuttgart kamen die Teilnehmer der Sommer-
akademie und weitere Besucher im ausver-
kauften Saalbau der Uhlandshöhe zu einem 
grandiosen und einmaligen Erlebnis. 
Gezeigt wurde durch das Ensemble der Goe-
theanum-Bühne und das Eurythmeum Stutt-
gart im ersten Teil die Dritte (»Schottische«) 
Symphonie von Felix Mendelssohn Barthol-

dy. Hier konnte man wie auf den Tourneen 
2002 und 2004 bei Beethoven und Mozart tief 
eintauchen in die Musik der klassischen Sym-
phonie, erfrischend und dramatisch zugleich. 
Das Orchester der Gnessin-Virtuosen unter 
Mikhail Khokhlov spielte hervorragend dazu 
auf. Gern schaute man hier in die Welt der 
klassischen Eurythmie.
Der zweite Teil mit dem »Lamentate« von 
Arvo Pärt, einer Komposition aus dem Jahre 
2002, stellte nun aber alles in den Schatten, 
was man eurythmisch-symphonisch bisher 
gesehen hat. Hier wird zu einer Musik, die 
ebenfalls bisher Ungehörtes präsentiert, ins-
besondere durch perkussive Klänge und das 
Vibraphon getragen, eine Choreographie ent-
faltet, die einen von der ersten Sekunde an 
fesselt und ab einem bestimmten Zeitpunkt 
tatsächlich in eine andere Dimension mit-
nimmt. Man wird von dem Eindruck überwäl-
tigt, dass sich das, was sich da unter den 40 
Eurythmisten auf der Bühne vollzieht, nicht 
in diesem Leben, sondern im Leben nach dem 
Tod abspielt. Da bewegt sich eine die ganze 
Bühne einnehmende Achse um das Zentrum 
einer bühnenhohen, verschleierten Säule, da 
brechen unwillkürlich helle und dunkle Erup-
tionen über das Geschehen herein, da bewe-
gen sich mächtige solistische Gesten durch 
den Raum, das Ganze wie aus einer noch 

Eine neue 
Dimension
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höheren Dimension heraus dirigierend, da 
bedrängen gewaltige Erschütterungen die zu-
sammengekauerten Gestalten. Worte reichen 
kaum aus, das alles zu beschreiben, was da in 
40 Minuten auf der Bühne geschieht.
Man ist hinterher tief berührt und bewegt, 
weil man den Eindruck hatte: »Du durftest 
hier teilnehmen an etwas, was sich auch nach 
Deinem Tod in der geistigen Welt mit Dir und 
Deinen Mitmenschen vollziehen wird, verar-
beitend ein vergangenes Erdenschicksal und 
vorbereitend ein zukünftiges.« In diese Di-
mension ist eine symphonisch-eurythmische 
Komposition bisher noch nie vorgedrungen. 
Das Eurythmieensemble unter der hoch in-
spirierten Choreographie von Carina Schmid 
und Benedikt Zweifel und dem auch hier 
hervorragend agierenden Orchester hat uns 
einen Abend geschenkt, den man nicht mehr 
vergessen wird und der der Eurythmie eine 
Sternstunde und den Durchbruch in eine neue 
künstlerische Dimension geschenkt hat.

Andreas Neider

Was wirbelt an der Wirbelsäule?

Es begann vor Jahrzehnten mit einem Stück 
Dachrinne und der Frage, was an der Wirbel-
säule eigentlich wirbelt. Trotz ihrer großen 
Biegungen ist die Wirbelsäule eher fest, sie 
ist nicht spiralig oder kreisend bewegt. – In 
der Embryonalentwicklung bildet sich die 
Wirbelsäule aus den Urwirbeln, die um die 
Rückensaite herum entstehen. Die Rückensai-
te gehört zu den ersten Strukturen, die sich im 
Keimling entwickeln.
Der Stuttgarter Waldorflehrer Klaus Charisi-
us wollte sich ein Bild von der Saite in ihrer 
flüssigen, formlosen Umgebung machen und 
baute ein Modell auf. Über die besagte Dach-
rinne spannte er eine Saite, die in Schwingung 
versetzt wurde. Was geschieht wohl, wenn 
eine mit Wasser benetzte Saite angestrichen 
wird und zu vibrieren beginnt? Weder dämpft 
das Wasser jede Bewegung der Saite, noch 
löst diese die Wasserfläche in lauter Tropfen 
auf. Vielmehr bilden sich zu beiden Seiten der 
Saite große, wohlgeordnete wirbelnde Strö-
mungen, die man mit Pulver sichtbar machen 
kann.
Charisius verfeinerte den Aufbau, fertigte ein 
vorzeigbares Gerät an, das von Schülern, de-
nen er das Experiment vorführte, den Namen 
»Wassergeige« bekam.

Entwicklung des Hydromonochords

Die Wassergeige ist ein aufwändiges Instru-
ment. Ihre Verbreitung blieb beschränkt, da 
sich nur wenige Nachahmer selbst ein solches 

Neues aus der 
Lehrmittelabteilung Kassel

Hydromonochord
Physik 6. Klasse



Gerät bauen konnten. Um das eindrucksvolle 
Bild der geordneten Wirbel doch noch größe-
ren Kreisen zugänglich zu machen, nahm sich 
die Lehrmittelabteilung der Pädagogischen 
Forschungsstelle in Kassel der Sache an.
Mit der Entwicklung günstiger Kleinserien 
stellte sich die Aufgabe, die aufwändige Kons-
truktion der Wassergeige zu vereinfachen und 
in einer Ausarbeitung ihren Gebrauch und ihre 
Einbettung in den Unterricht darzustellen. Ein 
ehemaliger Schüler der Freien Waldorfschule 
Kassel, der sowohl einen Physik-Leistungs-
kurs als auch eine Ausbildung zum Indus-
triemechaniker in der doppelqualifizierenden 
Oberstufe dieser Schule durchlaufen hatte, 
übernahm die Entwicklungsarbeit. 
Am Ende der Versuche stand ein Edelstahlbe-
cken, das zusammen mit einem Steg auf eine 
Holzunterlage montiert ist. Eine mit Gewich-
ten locker darüber gespannte Gitarrensaite 
kann mit einem Geigenbogen gestrichen oder 
auch einfach angezupft werden, um das Was-
ser im Becken in Bewegung zu setzen. Das 
Gerät wird in der Metallwerkstatt des Berufs-
bildenden Gemeinschaftswerks hergestellt. 

Erweiterung der Chladnischen 
Klangfiguren

Im Physikunterricht der 6. Klasse geht die 
Akustik aus der Musik hervor: Welche Be-
wegungen gehören zum vollen Klang eines 
Cellos, welche zu den schnellen melodiösen 
Läufen einer Geige? Wie vibriert die C-Saite 
eines Cellos, wie die E-Saite einer Geige? Die 
zugespitzten physikalischen Fragestellungen 
werden aus der Fülle und Harmonie der Mu-
sik heraus entwickelt.
In diesem Zusammenhang kommen auch die 
Chladnischen Klangfiguren zum Einsatz. Bei 
den Chladnischen Klangfiguren ordnet sich 
feiner Sand oder Gries zu Mustern, wenn eine 
feste Scheibe angestrichen wird. Diese Mus-
ter sind hochsymmetrisch. Die Begrenzung 
der Scheibe zusammen mit der Art des An-
streichens bedingt die Klangfigur.

Das Hydromonochord kann die Chladnischen 
Klangfiguren im Unterricht in schöner Weise 
ergänzen. Bei ihm werden das Anstreichen 
und die Klangfigur räumlich getrennt. Die 
entstehenden Figuren sind Bewegungs- oder 
Strömungsmuster: Wasser ist beweglich, zer-
fließt, füllt Becken und Leerräume aus und 
bildet von sich aus als Grenze nur die glatte 
Oberfläche. Diese Oberfläche benetzt beim 

Klangfiguren

Durch das Anstreichen entstehen Muster, die auf die 
Zahlenverhältnisse der Intervalle verweisen.
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Hydromonochord die vibrierende Saite. Es 
ergeben sich Muster, die sowohl auf die Form 
des Beckens als auch auf die Vibration der 
Saite zurückgehen.
Im Monochord ist die Fülle der Musik, der 
Töne einzelner Streichinstrumente auf eine 
Saite reduziert. Man fragt nach den Bedin-
gungen, unter denen die Intervalle erklingen, 
und findet beispielsweise für die Quint, dass 
– bezogen auf den Grundton der gesamten 
Saitenlänge – genau ein Drittel ihrer Länge 
abgegriffen werden muss. Die verbleibenden 
zwei Drittel zupft oder streicht man an, der 
Ton erklingt, die Saite vibriert und verliert 
etwas von ihrer deutlichen, geradlinigen 
Form. Andere Intervalle führen auf andere 
Teilungsverhältnisse; insgesamt treten dort 
aber nur die kleinen natürlichen Zahlen auf. 
Man bemerkt, wie einfache, leicht überschau-
bare Zahlenverhältnisse der Harmonie der In-
tervalle eingeschrieben sind. Dies hat große 
Physiker, wie zum Beispiel Helmholtz, fast 
geheimnisvoll angemutet.
Zu den symmetrischen Mustern, die auch den 
Klangfiguren eigen sind, tritt also beim Hy-
dromonochord die geheimnisvolle Klarheit 
der Zahlenverhältnisse. Die Zahlenverhält-
nisse und die Bewegung des vibrierenden 
Stoffes kommen zusammen. Man kann einen 
Übergang von den Verhältnissen der Töne zu-
einander zu den stofflichen Vibrationen, wel-
che jeglichen Klang begleiten, zeigen. Das 
gliedert sich in den Einstiegsunterricht der 
Akustik ein und schließt dort eine inhaltliche 
Lücke.

Wilfried Sommer / Nicholas Meinzer

Das Hydromonochord ist mit umfangreichem Zubehör 
in der Lehrmittelabteilung erhältlich. Die Klangplat-
ten für die Chladnischen Klangfiguren werden dort 
ebenfalls vertrieben. Beides kann über lehrmittel@
lehrerseminar-forschung.de bestellt werden. Weitere 
Informationen findet man unter dem Link Shop auf 
der Homepage www.lehrerseminar-forschung.de

Im Jahr 2008 feiert das evangelische Heide-
hofgymnasium in Stuttgart seinen 100. Ge-
burtstag. Anlass genug, Archive zu sichten. 
Die Archivarbeit förderte interessante Doku-
mente zutage, die nicht nur für die Geschichte 
des Heidehofgymnasiums, sondern auch für 
die Waldorfschule von historischem Wert 
sind. Denn zwischen den beiden Bildungsins-
titutionen gab und gibt es Gemeinsamkeiten. 
Seit dem Gründungsjahr 1908 hatte es sich das 
»Heidehof« zur Aufgabe gemacht, reform-
pädagogische Ansätze zu wagen. Nicht weit 
von der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe 
gelegen, entwickelte sich die Schule auf der 
Stuttgarter Gänsheide in »ein Schmuckstück 
besonderer Art, herrlich gelegen in einem 
wunderschönen, parkartigen Garten, fernab 
vom Getriebe der Großstadt«. Neu war an der 
Schule beispielsweise die Koedukation. Ein 
pädagogisches Element, auf das auch Rudolf 
Steiner bei der Schulgründung elf Jahre später 
Wert legte. 
Im Jahre 1938 wurde das Heidehofgymnasi-
um aufgelöst. Im gleichen Jahr, am 30. März 
1938, wurde auch die Waldorfschule durch 
eine Verfügung aus dem Reichserziehungs-
ministerium verboten. Die Schüler aus beiden 
Schulen wurden an die Uhland-Oberschule 
überwiesen, die durch den Staat getragen und 
kontrolliert wurde. Die Uhland-Oberschule 
wurde zur reinen Mädchenschule. Hier soll-
ten die Bildungsziele der nationalsozialisti-
schen Erziehung verwirklicht werden. In der 
Uhland-Oberschule begegneten den Schüle-
rinnen der Uhland-Oberschule nicht nur die 
ehemaligen Heidehöfler, sondern auch 80 ehe-

Aus dem Archiv

Waldorf-
schülerinnen im 
Dritten Reich



malige Waldorfschüle-
rinnen, die zunächst im 
Heidehof unterkamen. 
Die Uhland-Oberschu-
le quartierte sich dann 
in den Gebäuden der 
ehemaligen Waldorf-
schule ein, wo zugleich 
die Heeresfachschule 5 
untergebracht war. 
In drei Jahresberichten 
an die Ministerialab-
teilung für die höheren 
Schulen von 1939 bis 
1941 berichtet der stell-
vertretende Schulleiter 
der Uhland-Oberschule 
über die Integration der 
Waldorfschülerinnen 
in die Schule. Dass 
hier Schwierigkeiten 
auftauchen mussten, 
liegt auf der Hand, da 
die Bildungsziele unterschiedlicher nicht sein 
konnten. So bedauert der Leiter besonders die 
geistige Haltung von Eltern und Schülern der 
neuen Schule gegenüber. Aus diesen Berich-
ten einige Zitate, die ein Bild davon geben 
sollen, wie die Schulleitung ihre »schwierige 
Aufgabe« mit den unwilligen Waldorfschüle-
rinnen und deren Eltern sieht. 

»Eine ganz besonders schwierige Aufgabe 
war der Schule durch die Überführung der 
ca. 80 Schüler(innen) der Waldorfschule in 
die Reihen der Heidehofschule zugefallen. 
Die Arbeit, die seit 1. November 1938 mit 
diesen in der Uhland-Oberschule vereinten 
Schüler(innen) geleistet werden musste, ge-
schah unter besonders schwierigen Verhält-
nissen, da ein gediegenes Wissen und soli-
des Arbeiten bei diesen Schüler(innen) nicht  
zu finden war. Ausser grossen Rückständen 
stofflicher Art, waren es vor allem die man-
gelnde innere Haltung, die fehlende Samm-
lung und der ungenügende Arbeitswille, die 

die Arbeit in unterrichtlicher und erziehe-
rischer Hinsicht erschwerten. Dazu kam die 
vielfach abwartende, ja teilweise ablehnen-
de Haltung der Eltern gegenüber der neuen 
Schule. Am grössten waren die Rückstände in 
den grundlegenden Fächern (Rechnen, Recht-
schreiben und Fremdsprachen). Es musste 
von Seiten der Lehrer mancher Appell an die 
Eltern und Kinder gerichtet werden, um eine 
freundlichere Grundhaltung der Eltern und 
eine bessere Gesamtleistung der Schüler zu 
erzielen.« 
»Zwei Schülerinnen der früheren Waldorf-
schule haben die Prüfung [Schlussprüfung der 
5. Klasse, C.S.] nicht bestanden, da zu starke 
Lücken in ihrem Wissen vorhanden waren und 
ihre Grundhaltung nicht befriedigen konnte.«
»Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und 
Schüler(innen) war vertrauensvoll. Dagegen 
haben die früheren Waldorfschüler(innen) 

Faksimile des Berichts an das NS-Schulamt über die 
renitenten Waldorfschüler/innen
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nicht gerade dazu beigetragen, ein geschlos-
senes Klassenbild zu schaffen. Bis zum 
Schluss des Schuljahres spürte man es – von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen –, dass diese 
Schüler(innen) aus einem anderen geistigen 
Milieu kamen, und dass es ihnen nicht leicht 
fiel, sich in der neuen Umgebung zurecht zu 
finden. […] Die Zusammenarbeit der Schule 
mit H.J. und BDM vollzog sich reibungslos; 
leichtere Spannungen, die da und dort auftra-
ten, konnten durch die Vertrauenslehrer der 
H.J. beigelegt werden.« 
Zitiert aus dem Gesamtjahresbericht Schul-
jahr 1938/39 der Uhland-Oberschule für 
Mädchen Stuttgart, Stuttgart, den 15. Mai 
1939.

Ein Jahr später stellt der stellvertretende 
Schulleiter, obwohl er eigentlich ausscheiden 
wollte, den neuen Jahresbericht zusammen. 

»Es war das 1. Jahr, dass die Schule eine rei-
ne Mädchen-Schule war; die Arbeit konnte 
deshalb auch einheitlicher durchgeführt wer-
den. Bald spürten wir als Lehrer, dass unser 
Wirken an der Schule gegenüber früher leich-
ter und angenehmer wurde, wenngleich das 
Zusammenschweißen der Waldorfschule mit 
der früheren Heidehofschule sich nicht so rei-
bungslos vollzog, wie wir es im Interesse einer 
gedeihlichen Zusammenarbeit gerne gehabt 
hätten. Nicht als ob ich damit sagen wollte, 
dass die Schülerinnen der früheren Waldorf-
schule uns äußerlich Schwierigkeiten gemacht 
hätten. Das war nicht der Fall. Im Gegenteil, 
die Schülerinnen der früheren Waldorfschu-
le fügten sich, da ihnen nichts anderes übrig 
blieb, unter der straffen Führung der Leh-
rerschaft in die äußere Ordnung. Aber es fiel 
nicht leicht, die Schülerinnen zu der zusam-
mengefassten und bestimmten Arbeitsweise 
unsere Schule zu gewinnen. Immer wollten 
sie abschweifen und ihrem Gedankenflug 
freie Bahn lassen. Dies löste manche Schwie-
rigkeit aus. Dazu kam, dass wir deutlich eine 
gewisse innere Ablehnung alles dessen, was 

in geistiger Hinsicht geboten wurde, spüren 
mussten. Unsere Geistesarbeit lag eben nicht 
in ihrer Linie. Erschwert wurde die Lage noch 
dadurch, dass die Mädchen von ihren Eltern 
da und dort noch gestützt wurden. Ich habe in 
dieser Beziehung mache interessante Ausspra-
che mit den Eltern einzelner früherer Waldorf-
schülerinnen gehabt. Sie lehnten bewusst und 
grundsätzlich unsere Art der Schularbeit ab, 
was natürlich nicht gerade förderlich für unser 
Wirken war. Diese innere, zwar nicht offene, 
aber stillschweigende Ablehnung, die unserer 
Schule da und dort von Elternhaus und Kin-
dern der früheren Waldorfschule entgegen-
gebracht wurde, ist heute noch nicht restlos 
überwunden. Es wird mir ganz offen gesagt, 
dass Steiner's Erbe noch nicht tot sei, ja, dass 
in mehreren Städten Norddeutschlands die 
dort bestehenden Steiner-Schulen einen blü-
henden Aufstieg aufzuweisen hätten.« 
Zitiert aus dem Gesamtjahresbericht Schuljahr 
1939/40 der Uhland-Oberschule für Mädchen 
Stuttgart, Stuttgart, den 6. Juni 1940.

Wieder ein Jahr später stellt der Schulleiter 
fest:

»Wenn ich in meinem letztjährigen Gesamt-
bericht darauf hinweisen musste, dass das 
Zusammenschweissen der früheren Waldorf-
schule mit der ehemaligen Heidehofschule 
sich nicht so reibungslos vollzog, wie wir 
es im Interesse einer gedeihlichen Zusam-
menarbeit gerne gehabt hätten, so sind die-
se Schwierigkeiten jetzt fast ganz behoben. 
Die Schülerinnen der früheren Waldorfschule 
haben sich – mit geringen Ausnahmen – gut 
eingelebt und haben sich an die straffe und 
bestimmte Arbeitsweise unserer Schule ge-
wöhnt. Inwieweit es gelungen ist, eine inne-
re Verschmelzung mit der Grundeinstellung 
unserer Schule zu erreichen, ist schwer zu 
sagen. Manche Anzeichen bei einzelnen 
Schülerinnen lassen fast vermuten, dass die 
Mädchen, gestützt durch ihre Eltern, in ihrem 
Innern noch nicht völlig von ihrer früheren 



Geisteshaltung gelöst sind. Wir bedauern eine 
derartige Haltung der Eltern ihren Kindern 
gegenüber schon deshalb, weil die Mädchen 
dadurch in einen inneren Zwiespalt hineinge-
raten, der ihrer geistigen und seelischen Ent-
wicklung nicht förderlich sein kann. In ihren 
schulischen Leistungen haben sich die Mäd-
chen der früheren Waldorfschule im ganzen 
– dank der ruhigen und zurückhaltenden, aber 
doch wieder bestimmten Führung durch die 
Lehrer der Uhland-Oberschule – recht befrie-
digend gehalten.«
Zitiert aus dem Gesamtjahresbericht Schul-
jahr 1940/41 der Uhland-Oberschule für 
Mädchen Stuttgart, Stuttgart, den 28. Okto-
ber 1941.

Aus dem Bericht spricht ein sich opportunis-
tisch anbiedernder Geist. Indem die »Schwie-
rigkeiten« zu Beginn der Zwangsintegration 
besonders hervorgehoben werden, soll die 
zunehmende Überwindung als Beispiel für 
die eigene pädagogische Leistung herhalten. 
Die »straffe und bestimmende Arbeitsweise« 
macht deutlich, welche pädagogische Absicht 
verfolgt wird. Anpassung ist gefragt. Die 
Wortwahl entlarvt. Das »Zusammenschwei-
ßen« macht deutlich, dass nicht individuelle 
Fähigkeiten herangebildet werden sollen, 
sondern kollektiv verordnete Gleichschal-
tung. Die »äußere Ordnung«, die »straff« 
herbeigeführt werden muss, ist wichtiger als 
die inneren Entwicklungsmöglichkeiten der 
Schülerinnen. Bemängelt wird, dass es noch 
nicht gelungen sei, die Schülerinnen von »ih-
rer früheren Geisteshaltung« zu entfremden. 
Pauschal fällt auch das Urteil über das abfrag-
bare Wissen. Im ersten Jahr werden im Rech-
nen und Rechtschreiben Defizite festgestellt. 
»Gediegenes Wissen und solides Arbeiten« 
kennen diese Schüler nicht. Im Nachhinein 
kann damit die Rechtfertigung für die Schlie-
ßung erfolgen. Die Aussage impliziert, dass 
an der Waldorfschule nichts gelernt worden 
sei. In späteren Berichten ist kein Wort mehr 
von Wissensdefiziten vorhanden, nein die 

Schülerinnen haben sich »recht befriedigend 
gehalten«. Es ist klar, dass der Erfolg auf die 
eigenen Fahnen geschrieben werden muss.
Insbesondere die Quelle aus dem Jahre 1940 
eignet sich hervorragend, um sie in der Ober-
stufe im Geschichtsunterricht einzusetzen. In 
der diesjährigen mündlichen Einzelprüfung 
für das Abitur wurde sie Schülern vorgelegt, 
ohne dass diese die Quelle zuvor gesehen 
hatten. Drei Aufgabenstellungen mussten 
dabei abgearbeitet werden: 1. »Stellen Sie 
die nationalsozialistischen Erziehungsziele 
dar, auf die man anhand der Quelle schlie-
ßen kann.« 2. »Begründen Sie, weshalb die 
Waldorfschulbewegung verboten wurde.« 3. 
»Kennzeichnen Sie den geschichtlichen Ver-
lauf von der Machtergreifung bis zum Beginn 
des Krieges.« Um diese Aufgaben bewältigen 
zu können, bedurfte es natürlich einiger Vor-
aussetzungen. Das dritte Reich und insbeson-
dere die Gesetze nach der Machtergreifung 
waren thematisiert worden, um die Mecha-
nismen zum Aufbau eines totalitären Systems 
nachvollziehen zu können – und wie dieses 
hätte verhindert werden können. Diese Fra-
gestellung konnte nun in Bezug zum Verbot 
der Waldorfschulbewegung gesetzt werden. 
Gleichzeitig konnte der gesellschaftspoli-
tische Impuls, der zur Gründung der ersten 
Waldorfschule durch Rudolf Steiner und Emil 
Molt führte, angesprochen und das Anliegen 
einer »Erziehung zur Freiheit« thematisiert 
werden. Die externen Prüfer waren von den 
Quellen sehr angetan, wussten sie selbst zu-
nächst nichts von den historischen Zusam-
menhängen. Außerdem überzeugten sie die 
Leistungen der Schüler. 
Und heute: Viele der Urteile von damals 
wirken weiter. Bis in die Gegenwart sind be-
stimmte Stereotypen erkennbar.

 Christian B. Schad
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             Grandts      
»Schwatzbuch«

Wie mittlerweile an mehreren Stellen durch 
die Presse gegangen ist, plant der Journa-
list Michael Grandt nach dem Versuch, ein 
»Schwarzbuch Anthroposophie« zu veröffent-
lichen, nun ein »Schwarzbuch Waldorf« auf 
den Markt zu bringen. Die Waldorfschulen 
sind nach wie vor ein Erfolgskonzept und die 
weltweit wohl meist beachtete Schulform, die 
einen eigenen pädagogischen Ansatz verwirk-
licht. Allein in Deutschland besuchen unge-
fähr 80.000 Schülerinnen und Schüler aus cir-
ca 50.000 Elternhäusern eine Waldorfschule. 
Insofern verspricht Kritik an Waldorfschulen 
oder dem »System Waldorf« ein gewisses 
Skandalisierungspotenzial, das nicht zuletzt 
die Prognose der Umsatzzahlen auf ein für Au-
tor und Verlag vielversprechendes Niveau hebt.

Angemessene Reaktion? 

Wie immer stellt sich die Frage, wie auf der-
artige Publikationen angemessen reagiert 
werden kann. Bereits aufgrund der vorher-
gehenden Grandt-Werke war nicht damit zu 
rechnen, dass sich das Buch fair und ange-
messen mit der Materie auseinandersetzen 
würde. Diese Prognose bestätigt sich beim 
Lesen des Rezensionsexemplars. Und ent-
sprechend kommt der Autor bereits auf Seite 
42 (von insgesamt 212) zu seinem Fazit: »Für 
mich jedenfalls steht fest: Steiner ist mehr Ok-
kultist als Reformpädagoge.« Dass der Autor 
bis zu dieser Stelle (wie auf den folgenden 
180 Seiten auch) allerdings noch keinen Satz 
über Reformpädagogik verloren hat, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf Methode und jour-
nalistische Sorgfalt des Autors. Man könnte 
es also dem Urteil des wachen und gebildeten 
Lesers überlassen, Grandts Thesen als das 
einzuordnen, was sie sind: irrelevant. Auf der 
anderen Seite besteht die Gefahr, dass, wenn 

die Publikation widerspruchslos hingenom-
men wird, diese Eingang in die Bücherregale 
der Bibliotheken findet und so über Jahre 
hinaus als Zitatsteinbruch für anspruchslose 
Waldorfkritiker dient. 
Grandts Argumentation ist kurz zusammen-
gefasst: Erstens: Rudolf Steiner sei Okkul-
tist. Zweitens: Er hat die Waldorfschulen 
gegründet, die als anthroposophische Weltan-
schauungsschulen zu seiner Anthroposophie 
erzögen. Drittens: Deshalb sei die staatliche 
Schulaufsicht gefordert, Waldorfschulen ver-
schärft zu kontrollieren. Insbesondere ver-
sucht Grandt, die Aufmerksamkeit der Le-
serschaft auf die Waldorflehrerausbildung zu 
richten. In den Lehrerseminaren würden die 
Studierenden, von denen laut Grandt »eine 
gewisse weltanschauliche Willfährigkeit« er-
wartet werde, anthroposophisch geimpft und 
so auf ihre Aufgabe als Lehrerinnen und Leh-
rer vorbereitet.
Grandts Vorgehen ist relativ willkürlich. So ist 
kein übergeordneter Gesichtspunkt der Kritik 
erkennbar, wenn er zum Beispiel an der einen 
Stelle der Anthroposophie vorwirft, unwis-
senschaftlich zu sein, um in einem nächsten 
Kapitel den Vorwurf wiederzugeben, sie sei 
»unbiblisch, geschmacklos, gotteslästerlich«.1 
Als Kronzeugen für diesen Vorwurf benennt 
er Papst Benedikt XV. sowie den evangeli-
schen Weltanschauungsbeauftragten Lothar 
Gassmann, der die Anthroposophie (wie auch 
Homosexualität, religiöse Toleranz und ge-
mischtkonfessionelle Ehen) deswegen für 
sündig hält, weil sie »geistliche Wahrheiten 
verkünden will, die über die Schrift [gemeint 
ist die Bibel, MM] hinausgehen«.2 Nicht nur 
hier verwendet Grandt unkommentiert Quel-
len, die der Einordnung bedürfen. In dem 
Kapitel »Rudolf Steiners Strafvorstellungen« 
behauptet Grandt, der Bund der Freien Wal-
dorfschulen rechtfertige körperliche Züchti-
gungen als Mittel der Pädagogik. Dies ver-
sucht er mit Zitaten zu belegen, die zum einen 
aus veralteten Auflagen stammen, zum ande-
ren so aus dem Zusammenhang gerissen sind, 

Ze
ic

he
n 

de
r Z

ei
t

Erziehungskunst 10/2008      1097



1098      Erziehungskunst 10/2008

dass sie das Gegenteil von dem wiederzuge-
ben scheinen, was sie tatsächlich aussagen. 

Problematische Recherche

Aber nicht nur die Recherche des Materials ist 
problematisch, Grandt lässt auch die fachliche 
Kenntnis vermissen, die Ergebnisse seiner 
Recherche einzuordnen. Juristische Begriffe 
wie »Weltanschauungsschule«3 bereiten ihm 
ebenso Schwierigkeiten wie das Verständnis 
für den Föderalismus im Bildungswesen und 
die Grenzen staatlicher Kontrolle im Allge-
meinen. So spricht Grandt von der Bundes-
bildungsministerin Schavan als der »obersten 
Bildungshüterin«4 und fordert eine staatliche 
Gesinnungsprüfung für Waldorflehrerinnen 
und -lehrer. Spätestens hier zeigt sich die man-
gelhafte fachliche Qualifikation des Autors, 
über Bildungsthemen zu schreiben. – Proble-
matisch ist aber nicht Grandt, sondern dass die 
These von der weltanschaulichen Indoktrina-
tion und der entsprechenden unwissenschaft-
lichen Lehrerbildung (auch  durch unquali-
fizierte Publikationen) in der Öffentlichkeit 
verankert wird, so z.B. wenn die Süddeutsche 
Zeitung in ihrer Rezension vom 6.9.2008 die-
sen Vorwurf kolportiert, der im Übrigen nicht 
von Grandt stammt, sondern von ihm nur 
einmal mehr aufgegossen wurde.5 Die not-
wendige öffentliche Diskussion über gut zu 
begründende Differenzen zwischen der staat-
lichen Bildung und der Bildung in freier Trä-
gerschaft (und insbesondere der Pädagogik der 
Waldorfschulen) wird dabei auf eine unsach-
liche und diskreditierende Ebene verlagert.
Grandts Argumente lassen sich an der Wirk-
lichkeit überprüfen. Bezüglich des Vorwurfs 
der weltanschaulichen Indoktrination kommt 
die empirische Absolventenstudie von Barz/
Randoll zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit 
der ehemaligen Waldorfschülerinnen und 
Waldorfschüler der Anthroposophie fern steht 
(60%), aber dennoch der Waldorfschule eine 
weltanschauliche Offenheit attestiert (78%).6 
Aus der internen Kenntnis von Waldorfschulen 

und ihren Lehrerinnen und Lehrern lässt sich 
der Vorwurf, Kinder sollten zur Anthroposo-
phie als einer Weltanschauung erzogen wer-
den, nur als wirklichkeitsfremd und unredlich 
beschreiben. Relevant ist auch hier nicht, dass 
und wie Grandt diese Vorwürfe erhebt, son-
dern dass sie in der Öffentlichkeit zur Skanda-
lisierung taugen. Hier scheint in der Wahrneh-
mung von außen ein blinder Fleck zu bestehen. 
Wenn aus der Auseinandersetzung um das 
Grandt-Buch etwas Positives resultieren kann, 
dann der Aufruf, Ziele und Arbeitsweisen der 
Waldorfschulen besser zu kommunizieren.

Skandalisierung geht vor 

Dennoch: So richtig es ist, eine sachliche 
Auseinandersetzung zu führen, so wichtig ist 
es, das Niveau dieser Debatte selbst zu be-
stimmen. Grandts Publikation unwiderspro-
chen hinzunehmen würde irreversibel Fakten 
schaffen. Die Struktur der medialen Öffent-
lichkeit ist leider – und das sehen wir an den 
Buchbesprechungen in der SZ und auf SWR 17  
– auch jenseits des Boulevards so beschaf-
fen, dass eine Skandalisierung der sachlichen 
Auseinandersetzung vorgezogen wird.8 Ins-
besondere da Grandt faktisch falsche Tatsa-
chen in den Raum stellt, die der öffentlichen 
Wertschätzung und positiven Bewertung von 
Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit ent-
gegenwirken können (was ja auch Grandts 
erklärtes Ziel ist), ist auch die gerichtliche 
Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches 
ein zulässiges Mittel. Die presserechtliche 
Unterlassungsklage ist ein scharfes Schwert. 
Mit ihr wird in die Äußerungsfreiheit der Me-
dien eingegriffen. Die kritische Diskussion in 
der Öffentlichkeit ist ein hochrangiges Gut 
in einer Demokratie, die durch die Gerichte 
besonders intensiv geschützt wird – aber ge-
rade deshalb (und nicht trotzdem) ist Klage 
geboten, wenn die zulässige Grenze der freien 
Meinungsäußerung überschritten wird. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Autor 
nicht bloß seine Meinung in die Waagschale 



wirft, sondern darüber hinaus die Autorität 
der Fakten für sich beansprucht. Ein Unterlas-
sungsanspruch ist dementsprechend nur dann 
gegeben, wenn es sich nicht um eine Mei-
nungsäußerung des Autors handelt, sondern 
um eine falsche Tatsachenbehauptung. Inso-
fern trifft der Unterlassungsanspruch nicht 
etwa »unbescholtene Journalisten«,9 die aus 
heiterem Himmel mit Klagen überzogen wer-
den, sondern Autoren, die wissentlich oder auf 
Grund mangelhafter Recherche falsche Tatsa-
chen behaupten beziehungsweise Verlage, die 
diese Texte veröffentlichen und verbreiten.

Schläge unter die Gürtellinie
 
Die Gerichte wägen unter Zugrundelegung 
aller Umstände des Einzelfalles ab, welches 
Rechtsgut überwiegt. In dem vom Bund der 
Freien Waldorfschulen angestrengten Verfah-
ren zum Erlass einer einstweiligen Verfügung 
hat das Gericht die Grenze der Meinungsäuße-
rungsfreiheit als überschritten angesehen und 
einen von der Rechtsordnung nicht gedeckten 
Eingriff in geschützte Rechtsgüter der Wal-
dorfschulen bejaht. Der Bund der Freien Wal-
dorfschulen hat insofern den Mitgliedschulen 
sowie allen Lehrerinnen und Lehrern (die 
in der Wertschätzung ihrer Arbeit diskredi-
tiert werden) wie auch den Schülerinnen und 
Schülern (deren Ausbildungsqualität in Frage 
gestellt wird) gegenüber die Verpflichtung, 
alles ihm Mögliche zu unternehmen, um der-
artige Schläge unter die Gürtellinie zu ver-
hindern. Dies gilt umso mehr, da es Grandt 
nicht nur um die Aufklärung der Eltern geht, 
sondern um eine Aufrüttelung der Aufsichts-
behörden. Der Bund kann nicht hinnehmen, 
dass Waldorfschulen gegenüber staatlichen 
Stellen als verfassungsfeindlich denunziert 
werden. Ein Buch mit diesem Inhalt in den 
Amtsstuben würde die Waldorfschulen unter 
permanenten Rechtfertigungsdruck setzen 
– leider auch unabhängig von seiner Qualität. 
Insofern ist den Kritikern, die dem Bund vor-
werfen, er verhalte sich »unsportlich«10, ent-

gegenzuhalten, dass der Bund zwar auf Grund 
des Grandtschen Foulspiels natürlich nicht zu 
Boden geht – aber eine Schwalbe war es mit 
Sicherheit auch nicht, weshalb das Gericht per 
einstweiliger Verfügung den Grandtschen An-
griff abgepfiffen hat.
Dass eine offene gesellschaftliche Diskussion 
über Erziehungsfragen notwendig ist, ist bei 
den Waldorfschulen längst angekommen. Die 
Überwindung der einstmals kritisierten Bunker-
mentalität, die in Teilen der Waldorfbewegung 
oft zusammen mit einer unkritischen Steiner-
Rezeption festgestellt wurde, dürfte ein Phä-
nomen der Vergangenheit sein. Insofern sind es 
zu einem großen Teil Schattengefechte der ide-
ologischen Vertreter entweder einer alleinselig-
machenden staatlichen Schule11 oder durch ihre 
Glaubensinhalte festgelegter konfessioneller 
Pädagogik12, die ihre Positionen in Waldorfkri-
tik kleiden. Dennoch: Weil hier in der Öffent-
lichkeit ein Skandalisierungspotenzial besteht, 
ist es notwendig, dass die Waldorfschulen ihre 
Ziele und Methoden, ihre Kriterien, ihre Qua-
litätsentwicklungs- und -sicherungsverfahren 
öffentlich und mit der größtmöglichen Trans-
parenz besser als bisher kommunizieren. Dazu 
gehört auch die offensive und sachliche Aus-
einandersetzung mit Kritikern – sofern diese 
in der Sache ernstzunehmen sind. Dies ist mit 
der denunziatorischen und diskreditierenden 
Kritik eines Michael Grandt zwar nicht mög-
lich – aber dass dies keine hohle Phrase ist, 
zeigt der Umstand, dass der prominente (und 
aufgrund seines erziehungswissenschaftlichen 
Forschungsbereiches dazu auch qualifizierte) 
Waldorfkritiker Prof. Heiner Ulrich zu einer 
Tagung über Qualitätssicherung des Bundes 
eingeladen wurde. Nicht zuletzt aufgrund die-
ser Art konstruktiv verwertbarer Kritik ist die 
Aufgabe klar: Das Qualitätsmanagement im 
Bund, an den Seminaren und in den Schulen 
kann und muss weiter mit Nachdruck verbes-
sert werden – denn es kann nicht darauf ge-
hofft werden, dass sich weitere Kritiker auf 
dem Niveau eines Michael Grandt bewegen.

Martin Malcherek
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Anmerkungen:

1 Oder wenn Grandt an der einen Stelle kritisiert, dass in 
der Anthroposophie geistige Wesen als real angesehen 
werden, aber an anderen, dass Eurythmie abzulehnen 
sei, weil durch sie Dämonen herbeigerufen würden.

2 Grandt, »Schwarzbuch Waldorf«, S. 40; vgl. www.l-
gassmann.de oder den kritischen Kommentar dazu un-
ter www. themen-der-zeit.de

3 Die Einordnung als »Weltanschauungsschule« ist 
– juristisch gesprochen – ein Ausnahmetatbestand, 
der nichtstaatliche Schulgründungen privilegiert. Der 
Begriff ist durch die Rechtsprechung in seinem Inhalt 
sehr weitgehend ausgefüllt, grundlegend im Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19.2.1992. Grandt 
hat sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht, dieses, 
für seine als Vorwurf gemeinte These von der Weltan-
schauungsschule grundlegende Urteil zu lesen.

4 Da – laut Grundgesetz – die schulische Bildung in die 
Zuständigkeit der Bundesländer fällt, besteht keine Zu-
ständigkeit eines Bundesministeriums, kontrollierend 
oder korrigierend einzugreifen, ohne gegen die Verfas-
sung zu verstoßen. Dies legt Grandt so aus, dass die 
Bundesbildungsministerin sich nicht äußern »will«.

5 Vgl. Kraus, Rheineischer Merkur, 24.5.2007, Schmoll, 
FAZ 24.5.2008

6 Barz/Randoll, »Absolventenstudie«, S. 137. An ande-
rer Stelle zitiert Grandt diese Studie, so dass sie ihm 
wohl vorliegt.

7 Süddeutsche Zeitung vom 6.9.2008; SWR 1 »Sonntag-
morgen, Das Magazin aus Religion, Kirche und Gesell-
schaft«, Sendung vom 14.9.2008; auch: Interview mit 
Michael Grandt am 16.9.2008 auf Deutschlandradio 
Kultur – alles dies ist auch der Beleg dafür, dass sich 
Grandt keineswegs auf Grund seines schlechten Stils 
und seines niedrigen Niveaus »von selbst« erledige, 
wie diverse Internetmedien mutmaßen.

8 Unter diesem Gesichtspunkt wäre übrigens auch zu 
befürchten, dass Grandt demnächst als Waldorfexperte 
durch die Redaktionen gereicht wird, allein weil er ein 
Buch über Waldorf geschrieben hat, denn die Qualität 
des Elaborats war weder in der SZ noch im SWR The-
ma der Besprechungen.

9 So aber Christian Grauer unter www.schachtelhalm.
net, der dem Vorstand des Bundes der Freien Waldorf-
schulen ebendies vorwirft; besonders verwunderlich ist 
daran, dass ausgerechnet Grandt als »unbescholtener 
Journalist« beschrieben und der Bund in einer Täterrol-
le gesehen wird. Dies ist auch deswegen unzutreffend, 
weil der Bund (zunächst) bewusst nicht gegen Grandt 
geklagt hat, sondern gegen das verlegende Gütersloher 
Verlagshaus, das für eine Boulevard-Veröffentlichung 
einen seriösen Rahmen zur Verfügung stellt und so den 
Inhalt aufwertet.

10 Ebenfalls Grauer
11 So der Vorsitzende des (konservativen) Deutschen 

Lehrerverbandes, dem Grandt »für seine Positionen« 
dankt.

12 So die Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten di-
verser evangelisch-kirchlicher Einrichtungen, denen 
Grandt ebenfalls besonderen Dank ausspricht (Jan Ba-
dewien und Lothar Gassmann).

Impfen – I

Zur Nachweispflicht des Impfschutzes von 
Kindern vor ihrer Aufnahme in einen Kinder-
garten oder eine Schule. Das neue »Grund-
recht auf Datenschutz« verletzt das Hessische 
Kindergesundheitsschutz-Gesetz

Am 14. Dezember 2007 hat der Hessische 
Landtag das Kindergesundheitsschutz-Gesetz1 
beschlossen. Es bezweckt eine Verbesserung 
des Gesundheitsschutzes von Kindern und des 
Schutzes vor Vernachlässigung, Misshand-
lung und Missbrauch. Zentraler Bestandteil 
ist die Verpflichtung zur Durchführung der so 
genannten Früherkennungsuntersuchungen.2 
Die Teilnahme an den Früherkennungsunter-
suchungen U4 bis U9 ist nun verbindlich (§ 
1 Abs. 1). Auch die Teilnahme an den Früh-
erkennungsuntersuchungen auf behandelbare 
Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen, das 
so genannte Neugeborenen-Screening,3 ist 
verbindlich (§ 1 Abs. 2). Dadurch sollen Ver-
nachlässigungen oder Misshandlungen von 
Kindern rechtzeitig aufgedeckt werden.
Daneben enthält das Gesetz jedoch auch eine 
Nachweispflicht für den Impfschutz von Kin-
dern, bevor sie in Kindergärten oder Schulen 
aufgenommen werden. § 2 ordnet an, dass 
Eltern vor der Aufnahme ihres Kindes in eine 
Gemeinschaftseinrichtung (im Sinne von § 33 
des Infektionsschutz-Gesetzes) durch Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen 
haben, dass ihr Kind alle seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechenden öffentlich 
empfohlenen Schutzimpfungen erhalten hat 
und dass sie gegebenenfalls schriftlich erklären 
müssen, falls sie bestimmten Impfungen nicht 
zustimmen. Unklar ist, ob die Vorschrift neben 
einer Datenerhebung auch eine Datenspeiche-
rung vorsieht. Das zuständige Landessozialmi-
nisterium geht davon aus, dass die erhobenen 
Daten in den Personalakten der Kinder von den 
Einrichtungen aufzubewahren sind. 



Die Nachweispflicht richtet sich ausdrücklich 
nur an Personensorgeberechtigte. Das Hes-
sische Sozialministerium behauptet in einem 
Rundschreiben vom 11.3.2008 aber auch, 
die Ärzte seien verpflichtet, gesonderte Be-
scheinigungen über den Impfstatus und eine 
etwaige Impfablehnung auszustellen und zu 
unterzeichnen. Dies lässt sich § 2 jedoch nicht 
entnehmen. Die nach § 2 geforderte Beschei-
nigung kann in Gestalt des Impfausweises 
vorgelegt werden.
Die unklare Regelung lässt offen, wem ge-
genüber der Impfnachweis zu erbringen ist. 
Es kommen die Gemeinschaftseinrichtungen 
aber auch die Gesundheitsbehörden in Be-
tracht. Die Vorschrift ermächtigt aber auch 
nicht zum Erlass vollstreckungsfähiger Ver-
waltungsakte. Und Sanktionen für den Fall 
der Zuwiderhandlung sieht das Gesetz nicht 
vor. 
Die Nachweispflicht nach § 2 ist zudem ver-
fassungswidrig. Dem Landesgesetzgeber fehlt 
schon die Gesetzgebungskompetenz. Mit dem 
Infektionsschutzgesetz, das in den Bereich 
der konkurrierenden Gesetzgebung fällt, hat-
te der Bundesgesetzgeber indessen schon eine 
abschließende Regelung getroffen. 
§ 2 verstößt aber auch gegen das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 1 
Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG). Dies ist das »Da-
tenschutz-Grundrecht« unserer Verfassung. 
Der Gesetzgeber kann dieses Grundrecht 
zwar durchaus im Interesse des Gemeinwohls 
beschränken. Er muss dabei aber den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit beachten. Der 
Eingriff in das Grundrecht darf nicht schwerer 
wiegen als die Belange des Gemeinwohls, um 
die es dem Gesetzgeber dabei geht. 
Der durch die Nachweispflicht der Eltern be-
wirkte Gesundheitsschutz kann nur eine ge-
ringe Bedeutung haben. Ein fehlender Impf-
schutz bedeutet in erster Linie ein Risiko für 
das nichtgeimpfte Kind. Die Verantwortung 
dafür tragen aber die Eltern. Zwangsheilungen 
und entsprechende vorbeugende Maßnahmen 
wie ein Impfzwang sind unzulässig, außer bei 

ansteckenden Krankheiten, die Leben und 
Gesundheit anderer Menschen schwer ge-
fährden. Eine Gefährdung anderer ist aber bei 
zahlreichen Krankheiten, gegen die öffentlich 
Schutzimpfungen empfohlen werden, sehr 
unwahrscheinlich. Zudem ist der Nutzen von 
Schutzimpfungen gegen Pneumokokken, Me-
ningokokken und gegen humane Papillonvi-
ren (HPV) in der wissenschaftlichen Literatur 
umstritten. 
Die Nachweispflicht über den Impfschutz von 
Kindern wiegt als Eingriff in das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung dage-
gen besonders schwer. Denn sie erfolgt ers-
tens in nicht anonymisierter Form und betrifft 
besonders schutzwürdige personenbezogene 
Daten. Zweitens haben die Betroffenen selbst 
keinen Anlass dafür geschaffen, dass ihre 
Daten nun erhoben werden sollen; die Anste-
ckungsgefahr übertragbarer Krankheiten ist ja 
nicht ihre Schuld. Drittens bewirkt die Pflicht, 
eine ablehnende Impfentscheidung schriftlich 
bestätigen zu müssen, eine Bloßstellung, die 
im Einzelfall einen sozialen Druck entfalten 
kann, der einem Impfzwang gleichkommt. 
Gemessen an diesen schwerwiegenden Be-
einträchtigungen des Grundrechts auf Da-
tenschutz ist die Pflicht zum Nachweis des 
Impfschutzes von Kindern vor der Aufnahme 
in Schule oder Kindergarten ein unverhältnis-
mäßiges Mittel, um die Gesundheit der Kin-
der in den Gemeinschaftseinrichtungen zu 
schützen.
Ein Vergleich mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung zeigt 
zudem, dass schwerwiegende Eingriffe in 
das Grundrecht auf Datenschutz nur bei ei-
ner konkreten Gesundheitsgefahr für Dritte 
verhältnismäßig wäre. Weil die Nachweis-
pflicht des Impfschutzes jedoch gar nicht an 
eine konkrete Erkrankungsgefahr anknüpft, 
sondern abstrakt und generell gilt, ist die Vor-
schrift unverhältnismäßig. 
Darüber hinaus verstößt sie gegen den Grund-
satz der Normklarheit und Normbestimmt-
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heit, weil sie gar nicht den Zweck der Da-
tenerhebung klar und eindeutig bestimmt und 
begrenzt; und weil sie nicht regelt, wem ge-
genüber die Nachweise über den Impfschutz 
eines Kindes erbracht werden sollen, so dass 
unklar ist, wer von diesen persönlichen Da-
ten Kenntnis erlangen darf und wer nicht, und 
dadurch kein ausreichender Datenschutz ge-
währleistet ist.
Weil die neue Vorschrift weder Sanktionen bei 
Zuwiderhandlungen noch eine Befugnis zum 
Erlass vollstreckungsfähiger Verwaltungs-
akte vorsieht, kann sie als verfassungswidrige 
und deshalb nichtige Gesetzesbestimmung 
ignoriert werden. Sollten gleichwohl Durch-
setzungsmaßnahmen von den Gesundheitsbe-
hörden ergriffen werden, könnte dagegen zu-
nächst verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz 
gesucht werden. Die Instanzgerichte können 
das Bundesverfassungsgericht anrufen, wenn 
sie das Gesetz insoweit für verfassungswidrig 
halten. 
Darüber hinaus kommt für die Eltern die ver-
waltungsgerichtliche Feststellungsklage in 
Betracht, die darauf gerichtet wäre, festzustel-
len, dass sie nicht zum Nachweis des Impf-
schutzes ihrer Kinder vor deren Aufnahme in 
eine Gemeinschaftseinrichtung verpflichtet 
sind. Für die Gemeinschaftseinrichtungen 
kommt diese Klage mit dem Ziel in Betracht, 
festzustellen, dass sie nicht verpflichtet sind, 
diese Daten zu erheben und zu speichern. 

Bernhard Ludwig, Rechtsanwalt

Anmerkungen:
1 Hess. GVBl. I, S. 856
2 Vgl. Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 

und Krankenkassen über die Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres, sog. Kinder-Richtlinien, http://
www.gba.de/informationen/richtlinien/15/ 

3 Siehe dazu Anlage 2 der in Fußnote 1 genannten 
Kinder-Richtlinien.

Impfen – II

Seit dem 1. Januar 2008 ist in Hessen ge-
setzlich geregelt, dass für jedes Kind, das in 
eine Gemeinschaftseinrichtung aufgenommen 
wird, eine so genannte Impfbescheinigung 
vorlegt werden soll. 
Auf dieser Bescheinigung wird von Kinder-
ärzten oder Hausärzten entweder bestätigt, 
dass der Impfstatus entsprechend den Emp-
fehlungen der ständigen Impfkommission 
vollständig ist, oder dass medizinische Grün-
de eine vollständige Impfung nicht möglich 
machen, oder dass Impfungen fehlen und 
die Eltern nicht wollen, dass die Impfungen 
nachgeholt werden. Auf der Bescheinigung ist 
weiter vermerkt, dass das Kind nach § 34 des 
Infektionsschutzgesetzes aus der Kinderge-
meinschaftseinrichtung ausgeschlossen wer-
den kann. In § 34 IfSG wird aber nur geregelt, 
bei welchen Erkrankungen ein Kind die Ge-
meinschaftseinrichtung nicht besuchen darf, 
und dass über die Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission aufgeklärt werden soll: 
Es gilt aber weiterhin, dass kein Kind wegen  
fehlender Impfungen vom Besuch einer Ge-
meinschaftseinrichtung ausgeschlossen wer-
den darf.
Diese Impfbescheinigung ist Teil einer Initia-
tive des Hessischen Sozialministeriums unter 
der Leitung von Ministerin Lautenschläger. 
Diese Initiative umfasst auch die Einführung 
einer gesetzlichen Pflicht zur Durchführung 
von Kindervorsorge-Untersuchungen (um 
Kindern, die von ihren Eltern vernachlässigt  
werden, frühzeitig Hilfe zukommen zu lassen), 
von Sprachentwicklungstests und Sprach- 
fördermaßnahmen in Kindergärten (um Kin-
dern aus sozial problematischen Familien zu 
einer besseren Schulbildung zu verhelfen) 
und zur Entwicklung einer Familien-Hebam-
me (um Eltern in sozial problematischen Si-
tuationen im ersten Lebensjahr eines Kindes 
zu helfen).



Die Impfbescheinigung soll Eltern daran er-
innern, dass es öffentliche Empfehlungen zur 
Impfung gibt und eine Möglichkeit darstellen, 
vergessene Impfungen nachzuholen. 
Die Impfbescheinigung wurde eingeführt, 
gerade weil es in Deutschland keinen gesetz-
lichen Zwang zum Impfen gibt, und sie ist 
auch kein Mittel zum heimlichen Durchset-
zen eines Impfzwanges, denn mit der Impf-
bescheinigung ist eine Aufklärungspflicht 
und keine Impfpflicht verbunden. Die Impf-
bescheinigung ist kein Mittel, um die indivi-
duelle Entscheidung der Eltern, Jugendlichen 
und Kinder zum Impfen zu ersetzen!
Natürlich ist es von staatlicher Seite gewollt, 
dass die Impfbescheinigung einen zusätz-
lichen Anstoß zur Diskussion über die Imp-
fungen darstellt (als ob es sonst keinen Anlass 
gäbe, über Impfungen nachzudenken …). Na-
türlich ist es Ziel der staatlichen Institutionen, 
dass die Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission so weit wie möglich umgesetzt 
werden, aber – auch wenn es von verschie-
denster Seite immer wieder gefordert wird – 
es gibt im Moment keine gesetzlich verordne-
te Pflicht zum Impfen, und diesem Tatbestand 
trägt die Impfbescheinigung Rechnung. 
In meiner Praxis erlebe ich diese Bescheini-
gung als völlig nutzlosen, zusätzlichen büro-
kratischen Arbeitsaufwand, der von den El-
tern mit 5 Euro bezahlt werden muss, denn 
entweder legen Eltern Wert auf Impfungen, 
dann ist das Thema auch ohne diese Beschei-
nigung längst abgehakt, oder Eltern wollen 
keine Impfungen und dann sind sie mit dieser 
Bescheinigung erst recht nicht vom Gegenteil 
zu überzeugen. Es wird allerdings in sozial 
problematischen Familien häufiger Kinder 
geben, bei denen Impfungen tatsächlich ver-
gessen oder nicht ernst genommen wurden, 
und für die kann eine solche Bescheinigung 
schon ein sinnvoller Denkanstoß sein.
Wenn wir für den Erhalt der individuellen 
Freiheit in der Entscheidung für oder gegen 
Impfungen kämpfen, dann müssen wir nicht 
gegen die Impfbescheinigung kämpfen, wir 

müssen auch keine Panik haben, dass mit der 
Impfbescheinigung ein Gesetz ausgehebelt 
wird. Wir können ruhig den guten Willen und 
die Initiative des Hessischen Sozialministeri-
ums anerkennen, und ich sehe hier keine Ge-
fahr für die Freiheit. 
Wir müssen da, wo wirklich Gefahr im Ver-
zug ist, klare Worte und Taten zeigen. Aber 
wenn wir wollen, dass wir nicht als ideolo-
gisch verblendete Außenseiter, sondern als 
ernst zu nehmende Förderer einer gesunden 
kindlichen und jugendlichen Entwicklung 
wahrgenommen werden, dann müssen wir mit 
den Menschen und Institutionen ins Gespräch 
kommen, ihre Bemühungen ernst nehmen und 
würdigen und dann unsere Anliegen verständ-
lich machen. 
Als Kinder- und Jugendarzt arbeite ich seit 
12 Jahren in Darmstadt und natürlich wurde 
ich von Kolleginnen und Kollegen argwöh-
nisch, freundlich, manchmal auch lächelnd in 
meiner Art zu arbeiten und zu denken wahr-
genommen, aber ich bin inzwischen unter den 
Kollegen in meinem Bemühen um die Kinder 
und Jugendlichen anerkannt und man hört mir 
zu, wenn ich etwas zu sagen habe. 
Ich bin gerne bereit, zwischen den Stühlen zu 
sitzen, wenn dadurch zwischen den Stühlen 
Verständigung entsteht. 

Ingo Weckenmann
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Don Camillos 
Vater
Zum 40. Todestag des italienischen 
Journalisten und Zeichners 
Giovanni Guareschi (1908-1968)

Humor ist die Medizin, die am wenigsten
kostet und am leichtesten einzunehmen ist.

G. Guareschi

In den Weiten der Poebene, neben dem brei-
ten, trägen Fluss, sengt die Sonne auf die 
Dörfer der Bassa herab. In einem von ihnen 
liegt Don Camillos kleine Welt. Zu ihr ge-
hören – außer ihm als Priester – die Bauern, 
die Grundbesitzer, die Tagelöhner. Und vor 
allem sein großer Gegenspieler, der kommu-
nistische Bürgermeister Peppone, der seinen 
bestgehassten alten Freund oder meistgelieb-
ten alten Feind am liebsten auf den Mond 
schicken würde.  
Jeder kennt Don Camillo, aber nur weni-
ge kennen seinen Schöpfer. Guareschis Le-
ben war durchaus nicht leicht, und lustig 

war es höchstens teilweise. Woher hatte er 
den unsterblichen Humor? In dem winzigen 
Dörfchen Fontanelle di Roccabianca/Parma 
wurde er 1908 geboren. Seine Mutter war 
Landschullehrerin, der Vater Fahrradhändler. 
Ein Sozialist, während die Mutter christde-
mokratisch wählte. An jenem 1. Mai leitete 
der Sozialistenführer Faraboli gerade eine 
Versammlung auf dem Dorfplatz. Als er von 
dem Neugeborenen hörte, soll er es mit den 
Worten präsentiert haben: »Seht, euch wurde 
der König der Arbeiter geboren!« So begrüßte 
die Menge den kleinen Giovannino mit don-
nerndem Applaus, und Faraboli wurde zum 
Modell für Peppone. 
In den 1930er Jahren begann der inzwischen 
groß gewordene Giovanni, für den satirischen 
Bertoldo in Mailand zu zeichnen. Er gründete 
eine Familie; Sohn Alberto und Tochter Car-
lotta kamen zur Welt. Gleichzeitig veröffent-
lichte er die ersten beiden seiner elf Bücher. 
Mussolini war an der Macht und Guareschi 
nahm kein Blatt vor den Mund. Als sein Bru-
der in Russland vermisst wurde, schrie er auf 
der Straße seinen Schmerz heraus. – Er wurde 
denunziert. Die Deutschen steckten ihn, da er 
nicht auf ihrer Seite kämpfen wollte, 1943 in 
Polen, dann bei Bremen ins Arbeitslager. Er 
überlebte, halb verhungert und deprimiert. 
Erst im Oktober 1945 wurde er entlassen. 
Sofort gründete er die humoristische Wo-
chenzeitschrift Candido, wo im armen Nach-
kriegsitalien, einer Zeit des Hungers und der 
Arbeitslosigkeit, seine ersten, mit Feder-
zeichnungen illustrierten Don-Camillo-Ge- 
schichten erschienen. Sogar den Schrecken 
des Kalten Krieges konnte er eine mensch-
lich-komische Seite abgewinnen. 1948 wurde 
er mit Mondo piccolo »Don Camillo« be-
rühmt, dem weitere Bände folgten.  
Don Camillo und Peppone liebten viele. Aber 
der Candido wurde gehasst, mehr noch Gua-
reschi selbst, weil er Hiebe nach allen Sei-
ten austeilte. In einem offenen Brief schrieb 
er: »Ich unterscheide mich keineswegs von 
meinem Don Camillo, wenn ich den Kommu-

  Nicht fern der Wirklichkeit: 
       Don Camillos »Mondo 
      picollo«



nismus unerbittlich bekämpfe und jede Ver-
handlung mit ihm ablehne …« 
1954 war wohl sein trübstes Jahr. Er hatte 
Briefe, die angeblich von Premierminister Al-
cide de Gasperi stammten, im Candido ver-
öffentlicht. Dieser habe, um den Krieg abzu-
kürzen, die Alliierten um die Bombardierung 
Roms gebeten! – Die 14 Monate Gefängnis 
setzten ihm mehr zu als das Arbeitslager. Nun 
war seine Gesundheit untergraben. 
Er zog aufs Land und widmete sich in Ronco-
le Verdi der Gastronomie. Weil die Linken zu 
stark wurden, musste 1961 der Verlag Rizzoli, 
der alle seine Bücher und den Candido verlegt 
hatte, aufgeben. Den 1968ern erschien Guare-
schi als reaktionär. Sein letztes Buch, bei uns 
bekannt als Don Camillo und die Rothaarige, 
wurde verrissen und er auch persönlich ange-
griffen. »Ich wollte immer genau so sein, wie 
ich bin«, sagte er. Ein Foto aus jener Zeit zeigt 
seine Enttäuschung, ja Entgeisterung. Guare-
schi wurde nicht alt. Mit 60 Jahren starb er an 
Herzversagen. Seine Familie hält die Gasperi-
Briefe übrigens heute noch für echt. 
In Brescello haben der Sohn Alberto und sei-
ne Frau 1989 ein Museum mit Filmrequisi-
ten eröffnet, zu dem jährlich 40.000 Verehrer 
Don Camillos und Peppones wallfahren. Fast 
der ganze Ort hatte damals mitgespielt: für 
ein bisschen Geld und Essen. Nur über Politik 
durfte nicht gesprochen werden. 1998 folgte 
in Diolo ein Guareschi-Museum mit Büchern, 
Candido-Ausgaben und Fotos. Eine Wandma-
lerei zeigt die Gegend um Fontanelle mit dem 
Fluss und angehefteten Erinnerungsstücken. 
Die einen suchen das Paradies im Himmel, 
die anderen auf Erden. Die menschliche Un-
zulänglichkeit angesichts der großen Ideen 
schildert Guareschi in humorvoll-sarkasti-
schen Dialogen, die gelegentlich in Hand-
greiflichkeiten ausarten. Doch im äußersten 
Fall tritt die Menschenliebe in ihr Recht ein.

Maja Rehbein
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Mit Begründung der ersten Oberstufenklasse 
1920 hat sich die Waldorfpädagogik in ein 
Spannungsfeld zu staatlichen Abschlüssen 
begeben. Als ich vor 30 Jahren als Oberstu-
fenlehrer begann, war die 12. Klasse, Krö-
nung der Waldorfjahre, zwar noch frei von 
äußerer Einflussnahme, doch musste wenig 
später schon der mittlere Bildungsabschluss 
aus der 13. (!) Klasse um ein Jahr nach vorne 
verlegt werden. Der große Schlag erfolgte mit 
Einführung des Kurssystems zum Abitur. Die 
Zwölfte wankte und hat sich seitdem nie wie-
der so recht erholt. Aktuell droht ihr das Aus, 
zumindest in Nordrhein-Westfalen. Durch 
die Vorverlegung des mittleren Bildungsab-
schlusses in die 11. Klasse entfallen wesent-
liche pragmatische Gründe, der »Krönung« 
überhaupt noch teilhaftig werden zu wollen 
– mit der Folge einer Totalgymnasialisierung 
des Unterrichts für die verbleibenden Schüler. 
Defensive also, soweit das Auge reicht …
Doch damit soll jetzt Schluss sein! Rechtzei-
tig vor Ablauf der ersten hundert Jahre Ober-
stufe werden wir uns wachküssen. Portfolio 
heißt das Zauberwort. Mittels Zertifizierung 
und einheitlich gefundener Form werden wir 
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es zu gesellschaftlicher Anerkennung führen: 
landes- bundes-, schlussendlich gar europa-
weit! 
In der Juli/August-Ausgabe der »Erziehungs-
kunst« hat Markus von Schwanenflügel das 
Abschlussportfolio-Projekt 2010 unter die 
Lupe genommen. Dankenswerterweise kri-
tisch. Seine Ausführungen sollen hier zu-
grunde gelegt und um einige Anmerkungen 
ergänzt werden.

Zuwenig Portfolio 

Worum geht es beim Abschlussportfolio-Pro-
jekt? Im Wesentlichen nicht um Portfolio! Aus 
einem einfachen Grund: In allen bisherigen 
Überlegungen bleiben die Schüler randstän-
dig, in der Portfolioarbeit stünden sie im Mit-
telpunkt. Zehntklässler zum Beispiel. Sie alle 
haben sich ein Jahr lang darin geübt, in ein 
neues Verhältnis zu ihren gewohnten schrift-
lichen Arbeiten zu finden. Allmählich haben 
sie deren Qualitäten in den Blick bekommen, 
sind darüber vielfältig miteinander in Bezie-
hung getreten (sie haben gelernt, voneinander 
zu lernen) – und haben sich so aus der Ab-
hängigkeit von der Lehrerkorrektur ein Stück 
weit in einen Freiraum vorgetastet. Nun sitzt 
jeder von ihnen an seinem Tisch, einem der 
Gäste aus der Elternschaft gegenüber. Und an-
hand ausgewählter Arbeiten vermögen alle an 
diesem Abend beredt Auskunft zu geben über 
ihr eigenes Lernen. So einfach ist das. Und 
doch! Wie weit und gewunden ist der Weg 
heraus aus der Eindimensionalität einer Be-
urteilung der Arbeit einzig durch den Lehrer 
bis zu dieser neuen, von Lehrer, Schülern und 
Eltern geschaffenen Aufmerksamkeitskultur 
um das Lernen und Arbeiten herum. 
Portfolio als eine reflektierte Auswahl von 
Arbeiten, anhand derer der Schüler über sei-
ne Bemühungen, Fortschritte und Leistungen 
spricht. Von diesem Naheliegenden, das uns 
Lehrern doch so ferne zu sein scheint, finden 
sich im Abschlussportfolio allenfalls Spuren: 
auch Originalarbeiten und Selbstbewertungen 

der Schüler, heißt es, sollen darin Eingang fin-
den. Tatsächlich ließe sich von hier aus das 
Neuartige entwickeln. Im vorliegenden Kon-
zept aber wird es überlagert. Wie verschüttet, 
noch bevor es eine Chance hätte, sich in seiner 
Wirkung zu zeigen. Zuallererst durch die Zer-
tifikate: »Bescheinigungen zu sämtlichen Ak-
tivitäten in der Oberstufe (Praktika, Projekte, 
Kurse, SMV)«, die, von der Schule ausgestellt 
und im Rahmen des Abschlussportfolios für 
verbindlich erklärt, negative Rückwirkungen 
auf das Lernen befürchten lassen. Es könnte, 
wie von Schwanenflügel kritisiert, zu einem 
»Scheinlernen« verkommen, insbesondere 
dann, wenn die für das Abschlussportfolio 
erstrebte Aufwertung durch eine Normierung 
und Vereinheitlichung seiner Form erkauft 
wird. 
Doch noch aus einem weiteren Grund. Seit 
Jahren ist in der Bildungslandschaft der so 
genannte Quali-Pass bekannt. Schüler sam-
meln Bescheinigungen über schulische und 
außerschulische Aktivitäten. Also zum Bei-
spiel eine Urkunde über ihre Mitgliedschaft 
im Fußballverein. Beim Abschlussportfolio 
sollen Zertifikate, wenn ich es richtig verste-
he, ausschließlich schulbezogener Aktivitäten 
gesammelt und auch von der Schule beglau-
bigt werden, aber – anders als beim Quali-
Pass – durch Reflexionen auf Schülerseite 
und Bewertungen durch den Lehrer erweitert. 
Also sagen wir ein Quali-Pass-plus. Aber kein 
Portfolio! Aus dem einfachen Grund, weil 
ich nur anhand meiner Arbeiten lernen kann, 
mich zu ihnen in ein neues Verhältnis zu set-
zen, ihre Qualitäten zu entdecken, diese zu 
beschreiben (und dadurch zu verinnerlichen). 
Anhand von Bescheinigungen wird das kaum 
gehen. Ich kann sie zum Anlass nehmen, über 
mein Lernen zu reflektieren. Das gestempel-
te Zertifikat aber bietet für die Urgebärde der 
Portfolioarbeit keinen Anknüpfungspunkt. 
Von Schwanenflügel merkt an: »[…] meint 
man es ernst mit der Förderung der Innenlei-
tung, der Selbstständigkeit und der Selbstver-
antwortung, so muss man sich überlegen, ob 



man wirklich über alles eine Bescheinigung 
ausstellen möchte.« Man möchte ergänzen: 
Meint man es mit den genannten Zielen wirk-
lich ernst, dann sollte man es mit Portfolioar-
beit versuchen. 

Zuviel Zeugnis 

Als weiteren Brocken vor das Eigentliche 
haben die Projektverantwortlichen Beurtei-
lungen geschoben: als Noten- oder Textzeug-
nisse, in Form von Gutachten, Bewertungen 
und als Dokumente zu den Persönlichkeits- 
und Sozialkompetenzen der Schüler. Für all 
das muss das Abschlussportfolio herhalten. 
Auf den damit vorprogrammierten worst-
case weist von Schwanenflügel hin: »Eine 
besonders problematische Form der Aufwer-
tung erhält natürlich ein Abschlusszertifikat, 
wenn in ihm, wie offensichtlich intendiert, 
das Verhalten der Schüler beschrieben und 
bewertet werden soll. Kein Lehrer ist gefeit 
davor, dieses hochwirksame Instrument zur 
Disziplinierung, wenn es bereit liegt, auch 
einzusetzen.« Also Kopfnoten in verbalem 
Gewand? Anstelle von »Betragen: ausrei-
chend« in Zukunft: »Kevin hat sich in seinen 
Oberstufenjahren nicht immer förderlich ver-
halten?« Beziehungsweise: Kevin wird sich 
hüten, sich so zu verhalten. Er hat ja schon 
im Keim verstanden, was ihm später mit dem 
Abschlussportfolio blüht, und wird sich recht-
zeitig am Riemen reißen. 
Keine Frage, dass Portfolioarbeit zum Para-
digmenwechsel in der Leistungsbewertung 
taugt! Doch sollte man, um einen ersten 
Schritt auf diese Haltungsänderung hin zu 
tun, eine einfache Unterscheidung treffen: 
die zwischen Portfoliokommentar und Ver-
balgutachten. In beidem ließe sich der Lehrer 
darüber aus, wie er über die Schülerleistung 
befindet. Dem Portfoliokommentar aber läge 
sie bei (in Form von Originalarbeiten, die der 
Schüler auswählt und reflektiert), dem Ver-
balgutachten nicht (wie beim gebräuchlichen 
Waldorftextzeugnis). Diese Unterscheidung 

allein würde genügen, um im Portfolio einen 
inflationären Gebrauch von Noten- und Text-
zeugnissen und insbesondere von Kopfnoten 
im verbalen Gewand zu vermeiden. Also alles 
raus, was als Bewertung im luftleeren Raum 
schwebt! Und nur das als Kommentar im Port-
folio belassen, was in erkennbarem Bezug zu 
den Arbeiten steht. Warum? Erläutern wir es 
aus der Sicht eines fremden Lesers (eines Per-
sonalchefs, dem das Portfolio zu Bewerbungs-
zwecken vorliegt). Einem Textzeugnis müsste 
er glauben. Einem Portfoliokommentar nicht. 
Im letzteren Fall könnte er sich, wenn er will, 
anhand der vorliegenden Arbeit selbst ein 
Urteil bilden. Und würde damit noch etwas 
anderes tun. Er würde dem Lehrer einen his-
torischen Dienst erweisen. Gleichviel, ob er 
dessen Beurteilung zustimmt oder nicht, er 
würde es relativieren (d.h. zu sich selbst und 
seinen Maßstäben in Beziehung setzen). Und 
würde den Lehrer damit aus der obsolet ge-
wordenen Rolle befreien, alleiniger Beurteiler 
der Schülerleistung sein zu müssen. 
Macht man die vorgeschlagene Unterschei-
dung zur Regel, hat man einen der möglichen 
Punkte gefunden, von dem aus der Wandel 
in der Leistungsbewertung eingeleitet werden 
könnte, macht man es nicht, läuft man Gefahr, 
hinter einer neuen Fassade Altes fortzuschrei-
ben. Aber nicht nur. Man potenziert Probleme, 
die man schon hat. Von Schwanenflügel deu-
tet auf diesen Punkt, wenn er schreibt, er 
kenne eine Reihe von ehemaligen Waldorf-
schülern, die bei Bewerbungen grundsätzlich 
nur ihr Notenzeugnis vorlegen, da aus ihrem 
Textzeugnis hervorgeht, »dass sie außer der 
5 in Mathematik noch einige weitere für eine 
Bewerbung sehr nachteilige Defizite haben.« 
Also worin besteht unser Problem? Dass man 
mittels Textzeugnis viel konkreter mit dem 
Finger auf Fehler zeigen kann als sich die-
se hinter einer abstrakten 5 immerhin noch 
verbergen. Und worin die drohende Potenzie-
rung? Dass man das Problem, statt es zu lö-
sen, entgrenzt, indem man es unter dem Vor-
wand einer »transparenten und ganzheitlichen 
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Bewertung der Handlungskompetenzen« auf 
alle Bereiche der Persönlichkeit ausdehnt. 
Zur Erstellung des »individuellen Kompe-
tenzprofils«! Achtung Fassade! – Dabei, ein 
Abschlussportfolio vertrüge auch Noten und 
Textzeugnisse und so manches mehr, was sei-
nem Wesen nicht entspricht. Nur müsste es 
dafür erst die Chance erhalten, zu werden, 
was es ist. Jede Wirklichkeit verlangt danach.
Aber warum eigentlich wird ein Begriff, noch 
ehe er wirksam ist, abgefangen, vereinnah-
mt, um schließlich für das Gegenteil dessen 
herhalten zu müssen, wofür er steht? In einer 
Bewegung überdies, die sich, vor ihrem an-
throposophischen Hintergrund, doch auf den 
Umgang mit Begriffen verstehen müsste? 

Berührungsängste

Irgendwie haben wir es schwer zwischen In-
nen und Außen. Entweder man beachtet uns 
nicht (Pisa-Debatte) oder wir werden ange-
griffen (Rassismusvorwürfe). Als ich im Jahr 
2000 Felix Winter im Oberstufenkolleg be-
suchte und dort auf die Portfolioarbeit traf, 
wurde mir rasch klar, dass da möglicherwei-
se einiges auf uns Waldorfs zukäme. In den 
Folgejahren initiierten Felix Winter und ich 
regelmäßige Tagungen, auf die wir Portfolio-
pioniere aus deutschsprachigen Ländern mit 
Gästen aus aller Welt zum Austausch luden. 
Bunte Treffen von Lehrern und Hochschul-
lehrern über alles Trennende hinweg. Auch 
Waldorfs wurden geladen. Sie kamen, ließen 
sich inspirieren und starteten Initiativen, die 
heute bis zum Abschlussportfolio-Projekt 
2010 gediehen sind. Später wandelten sich 
die Tagungen zum Internationalen Netzwerk 
Portfolio. Es arbeitet bis heute. Waldorfs sind 
nicht mehr dabei. »Wir haben schon alles, wir 
müssen es nur endlich richtig vermarkten«, 
umreißt von Schwanenflügel in den Schluss-
zeilen seines Beitrages das dem Projekt offen-
sichtlich zugrunde liegende Selbstverständnis. 
Schwierig, wie er hinzufügt, wo es doch um 
eine Weiterentwicklung der Waldorfpädago-

gik gehe. Ja, irgendwie haben wir es schwer 
zwischen Innen und Außen. Deshalb dazu 
eine Übung. In Anknüpfung an eine These aus 
dem zugrunde liegenden Artikel: Was für jede 
Methode gälte, schreibt der Autor sinngemäß, 
träfe auch auf die Portfoliomethode zu, wirk-
lich waldorf würde sie erst, wenn der, der sie 
anwendet, sich dabei durch Anthroposophie 
inspirieren ließe. 
Als Denkübung schlage ich vor: Portfolio ist 
Anthroposophie, was derjenige bemerkt, der 
sich durch Anthroposophie inspirieren lässt. 
Eine Zumutung, ich weiß, insbesondere da-
durch, dass sich Anthroposophie nicht mehr 
nur innen befände, sondern von außen auf 
uns zukäme. Aber hilfreich ist sie allemal. 
Sie schützt davor, sich immerfort schützen zu 
müssen. Und würde dem Verständnis dessen 
aufhelfen, worum es bei Portfolio eigentlich 
geht.         Rüdiger Iwan 
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Als vor zwanzig Jahren das Buch der Stutt-
garter Psychologin Jirina Prekop »Der kleine 
Tyrann« erschien, wirkte der Titel noch etwas 
exotisch. Damals ging es um einige Kinder, 
sozusagen seltene Exemplare einer sonder-
baren Gattung. Das hat sich radikal geändert. 
Inzwischen sind die kleinen Tyrannen fast 
schon das Normalbild heutiger Kinder, die 
ihre Wünsche durchsetzen und die Eltern und 
Erzieherinnen fest im Griff haben. Der Kin-
der- und Jugendpsychiater Michael Winter-
hoff trifft mit seinem Buch also ein aktuelles 
Thema, bei dem die Nerven der Erwachsenen 
blank liegen. Denn täglich gilt es, das Theater 
der Kinder auszuhalten: beim Essen, das ih-
nen nicht recht ist, beim Schlafengehen, das 
ihnen nicht passt, beim Verlassen des Super-
markts, wo man sich mit einem schreienden 
Sprössling blamiert, wenn man ihm nicht das 
Wunschauto kauft. 
Das Besondere des Buches von Winterhoff, 
das sich zunächst wegen seiner spröden Spra-
che gar nicht leicht liest, ist nicht, dass dieses 
Thema aufgegriffen wird, denn das ist in letz-
ter Zeit zur Genüge geschehen, sondern wie es 
geschieht. Denn hier ist endlich jemand, der 
nicht nur die Phänomene beschreibt, sondern 
der Sache auf den Grund geht und herausar-
beitet, was in der Psyche eines tyrannischen 
Kindes vor sich geht bzw. eben gerade nicht. 

Das Ergebnis ist, um es gleich vorweg zu neh-
men, höchst alarmierend. Die Kinder bleiben 
nämlich in Bezug auf ihre psychische Ent-
wicklung in der frühen Kindheit stehen und 
machen wichtige Entwicklungsschritte gar 
nicht mit. Wie kommt das?
Die wichtigste Diagnose Winterhoffs: die 
Kinder haben in den erziehenden Erwachse-
nen keine Vorbilder mehr, weil diese sich mit 
den Kindern auf eine Stufe oder sogar dar-
unter stellen. Bei dieser Beziehungsstörung, 
denn um eine solche handelt es sich, unter-
scheidet Winterhoff drei Stufen. Die erste ist 
die Partnerschaftlichkeit. Hier hat das Kind 
kein Gegenüber, das Grenzen setzt, Konflikte 
riskiert, Orientierung bietet. Das bedeutet, 
dem Kind wird das natürliche Recht auf Ori-
entierung und Halt durch die Bezugsperson 
verweigert. Die Folge: Es bleibt trotz zuneh-
mendem Alter in der Allmachtsphase des ers-
ten Lebensjahres stehen. Die zweite Stufe ist 
die Projektion, d.h. der Erwachsene projiziert 
seine Erwartungen in das Kind. Was beim 
Kind Erfolg hat, ist ok. »Der Erwachsene ist 
vom Kind abhängig, er definiert sein eigenes 
Selbstbewusstsein ausschließlich über das 
Verhalten des Kindes.« Hier wird das Kind 
missbraucht, damit sich der Erwachsene an 
seinen eigenen Projektionen orientieren kann. 
Die dritte Stufe nennt Winterhoff Symbio-
se. Der Erwachsene sieht das Kind nicht als 
selbstständiges Gegenüber, sondern als Teil 
von sich selbst. Daher stört ihn nicht, was das 
Kind mit ihm tut. Wer kennt, was Eltern sich 
manchmal von ihren Kindern bieten lassen, 
hat Beispiele dafür vor Augen. Denn die Er-
wachsenen werden auf dieser Stufe zum steu-
erbaren Gegenstand. Das hat zur Folge, dass 
die Kinder den Unterschied gar nicht kennen 
lernen zwischen einem Gegenstand, mit dem 
man alles machen kann, und einem Men-
schen, mit dem das nicht geht. Und das heißt: 
sie bleiben auch in dieser Beziehung auf einer 
Entwicklungsphase der frühen Kindheit ste-
hen und nehmen das entsprechende Verhalten 
in ihr späteres Alter mit.
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Kleine Tyrannen
Michael Winterhoff: 
Warum unsere Kinder 
Tyrannen werden. 
Oder: Die Abschaffung 
der Kindheit. 190 S., 
geb. EUR 17,95. Güters-
loher Verlagshaus, 
Gütersloh 22008
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Diese Analyse Winterhoffs ist für den Pädago-
gen sehr erhellend. Sie hilft, wichtige Zusam-
menhänge zu verstehen, und wirft so ein Licht 
auf die Verhaltensweisen, die viele Kinder in 
Kindergarten und Schule den Erwachsenen 
gegenüber an den Tag legen. Man ahnt, dass 
auch die Zunahme menschenverachtender 
Handlungen damit zusammenhängen könnte. 

Wolfgang-M. Auer

Im Biologieunterricht der Waldorfschulen ha-
ben seit längerem Beobachtungen eine Rolle 
gespielt, die mit den Begriffen Autonomie und 
Emanzipation von Lebewesen umschrieben 
werden können. Dabei stand die schrittweise 
Lockerung des Verhältnisses zur Umgebung 
bei Wirbeltieren im Vordergrund, die vor 
allem von Wolfgang Schad behandelt wur-
de. Nun liegt erstmals eine Ausarbeitung vor, 
die sich ausführlich mit der Entstehung und 
Bedeutung von Autonomie auseinandersetzt 
und diese bei den meisten Tier- und einigen 
Pflanzengruppen untersucht. Entscheidende 
Schritte hin zu einer zunehmenden, natürlich 
immer relativen Autonomie vollziehen sich 
dabei in der Makroevolution, hängt doch jede 
Änderung im Verhältnis von Umwelt und 
Organismus mit ausgesprochen vielen anato-
mischen und physiologischen Eigenschaften 
zusammen, die auch dazu führen, dass Orga-

nismen nicht jeder Schwankung ihres Lebens-
raums unterworfen sind. Diese Emanzipati-
on stellt sich als eine Grundeigenschaft des 
Lebendigen dar, und man fragt sich, wieso 
dieses Motiv in der »scientific community« 
so systematisch übersehen werden konnte, 
auch wenn es immer wieder Hinweise darauf 
gegeben hat. Ist nicht schon mit der primitivs-
ten Zelle (Prokaryont) deutlich, dass die Zell-
wand ein entscheidendes Bauelement ist, das 
sowohl Abgrenzung von wie auch Austausch 
mit der Umgebung ermöglicht, mit dem die 
Fähigkeit zusammenhängt, das innere Milieu 
weitgehend konstant zu halten und gegenüber 
den Außenbedingungen eine Homöostase zu 
erreichen.
Die Folgen solcher innovativen Verände-
rungen fasst der Autor in einer Hypothese 
zusammen: der individuelle Organismus wird 
»stabiler, selbstständiger und flexibler gegen-
über Umwelteinflüssen«. 
Rosslenbroich – am Institut für Evolutionsbi-
ologie und Morphologie der Universität Wit-
ten Herdecke tätig – nimmt uns auf eine sehr 
solide Reise durch die Makroevolution mit 
und zeigt an vielen genau untersuchten Bei-
spielen, wodurch Autonomie jeweils möglich 
wird. Ein Biologe wird viel aus dieser Stu-
die gewinnen können und manche Beschrei-
bungen und Abbildungen sind sicher auch im 
Unterricht gut einsetzbar. Dazu kommt eine 
geschickte didaktische Aufarbeitung durch 
Übersichten am Ende der Kapitel, eine gut 
verständliche Sprache und die Erläuterung 
aller Fachbegriffe. Dadurch wird es auch dem 
interessierten Laien möglich, die Grundgedan-
ken zu verfolgen und den Erfindungsreichtum 
der Natur zu bewundern. Manch einer wird 
vielleicht eine stärkere goetheanistisch-an-
throposophische Formulierungsweise vermis-
sen. Man wird aber doch entdecken, dass die 
sachlichen, genauen Darstellungen die Phä-
nomene selber deutlich sprechen lassen und 
dadurch voraussetzungslos von jedem nach-
vollzogen werden können. Sicher auch von 
interessierten Wissenschaftlern – das Buch ist 

Evolution
Bernd Rosslenbroich: 
Autonomiezunah-
me als Modus der 
Makroevolution.         
347 S., kart. EUR 
49,–. Wissenschaft-
liche Schriftenreihe 
des Instituts für Evo-
lutionsbiologie und 

Morphologie Universität Witten/Herdecke, 
Martina-Galunder-Verlag, Nümbrecht 2007



ein Fachbuch. Und genau das ist seine Stär-
ke.
Interessant ist auch die teils historische Aus-
einandersetzung mit Begriffen wie Autono-
mie, Höherentwicklung und natürlich mit 
Forschern wie z.B. Darwin oder mit der Evo-
lutionstheorie allgemein. Dieses Buch regt 
an, sich neu mit der Frage auseinanderzuset-
zen, woher die Innovationen in der Evolution 
kommen, wie sie entstehen und was entsteht.
            Reinhard Wallmann

Durch die vielfältigen Anregungen Rudolf 
Steiners und die eingehende Goethe-Lektüre 
erschließt Wolfgang Schad Goethes Gedan-
kenkosmos, um ihn der Geistes- und Natur-
wissenschaft der Gegenwart zur Verfügung zu 
stellen. 
In seinen Essays aus 27 Jahren unermüdlichen 
Forschens stellt uns Schad Goethe als Men-
schen vor, der alle seine Fähigkeiten dafür 
einsetzte, die »Spaltung zwischen morallo-
sem Wissen und gedankenlosem Glauben« 
und zwischen »Hier-bin-Ich und Dort-ist-al-
les-Andere« zu überwinden, um dadurch eine 
»heilende« Naturwissenschaft zu begrün-
den. Dem nach einer diesem Geist entspre-

chenden, modernen Wissenschaftsmethode 
Suchenden erschließt sich dieser Goethe über 
das erkenntnistheoretische Frühwerk Rudolf 
Steiners, die »Grundlinien einer Erkenntnis-
theorie der Goetheschen Weltanschauung« 
(1886). Diese Schrift liest sich zugleich als 
ein methodischer Weg und als gemeinsame 
Erkenntnisgrundlage des Goetheanismus und 
der Anthroposophie. Die Ansätze einer Er-
kenntnistheorie in Goethes Werk zeigt Schad 
ausgehend von der Erfahrung des sich selbst 
beobachtenden Denkens auf, führt den Ge-
dankenbogen weiter über den von Descartes 
begründeten Subjektivismus (Cogito ergo 
sum) bis hin zu Welthingabe und Erkenntnis-
vermögen Goethes. 
Der Spur ganzheitlicher Erkenntnis folgend 
legt der Autor ein Kaleidoskop der Goethe-
schen Forschungsanliegen dar: die Gebiete 
des Biographischen, der Psychologie, Päda-
gogik, Medizin, Erkenntnistheorie, Naturer-
kenntnis, Evolutionsbiologie, Religion und 
Esoterik. 
Die anspruchsvollen, jeden interessierten 
Menschen angehenden Aufsätze Wolfgang 
Schads möchte ich als Lektüre und Studien-
grundlage empfehlen. Aber nicht nur dem 
wissenschaftlich Denkenden seien sie nahe-
gelegt, auch dem künstlerisch Arbeitenden, 
denn in jedem Moment der Beschäftigung 
mit einem der vielen Goetheschen Erkennt-
nisinhalte entstehen Bilder innerer Gedan-
kenbewegungen. Geradezu vorbildlich sind 
die wissenschaftlich durchdrungenen Inhalte 
in die künstlerische Textform des Essays ge-
gossen. In jedem Essay formt sich in den ers-
ten Sätzen jener Keim, aus dem das Folgende 
hervorgeht und der zugleich so typisch ist für 
die Goethesche Arbeitsweise: keimhaft etwas 
veranlagen, das in Zukunft weiterentwickelt 
und weitergebildet wird, das dann im besten 
Sinne menschenbildend wirkt. So kann »Goe-
thes Weltkultur« im Licht der Gegenwart neu 
aufleuchten.               Angelika Wiehl        
                

Goethes 
Weltkultur

Wolfgang Schad: 
Goethes Weltkul-
tur. Gesammelte 
Schriften I. 430 
S., geb. EUR 28,–. 
Verlag Freies 
Geistesleben, 
Stuttgart 2007
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So rätselhaft der Isenheimer Altar und die Bio-
graphie und Identität seines Schöpfers auch 
sind – er wird nicht nur als beeindruckendes 
Zeugnis einer vergangenen Epoche, sondern 
auch als bedeutsam von und für Menschen 
der Gegenwart erlebt, wie die Besucherzah-
len zeigen. Wenn man dann mal für drei Stun-
den in Colmar weilt, braucht man Aufklärung 
über dieses wirkensmächtige Werk. Diese fin-
det man auf besondere Weise in dem Buch 
von Michael Schubert. 
Beim ersten Aufschlagen und Blättern be-
eindruckt das Buch durch die Fülle und hohe 
Farbqualität der Abbildungen des Isenheimer 
Altars, und man fragt sich unwillkürlich, wer 
all diese nicht nur eben überfliegen, sondern 
bewusst sinnend betrachten soll. Eine erste 
Antwort wird dem Leser durch das Vorwort 
des Autors zuteil: Das Buch ist erwachsen 
aus einer langjährigen Zuwendung zu den 
Altarbildern, ist Ergebnis und Station eines 
Übungsweges des reinen Betrachtens; in die-
sem begegnen sich die Fragen des Betrachters 
und das offenbare Geheimnis des Bildes in 
nicht vorhersehbarer Weise. Und dem Leser 
wird zugesagt, auf diese Reisen mitgenom-
men zu werden. Die zweite Antwort, die erste 
bestätigend, erfährt der Leser, wenn er sich 
in die Bilder, ihre Beschreibungen, die Deu-
tungen und offenen Fragen vertieft. Unverse-
hens sucht er das Beschriebene in den Abbil-
dungen und freut sich, einen entsprechenden 

Detailausschnitt zu finden. Denn durch den 
Verzicht auf (zu viele) Verweise im Text auf 
die jeweilige Abbildung muss der Leser selbst 
suchen, wo er den passenden Bildausschnitt 
findet und in welchem Gesamtzusammenhang 
er steht. Was anfänglich lästig erschien, er-
weist sich nach einiger Zeit als eine geeignete 
Methode, den Bildern im Buch mit einer neu-
gierig-fragenden Haltung zu begegnen, die 
sich unwillkürlich auf deren Inhalt überträgt. 
Als Leser wird man mitgenommen auf eine 
spannende Entdeckungsreise in die Tiefen 
(oder eher Höhen?) der Aussagen der Altarta-
feln, die, jede für sich, zunächst nur beschrie-
ben, dann aber gedeutet werden. Dieses ge-
schieht, zurückgreifend auf außerhalb des Bil-
des gegründetes Wissen und dessen kritische 
Würdigung. Der Kontext, aus dem Schubert 
seine Gedanken entwickelt, ist jeweils klar 
dargestellt. Oft ist es die Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners. 
Das Buch enthält neben den Abbildungen, 
Beschreibungen und Deutungen der drei 
Schauseiten des Altars eine Vielzahl von In-
formationen, die wichtig und wesentlich für 
dessen Verständnis sind: über das historische 
Umfeld der Entstehung, das Unterlinden-
Museum, den Antoniter-Orden, das Antoni-
us-Fieber. Weiterhin sind im Anhang inter-
essante Nebenaspekte versammelt wie die 
Aufzählung und Charakterisierung der in den 
Altarbildern dargestellten Heilkräuter oder, 
mehr technisch, die von Grünewald verwen-
deten Farben.
So ist ein Buch entstanden, das zum einen das 
leistet, was auf dem Buchdeckel steht: Ge-
schichte, Deutung, Hintergründe des Isenhei-
mer Altars. Zum anderen ist es aber gleichzei-
tig ein methodisches Lehrbuch, das am Bei-
spiel dieses Altars vorführt und dazu einlädt, 
sich angemessen einem solchen Kunst- und 
Geisteswerk zu nähern: sinnlich betrachtend, 
fragend, um Vorurteilsfreiheit bemüht, erken-
nend, letztlich: forschend und liebend.

 Dirk Wegner

Isenheimer Altar
Michael Schubert: 
Der Isenheimer Altar. 
Geschichte – Deutung 
– Hintergründe. 168 
S., 234 Farbabb., geb. 
EUR 36,–. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007



Baker Street im London des 19. Jahrhunderts. 
Die Szenerie ist geprägt von Pferdekutschen, 
ersten Autos, dem Lärm und den Gerüchen 
einer Großstadt und dem typisch feuchtkalten 
Londoner Nebel, von dem man nicht weiß, 
ob er von den vielen Kohlefeuerungen kommt 
oder tatsächlich witterungsbedingt ist. 
Eine Gang von sieben elternlosen Straßenkin-
dern ist, neben dem berühmten Detektiv Sher-
lock Holmes und seinem Freund Doc Watson, 
die Protagonisten dieser spannenden Serie 
von Geschichten. Und weil sie zusammen im 
Keller eines Hauses in der Baker Street woh-
nen, nennen sie sich eben auch so. Die Baker 
Street Boys. Wobei nicht alle Mitglieder der 
Bande Jungen sind. Drei davon sind Mädchen. 
Sie alle teilen das gleiche Schicksal. Ohne 
Eltern unter den widrigsten Umständen am 
untersten Rand der Gesellschaft aufgewach-
sen, schlagen sie sich mit Gelegenheitsjobs 
durchs Leben und sorgen so gut es eben geht 
füreinander. Den Großteil ihrer Zeit widmen 
sie allerdings ihrem Gönner und Idol Sherlock 
Holmes. Ihm helfen sie bei der Aufklärung 
der verzwicktesten Fälle.  

Im ersten Band bekommen sie den Auftrag, 
einen Mann zu beschatten. Alles läuft wie ge-
schmiert, bis plötzlich Sherlock Holmes auf 
mysteriöse Weise verschwindet. Die Baker 
Street Spezialeinheit, wie Sherlock Holmes 
seine Helfer manchmal nennt, muss nun 
auf eigene Faust ermitteln und gerät in eine 
Verschwörung, deren Ziel es ist, die Köni-
gin zu beseitigen. Auf der Suche nach dem 
verschwundenen Detektiv stoßen die Baker 
Street Boys auf die geheimen Vorbereitungen 
zu dem Attentat. Wie wollen die Boys diesem 
Komplott beikommen? Ein Wettlauf mit der 
Zeit beginnt.
Kein Zweifel, Wiggins ist der Kopf und Den-
ker der Bande. Er erkennt Zusammenhänge 
und stellt Verbindungen her. Oft genug sind 
aber auch andere Fähigkeiten gefragt. Spar-
row jobbt im Varietétheater. Er kennt dort die 
Örtlichkeiten und die Menschen. Dieses Wis-
sen und die Hilfe von Rosie sind im zweiten 
Fall gefragt. Die neue Attraktion im Theater 
sind Marvin der Magier und die kleine Mary. 
Der Magier hypnotisiert das Mädchen, wor-
auf dieses entfernte Dinge sehen kann. Sie 
geben sich als Vater und Tochter aus. Spar-
row fragt sich allerdings, wieso Marvin seine 
Tochter in der Garderobe massiv bedroht und 
sie dann auch noch verschwindet. Um Licht 
ins Dunkel zu bekommen, muss Rosie ihre 
schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. 
Zwei Morde werden im dritten Band verübt. 
Die Baker Street Boys sind auch hier wieder 
mitten im Geschehen. Sie werden in ein selt-
sames Doppelspiel verwickelt, während sie 
versuchen, gemeine Halunken zu entlarven.
Anthony Read versteht es gekonnt, die Sher-
lock Holmes Geschichten von Conan Doyle 
für junge Leser aufzubereiten, ohne es an 
Spannung und Humor mangeln zu lassen. 
In Anlehnung an seine Fernsehserie liegen 
sie nun in Buchform vor. Die jugendlichen 
Charaktere sind sympathisch und liebenswert 
dargestellt, die spannenden Höhepunkte der 
Geschichten altersgemäß geschildert. Neben 

Baker
Street Boys

Anthony Read: Baker Street Boys. Ein Detek-
tiv verschwindet – Ein Magier tritt auf – Der 
Fluch des Rubins. Alle Bücher 160-170 S., 
geb. jew. EUR 9,90. Verlag Freies Geistes- 
leben, Stuttgart 2007/2008 (ab 9 Jahren)

Erziehungskunst 10/2008      1113



1114      Erziehungskunst 10/2008

dem Hauptstrang der Erzählungen lässt Read 
immer wieder auch die sozialen Unterschiede 
und das Milieu der damaligen Zeit anklingen. 
Das macht die Geschichten nicht nur span-
nend und unterhaltsam, sondern gibt ihnen 
auch eine menschlich-originelle Note. Wei-
tere Bände sind in Vorbereitung, auf die viele 
junge Leser sicherlich schon warten. 

Bernhard Mrohs

Der Wikinger-Junge Skarf soll in die Ge-
meinschaft der Männer aufgenommen wer-
den. Nach der Nacht der Prüfungen fährt er 
mit seinem Vater zum Thing, dem er nun als 
Mann zum ersten Male beiwohnen darf. Dort 
erkennt Brodir der Skalde sein Talent und 
nimmt ihn als Lehrling an. Bei ihm lernt er 
nicht nur die Kunst des fahrenden Sängers, 
sondern auch die Kriegskunst. Als Skarf er-
fährt, dass er mit Brodir bald eine weite Reise 
bis ans Schwarze Meer unternehmen soll, er-
innert er sich an seinen Bruder, der vor Jahren 
von zu Hause fort ging. Auf dieser Reise hofft 
Skarf, ihn zu finden. 
Vom schwedischen Festland nehmen sie das 
Schiff nach Gotland, wo sie bis zum nächsten 
Frühling bleiben. Dort lernt er das Mädchen 
Jordis kennen, mit dem ihn bald eine tiefe 
Freundschaft verbindet. Auf der Überfahrt ge-
raten sie in einen heftigen und lebensbedroh-
lichen Sturm, in dem Skarf seinen Mut unter 
Beweis stellen muss. Mit einsetzendem Tau-
wetter geht die Reise weiter nach Osten. In 

der Stadt Aldeigjuborg, wo sie Zwischenstati-
on machen, gerät Skarf in den Hinterhalt eines 
Sklavenhändlers und wird mit anderen jungen 
Männern nach Kiew verschleppt, wo sie als 
Sklaven verkauft werden sollen. Dank Bro-
dirs Hilfe kann er mit anderen Gefangenen in 
letzter Minute fliehen und die ursprüngliche 
Reise fortsetzen. Unter vielen Gefahren er-
reichen sie die am Schwarzen Meer gelegene 
Stadt Miklagard. Seine ersten öffentlichen 
Versuche als junger Skalde verlaufen erfolg-
reich und ermutigen ihn, auf seinem Weg wei-
ter zu gehen. Dort trifft er endlich auf seinen 
Bruder Solvi …
Die nett erzählte Geschichte klingt für junge 
Zuhörer am abendlichen Lagerfeuer – dort ist 
sie nämlich entstanden – sicherlich anders, 
als im Buch gelesen. Hier fehlt ihr der Span-
nungsbogen, auf den der Leser vergeblich 
wartet. Situationen, wie z.B. der Sturm, die 
Gefangennahme und Verschleppung Skarfs, 
die Stromschnellen, werden nicht zu Höhe-
punkten herausgearbeitet, sondern gehen im 
Gleichmaß der Erzählung verloren. 
Die schön erzählten Lebensgewohnheiten der 
Wikinger und der gut geschilderte Verlauf der 
Reise ergäben mit spannenden Situationen ein 
gelungenes Jugendbuch.   Bernhard Mrohs

Gefährliche Reise
Marlis Marquardt: 
Skarfs gefährliche 
Reise – Ein Aben-
teuer aus der Zeit 
der Wikinger. 160 
S., geb. EUR 12,50. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2007 (ab 
10 Jahren)

Das Buch enthält wunderbare Märchen und 
Erzählungen, sehr einfühlsam erzählt und 
sehr passend für die heutige Zeit.

Neue Märchen
Georg Dreißig: Das 
Lied der Nachtigall. 
Märchen und Erzäh-
lungen. 240 S., geb. 
EUR 13,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007



Da ist »der Bucklige«, der drei Aufgaben zu 
lösen hat, um die Königstochter heiraten zu 
können. Wer die kostbarste Perle findet und 
ein Gewand, das die Menschen besser um-
hüllt und wärmt als die eigene Haut, und wer 
den größten Schritt tun kann, der bekommt 
die Prinzessin. Da die Möglichkeiten des 
Buckligen gering sind, bleibt er nahe beim 
Schloss. Manchmal muss man keine weite 
Reise tun, oft liegen die Dinge ganz nah. So 
ist die kostbarste Perle die Träne eines Kin-
des und das wärmste Gewand die Liebe. Sie 
wärmt sowohl von außen als auch von innen. 
Den größten Schritt tat der Bucklige, als er 
wegen seines Buckels auf die Königstochter 
verzichten wollte. Da er aber von Geburt an 
geduldig seinen Buckel trug, wird er in der 
Lage sein, das Königreich zu regieren. –
Ein Bettler sitzt täglich vor seinem Blechnapf 
und muss Spott und Hohn über sich ergehen 
lassen. Was er am meisten sieht, sind vorbei-
eilende Füße, bekleidet mit Schuhen aller Art. 
Eines Tages sind es Füße ohne Schuhe, die so-
gar vor ihm stehen bleiben – und bald darauf 
wird eine Murmel aus Ton in seinen Napf ge-
worfen. Der Bettler will sie sogleich wegwer-
fen. Doch das barfüßige Mädchen, das diese 
geworfen hat, hindert ihn daran. Und aus der 
Murmel wächst eine leuchtende Erdkugel, die 
ihn sein Bettlerdasein etwas vergessen lässt. 
Er übersieht aber bei dem barfüßigen Mäd-
chen etwas, es besitzt Engels-Flügel. 
Dies sind zwei Ausschnitte von neunzehn Mär-
chen und Erzählungen. Dieses Buch ist nicht 
nur für Kinder geeignet, auch uns Erwachsenen 
schadet es nicht, mit unseren Kindern gemein-
sam darin zu lesen. So geht es um Akzeptanz, 
Toleranz, Gerechtigkeit, Achtsamkeit, Liebe, 
Verzicht und Klugheit. Auch die Achtung 
vor Mensch, Tier und Umwelt kommt nicht 
zu kurz. Die Fantasiekräfte werden angeregt, 
da nicht jede Geschichte zu aller Zufrieden-
heit endet. Die Fragen und Bemerkungen am 
Schluss einiger Geschichten regen zu Diskus-
sionen an und selbst Tage später redet man 
noch darüber oder setzt die Geschichte fort. 

Es ist sogar zu empfehlen, vor dem Vorle-
sen das Buch allein zu lesen, da nicht alle 
Geschichten für Fünfjährige gut zu verste-
hen sind. Beim Selbstlesen stolpern Kinder 
manchmal über die Eigenart mancher Namen, 
aber die gehören einfach mit dazu. Ein gelun-
genes, herzhaftes und sehr sinniges Buch.
 Manuela Ziegert  

Ein kleines Städtchen in West Virginia, tief 
unten in einem Tal gelegen, eben »Tief da un-
ten« oder wie der Amerikaner sagt, way down 
deep. In diesem Städtchen scheint die Welt 
noch in Ordnung zu sein. Es geht dort fried-
lich zu. Die Bewohner sind füreinander da, 
helfen den Anderen, wo und wie sie können, 
und haben sogar für einen armen Bankräuber 
Verständnis, dem sein Überfall missglückt. 
Für ihn und seine Familie wird Wohnung und 
Job gefunden und sein versuchter Bankraub 
als verzweifelter Ausrutscher betrachtet. Aber 
das kommt alles erst später. Mittelpunkt der 
Erzählung ist die Pension Zuflucht, deren Ei-
gentümerin Miss Artubus Ward ist. In der Zu-
flucht leben einige skurrile Persönlichkeiten, 
die alle ihre Geschichte haben und vor Jah-
ren dort angekommen und hängen geblieben 
sind. 
Die ruhige Idylle des Örtchens wird eines Ta-
ges durch die Ankunft eines  kleinen rothaa-
rigen Mädchens gestört. Es wurde vor dem 
örtlichen Gerichtsgebäude abgesetzt und  dort 
zurückgelassen. Die Aufregung und Verwun-

Ruby June
Ruth White: Tief da 
unten. 218 S. geb. 
EUR 16,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008 (ab 
12 J.)
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derung ist groß. Letztendlich entschließt sich 
Miss Artubus, das Kind anzunehmen. Bald 
haben sie es alle in ihr Herz geschlossen und 
die Angelegenheit wird genauso schnell ver-
gessen, wie später die Sache mit dem Bank-
raub. Und weil es im Juni in Tief da Unten 
aufgetaucht ist, wird das Kind June, oder ge-
nauer Ruby June genannt.
Ruby June und ihre Ziehmutter Miss Artubus 
verstehen sich gut und hegen eine tiefe Zunei-
gung füreinander. Ruby June wird größer und 
kann einzelne Aufgaben im Haus übernehmen. 
Oft sieht man sie mit ihrem Handwagen im 
Städtchen, um Einkäufe und andere Erledi-
gungen für Miss Artubus zu machen. Sie hat 
viele Freunde. Unter ihnen auch die Jungs des 
verhinderten Bankräubers. Diese haben einen 
alten, geistig etwas verwirrten Großvater, der 
sich einbildet, Ruby June zu kennen. Auch die 
Honigfrau außerhalb der Stadt, die scheinbar 
mehr sieht als die anderen Menschen, prophe-
zeit Ruby June, dass ihr Rätsel bald aufgeklärt 
werde. Diese Ereignisse bestärken Rubys 
Wunsch, mehr über ihre Herkunft zu erfahren. 
Und nicht genug damit, es taucht auch noch ein 
Hinweis über ihre wirkliche Familie auf und 
ein Mann, der sich als ihr Onkel ausgibt. Ruby 
June beschließt, mit ihm zu gehen, um das Rät-
sel ihrer Herkunft zu lösen. Die Menschen um 
Ruby June sind in Aufregung. Wird Ruby ihre 
Wurzeln finden und wird sie zurückkehren?
Wie in ihren anderen Erzählungen, versteht 
es Ruth White auch hier wieder meisterhaft, 
Personen und Schauplätze mit der ihr eigenen 
Wärme und Schönheit zu schildern. Die Ge-
schichte um das Findelkind Ruby June strahlt 
einen besonderen Zauber aus, der den Leser 
einfängt und wie in einem Märchenschloss 
festhält, bis das Buch zu Ende gelesen ist. Die 
heiter-ruhige Tonlage der Geschichte hat eine 
Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit, die uns 
wahre Menschlichkeit nahe bringt, und be-
sonders dem jugendlichen Leser zeigt, wie un-
kompliziert und wichtig ein gutes Miteinander 
zwischen den Menschen sein kann.
.                  Bernhard Mrohs

Der bereits mehrfach preisgekrönte Debütfilm 
der argentinischen Regisseurin Lucia Puenzo 
rückt das Thema der Intersexualität (andere 
Worte sind Hermaphrodit oder Zwitter) in 
eine Perspektive, in der wir nicht »das Pro-
blem«, sondern die Personen sehen. Anders 
als in Jeffrey Eugenides Erfolgsroman »Midd-
lesex« stehen im Vordergrund nicht Gender-
Diskurse mit der Diskussion von Thesen im 
Umgang mit Intersexualität. Zwar vermittelt 
auch die Regisseurin eine klare humanistische 
Botschaft der Akzeptanz, doch die eigentliche 
Stärke des Films liegt in der Art, wie er vi-
suell und motivisch die Geschichte der/des 
fünfzehnjährigen Alex erzählt. 
Alex (wunderbar schüchtern-entschlossen 
dargestellt von Ines Efron) lebt mit ihren 
Eltern in einem abgelegenen Fischerdorf 
Paraguays. Sie bekommen Besuch einer Fa-
milie mit dem gleichaltrigen Sohn Alvaro 
(hölzern-anrührend gespielt von Martin Pir-

Filme

Intersexualität
XXY, ein Film von Lucía Puenzo, Kool-Film-
distribution, Argentinien/Frankreich/Spanien, 
2007, 91 min., www.koolfilm.de

Das verordnete Geschlecht, ein Film von 
Oliver Tolmein/Bertram Rotermund. Roter-
mund Filmproduktion, Deutschland, 2001, 62 
min., www.das-verordnete-geschlecht.de



onyanski), mit dem Alex die ersten sexuellen 
Erfahrungen machen wird. Die langsamen, 
farbarmen, von Hell-Dunkel-Kontrasten ge-
prägten Bilder zeigen anfangs ein ratloses, 
unentschlossenes Warten. Alex’ Vater legt, als 
die Besucher schließlich eintreffen, ein zerle-
senes Buch über die Biologie der Geschlech-
ter beiseite. Mit dem wollte er sich nicht nur 
die Zeit verkürzen. Er wollte sich nochmals 
besinnen. Alex selber versteckt sich unter der 
Treppe, während die Ankommenden über sie 
schreiten. Trotzig zieht sie an einer Zigaret-
te, Tränen verwischen ihr Gesicht. Alvaros 
Vater ist Chirurg, spezialisiert auf die »Kor-
rektur von Missbildungen«. Alex’ Mutter hat 
ihn eingeladen. Sie erwägt eine Operation der 
männlichen Geschlechtsteile von Alex, was, 
wie wir später im Film erfahren, einer Kastra-
tion gleichkäme. 
In dem die Regisseurin das Hin-und-Her der 
Konflikte und Versöhnungen zwischen Mutter 
und Vater zeigt, das Unverständnis zwischen 
Vater und Vater, die Distanz der Familie zur 
Dorfbevölkerung, die Freundschaft zwischen 
Alex und den drei anderen Jugendlichen des 
Films, vermeidet sie es, moralisierend zu 
werden. Sie tut das vor allem, indem sie ver-
halten, aber ausführlich Alex’ erste sexuelle 
Erfahrungen erzählt. Dennoch bezieht sie klar 
Position, wenn sie beispielsweise den Chir-
urgen, der seinen Sohn, weil er »unmännlich« 
sei, offen verachtet, eindeutig negativ charak-
terisiert. Aber sie bezieht vor allem dadurch 
Position, dass sich Alex am Ende des Films 
dazu entschließt (und entschließen kann), sich 
so zu entwickeln, wie sie/er ist. Die Familie 
des Chirurgen reist vorzeitig und verärgert ab, 
Alvaro im Schlepptau. Der Vater von Alex be-
schreibt im Rückblick – und das ist vielleicht 
einer der stärksten Momente – sein Gefühl 
beim Betrachten des Neugeborenen: dass es 
nämlich so völlig »ganz« sei.
XXY ist durch seine Bilder und durch seine 
Botschaft ein schöner Film. Seine ideali-
sierenden Elemente und die aufgefächerten 
Probleme halten sich die Waage. Das macht, 

Gereizte, rote Augen? 
Euphrasia hilft 
schnell und natürlich.
EUPHRASIA D3 AUGENTROPFEN. BEI AUGEN-
REIZUNGEN UND -ENTZÜNDUNGEN.
Bildschirmarbeit, Allergien oder das Tragen von 
Kontaktlinsen – vieles kann zur Reizung der Augen-
bindehaut führen. Heilpfl anzenauszüge aus Augen-
trost lassen Entzündungen abklingen und lindern so 
Augenbrennen, Rötungen, Tränenfl uss. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine synthetischen Konser-
vierungsstoffe und sind auch in der Daueranwen-
dung gut verträglich. Auch für Kontaktlinsenträger.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Vermehrte Tränenabsonde-
rung bei katarrhalischen Entzündungen am Auge; Lidödeme, auch 
auf allergischer Grundlage. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Gegen eine Erkältung ist 
kein Mittel gewachsen? 
Das sehen wir anders.
Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen 
regen bei grippalen Infekten die natürlichen 
Abwehrkräfte an und helfen eine Erkältung 
besser zu überwinden. Auch für Säuglinge 
und Kleinkinder geeignet.

Ferrum phosphoricum comp.  Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker), bitte Packungsbeilage beachten 
An wendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Men-
schen- und Natur erkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infek te, 
fi eberhafte Erkältungskrankheiten. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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verlaufen. – Vielleicht ist ja, so mögen wir 
sagen, das Verwaltungsdenken das letzte, das 
vorgefertigte Schablonen verlässt. Damit aber 
rückt uns das Thema nur näher: Wieweit sind 
wir selber (ich blicke mich an, ich blicke um 
mich, ich blicke in »die Gesellschaft«) ver-
waltet in unserem Denken?

Ulrich Kaiser

Betrifft: Rezension »Weiße Delphine« in Heft 
9-2008, S. 1008
Wegen einer Verlagsumstellung war der Verlag Anfang 
September für den Buchhandel nicht zu erreichen. Be-
stellungen sind jetzt über die bereits angegebene ISBN 
978-3-9809920-2-2 wieder möglich. Auch kann beim 
Verlag direkt bestellt werden unter:
Goldwaage Verlag / Tel: 04232 / 94533
E-Mail: Goldwaage-verlag@freenet.de

Hinweis
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dass wir ihn bei aller moralischen Eindeu-
tigkeit der gezeichneten Figuren nicht als 
Märchen sehen. Das Plädoyer des Films für 
körperliche Unversehrtheit und individuelle 
Selbstbestimmung, demzufolge operative Ein-
griffe nicht bei Säuglingen und Kleinkindern, 
allenfalls bei entscheidungsfähigen Personen 
vorgenommen werden, ist immer noch unüb-
lich. Aber gegen die bislang selbstverständlich 
empfohlenen frühen Operationen und Vertu-
schungen regen sich zunehmend Vorbehalte 
und Kritik. So erscheint der Film in einem 
Moment, in dem er eine aufklärerische, ermu-
tigende, die Diskussion anregende Funktion 
haben kann und gewiss vielerorts hat.
Allerdings sind die intersexuellen Realitäten 
komplexer, als sie der Film inszeniert. Für 
eine eher direkte Darstellung von Wirklich-
keit ist zum Beispiel an Oliver Tolmeins und 
Bertram Rotermunds Dokumentarfilm »Das 
verordnete Geschlecht« zu denken. Im All-
gemeinen, heißt es, ist eines von 2000 Neu-
geborenen transsexuell, d.h. es wird mit den 
körperlichen Merkmalen beider Geschlech-
ter geboren. Bedeutender aber als die Fra-
ge nach der Häufigkeit und der Art sind die 
grundsätzlichen Fragen, die angesichts der 
Intersexualität aufgeworfen werden: nach der 
vermeintlichen Eindeutigkeit der Geschlech-
ter, der persönlichen und gesellschaftlichen 
Akzeptanz, der Wertschätzung von Indivi-
dualität, der Zwänge zur Normalisierung, 
des (zwanghaften?) Denkens in Gegensätzen 
oder falschen Eindeutigkeiten, der leiblichen, 
kulturellen, gesellschaftlichen und gar juris-
tischen Bildung von Geschlechtern, von spi-
rituellen Fragen ganz abgesehen. Wie sollen 
Transsexuelle etwa damit umgehen, dass ih-
nen vom Standesamt eines der beiden gän-
gigen, nicht aber ihr eigenes Geschlecht für 
den Eintrag im Pass aufgezwängt wird? Eine 
entsprechende Klage des Protagonisten Mi-
chel (früher Birgit) Reiter vor dem Amtsge-
richt München jedenfalls, in der er in seinem 
Ausweis unter der Rubrik Geschlecht den 
Eintrag »Zwitter« fordert, ist bisher erfolglos 
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Ausland

CH/GB: Master-Abschluss 

Erstmals haben Studierende aus der Schweiz 
im Rahmen des Integrated Masters Programme 
der Universität Plymouth ihr MA Degree er-
worben. Das Institut ipf in Solothurn/Schweiz 
hat seit fünf Jahren im Rahmen des Bologna-
Abkommens die europäische Kooperation mit 
einer großen englischen Universität vorange-
trieben, um berufserfahrenen Lehrkräften die 
Nachqualifikation auch in der Schweiz und in 
Deutschland zu ermöglichen. 
Das Besondere an diesem Studiengang be-
steht darin, dass die Verantwortlichen der Uni 
die Studierenden vor Ort aufsuchen und Kur-
se dort anbieten, wo wirklich Praxisforschung 
möglich wird, nämlich an den Schulen sel-
ber. Dadurch verbindet sich die professionelle 
Weiterbildung mit pädagogischer Qualitäts-
entwicklung. 
Fotos und Infos: www.ipf.ch. Thomas Stöckli 

Inland

Neue Abiturstandards ab 2010

Die Bildungsminister von Bund und Län-
dern haben sich auf einen Maßnahmenkata-
log für den »Bildungsgipfel« Ende Oktober 
in Dresden verständigt. Danach wollen sich 
die Länder verpflichten, die durch den Schü-
lerrückgang bis 2015 eingesparten Gelder 
für Qualitätsverbesserungen in Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen zu nutzen und auch 

mehr Ganztagsschulen anzubieten. Neu auf-
genommen in das Konzept für die »Qualifi-
zierungsinitiative« wurde unter anderem die 
Zusage der 16 Bundesländer, »spätestens ab 
2010/2011« bundesweit gültige Bildungsstan-
dards für die Abiturprüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen 
einzuführen. Ab 2013 sollen die Naturwissen-
schaften folgen.                red./dpa

Bayern: Mit fünf auf die Schulbank

In Bayern wird das Einschulungsalter seit 
2005 schrittweise vorverlegt. Früher galt: 
Wer bis zum 30. Juni sechs wurde, kam in die 
erste Klasse, die später Geborenen warteten 
noch ein Jahr. In diesem Jahr liegt der Stichtag 
auf dem 31. Oktober, im Schuljahr 2010/2011 
werden im Freistaat alle Kinder schulpflich-
tig, die noch im Jahr 2010 ihren sechsten Ge-
burtstag feiern.
Immer mehr Bundesländer wollen das Alter 
der Schüler senken, um international kon-
kurrenzfähig zu sein. Denn im europäischen 
Vergleich sind die deutschen Erstklässler, die 
in der Regel mit sechs oder sieben Jahren ein-
geschult werden, ziemlich alt. So gehen in 
Frankreich schon Dreijährige zur Vorschule, 
in Großbritannien beginnt die Schule mit fünf 
und in den Niederlanden schon mit vier.

red./dpa

OECD-Bericht 2008

Der Bericht »Bildung auf einen Blick 2008« 
der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) ver-
gleicht die aktuellen Veränderungen in den 
Bildungssystemen der 30 wichtigsten Indus-
trienationen. Dabei fällt auf, dass der Anteil 
der Bildungsausgaben am Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) 2005 in Deutschland bei 5,1 Pro-
zent lag – im OECD-Schnitt bei 6,1 Prozent. 
Deutschland gibt deutlich weniger für seine 
Grundschüler aus, mehr aber für ältere Schü-
ler. Für die Hochschulen stiegen in Deutsch-
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land die Ausgaben zwischen 2000 und 2005 
um 6 Prozent. Allerdings konnte der Zuwachs 
mit den gewachsenen Studentenzahlen und 
höheren Preisen nicht mithalten – so dass die 
Ausgaben pro Student im gleichen Zeitraum 
um zwei Prozent sanken.              red./dpa

Steinbeis-Gutachten für 
Mecklenburg-Vorpommern

Erneut haben Forscher des Steinbeis-Transfer-
zentrums für Wirtschaft- und Sozialmanage-
ment Heidenheim die Schülerkosten unter die 
Lupe genommen, dieses Mal in Mecklenburg-
Vorpommern. Das Ergebnis der Studie ist kei-
ne Überraschung: Laut Gutachten liegen die 
Kosten pro Schüler um rund 2.000 Euro hö-
her, als vom Bildungsministerium berechnet. 
Dies wirkt sich negativ auf die Finanzierung 
der Schulen in freier Trägerschaft aus, da die 
staatlich ermittelten Schülerkosten die Basis 
zur Berechnung der Finanzhilfe sind.
           red./Christiane Witek

Integrative Schule Emmendingen

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit 
Bescheid vom 7.8.08 den Antrag der Integra-
tiven Waldorfschule Emmendingen auf end-
gültige Genehmigung als Integrative Schu-
le abgelehnt. Gleichzeitig wurde der zum 
31.7.08 endende Integrative Schulentwick-
lungsversuch (ISEP) für die Klassen 2-12 um 
ein Jahr verlängert. Neue Schüler dürfen laut 

Bescheid des Regierungspräsidiums nicht 
aufgenommen werden. Dies hätte bedeutet, 
dass vier Kinder mit Behinderung nicht in die 
erste Klasse der Integrativen Waldorfschule 
Emmendingen eingeschult werden dürften. 
Mittlerweile hat die IWS gegen den Ableh-
nungsbescheid vom 7.8.2008 beim Verwal-
tungsgericht Freiburg eine Klage eingereicht. 
Die IWS hat dem Regierungspräsidium mit 
Schreiben vom 2.9.2008 ein Kompromissan-
gebot vorgelegt. Demnach wurde die Geneh-
migung der ersten Klasse als Sonderschul-
klasse beantragt. Dieses Kompromissangebot 
wurde in einem am 8.9.2008 eingegangenen 
Schreiben des Regierungspräsidiums eben-
falls abgelehnt. Die IWS beantragt daher die 
Aufnahme der vier Erstklässler mit Behin-
derung in das ISEP. Dieser Antrag wird mit 
parlamentarischen Initiativen von Marianne 
Wonnay (SPD) und Renate Rastätter (Die 
Grünen) unterstützt und soll im Schulaus-
schuss des baden-württembergischen Land-
tags behandelt werden.

red./Michael Löser

50 Jahre Rudolf-Steiner-Schule 
Bochum

Die Rudolf-Steiner-Schule Bochum feierte 
in diesem Jahr ihr 50-jähriges, die integrierte 
Förderschule ihre 30-jähriges Jubiläum. Ge-
nau vor 50 Jahren, am 21. April 1958, begann 
der Unterricht der damals ersten und einzigen 
Waldorfschule im Ruhrgebiet, die den Namen 
»Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet« erhielt. 
Viele Institutionen sind durch Menschen aus 
dieser Schule entstanden, u.a. die Waldorf-
schulen in Wattenscheid, in Witten, in Siegen, 
die GLS-Bank in Bochum und das Institut für 
Waldorfpädagogik in Witten-Annen.
Aus diesem Anlass ist eine informative und 
reich bebilderte Festschrift »50 Jahre. Mehr 
als Schule« erschienen, in der insbesonde-
re die verschiedenen Impulse und pädago-
gischen Neuerungen dargestellt sind, die von 
Bochum ausgegangen sind. Ein Exemplar der 
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Festschrift sendet die Schule Interessenten 
gerne kostenlos zu. Bestellungen mit vollstän-
diger Adresse bitte an: Rudolf-Steiner-Schule 
Bochum, Hauptstr. 238, 44892 Bochum, oder 
per E-Mail: wedelstaedt@rss-bochum.de

red./Christian Kröner

»Waldorf war gut für mich…

… ein bisschen wär auch gut für Dich«, schall-
te es bis zum Kieler Landtag, als die Gruppe 
»Chief Chiller« das Festival »Waldorf rockt« 
auf der Freilichtbühne »Krusenkoppel« eröff-
nete. Insgesamt 13 Bands aktiver und ehema-
liger Waldorfschüler aus Schleswig-Holstein 
ließen es am 9. September richtig rocken und 
beeindruckten mit verschiedensten Musiksti-
len – von Reggae und Ska bis Hip Hop, Punk 
und Rap.
Die jungen Musiker zeigten, dass Waldorf 
nicht nur Cello und Geige ist und dankten da-
mit den Abgeordneten des Landtages für ihr 
Engagement für die Waldorfschulen. Gleich-
zeitig erinnerten sie die Politiker daran, dass 
100 Prozent Schule langfristig auch 100 Pro-
zent Unterstützung verdient. Diese charmante 
Art, auf mehr Zuschuss zu pochen, hat in 
Schleswig-Holstein bereits Tradition. Vor ge-
nau einem Jahr fand am selben Ort eine »Fi-
nanzlückenfeier« in Form einer öffentlichen 
Monatsfeier statt, die nicht nur Begeisterung 
unter den Schülern hervorrief und politisch 
etwas bewirkte, sondern auch die Idee zu die-
sem Waldorf-Rockfestival hervorbrachte. 

Das kreative und gutgelaunte Fest machte 
Eindruck auf die Abgeordneten, die sich die 
Gelegenheit nicht entgehen ließen, vor fast 
2000 Waldorfschülern zu sprechen. Grünen-
Fraktionschef Karl-Martin Henschel lobte: 
»Mit weniger Geld machen diese Schulen 
eine vorbildliche Arbeit und sind der Stachel 
der Innovation in der Schullandschaft!«
Den Schülern ging es aber nicht nur ums Fei-
ern und darum, gegenüber den Politikern ih-
rer Forderung nach höheren Zuschüssen ein 
Zeichen zu setzen: Sie sammelten mit dem 
Festival Geld für zwei afrikanische Waldorf-
schulinitiativen.             red./Peter Augustin

Promotionsstipendium

Die Freie Hochschule Mannheim sucht eine 
Persönlichkeit, die an einem erziehungswis-
senschaftlichen Promotionsthema zu den 
Entwicklungen im Bildungswesen der USA 
und den potenziellen Einflüssen auf Euro-
pa interessiert ist. Voraussetzungen sind ein 
entsprechender Hochschulabschluss, gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Grundkenntnisse der Waldorfpädagogik, In-
teresse an bildungspolitischen Fragen und die 
Bereitschaft zu enger Kooperation mit dem 
Projektleiter. Ein Stipendium (950,- Euro/
Monat) ist zunächst für zwei Jahre gesichert. 
Die Promotion soll in Kooperation mit einer 
staatlichen Universität durchgeführt werden. 
Interessenten mögen sich mit Prof. Dr. Ernst 
Schuberth, Freie Hochschule für anthropo-
sophische Pädagogik, Zielstr. 28, D-68169 
Mannheim, in Verbindung setzen: E-Mail: 
ernstschuberth@yahoo.com. Bewerbungs-
schluss: 30.11.2008.   red./Ernst Schubert 

Nano-Koffer

Für die Gewinner des Schulwettbewerbs zur 
Nanotechnologie übergab Staatsminister Jür-
gen Banzer Mitte August 60 Nanokoffer an 
Vertreter der Siegerschulen. Mit der Aktion 
soll die Begeisterung für Naturwissenschaften 
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und Technik geweckt, auf Chancen und Her-
ausforderungen der Nanotechnologie hinge-
wiesen und damit dem drohenden Fachkräf-
temangel in technischen Bereichen frühzeitig 
entgegengewirkt werden. Die Nano-Koffer 
wurden in einem vom Hessischen Wirt-
schaftsministerium und der Europäischen 
Union geförderten Projekt gezielt für die Se-
kundarstufe II entwickelt. Sie enthalten 18 
anschauliche und anspruchsvolle Versuche 
aus den Bereichen Katalyse, Oberflächen, 
Magnetismus, Optik und Halbleiter. Zu den 
115 Gewinnerschulen zählen auch die FWS 
Darmstadt und Wiesbaden. www.hessen- 
nanotech.de     red./Hessen-Rundbrief 9/2008

Felicitas Vogt-Birkenmeier †

Die Sucht-Expertin und Kabarettistin Felici-
tas Vogt-Birkenmeier, die durch ihre Arbeit 
in der Drogenberatung und Suchtprävention 
vielen Lehrern und Eltern an Waldorfschulen 
bekannt ist, starb am 13. Juli 2008 in Basel an 
Krebs. Sie wurde 56 Jahre alt. 2006 erschien 
ihre jüngste Publikation »Kinder neu sehen ler-
nen«.                                                            red.

Jugendförderpreis »freispiel«

Jugendförderpreis »freispiel«, Wettbewerb 
für Schüler und Jugendliche von 16-21 Jah-
ren im Gebiet des Arbeitszentrums Frankfurt 
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie 
Heidelberg und Mannheim) wird erneut aus-
gelobt. »freispiel« ist ein Preis, der für indi-
viduelle Leistung und Originalität vergeben 
wird, ohne Auflagen bezüglich Thema oder 
Tätigkeitsbereich. Kriterien für die Preisver-
gabe sind: Originalität und Eigenständigkeit, 
Übereinstimmung von Inhalt und Form, Ak-
tualität, konstruktiver Umgang mit Zeitprob-
lematiken, angemessene Präsentation. Bewer-
bungen bis 28.11.2008.
Weitere Informationen: Lydia Fechner (Hei-
delberg), Tel.: 06221-7276224, www.frei-
spiel-netz.de.              Barbara Messmer

NRW:
Zentralabitur an Waldorfschulen

In diesem Jahr haben zum ersten Mal auch 
rund 470 Abiturienten an den 30 Waldorf-
schulen in NRW an den zentralen Prüfungen 
teilgenommen. Der Notendurchschnitt be-
trägt 2,63. Das entspricht dem Durchschnitt 
aller Abiturienten in NRW. »Damit zeigen die 
Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorf-
schulen, dass sie auch in heterogenen Lern-
gruppen und ohne drohende Nichtversetzung 
erfolgreich lernen können«, betont Klaus-Pe-
ter Freitag von der Arbeitsgemeinschaft Wal-
dorfpädagogik in NRW.
Die Vorbereitung der zentralen Prüfungsthe-
men gehe allerdings zu Lasten von waldorf-
spezifischen Unterrichtsinhalten, die der Staat 
zwar als besondere pädagogische Prägung 
anerkennt, jedoch nicht für die Prüfungen. 
»Der Waldorf-Unterricht vermittelt mit ande-
ren Inhalten vergleichbare Kompetenzen«, so 
Freitag weiter.
Daher fordern die Waldorfschulen in NRW, 
dass ihre besondere pädagogische Prägung 
auch stärker bei den Abschlüssen ihrer Schü-
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lerinnen und Schüler anerkannt wird, wie dies 
beispielsweise im PISA-Vorzeigeland Schwe-
den gängige Praxis ist.

Klaus-Peter Freitag

Wettbewerb »jugend creativ« 

Am 30. Oktober 2008 startet der 39. Internati-
onale Jugendwettbewerb »jugend creativ« der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das ak-
tuelle Motto lautet: »Mehr Miteinander. Mehr 
Menschlichkeit. Auf dich kommt es an«. Kin-
der und Jugendliche sind eingeladen, sich mit 
den verschiedenen Facetten eines besseren 
Miteinanders auseinanderzusetzen. Gesucht 
werden fantasievolle Bild- und Filmideen ei-
ner menschlichen Welt, die zeigen, dass jeder 
Anderen helfen kann und dass große Mensch-
lichkeit schon im Kleinen und im unmittel-
baren Umfeld beginnt. An »jugend creativ« 
können sich Schülerinnen und Schüler der 1. 
bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 18 Jahre 
in verschiedenen kreativen Bereichen betei-
ligen.
Weitere Informationen unter www.jugend-cre-
ativ.de.                       red./Cornelia Schulz 

Stoppt die eCard!

Die Patienteninitiative gesundheit aktiv.an-
throposophische heilkunst e.V. hat auf ihrer 
Website unter dem Punkt Aktuell / Gesund-
heitspolitik ein Papier zur eGK mit den wich-
tigsten Kritikpunkten zusammengestellt und 
informiert gleichzeitig darüber, wie Bürge-
rinnen und Bürger selbst aktiv werden kön-
nen: www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

red./DAMID 8/08

Neue Päfo-Kandidaten

Die Mitgliederversammlung der Pädago-
gischen Forschungsstelle des Bundes der 
Freien Waldorfschulen wird in diesem Jahr 
einen neuen Vorstand und einen neuen Bei-
rat wählen. Laut Satzung des Vereins muss 

dieser Vorstand aus mindestens drei Personen 
bestehen. Der amtierende Beirat hat auf seiner 
letzten Sitzung folgende drei Kandidaten ge-
wählt: Walter Riethmüller (Freie Hochschu-
le Stuttgart), Prof. Dr. Jost Schieren (Alanus 
Hochschule, Alfter) und Dr. Wilfried Sommer 
(Pädagogische Forschungsstelle, Kassel).

Christian Boettger

Designpreis 

Der Diplomkatalog »Ohne Titel 2007« mit 
den Abschlussarbeiten der Studenten der bil-
denden Kunst der Alanus Hochschule erhält 
in diesem Jahr den red dot design award. Die 
Auszeichnung zählt zu den renommiertesten 
Designpreisen weltweit. Aus fast 6.000 ein-
gereichten Arbeiten hat die Jury 343 Gewin-
nerarbeiten ausgewählt. http://tinyurl.com/
5k7uuz                          inmedia

Forschung aktuell

Zählen ohne Zahlwörter

Kann man zählen, selbst wenn die Worte für 
Zahlen fehlen? Offenbar ja, berichten jetzt 
britische und australische Forscher nach dem 
Testen australischer Aborigenes-Kinder. Die 
Forscher ließen vier- bis siebenjährige Abori-
genes-Kinder Holzstäbe legen, passend zu je-
dem Ton, den sie auf einem Instrument erklin-
gen ließen. Dadurch vermieden die Forscher 
Fragen wie »Wie viele Töne hast du gehört?«, 
denn für die Antwort wäre ja ein Zahlwort nö-
tig. Durch die Aufgabe mit den Holzstäben 
und den Tönen konnten die Wissenschaftler 
ermitteln, ob die Kinder neben Vorstellungen 
von »viel« auch konkret mitzählen konnten, 
wenn auch ohne Wörter. Daraus leiten sie 
ab, so ihr Bericht im Fachblatt »Proceedings 
of the National Academy of Sciences«: Der 
Zahlbegriff ist dem Menschen angeboren.
Im Prinzip ist bekannt, dass sich Dinge den-
ken lassen, selbst wenn das Wort dafür fehlt. 
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Man nehme etwa jenes Plastik- oder Holz-
stück, das an der Supermarktkasse zwischen 
die Waren gelegt wird. Selbst Menschen, die 
den Begriff »Warentrenner« oder »NäKuBi« 
(Nächster Kunde bitte) nicht kennen, können 
über den Gegenstand nachdenken. Bei Zahlen 
aber liegt der Fall anders, denn Zahlen sind 
abstrakte Vorstellungen. Sie sind nicht fassbar 
wie ein Stück Holz und lassen sich auch sonst 
nicht in irgendeiner Weise herstellen.
Der Versuch zeigte, dass das Fehlen eines 
Zahlwortschatzes uns nicht davon abhält, 
Zahlaufgaben zu lösen, sofern dabei nicht ex-
plizit Zahlwörter benötigt werden.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Numerical thought with and without words: 
Evidence from indigenous Australian children«, B. 
Butterworth, R. Reeve, F. Reynolds, D. Lloyd; Procee-
dings of the National Academy of Sciences (PNAS), 
18.08.08. Links: Institute for Cognitive Neuroscience: 
www.icn.ucl.ac.uk/ 

Teilen erst mit Sieben

Deutsche und schweizerische Wissenschaftler 
haben herausgefunden, ab wann der Mensch 
alt genug ist, um zu teilen: Es ist das sieben-
te Lebensjahr, in dem Kinder ein Gefühl für 
gerechte Verteilung entwickeln, schreiben 
die Forscher im Wissenschaftsmagazin »Na-
ture«.
Fast 230 Kinder im Alter zwischen drei und 
acht Jahren nahmen an einem Experiment des 
Forscherteams um Ernst Fehr von der Univer-
sität Zürich teil. Dabei ergab sich ein deutliches 
Bild: Erst die 7- bis 8-Jährigen teilten mit dem 
anderen Kind. Und eine klare Mehrheit hatte 
auch das Wohlergehen des Anderen im Blick. 
Dabei ging es um die Herstellung von Aus-
zahlungsgleichheit: Das andere Kind sollte 
weder mehr noch weniger als das aufteilende 
Kind erhalten. Es ging also nicht darum, dem 
anderen Kind etwa die Reste von der eigenen 
Portion zu überlassen. Es zeigte sich jedoch, 
dass mit zunehmender Teilungsbereitschaft 
auch die Bevorzugung der eigenen Gruppe 

zunahm. Während also die Siebenjährigen 
noch eine so genannte »Ungleichheitsaver-
sion« hatten, unterschieden die Achtjährigen 
schon deutlich, ob das andere Kind zur eige-
nen oder zu einer anderen Schule gehörte.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Egalitarianism in young children«, Ernst 
Fehr, Helen Bernhard, Bettina Rockenbach; Nature, 
Volume 454, Nr. 7208, doi: 10.1038/nature07155
Links: Universität Zürich, Institut für Empirische 
Wirtschaftsforschung: www.iew.uzh.ch/index.html 

Worte verletzen mehr als Schläge

Es gibt Schmerzen, von denen man glaubt, 
dass man sie sein Lebtag nicht vergessen wer-
de: den Schmerz beim Beinbruch oder jenen, 
als der Zahnarzt beim Bohren den Nerv traf 
… Tatsächlich aber wirken soziale Schmer-
zen – kränkende oder demütigende Worte 
– sehr viel länger im Gedächtnis nach, wie 
jetzt ein amerikanisch-australisches Forscher-
team belegen kann. In Experimenten konnten 
die Forscher zeigen – wie sie in der Fachzeit-
schrift »Psychological Science« berichten –, 
dass soziale Schmerzen Menschen auch noch 
lange nach der Schmerzzufügung in ihrer all-
täglichen Arbeit beeinträchtigen können.
Versuchspersonen wurden vom Team um 
Zhansheng Chen und Kipling D. Williams von 
der Purdue University gebeten, sich wahlwei-
se eine Situation mit körperlichem Schmerz 
oder eine Situation mit sozialem Schmerz ins 
Gedächtnis zurückzurufen. Im zweiten Teil 
des Experiments sollten die Versuchspersonen 
kleine kognitive Aufgaben lösen. Hierbei er-
wies sich, dass diejenigen, die vorher noch 
einmal eine frühere Kränkung in der Erinne-
rung durchlebt hatten, deutlich schlechter bei 
der Lösung der Aufgaben abschnitten.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »When Hurt Will Not Heal: Exploring the 
Capacity to Relive Social and Physical Pain«, Zhan-
sheng Chen, Kipling D. Williams, Julie Fitness, Nicola 
C. Newton, Psychological Science (2008), im Druck. 
Links: Purdue University: www-purdue.edu/
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Veranstaltungen

60 Jahre Kräherwald

Am 10. und 11. Oktober feiert die Stuttgarter 
Schule am Kräherwald ihr 60-jähriges Jubi-
läum, bei dem sich Jung und Alt begegnen, 
Vergangenes und Zukünftiges die Gegenwart 
beleben. Klassentreffen, Workshops, Ausstel-
lungen und Cafés sowie ein großes Fest am 
Samstagabend bieten Gelegenheit für vielfäl-
tige Begegnungen. Das Kunstprojekt »Rhyth-
musmaschine der Fantasie – 1000 Kinder und 
ein Kunstwerk«, mit dem Künstler Wolfgang 
Seitz wird vorgestellt (siehe »Erziehungs-
kunst« 10/2008, S. 1080). Am Samstag hält 
Prof. Dr. Götz Werner einen Vortrag über die 
Wandlungsfähigkeit der Schule und ihre Her-
ausforderung für die Zukunft. Weitere Infor-
mationen: www.waldorfschule-kraeherwald.
de                red.

80 Jahre biologisch-dynamischer 
Landbau in Loheland

Wie keine andere menschliche Tätigkeit 
verbindet die Landwirtschaft den Menschen 
einerseits mit den physischen Grundlagen 
des Lebens. Andererseits ist diese Arbeit ein-
gebunden in übergeordnete Rhythmen und 
Gesetzmäßigkeiten. Sie steht in engem Zu-
sammenhang mit ökologischen und sozialen 
Zukunftsfragen. 
In der Bildungswerkstatt »Pädagogik und  
Landwirtschaft« in Loheland soll am 
25./26.10.2008 erarbeitet werden, welche 
pädagogischen Möglichkeiten die Landwirt-
schaft als Lernsituation bietet und wie diese 
stärker realisiert werden können. Nicht das 
einmalige Erlebnis, einen Bauernhof zu besu-
chen, steht hier im Vordergrund. Vielmehr soll 
der Blick darauf gerichtet werden, wie auch 
allgemeine pädagogische Ziele, beispielswei-
se Handlungskompetenz und Eigeninitiative, 
durch projektbezogene oder längerfristige Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen in Garten, 

Wald und Landwirtschaft gefördert werden 
können. Diese Thematik soll auch in globa-
le Zusammenhänge wie Welternährung, Kli-
mawandel und soziale Gerechtigkeit gestellt 
werden. Den Rahmen für diese Veranstaltung 
bieten zwei Jubiläen: 90 Jahre Bildungsein-
richtung Loheland und 80 Jahre biologisch-
dynamischer Garten- und Landbau in Lohe-
land. 
Veranstalter: Loheland-Stiftung, www. 
loheland.de. Information und Anmeldung: 
bildungswerkstatt@loheland.de, Tel: 06656-
911516 (Anja Christinck).                red.

Tagung: between planets

Im Zentrum von »between planets« stehen 
Silber und Blei. Die »Gesten« von »Silber« 
und »Blei« herauszuarbeiten und durch ver-
schiedenste Weltbereiche zu verfolgen, ist das 
Anliegen der diesjährigen Herbsttagung der 
Naturwissenschaftlichen Sektion am Goethe-
anum vom 13. bis 16. November 2008. Da-
bei geht es jedoch nicht nur um Wissenschaft 
– Chemie, Astronomie, Geologie, Botanik, 
Medizin –, sondern auch um Kunst.
Weitere Informationen: www.goetheanum.
org/Veranstaltungen 

red./Johannes Kühl, Martin Rozumek

Neuer Heilpädagogik-Studiengang 

Der Studiengang »Leitung, Bildung und For-
schung in heilpädagogischen und sozialthe-
rapeutischen Arbeitsfeldern« an der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in 
Alfter bei Bonn ist jetzt erfolgreich akkredi-
tiert. http://tinyurl.com/65jm2o          inmedia
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23. bis 26. Oktober 2008:
»Achtsamkeit – Mut – Glaubwürdigkeit: Streben nach 
etwas, von dem ich noch gar nicht weiß, was es ist«. 
Studientage Soziale Skulptur. Ort: Internationales Kul-
turzentrum Achberg. Inf./Anm.: Rainer Rappmann, Tel. 
07528-7734, E-Mail: fiu-verlag@t-online.de

30. Oktober bis 2. November 2008:
»Kompetenzerlebnisse durch Arbeit an der Leistungs-
grenze – Wirksamkeit zwischen Vorstellung und Wille«. 
Interne Lehrertagung an der Freien Waldorfschule Uh-
landshöhe, Stuttgart. Inf.: Bund der Freien Waldorfschu-
len, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-21042-0,  
Fax 0711-21042-19, www.waldorfschule.de

14. bis 16. November 2008:
»Selbsterziehung und Selbstverwaltung – Soziale Ge-
meinschaften als Entwicklungsort«. Seminar mit U. 
Herrmannstorfer, H. Spehl, Chr. Strawe. Ort: Rudolf 
Steiner Haus, Hügelstr. 67, 60433 Frankfurt/M. Inf./
Anm.: Institut für soziale Gegenwartsfragen, Initiative 
Netzwerk Dreigliederung, Libanonstr. 3, 70184 Stutt-
gart, Tel. 0711-2368950, Fax 0711-2360218, E-Mail: 
BueroStrawe@sozialimpulse.de

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorf-
pädagogik, Haußmannstr. 44A, 70188 Stuttgart, Tel. 
0711-21094-0, www.freie-hochschule-stuttgart.de:
10.-11.10.08: »Rechnen der 6./7. Klasse: Prozent-
rechnen, negative Zahlen und Wirtschaftskunde«, mit 
A. Fischer. Anm. (spät. 1 Woche vor Beginn): Walter 
Riethmüller, Fax 0711-2348913, E-Mail: riethmueller@
freie-hochschule-stuttgart.de

Rudolf Steiner Institut, Wilhelmshöher Allee 261, 
34131 Kassel, Tel. 0561-9308830, Fax 0561-9308834, 
E-Mail: info@steiner-institut.de:
16.-18.10.08: »Erziehung als moralisch-geistige Aufga-
be: Was tun wir – was sind wir?!«. Hortfachtagung. 24.-
25.10.08: »Lebenslanges Lernen – Weiterbildung als 
Kraftquelle«. Modul II. 25.11.08: »Das (un)heimliche 
Verschwinden der Menschen mit Down-Syndrom«. Vor-
trag J. Denger

Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für 
Sozialpädagogik, Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart,  
Tel. 0711-2684470, Fax 0711-26844744, E-Mail: 
info@waldorfkindergartenseminar.de:
13.10.08: Beginn Fortbildung zur Waldorferzieherin/-
erzieher. 15 wöchentliche Module in 24 Monaten

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwä-
bisch Hall, Tel./Fax 0791-41100, E-Mail: brifri.
pietschmann@freenet.de:
24.-26.10.08: »Bewegung ins Lernen! Bewegliche Leh-
rer, bewegliche Schüler – in beweglichen Räumen«. 
Erfahrungsaustausch, mit M. Carle, B. Pietschmann. 
Ort: FWS Schwäbisch Hall. 14.-16.11.08: »Wohin mit 
den Unterrichtserfahrungen? Portfolios für lernende 
Lehrer«. Teil 1 des Doppelworkshops Lehrerportfolios. 

Teil 2 vom 6.-8.3.09. Mit R. Iwan, B. Pietschmann. Ort: 
RSS Loheland 

Berufsbegleitendes Seminar für den Förderbereich 
in der Waldorfpädagogik Bodensee e.V., Kaspar 
Hauser-Schule, Rengoldshauser Str. 23, 88662 Über-
lingen, www.anthroposophisches-foerderlehrer- 
seminar.de:
3.-4.10.2008: Beginn des zweieinhalbjährigen berufs-
begleitenden Aufbaustudiengangs zum Förderlehrer. 
Thema: Lese-Rechtschreibschwäche und Diagnostik

Kaspar Hauser Schule, Überlingen. Inf./Anm.: B. 
Loring-Class, Manzweg 2, 88662 Überlingen, Tel. 
07551-936255, E-Mail: barbara@loring-class.de:
17.-18.10.08: »Konstruktiver Umgang mit Konflik-
ten«. Grundlagen der Mediation I, Fortbildung für 
Eltern, Lehrer und Vorstände an Waldorfschulen. 23.-
24.1.09: »Konstruktiver Umgang mit Konflikten«. 
Grundlagen der Mediation II. 

Rudolf-Steiner-Seminar, Michael-Hörauf-Weg 6,  
73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020, Fax -9402-20:
»Betreuen und Begleiten in der Lebensgemeinschaft«. 
Fortbildung für Mitarbeiter in Heilpädagogik und 
Sozialtherapie, mit A. Gäch, R. Meyer, R. Nuber. 
Termine: 3.-6.11.08, 9.-12.2.09, 4.-7.5.09. »Das an-
throposophische Menschenbild als Grundlage für die 
heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit«. 
Fortbildungskurs mit A. Gäch, R. Nuber. Termine: 
20.-23.11.08, 26.-29.1.09, 15.-18.6.09

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhlands-
höhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, Fax 
0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de – Veran-
staltungsort: Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart, Zur 
Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart:
1.-2.11.08: »Der Isenheimer Altar des Mathias Grüne-
wald«. Wochenendseminar mit M. Schubert

ipsum-Institut, Filiale München, Lindwurmstr. 5, 
80337 München, Tel. 089-92729676, Fax 089-
24223196, E-Mail: muenchen@ipsum-institut.de:
10.-11.10.08: »Der individuelle Weg des Kindes ins 
Leben«. Wochenendseminar. 14.-15.11.08: »Die 
frühkindliche Bewegungsentwicklung nach den Stu-
dien von Emmi Pikler/Miteinander vertraut werden«. 
Wochenendseminar mit B. Krohmer. 23.-24.1.2009: 
»Gehen – sprechen – denken: Entwicklungsgesetze 
der Kindheit altersgemäß anwenden/Familienalltag 
erleichtern«. Wochenendseminar

Wege zur Qualität – Seminare – Martina Davidis, 
Am Probsteihof 68, 31139 Hildesheim, Tel. 05121-
6966229, Fax 05121-6966303, E-Mail: wzqsemi-
nare@aol.com:
»Wege zur Qualität«. Verfahrensschulung 2008/2009. 
Ausbildungskurs zur Gestaltung einer modernen Auf-
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gabengemeinschaft. Termine: 24.-27.11.08: Block 1; 
2.-5.2.09: Block 2; 11.-14.5.09: Block 3. Veranstal-
tungsort: Haus Freudenberg, Starnberg. Anm. bis 
31.10.08

Freie Musik Schule (Kunst – Pädagogik – Thera-
pie), Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 
07164-9402-26, Fax 07164-9402-27, E-Mail: info@
freie-musik-schule.de:
10.-11.10.08: Musik in Klasse 5 und 6, mit P. Waller, 
B. Beilharz. Ort: Nürtingen. 11.10.08: Leier-Ensemb-
le, mit Chr. Kumpf. Ort: Heidelberg. 8.11.08: Winter 
– Licht –Wärme. Mit S. Hegge, C. Nickel. Ort: Stutt-
gart. 8.11.08: »spielvergnügt – lebendig – intuitiv«. 
Mit P. Waller. Ort: Nürtingen

Pädagogische Seminare der »Norddeutschen Eu-
rythmielehrer-Fortbildung«. Anm.: Renate Barth, 
Katteweg 29c, 14129 Berlin, Tel. 030-8038790, Fax 
030-80584600, E-Mail: reba@gmx.ch:
7.-9.11.08: »Die Entwicklung der eurythmischen Ge-
bärden in der Mittelstufe«. Mit H. Daniel. Ort: Berlin

Logoi – Freie Akademie für Sprachgestaltung, 
Schauspiel und Soziale Kunst, Renate Pflästerer, 
Am Tannenberg 5, 64342 Seeheim-Jugenheim, Tel. 
06257-63235 oder 06221-6502648, E-Mail: hoilogoi 
@web.de:
Herbst 2008: Betreuung und Entwicklung von The-
aterarbeit in Schulen (Klassenspiele). Januar 2009: 
Fortbildungskurse in Theaterpädagogik für Klassen- 
und Sprachlehrer

Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidel-
berg, Tel. 06221-28485, Fax -21640, E-Mail: info@
hardenberginstitut.de:
18.10.07: »Individuelle Verantwortung und kollegi-
ale Zusammenarbeit – ein Widerspruch?« Tagesse-
minar mit K.-M. Dietz, A. Nicolaisen, J. Paul. Ort: 
Rudolf-Steiner-Haus, Heidelberg. Anm. bis 4.10.08. 
15.11.-13.12.08: »Wie bekomme ich ein Gespür für 
die geistige Motivierung von Lebensereignissen?« 
Grundlagen-Seminare zur Praktischen Menschenkun-
de I/II, mit R. und M. Vandercruysse. Ort: Harden-
berg-Institut, Heidelberg. Inf./Anm. (bis 24.10.08): 
Rudy Vandercruysse, Tel. 0622-164503, E-Mail: 
r.vandercruysse@online.de

Gerhard Herz, Augsburger Str. 31a, 82182 Gröben-
zell, Tel. 08142-570770, Fax 08142-58833, E-Mail: 
gerhardherz@ibuibu.com:
28.-30.10.08: Ausbildung für Verantwortliche in Füh-
rungs- und Leitungsaufgaben (15 Kurstage). Weitere 
Termine: 1.-3.12.08, 21.-23.1.09, 18.-20.3.09, 20.-
22.5.09

Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Frei-
burg, Tel. 0761-455590:
17.-19.10.08: »Gesundheit für Körper, Seele und 
Geist«. Mit M. Gmeindl, A. Kimpfler. 21.-23.11.08: 

»Helfende und hemmende Kräfte im Menschenleben«. 
Mit A. Liebhart, H. Latsch, A. Kimpfler. 19.-21.12.08: 
»Der Mensch und die Stufen der Engelreiche«. Veran-
staltet von der Zeitschrift »Wege«

Thomas Mayer, Öschstr. 24, 87437 Kempten, Tel. 
0831-5709512, E-Mail: thomas.mayer@geistesfor-
schung.org, www.anthroposophische-meditation.
de:
Kurse in anthroposophischer Meditation: 2.-5.10.08: 
Verstorbene (Stuttgart). 10.-12.10.08: Engel (Eving-
hausen). 17.-19.10.08: Engel (Hamburg). 24.-25. 
10.08: Grundsteinmeditation (Krefeld). 7.-9.11.08: 
Grundsteinmeditation (Überlingen). 14.-16.11.08: 
Grundsteinmeditation (Quellhof). 21.-23.11.08: Ein-
führung (Tennental). 28.-30.11.08: Einführung (Zü-
rich)

Off-Theater nrw, Akademie für Theater, Tanz und 
Kultur, Salzstr. 55, 41640 Neuss, Tel. 02131-83319, 
Fax 02131-83391, E-Mail: info@off-theater.de:
22.11.08: Fortbildung zum Tanzpädagogen. Dauer: 2 
Jahre (21 Wochenenden, 1 Block in den NRW-Herbst- 
oder Osterferien). 29.11.08: »Kulturmanagement«. 
einjährige Fortbildung. 

Seminare des Vereins Studienhaus Göhrde e.V., 
Triangel 6, 21385 Amelinghausen, Tel. 04132-
91200, Fax 04132-912024, E-Mail: info@studien-
haus-goehrde.de:
24.-26.10.07: »Der Mensch zwischen Gut und Böse 
– Wie gehe ich damit um?« Schule für Anthroposo-
phie, mit F. von Zeska

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064444, E-Mail: tickets@goetheanum.org:
Sektion für Sozialwissenschaften, Goetheanum, Tel. 
0041-61-7064326, E-Mail: sektion.sozialwissen-
schaften@goetheanum.ch: 3.-5.10.08: »Soziale Skulp-
tur – Monte Azul«. Tagung mit einer Ausstellung 
»Die Revolution der Begriffe« von H. Pohlmann (3.-
30.10.08). 17.-19.10.08: »familie als arbeitsplatz – die 
welt ist gut!?« Vorträge, Gespräch, Arbeitsgruppen usw. 
Mit M. Kiel-Hinrichsen, S. Hofmeister, C. + Chr.. Mei-
neke, F. von Nell, B. von Plato, H. Zimmermann u.a. 
21.-23.11.08: »Konfliktfähigkeit – Rechtsgefühl«. Vor-
träge, Gespräch, Arbeitsgruppen
Pädagogische Sektion am Goetheanum, Tel. 0041-61-
7064315, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch: 17.-
19.10.08: »Meditativ erarbeitete Menschenkunde«. Ar-
beitstagung. 26.-29.10.08: »Lese-Rechtschreib-Schwä-
che verstehen«. Tagung für Förderlehrer
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