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EDITORIAL

Begeisterung gesucht
Die Jugendzeit ist eine Wendezeit – sie stellt die Welt auf den Kopf, um den »inneren
Menschen« zur Welt zu bringen. Nicht von außen soll er seine Handlungsimpulse erhalten, sondern aus sich heraus. Alles Intellektualistische, alle »steif gewordene objektive
Wissenschaft, die das Tote umfasst« – so Steiner – stößt der jugendlichen Lebendigkeit
jedoch »einen Pfahl ins Herz«. – Wer aufmerksam junge Menschen begleitet, kann bemerken, dass erste Lebensmotive auftauchen, erste spätere Berufungen aufblitzen, die
Phantasie noch wie auf Wolken spazieren geht – diese Impulse suchen Anschlussfähigkeit und Gemeinschaft. Gleichzeitig entfalten sie eine ungeheure Urteils- und Argumentationsfreude und drehen einem mit ihrer Rechthaberei das Wort im Mund um ...
Aus der Sicht der Waldorfpädagogik muss ein Urteil im ganzen Menschen begründet
liegen, das heißt: Erst wenn sattsam wahrgenommen und das Wahrgenommene gefühlt
wird, wenn »gehört« werden kann, was andere Unterschiedliches sagen, ist man in der
Lage, sich ein Urteil zu bilden – nicht zu haben. Steiner spricht in diesem Zusammenhang sogar von der Ausbildung eines erzieherischen Sinns, dessen Pflege großes Taktgefühl abverlange. Denn ein Urteil kann nichts vom menschlichen Erleben Losgelöstes
sein, sondern muss individuell beseelt, ja von der eigenen Gewissensstimme gedeckt
sein.
Warum droht hier eine Art Seelentod – wo wir doch nur einsichtig sein und »vernünftig« miteinander sprechen wollen? – Der Verstand als Summe unserer Urteile verstanden treibt das Lebendige aus, wenn sich der Mensch nicht mehr frei erlebend den Ereignissen und dem Dasein gegenüberstellen kann. Seinen Vorurteilen zu begegnen,
heißt Raum schaffen, sich empfindend und denkend unvoreingenommen, die Zukunft
bejahend vorzutasten, ganz der individuellen Natur folgend. – Das lebt (noch) in den
Jugendkräften und der Jugendlichkeit. Sie bringen Unerwartetes und Authentisches,
Neues und Anderes.
Geist bedeutet in der Waldorfpädagogik nichts Abgehobenes, dünne Luft, die über den
Dingen schwebt, sondern will der Sehnsucht nach dem Geistigen im Leben Nahrung
geben, die Seelen befeuern, zu mutigen Taten anstiften. Geist ist dort, wo Gedanken
zünden. Diesen Geist suchen besonders die jungen Menschen – keine Vorstellungs
gewohnheiten, keine Besserwisserei, keine Belehrung. ‹›
Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer
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Das Erwachen des Ich
			

Jugendmotive in der Waldorfpädagogik
Von Angelika Wiehl

Freiheit und Unabhängigkeit erobern
sich Jugendliche in
einem seelisch-geistigen
Emanzipationsprozess.

Von der Jugend als einer Lebensphase mit eigenständiger und positiver Bedeutung
spricht man erst seit gut 100 Jahren, also seit jener Zeit, in der auch Rudolf Steiner
erste Ideen zur Anthropologie und Pädagogik des Jugendalters veröffentlichte.
Die zentrale Entwicklungsaufgabe dieser Lebensphase betrifft die Seelenfähigkeiten
des Denkens, Fühlens und Wollens, die sich zunehmend von Vorbildern, familiären
Gepflogenheiten und vor allem von konventionellen Lebensgewohnheiten lösen.
An die Stelle des selbstverständlichen Autoritätsglaubens tritt die Selbstbehauptung
gegenüber Autoritäten, Meinungen und Urteilen. Freiheit und Unabhängigkeit erobern sich Jugendliche in einem seelisch-geistigen Emanzipationsprozess, der sich
mit der Geschlechtsreife anbahnt und bis weit in die Zwanzigerjahre fortdauern kann.
Die folgenden Abschnitte skizzieren Aspekte der pädagogischen Anthropologie des
Jugendalters in Verbindung mit kulturphilosophischen Motiven.

Am Rubikon
So wie heute das Einsetzen des Jugendalters bereits mit etwa zwölf Jahren beginnt,
also deutlich früher als in Steiners idealtypischen Angaben für die Jahrsiebtegliederung, so verlängert sich die Jugendphase über das 21. Jahr hinaus bis zum Alter von
25 oder 27 Jahren. Heute tritt die Geschlechtsreife bei Mädchen ab 10 oder 11 Jahren
und bei Jungen wenige Monate später ein. Dabei werden verstärkt Geschlechtshormone – Östrogen bei Mädchen und Testosteron bei Jungen – ausgeschüttet und die
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sekundären Geschlechtsmerkmale ausgebildet. Bei Mädchen beginnt die Pubertät
mit der ersten Menstruation und der Bildung von befruchtungsfähigen Eizellen, bei
Jungen mit der Spermienproduktion in den Hoden. Fortpflanzungsfähigkeit und
die endgültige Körpergröße sind die leiblichen Errungenschaften der Geschlechtsreife. Diese wird um das neunte, zehnte Lebensjahr auch seelisch eingeleitet, wenn
die Kinder sich von allem Vertrauten distanzieren und den Einklang mit ihrer Umgebung nicht mehr als etwas Gegebenes hinnehmen. Steiner bezeichnet diese Phase
als Rubikon, vergleicht sie also mit Caesars Übertritt über jenen Grenzfluss, der das
südlicher gelegene Italien von der nördlichen gallischen Provinz trennte. Als Caesar
im Jahr 49 v. Chr. diesen Fluss in Richtung Rom übertrat, kam dies einer Kriegserklärung gleich. Davon leitet sich noch heute der Ausdruck »den Rubikon überschreiten« ab. Riskant ist in der Tat jeder Schritt in der jugendlichen Entwicklung,
und das macht ja gerade diese wunderbare Zeit aus. Kinder einer vierten Klasse etwa
– die Altersunterschiede betragen oft bis zu zwei Jahren innerhalb einer Klassengemeinschaft – verhalten sich plötzlich ungewöhnlich oder überraschend. Während
sie noch recht anhänglich sind und gerne am Abend den Gute-Nacht-Geschichten
lauschen, probieren sie in ihrer Freundesgruppe oder Klassengemeinschaft allerhand aus. Liebevolle Zuwendung zu allem Schönen und trickreiche Schläue oder
hingebungsvolles Arbeiten und protestierendes Ablehnen sind Ausdruck für ein
neues Ich-Welt-Verhältnis.
Zu einer typischen Situation kam es, als ich überraschend eine Vertretungsstunde
in der vierten Klasse geben sollte. Eine Lehrerin war nicht gekommen, die Kinder
suchten sie und holten mich. Was ich nicht wusste: Ein Teil der Kinder saß die
ganze Stunde versteckt im Schrank oder stand hinter den Vorhängen. Es war eine
sehr konzentrierte und fleißige Mitarbeit aller anderen, ein idealer und spontan gestalteter Unterricht, bis bei der Verabschiedung die Versteckten auftauchten und
wir alle zusammen in ein herzliches Gelächter ausbrachen. Im Unterschied zu
Caesars Zeiten kommt das »Unwiderrufliche« oder »Riskante« keiner Kriegs
erklärung gleich und muss auch nicht verboten werden, sondern es bedarf des erlösenden Humors. Rubikon als Entwicklungsmotiv heißt also, die Grenze zwischen
Innen und Außen, zwischen Ich und Du, zwischen Ich und Welt neu zu ziehen,
und dazu gehören auch Selbstprüfungen – auch der Erzieher oder Lehrer. Das kindliche Spiel und das Mitschwingen in der Gemeinschaft sind weiterhin typische Züge
dieser Lebensphase, aber auch das Einfühlen in die Anderen und das Erkunden der
eigenen Möglichkeiten: Wer bin ich und wer seid ihr?

Rubikon als Entwicklungsmotiv heißt, die Grenze
zwischen Innen und
Außen, zwischen Ich und
Du, zwischen Ich und
Welt neu zu ziehen, und
dazu gehören Selbstprüfungen – auch der
Erzieher oder Lehrer.

Mit Odysseus unterwegs
Der Eintritt ins Jugendalter findet heute um das zwölfte Lebensjahr statt. Literarisch
bezeichnet man diesen Lebensabschnitt als »Sturm und Drang« und entwicklungspsychologisch als beginnende Adoleszenz. Fünft- und Sechstklässler sind oftmals
sehr unterschiedlich groß, die Mädchen bilden die Gruppe der Kleinsten und der
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Der Odysseus-Mythos
zeigt in Bildern, dass
Lebensprüfungen
bestehen kann, wer auf
sich selbst vertraut.

Größten, die Jungen eher jene der Kleinen und Mittelgroßen. Ihr Tatendrang ist
bewundernswert. Auf Wanderungen von über zwanzig Kilometern stöhnen zwar
einige, aber wenn auf Klassenausflügen die Nacht zum Tag gemacht wird, scheinen
sie über unerschöpfliche Kräfte zu verfügen. Neben dem Abenteuergeist herrscht
Freude an Naturerlebnissen und den großen Geschichtserzählungen der Waldorfschule. Gleichzeitig tragen das soziale Einfühlungsvermögen und das spielerische
Miteinander. Die tieferen Fragen leben eher im Verborgenen und kommen selten
zur Sprache.
Es geht um die Suche nach der eigenen Herkunft – ähnlich wie bei Odysseus, der
nach dem Trojanischen Krieg zehn Jahre benötigte, um unter zahlreichen Prüfungen wieder auf seine Heimatinsel Ithaka zu gelangen. Die Kinder um das zwölfte
Lebensjahr brauchen zwar nicht ganz so lange für ihre nächsten Entwicklungsschritte, aber der Odysseus-Mythos zeigt in Bildern, dass Lebensprüfungen bestehen kann, wer auf sich selbst vertraut. In einem Klassenspiel können sie Abenteuer
durchleben – wie Odysseus in Liebe und Leid, Mut und Zweifel, Bedachtsamkeit
und Überwindung. Es ist eine Phase in der man – nach Art des Odysseus – mit
den Kindern Pferde stehlen könnte. Da so etwas im Allgemeinen nicht möglich ist,
bedarf es anderer Abenteuer. Ein Klassenspiel oder eine Klassenfahrt in eine möglichst natürliche Umgebung und vor allem erfüllende Unterrichtsinhalte stärken die
Entwicklung der Kinder.
Neben Verlässlichkeit, Mut und Liebe zu Menschen und zur Natur durchzieht eine
leichte Melancholie die Gesichter um das zwölfte Lebensjahr; sie ist Ausdruck ihrer
Ahnung, dass sie in Zukunft auf sich selbst gestellt sein werden: Wer bin ich und
woher komme ich?

Peer Gynt oder das Leben als Abenteuer
Im Übergang zwischen 14 und 16 Jahren erwachen Jugendliche an ihren Taten und
entdecken ihre Möglichkeiten und Grenzen. Zugleich ist diese Altersphase mit allen
Risiken verbunden. Internet, Drogen, Rauchen und Alkohol sind Versuchungen,
die vorläufig noch nach dem Beistand der Erwachsenen verlangen. Aber was wäre
ein jugendliches Leben ohne die eine oder andere Grenzüberschreitung? Auffälligerweise ändert sich oft um das 16. und 17. Lebensjahr plötzlich die Blickrichtung:
Der Freundeskreis wechselt, der bisherige Lebensstil zählt nicht mehr, manchmal
ist Einsamkeit das beste Besinnungsmittel. Jugendliche durchleben nicht nur typische Krisen und Widerstände gegen Vorgaben von außen, sondern ahnen auch
Perspektiven für ihr Leben: Ich weiß zwar noch nicht so genau, was aus mir werden
soll, aber es wird sicher etwas zu mir Passendes geben. Der Schweizer Arzt und Entwicklungsforscher Remo Largo spricht in seinem Lebens- und Forschungsresümee
vom »passenden Leben«, das jeder zu finden in der Lage ist oder sein soll, zumal
menschliche Entwicklung immer individueller abläuft.
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Wie werde
ich
ich
selbst?
Das individuelle Sich-ins-Leben-Hineinstellen spiegelt in vielfältiger Weise der dramatische Lebensweg Peer Gynts. Jugendliche finden sich in dieser Figur Ibsens und
in ihren draufgängerischen Abenteuern wieder, wenn sie in eine der über hundert
Rollen dieses poetischen Dramas probeweise hineinschlüpfen dürfen. Mit Ernst
und Humor bricht Peer aus Mutter Aases Haus und Hof aus, zieht über die Berge,
verliebt sich und verlässt ohne Skrupel Frau und Kind, genießt die Verführungen
wohlhabender Geschäftsleute, landet schließlich als eingebildeter Kaiser im Irrenhaus zu Kairo, um auf einer abenteuerlichen Schiffsreise zurück in die Heimat zu
finden. Mutter Aase ist längst verstorben, aber Solveigh, seine Jugendliebe, wartet:
Das höhere Ich findet nach allen Krisen und Abenteuern zu sich selbst zurück; es
legt Schale für Schale ab, entblättert sich wie eine Zwiebel …
Man muss ihn auf der Bühne erleben: Peer ist ein Bild der sich entwickelnden
Jugendseele, die nicht zur Ruhe kommen will, aber an den Herausforderungen immer wieder ausprobiert: Wie werde ich ich selbst?

Foto: Charlotte Fischer
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Laokoon oder Ich-Verlust und Ich-Geburt
Die Laokoon-Skulptur im Zusammenhang mit Ich-Verlust und Ich-Werdung zu betrachten, erscheint als gewagtes Unternehmen – zumal diese hellenistische Plastik
nicht in aller Bewusstsein heute einen so hohen Stellenwert hat wie in der Renaissance oder zu Zeiten Lessings und Winkelmanns. Die Skulptur zeigt den Priester
von Troja mit seinen Söhnen, der die Trojaner vor den Griechen gewarnt hat und
soeben von zwei Schlangen ergriffen und getötet wird. Man deutet das schmerzverzerrte Gesicht als Ausdruck seines Leidens. Nach Steiner kann man in der ringenden Gestalt ein Sich-Aufbäumen und zugleich ein Ergebensein im Moment des IchVerlustes erkennen. Verliert der Mensch die Beherrschung über seine Triebnatur, ist
er ihr ausgeliefert. Ich-Geburt aber bedeutet einen fortwährenden Prozess des sich
selbst Ergreifens und Bestimmens. Das Aufregende im Jugendalter geschieht gerade im Spannungsfeld zwischen Ich-Verlust und Ich-Werdung: Bin ich den Bedürfnissen und Verlockungen ausgeliefert oder setze ich mich mit ihnen auseinander
und bewahre mein Selbstsein – oder: Was will ich überhaupt in diesem Leben? ‹›

Das Aufregende im Jugendalter geschieht gerade
			 im Spannungsfeld zwischen Ich-Verlust
			 und Ich-Werdung.
____________________________________________________________
Dr. Angelika Wiehl war langjährig Klassen- und Oberstufenlehrerin; heute Hochschuldozentin am
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule am Standort
Mannheim
Literatur: R. Steiner: »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft.«
In: Ders.: Lucifer – Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus Zeitschriften
»Luzifer« und »Lucifer – Gnosis« 1903 – 1908, GA 34. Dornach 1987
A. Wiehl: »Einführung in die Jugendpädagogik«. In: Dies./M. Zech (Hrsg.): Jugendpädagogik in
der Waldorfschule. Studienbuch. Kassel 2018
A. Föller-Mancini, B. Berger: »Der Rubikon als Entwicklungsphänomen in der mittleren Kindheit«. In: J. Schieren (Hrsg.): Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft. Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven. Weinheim 2016
R. K. Silbereisen / K. Weichold: »Jugend (12-19 Jahre)«. In: W. Schneider / U. Lindenberger
(Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Weinheim, Basel 2012
R. Largo: Das passende Leben. Was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können.
Darmstadt 2017
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Eine verbindliche Affäre mit dem Jetzt –
Jugend und Unterricht
Von Wilfried Sommer
Ein prominentes Plädoyer
Unter dem Titel Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? veröffentlichte im Juni
2019 der Herausgeber und Bildungsexperte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
Jürgen Kaube, manch provokante These. Insbesondere stimmte er nicht in das landauf landab gesungene Lied ein, dass künftige Lehrkräfte zuallererst Moderatoren
autonomer Lerngruppen seien, die – unterstützt durch digitale Lehr-Lern-Platt
formen – nur noch die intrinsische Motivation der Schüler kanalisierten, so dass
Jugendliche in ihrer spezifischen Lernumgebung durchweg mit Freude ihre
Kompetenzen erweiterten. Kaubes Plädoyer steht quer zu dieser Art Bildungsde
batten – und er spitzt zu: »Das Erziehungsziel, aus Kindern Personen zu machen,
indem man sie befähigt, nachzudenken, etwas zu verstehen, zu argumentieren und
sich zu artikulieren, legt es nahe, auch Schulklassen […] als Gruppen [aufzufassen],
die an sich arbeiten, indem sie an aufschlussreichen Weltausschnitten arbeiten.
Schule ist Arbeit, Schülersein ist ein Beruf« (S. 319).
Man mag meinen, dass hier ein patriarchales Schulverständnis wieder auferstehe:
Schülersein sei ein Beruf, Bildung mehr als die Begleitung autonomer Lerngruppen. Die angeführten Äußerungen sollen im Folgenden als pointierte Denkangebote aufgegriffen, nicht aber gegeneinander ausgespielt werden. Was leistet die
gemeinsame Arbeit an »aufschlussreichen Weltausschnitten«? Wo liegen die Eigenverantwortung und Autonomie der Jugendlichen? Welche Bildungsprozesse öffnen
die Welt und konstituieren zugleich das Subjekt?

Will man Jugendliche nicht
mehr wie Kinder behandeln, kann man folglich
auch nicht in jedem Fach
davon ausgehen, dass die
Moderation autonomer
Lerngruppen sinnvoll ist.
Die Angst, ob Prüfungen
geschafft werden, dürfte
an dieser Stelle nicht auf
die Jugendlichen übertragen werden.

Überzogene reformpädagogische Erwartungen
Bildungsprozesse mit Jugendlichen sind keine frühkindliche Bildung. An die Stelle der Nachahmung – besser: Mitahmung – der Welt als intrinsische Motivation
tritt eine stärker persönlich gefärbte Weltbeziehung. Die Pubertät ist das große Geschenk, das Schüler eine neue Dimension der Autonomie erleben lässt.
Autonomie zeigt sich in der Schule so, dass es Fächer gibt, die den Schülern sympathisch sind, und solche, mit denen sie sich mehr aus Pflichtgefühl oder Kalkül
auseinandersetzen. Insofern werden die hohen Erwartungen an die intrinsische
Motivation nicht in jedem Fach erfüllt. Reformpädagogische Erwartungsmuster
können sich als überzogen erweisen.
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Kommt durch
Entwicklung
tatsächlich
Neues in die
Welt?

Sofern im Profil der Oberstufen Wahlmöglichkeiten vorgesehen sind, kommen sie
den Autonomiebestrebungen der Schüler entgegen. Vielerorts zeigt das Leben, dass
Oberstufenschüler besonders würdigen, wenn nicht mehr alle alles durchlaufen sollen, und für sie transparent ist, aus welchem Bildungsverständnis heraus Wahlmöglichkeiten eröffnet und Angebote verpflichtend gemacht werden.
Fühlt sich das Oberstufenkollegium beauftragt, in einem gewissen Rahmen für eine
ausgewogene Weltbeziehung durch verpflichtende Angebote einzutreten, heißt das
zugleich: Es muss nicht nur curriculare Ausgewogenheit ausgehandelt werden,
vielmehr gilt es auch, in spannendem und gutem Unterricht erfahrbar werden zu
lassen, dass diese Ausgewogenheit gerechtfertigt ist. Schüler spüren dann, wie sie
durch Unterricht zugleich an sich selbst arbeiten. Sie erschließen sich nicht nur die
Welt in einer ausgewogenen Weise, sie selbst werden auch für eine ausgewogene
Weltbeziehung erschlossen.

Das Allgemeine im Spiegel des Besonderen
Erschließt der Epochenunterricht mit sprechenden, in den Kontext eingebundenen
Miniaturen einen Weltbereich, der paradigmatisch für die großen Themen des unterrichteten Faches steht, erleben Schüler, wie sich ihrem Denken eine Dimension
erschließt, die sie nur durch dieses spezifische Fach kennenlernen können: Was
heißt es, prinzipiell unendlich oft einen Rechenschritt tätigen zu können, um einen
definierten Grenzwert zu bestimmen? Kommt durch Entwicklung tatsächlich Neues
in die Welt? Was ist Materie, wenn Atome nur ein Modell und nicht die Wirklichkeit
darstellen? Inwiefern sind die fiktionalen Räume, die sich einem eröffnen, wenn
man Literatur liest, real? Was heißt es, im Geschichtsunterricht Vergangenheit aus
seinem Gegenwartsbewusstsein heraus zu rekonstruieren?
Was Wagenschein (2008) konkrete Einzelprobleme von »hoher Wirklichkeitsdichte« nannte, bei denen ein Besonderes auf ein Allgemeines weist, steht paradigmatisch für den Epochenunterricht an Waldorfschulen. In der Tradition Klafkis wird es
als exemplarisches Lehren und Lernen bezeichnet. Dort rücken Lehrkräfte ein
fruchtbares Beispiel, das fundamental für die Ich-Welt-Beziehung steht und in
elementarer Weise einen Weltinhalt erschließt, in das Zentrum ihrer didaktischen
Analyse.
Für die genannten Bildungsprozesse ist der Epochenunterricht sinnvoll, reine
Übungseinheiten und spezifische Prüfungsvorbereitungen können hingegen in
Fachstunden gelegt werden. Die paradigmatische Dimension dieser Bildungsprozesse rechtfertigt, sie verpflichtend zu machen, und in den Kanon einzuordnen, der
für eine ausgewogene Weltbeziehung steht.
Es ist nicht leicht, aufschlussreiche, konkrete Einzelprobleme von »hoher Wirklichkeitsdichte« zu finden. Angehende Oberstufenlehrkräfte müssen gut ausgebildet werden, damit sie nicht nur sprechende Versuchsreihen kennen oder konkret
und bildhaft darstellen können, sondern auch von dem großen Erfahrungsschatz
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Schüler bemerken, dass ihre
Beziehung zur Welt paradigmatisch für ein durch
Bildung erfülltes Leben steht.

profitieren, den fast 100 Jahre Oberstufenunterricht an Waldorfschulen gebildet haben. Vor diesem
Hintergrund sind 200 Stunden Fachdidaktik pro
Unterrichtsfach für Lehrkräfte verpflichtend, die
im Bund der Freien Waldorfschulen ein für die
Oberstufe zertifiziertes Lehrerbildungsangebot
besuchen.
Neue Weltgebiete durch solche Bildungsprozesse
zugänglich zu machen, stellt nicht zuletzt eine Aufgabe der auf den Lehrplan bezogenen didaktischen
Forschung der Waldorfschulen dar, wie sie von der
Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen koordiniert und wahrgenommen wird.
Wenn es Lehrkräften gelingt, diese Bildungsprozesse souverän zu führen, dann wird der Epochenunterricht zur gemeinsam durchlebten Gegenwart.
In der Verantwortung der Lehrkräfte bleibt dabei,
aufschließende wie erschließende Prozesse pädagogisch als Partizipationserlebnis zu gestalten. In der
Verantwortung der Schüler bleibt es, die neuen Dimensionen ihres Denkens autonom zu ergreifen –
und dort, wo ihnen der Unterricht die Freiheit lässt,
in einer für sie adäquaten Form aufzuarbeiten.
Unterricht wird dann eine spannende Affäre mit
dem Jetzt. Schüler bemerken, dass ihre Beziehung
zur Welt paradigmatisch für ein durch Bildung erfülltes Leben steht. Sie entdecken eine lohnende
Verbindlichkeit, welche diese vielleicht flüchtige Affäre durchzieht.

_________________________

Angstfrei lernen, um sorgenfrei zu feiern?
Zu den Leitgedanken der Waldorfpädagogik gehört
es, dass Schüler angstfrei lernen. In dem Drang,
wunderbare Episoden zu erleben, mag in einem
jugendlichen Leben angstfreies Lernen eine angenehme, oft sogar geschätzte Hintergrundfolie darstellen, um sorgenfrei zu feiern. Darüber kann man
sich einerseits freuen, kommt doch mit der Unternehmungslust junger Menschen immer und immer wieder Neues in die Welt.

Foto: Charlotte Fischer
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_____________________________________________
Eine Verbindlichkeit, die andererseits zum Leben
auch gehört, muss in dieser Entwicklungsphase
durch Gewohnheiten getragen, aber auch – wie
oben erläutert – durch gehaltvolle Perspektiven immer wieder neu hergestellt werden. Erleben Schüler Lehrkräfte, die ihnen im Spiegel ihres Fachs in
einer für das Leben paradigmatischen Weise etwas
sagen, besser: erschließen können, so mag sich ihre
fluktuierende Selbstauffassung durch Unterricht
spezifisch ausrichten – und lässt sie vielleicht die
Angebote finden, die sie als zu ihrem Leben passend empfinden.
Die Richtschnur ihres Handelns hätte sich ihnen
durch guten Unterricht erschlossen. Sie würden
einer durch Lehrkräfte verantwortlich und gehaltvoll ausgestalteten Ich-Welt-Beziehung biografische
Episoden verdanken, in welchen sie sich selbst für
die Welt erschlossen und ihr Subjektsein konstituiert hätten. Eine Erfahrung, die für sie, so die berechtigte Hoffnung, zumindest in einem gewissen
Rahmen den Schulbesuch legitimieren würde.
Mit ihnen müssten auch Lehrkräfte angstfrei lernen. Jugendliche sollten – verfolgt man die hier
vorgestellten Bildungsbewegungen – auf Lehrkräfte
treffen, die für eine Ich-Welt-Beziehung einstehen
und dadurch sachliches und personales Lernen in
Einklang bringen. Es bedarf geklärter Zeiträume
für die Prüfungsvorbereitung und eines Schulklimas, in dem im Epochenunterricht klare Fachsprache und exakte Darstellung täglich geübt wird, was
selbstverständlich auch Prüfungen zuarbeitet.
Im Kern muss aber der Oberstufenunterricht mit
dem Anspruch antreten, die Bildungsbewegungen auszugestalten, die die Welt erschließen und
Subjekte konstituieren. – Warum? Weil erfülltes
Menschsein ein Wert für sich und jede erfüllte Weltbegegnung ein Geschenk ist. ‹›
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Die Zukunft liegt
in den Händen der jungen
Menschen
Von Constanza Kaliks

Dass das Jungsein Thema einer wissenschaftlichen Disziplin, ein eigenständiger
Bereich des Lernens und Forschens sein sollte, war anfangs nur wenigen Menschen
verständlich, als Rudolf Steiner die »Sektion für das Geistesstreben der Jugend«
als Abteilung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in
Dornach ins Leben rief.
Die Einsicht, dass der Jugend als Teil der Biografie des Menschen eine besondere
Bedeutung für die Gesellschaft als Ganzes zukommt, wuchs im Verlauf des 20. Jahrhunderts: von der Wandervogelbewegung um 1900 über die Protestbewegungen in
den 1960er Jahren bis zu den Fridays-For-Future-Demonstrationen der Gegenwart
werden die Stimmen der jungen Generationen immer deutlicher hörbar.
Was von der Gesamtheit der Gesellschaft als Herausforderung erlebt wird, tritt in
jungen Menschen in existentieller Form hervor. Ein Beispiel dafür ist die Ausbeutung und Ausgrenzung, durch die das wirtschaftliche System das Leben von Millionen von jungen Menschen weltweit gefährdet, indem es sie in die Arbeitslosigkeit
drängt (siehe United Nations World Youth Report). Die Jugendarbeitslosigkeit ist in
vielen Ländern ein überwältigendes Problem. Junge Menschen müssen nicht nur
erfahren, dass ihre materielle Subsistenz gefährdet ist, sondern auch der Wille, sich
gestaltend und teilhabend in die Gesellschaft einzubringen. Es stellt sich für viele
junge Menschen das besonders intensive Erlebnis ein, dass sie eigentlich überflüssig und gefährdend für die Erde sind.
Gleichzeitig zeichnet sich die Jugend durch entgegengesetzte Empfindungen von
Hoffnung und Zuversicht aus: Die ganze Welt steht noch offen, alles ist möglich.
In einmaliger Form erlebt der junge Mensch die Spannung zwischen Sehnsüchten
und Tatsachen, die ihn »auf den Boden holen« und seine Biographie bestimmen.
Einerseits die tiefe Sehnsucht, die eigene Wirksamkeit in und aus der Verbindung
mit anderen Menschen erfahren und realisieren zu können, andererseits große Enttäuschungen und Ernüchterung. In dieser biographischen Phase können Freundschaft, Liebe, Solidarität und Tatwille, aber auch Schmerz, Wut und Abscheu in oft
unvergleichbarer Intensität empfunden werden.
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und vierte Dimensionen …
Ein literarischer Fund.»
Thomas Schoos,
Süddeutsche Zeitung

Freies Geistesleben
Bücher, die mitwachsen
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Es ist die Rede von Festen
der Hoffnung und
der Erwartung, die keine
konturierten Ideale zu
haben braucht, die aber
aufbaut auf das Menschliche, auf die Tatsache,
dass man sich gegenübersteht, sich findet, sich in
Verbindung hält.

Ob positiv oder negativ: Jugenderfahrungen prägen die gesamte Biografie. Größte
Ideale und auch schwer zu überwindende Vorurteile können sich in dieser Zeit dem
ganzen Leben einschreiben. Die eigenen Erlebnisse werden zum Maßstab auch für
andere erhoben. Daran zeigt sich ein zentraler Aspekt des Jungseins: die schier unbegrenzte Kraft menschlichen Werdens, die in der Begegnung mit anderen Menschen und mit der Welt bewusst wird.
Dies macht verständlich, warum das Jungsein zu einer geisteswissenschaftlichen
Disziplin erhoben werden kann: Das individuelle Erleben der Potenz des Werdenden in der eigenen Biografie soll sich – in der Verbundenheit mit anderen wissend
und haltend – artikulieren können. Das »Geistesstreben der Jugend« soll Ausdruck
der Sehnsucht sein, gestaltend in die Welt einzugreifen, soll Ausdruck einer Bejahung des eigenen Entschlusses sein, an der Entwicklung der Gesellschaft teilzunehmen und Verantwortung gegenüber der Natur und der Erde zu übernehmen.
In seinen Ansprachen an die Jugend 1924 redet Rudolf Steiner über die Herausforderung, eine neue Seelenverfassung zu finden, als Notwendigkeit, die Zeit zwischen
dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr lebendig zu überschreiten, ohne in
ein »graues Seelenelend« hineinzukommen. Es ist die Rede von Festen der Hoffnung und der Erwartung – von Zukunftshoffnung, die keine konturierten Ideale zu
haben braucht, die aber aufbaut auf das Menschliche, auf die Tatsache, dass man
sich gegenübersteht, sich findet, sich in Verbindung hält.
Fast ein halbes Jahrhundert später sieht der Philosoph Emmanuel Levinas das
Wesen der Jugend in der Authentizität des Menschseins: »Jugend ist Authentizität.
Aber die Jugend definiert sich durch Aufrichtigkeit, die nicht die Brutalität des Geständnisses und die Gewalt der Tat ist, sondern die Annäherung an den Anderen,
die Sorge um den Nächsten, die aus der menschlichen Verwundbarkeit kommt.
Fähig, [...] die Verantwortung wieder zu entdecken, hat die Jugend [...] aufgehört, das
Zeitalter der Transition und des Übergangs zu sein [...], um sich als die Menschlichkeit des Menschen zu zeigen« (L´humanisme de l´autre homme, 1987).
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Wie treffend das ist, was Levinas hier beschreibt, wird insbesondere deutlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, was in den letzten Monaten durch junge Menschen weltweit zur dringlichen Frage des Verhältnisses zur Erde als Grundlage des
menschlichen Daseins hörbar geworden ist. Das wirft die Frage auf, inwiefern die
Gesellschaft in der Lage ist, diese Stimmen zu hören und die Mitgestaltung junger
Menschen aktiv zu bejahen. Das Einbeziehen der Jugend in die Mitgestaltung der
Gesellschaft kann nicht für die Jugend gemacht werden, sondern ihre Gestaltungsräume müssen von und mit jungen Menschen in kreativen und eigenen Formen
gebildet werden. Die Anerkennung der Notwendigkeit des Einbezugs der Erwartungen und Werte junger Menschen ist explizit erwähnt im UNO-Bericht zur Jugend
(Dezember 2018).
Was das Kind und was der junge Mensch von der älteren Generation benötigen,
unterscheidet sich deutlich: Beim Kind liegt die Verantwortung für seine Entwicklung und eine Umgebung, die es gesund wachsen und sich entfalten lässt, eindeutig
in den Händen der erwachsenen Menschen. Junge Menschen sind dagegen selbst
gefragt, ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu bilden und an dieser Gestaltung zu
lernen, die Verantwortung für sich selbst in Beziehung zur Welt zu übernehmen.
Dieser Wille, der sich laut oder auch still äußert, enthält in entscheidender Form das
Keimhafte der Zukunft – und ist somit Ausdruck der Zeit und ihres Geistes. Diese
Dimension zu erkennen und wahrzunehmen, ist der Auftrag anthroposophischer
Jugendarbeit – als offenes Feld für das, was im Streben junger Menschen lebt und
was sich daraus entwickeln möchte. ‹›

___________________________________________________________
Dr. Constanza Kaliks ist Leiterin der Jugendsektion am Goetheanum in Dornach
Literatur: E. Levinas: L´humanisme de l´autre homme, 1987; R. Steiner: Die Erkenntnis-Aufgabe der
Jugend, Vortrag vom 9.6.1924, GA 217a. Dornach 1981; United Nations World Youth Report:
Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development: www.un.org/development/desa/youth/
wp-content/uploads/sites/21/2019/02/conclusions-wyr-2030agenda.pdf.
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Das Einbeziehen der
Jugend in die Mitgestaltung der Gesellschaft
kann nicht für die Jugend
gemacht werden, sondern
ihre Gestaltungsräume
müssen von und mit jungen Menschen in kreativen
und eigenen Formen
gebildet werden.
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Die Initiation der Jugendlichen
			
			

Eine wenig bekannte Aufgabe in der
Erziehungskunst Rudolf Steiners
Von Valentin Wember

»Wenn der Mensch denkt,
so ist sein Bewusstsein auf
die Gedanken gerichtet. Er
will durch die Gedanken
etwas vorstellen; er will im
gewöhnlichen Sinne richtig
denken.«

Die Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1881 war eine eiskalte Wiener Winternacht.
Rudolf Steiner blieb lange auf, saß in seinem Zimmer, hatte einige philosophische
Fragen durchdacht und wandte sich dann erneut einem Anliegen zu, das ihn schon
ein ganzes Jahr lang beschäftigt hatte: Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung. Er hatte bei dem Philosophen Schelling Folgendes gelesen: »Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser Innerstes
(…) Selbst zurückzuziehen und da (…) das Ewige in uns anzuschauen.«
Das Ewige der eigenen Individualität anschauen – in dieser Nacht gelang Rudolf
Steiner der Durchbruch zu diesem Erlebnis – wenige Wochen bevor er 20 Jahre
alt wurde. Zwei Tage später schrieb er an einen Freund: »Es war die Nacht vom 10.
auf den 11. Januar, als ich keinen Augenblick schlief. … Ich glaube, … jenes innerste
Vermögen [von dem Schelling spricht; V.W.] ganz klar in mir entdeckt zu haben –
geahnt habe ich es ja schon längst. … Was ist eine durchwachte Nacht gegen einen
solchen Fund!« (Briefe, Bd. I).
Viele Jahre später beschreibt Steiner, auf welche Weise man zu dem angedeuteten
Erlebnis kommen kann.
»Wenn der Mensch denkt, so ist sein Bewusstsein auf die Gedanken gerichtet. Er
will durch die Gedanken etwas vorstellen; er will im gewöhnlichen Sinne richtig
denken. Man kann aber auch auf anderes seine Aufmerksamkeit richten. Man kann
die Tätigkeit des Denkens als solche in das Geistesauge fassen. Man kann zum Beispiel einen Gedanken in den Mittelpunkt des Bewusstseins rücken, der sich auf
nichts Äußeres bezieht, der wie ein Sinnbild gedacht ist, bei dem man ganz unberücksichtigt lässt, dass er etwas Äußeres abbildet. Man kann nun in dem Festhalten
eines solchen Gedankens verharren. Man kann sich ganz einleben nur in das Innere
Tun der Seele, während man so verharrt. Es kommt hierbei nicht darauf an, in Gedanken zu leben, sondern darauf, die Denktätigkeit zu erleben. Auf diese Weise
reißt sich die Seele los von dem, was sie in ihrem gewöhnlichen Denken vollführt.
Sie wird dann, wenn sie solche innere Übung genügend lange fortsetzt, nach einiger Zeit erkennen, wie sie in Erlebnisse hineingeraten ist, welche sie abtrennen von
demjenigen Denken und Vorstellen, das an die leiblichen Organe gebunden ist«
(Die Rätsel der Philosophie).
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Das Erleben des ewigen Selbst
Spielen die skizzierten Erfahrungen und Stufen der Selbsterkenntnis und der Freiheit in Steiners Erziehungskunst eine Rolle? Sie tun es. Rudolf Steiner sah eins
der wichtigsten Ziele der ersten acht Schuljahre darin, dass die Teenager nach dem
Durchgang durch die Pubertät im Laufe der Zeit zu einem Erleben des eigenen ewigen Selbst gelangen. Nur dann würden sie auch zu einem echten Freiheitserlebnis
kommen und sich nicht betäuben. Rudolf Steiner wörtlich:
»Denn die schönste Art, zunächst an die unsterbliche Menschenwesenheit heranzukommen, ist die, nun selber zu erfahren nach der Geschlechtsreife, wie dasjenige,
was durch Nachahmung in Bildern sich in die Seele ergossen hat, jetzt der Seele
selber sich emanzipiert in den Geist herauf, und zu fühlen, wie es übergeht aus
dem zeitlichen Wirken in das ewige Wirken, das dann durch Geburt und Tod geht«
(Anthroposophische Pädgagogik).
Ich kenne keine andere moderne Pädagogik der Welt, die es sich zum Ziel setzt,
den Jugendlichen an die »unsterbliche Menschenwesenheit« heranzuführen. Keine
andere moderne Pädagogik, denn es kann gut sein, dass es in früheren Kulturen
bei den Riten der Jugend-Initiation zu einer Art Ewigkeitserfahrung gekommen ist.
Es bleibt allerdings die entscheidende Frage: Wie soll das möglich sein? Auf welche
Weise kann man den Jugendlichen nach der Geschlechtsreife »an die unsterbliche
Menschenwesenheit« heranführen, und dann auch noch auf »die schönste Art«?

Schatzkammern der Seele
Steiner hat hier eine Entdeckung gemacht, die rätselhaft klingt: Die mit der Pubertät frei werdende Seele kann ihr Ewiges in sich selbst finden, wenn sie lernt zu
denken, was sie zuvor nur gefühlt hat. Dazu aber muss sie in sich selbst ihre verborgenen Schatzkammern öffnen. Welche Schatzkammern? Erstens all das, was man
in der frühen Kindheit durch Nachahmung unbewusst gelernt hat und zweitens
all das, was man ab der Schulzeit auf Autorität hin aufgenommen hat! Und wie
dann weiter? Steiners Beobachtung war die, dass der junge Mensch nach der Geschlechtsreife selbst denken will, dazu aber – und das ist der entscheidende Punkt
– unbedingt auf die in ihm selbst angelegten Schatzkammern zurückgreifen muss.
Sind diese Schatzkammern leer, dann greift das erwachte Denken ins Leere. Die
tragische Folge: Die Jugendlichen können leicht haltlos werden und sich – zum
falschen Zeitpunkt – nachahmend an Peergroups anschließen und dort »allerlei
Allotria« nachahmen, statt denkend zu verstehen, was sie sich zuvor durch unbewusste Nachahmung und durch ein aus Liebe zum Lehrer gespeistes Lernen erworben haben. Der Weg zum Ewigen in der eigenen Seele führt also über eine
Metamorphose der Schatzkammer: vom seelischen Reichtum in den denkend
erkennenden Geist.
›
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Pubertät frei
werdende Seele
kann ihr Ewiges
in sich selbst
finden, wenn sie
lernt zu denken,
was sie zuvor
nur gefühlt hat.

18

ERZIEHUNGSKUNST

Entscheidend ist es,
den Kindern die notwendige Voraussetzung
zu vermitteln: lebendig
durchfühlte Kenntnisse.
_________________________

› Es handelt sich um eine grandiose Transformation:
Die in den Untergründen der Seele des Jugendlichen lebenden Bilder emanzipieren sich aus dem
Seelischen und erheben sich – indem sie denkend
verstanden werden – in den Geist hinauf. Und dadurch kann die jugendliche Seele staunend erleben,
wie das Wissen der Kindheit übergeht aus dem zeitlichen (nämlich seelischen) Wirken in das ewige
Wirken. Und bei diesem Übergang kann sich die
Menschenwesenheit als gleichen Wesens mit dem
Geist erleben. Sie kann in sich selbst die eigenen
geistigen und ewigen Anteile erleben. Die Frage ist
wie?
Rudolf Steiner benennt drei der wesentlichen Bedingungen:
1 Als erstes ein negatives Kriterium: Der Intellekt
darf auf keinen Fall zu früh forciert werden: »… dass
dieses intellektualistische Denken ja nicht zu früh
eintritt, dafür ist eigentlich im Unterricht und in der
Erziehung auf das gründlichste zu sorgen.« Selbstverständlich darf sich der Intellekt der Kinder im
Grundschulalter entwickeln, aber möglichst nur so,
wie sich der Körper des Menschen im Mutterleib
entwickelt: Von selbst – und nicht direkt adressiert
und trainiert.

kommt es an, nicht auf das trockene Wissen. Nur
dann ist die Seele wirklich involviert. Der seelische
Reichtum an Gefühlen aber ist die Voraussetzung
für die benannte Initiations-Metamorphose. Ein
Wissen, an das sich keine Gefühle anschließen, ist
bedeutungslos.

2 Die zweite Bedingung ist ein reicher Schatz möglichst tief durchfühlter Kenntnisse. Auf die Gefühle

Zur Erläuterung dieses entscheidenden Punktes
möchte ich auf eine Erfahrung Goethes hinweisen,
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3 Das Denken, das das durchfühlte Wissen in den
Geist transformiert, muss so lebendig wie nur irgend möglich sein.
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so wie sie Rudolf Steiner dargestellt hat, auch wenn
Goethe die entsprechende Erfahrung als Erwachsener und nicht als Jugendlicher gemacht hat.

Goethe und das Erfassen des lebendigen
Geistes
In seinem ersten Weimarer Jahrzehnt hat sich Goethe neben seinen zahlreichen Ministertätigkeiten
und gesellschaftlichen Verpflichtungen intensiv mit
der Pflanzenwelt beschäftigt. Er sammelte ungezählte Pflanzen und sein etliche Tausende gepresste
Pflanzen beherbergendes Herbarium dürfte eines
der größten des Landes gewesen sein. Aber bei aller
Faszination für die Vielfalt der Pflanzen war es vor
allem eine Frage, die Goethe umtrieb: Was ist das
eine Prinzip, das in allen lebendig wirksam ist und
sie zu Pflanzen macht?
Auf seiner italienischen Reise gelang Goethe dann
der Durchbruch. Sein Geist erkannte schauend das
Prinzip aller Pflanzen. Das Merkwürdige war nur,
dass dieses Prinzip vor Goethes Geist dermaßen
lebendig stand, dass er glaubte, es sogar mit physischen Augen zu sehen.
Eine vorgestellte Kuh ist etwas völlig anderes als
die lebendige, massige, schwarz-bunte Kuh, die
grasend auf der saftigen Wiese vor mir steht. Vor
Goethes Geist stand die Urpflanze so real und so
lebendig wie eine lebende Kuh. Diese geistige (nicht
sinnliche) Anschauung der Urpflanze war voller Leben. Sie war nicht ein abstraktes Bild, sie war keine
abstrakte Idee, sondern eine lebendige Wesenheit.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Durch
das Erleben der lebendigen und nicht der abstrakten
Idee wurde Goethes Ich dermaßen selbst belebt,
dass es sich als lebendiges Wesen erfassen konnte.
Die Urpflanze war lebendiger Geist. Goethes Geist
konnte sich im Angesicht der Urpflanze als Geist
von diesem Geiste erleben. Eine enorme Erfahrung,
denn unsere gewöhnliche Ich-Erfahrung ist im Vergleich dazu blass und mehr oder weniger abstrakt.
Erst durch das Erfassen des lebendigen Geistes in

der Natur wurde bei Goethe das Ich so belebt, dass
es sich selbst als lebendigen Geist erfassen konnte.
Mit den Worten Rudolf Steiners:
»Goethe hatte in der ›Urpflanze‹ eine Idee erfasst,
›mit der man Pflanzen ins Unendliche erfinden‹
kann, die ›konsequent sein müssen, das heißt die,
wenn sie auch nicht existieren, doch existieren
könnten, und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben.‹
Damit ist er auf dem Wege, in dem selbstbewussten Ich nicht nur die wahrnehmbare, die gedachte,
sondern die lebendige Idee zu finden. Das selbstbewusste Ich erlebt in sich ein Reich, das sich
selbst sowohl als auch der Außenwelt angehörig
erweist, weil seine Gebilde sich als Abbilder der
schöpferischen Mächte bezeugen. Damit ist für
das selbstbewusste Ich dasjenige gefunden, was
es als wirkliches Wesen erscheinen lässt. Goethe
hat eine Vorstellung entwickelt, durch welche das
selbstbewusste Ich sich belebt erfühlen kann, weil
es sich mit den schaffenden Naturwesenheiten eins
fühlt. (…) Er vernahm im selbstbewussten Ich den
Hauch der lebendigen Idee« (aus: Die Rätsel der
Philosophie, GA 18, S. 170 f.).

Auf das Gefühl kommt es an
Man wird zurzeit nicht erwarten können, dass man
jeden Schüler zu einem eigenen Erleben der lebendigen (und nicht abstrakten) Ideen führen kann.
Man kann ohnehin nicht gezielt dahin führen. Man
muss abwarten, an welcher Stelle sich bei einem
Menschen diese Metamorphose ereignet. Entscheidend ist es, den Kindern die notwendige Voraussetzung zu vermitteln: lebendig durchfühlte Kenntnisse. Die Lebendigkeit des Gefühls ist die beste Basis
dafür, später auch die lebendige Idee zu erfassen. Je
lebendiger und tiefer das Gefühl war, desto bedeutungsvoller und lebendiger können nach der Pubertät die Ideen durch den erwachten Intellekt erfasst
werden. Je lebendiger aber die Ideen, desto belebter
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Auch als eBook erhältlich!
www.geistesleben.com

Wie bin ich
bloß hier gelandet?
Kann man einen Tag in seinem
Leben zweimal leben? Passiert
dann genau das Gleiche? Trifft
man dieselben Entscheidungen
wie schon einmal? Das fragt sich
unwillkürlich die jugendliche
Alex, die bislang in ihren wiederkehrenden Ängsten, Panikattacken
und fixen Vorstellungen gefangen
ist und lieber Vermeidungsstrategien wählt, als sich schwierigen
Situationen zu stellen. Als sie
unerwartet eine besondere
Chance erhält, merkt sie, worauf
es eigentlich ankommt und was
für ihr Leben wesentlich ist.
«Cool, rasant und mit reichlich
schwarzem Humor werden die
Leser aus dieser Geschichte viel
für ihr eigenes Leben mitnehmen können.»
Kilifü,
Almanach der Kinderliteratur

Freies Geistesleben
Bücher, die mitwachsen

wird das Ich, sodass es sich selbst als ewiges Wesen erfassen kann. Ein abgeschattetes Ich kann das nicht. Es wird immer nach dem einen oder anderen Ersatz suchen,
um sich selbst intensiver zu fühlen. Aber dann lebt man in Scheinwelten, die früher
oder später an der Realität zerschellen.
Ein konkretes Beispiel hierzu: Einer meiner Schüler hatte während seiner Schulzeit
wie viele andere ein Musikinstrument erlernt und war dabei weit gekommen, sodass
er recht tief in die klassische Musik eintauchen konnte. Er spielte auf zahlreichen
Vorspielen die Werke klassischer und moderner Musik sowie in einem großen Jugendorchester und reiste mit ihm durch die Welt von Sydney bis Kapstadt. Er kannte
und liebte die klassische Musik. Musiker aber wollte er nicht werden. Er ergriff ein
technisches Studium und wurde später Manager in einem großen Konzern. Jahre
nach der Schulzeit trafen wir uns und sprachen über Veränderungsprozesse in Firmen. Ich erfuhr, dass in großen Firmen 80 Prozent aller Veränderungsprozesse,
die eine wesentliche Kulturveränderung anstreben, im Grunde genommen scheitern. Es gelingen nur diejenigen Prozesse, so sagte er mir, bei denen die wichtigsten
Key-Player aus dem Herzen denken und nicht nur mit dem Kopf. Ein Prozess, der
nicht aus einem liebenden Denken kommt, ist nicht kreativ. Er ist im wörtlichen
Sinne »halb-herzig« und nicht »ganz-herzig« und deshalb zum Scheitern verurteilt.
Und dann sagte er wörtlich: »Die klassische Musik von Beethoven oder Brahms
hat diesen Bewusstseinszustand des Herz-Denkens bereits in sich. Das verstehe ich
jetzt. Wir müssen versuchen, die Qualität dieser Musik in unser wirtschaftliches
und technisches Denken zu bringen. Darin habe ich meine Aufgabe als Manager
gefunden.«
Was für eine grandiose Metamorphose: Vom durchfühlten Erleben der Musik zu
ihrem Verstehen: Diese Musik lässt ein Herzdenken hörbar werden. Und diese Erkenntnis belebt das eigene Ich so sehr, dass es dadurch seine Schicksalsmission
findet. Das ist vielleicht noch nicht ein Anschauen der unsterblichen Seele, aber es
reicht nahe heran. ‹›

____________________________________________________________
Dr. Valentin Wember war langjähriger Waldorflehrer. Seit 2012 arbeitet er als Organisationsberater
in verschiedenen Schulen. Der Text ist ein Auszug aus dem im November 2020 erscheinenden
Buch: Erkenntniskräfte. Methoden der Pädagogik Rudolf Steiners. Band 4, Tübingen, Stratosverlag.
www.stratosverlag.de
Literatur: R. Steiner: Briefe I, 1881-1890, (GA 38), Dornach 1985
Ders.: Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen (GA 309), Dornach 1981
Ders.: Die Rätsel der Philosophie (GA 18), Dornach 1985
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Erkenne dich selbst – vom Sinn
geisteswissenschaftlicher Fächer
Von Andre Bartoniczek
»Erkenne dich selbst« – mit diesen Worten am Eingang des Apollo-Tempels wurden die Menschen begrüßt, die nach Delphi kamen, um sich vom Orakel
Antworten geben zu lassen auf ihre existenziellen
Fragen: Wie können wir verträglich miteinander
leben? Soll ein Krieg geführt werden? Ist jetzt der
richtige Zeitpunkt für die Aussaat? Soll ich diese
Frau heiraten?
Seit fast 3000 Jahren weiß man also, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Bewältigung der
persönlichen und gesellschaftlichen Lebenspraxis
ist, dass man sich selbst und den Menschen kennt.
Deshalb sind die geisteswissenschaftlichen Fächer
in der Schule so wichtig: Während andere Fächer
sich mit Geologie, Pflanzen, Tieren, physikalischen
Gesetzen usw. beschäftigen, also den Blick in die äußere Welt richten – dazu gehören auch die menschliche Biologie und Physiologie –, geht es in Deutsch,
Geschichte und Kunstgeschichte um das Innere des
Menschen. Damit sind große Herausforderungen
verbunden: Warum ist das Fach Deutsch nicht nur
ein »Laberfach«, warum brauchen Menschen so
etwas scheinbar Überflüssiges wie Gedichte, warum soll man sich mit der Vergangenheit beschäftigen – wichtig ist doch die Gegenwart und Zukunft?

Literatur und Biographie
Immer wieder begeistert mich, dass sich Neuntklässler keineswegs von Klischees beeindrucken
lassen, die Goethe und Schiller zu abgehobenen
»Dichterfürsten« machen, die zum Staub des bildungsbürgerlichen Wissensarsenals der Älteren gehören. Das Miterleben von Schillers Lebenswunsch,

Pfarrer zu werden, die brutale Maßnahme des Herzogs, ihn für die komplette Jugendzeit in seine Eliteschule zu sperren, die Wende durch das gefährliche
Schreiben eines Theaterstückes über Menschen,
die in Freiheit leben wollen (Die Räuber), die späteren extremen Prüfungen, Krisen und Durchbrüche, die wunderbare Freundschaft mit Goethe – das
alles ruft bei den Schülern aktuelle Fragen nach dem
eigenen Leben auf und eine erste, anfängliche
Wahrnehmung von einer sinnhaften, aber verborgenen Führung in der Biographie, also auch von
einem Gesetz, das aber jetzt ein inneres ist.
An der Literatur und ihren Autoren lässt sich erleben, dass die eigene Subjektivität eben doch nicht
willkürlich ist: Ohne ihr eigenes Inneres ausbreiten
zu müssen, sprechen die Schüler über hochsensible,
persönliche Fragen, indem sie sich mit Persönlichkeiten und literarischen Figuren beschäftigen, über
die all die Dinge erzählt werden, die sie auch so gut
kennen. Christians aussichtslose Liebe, die ihn zu
Fehlern treibt (in Schillers Verbrecher aus verlorener
Ehre), Werthers Wut über das Spießertum, seine
Freiheitssehnsucht und seine Resignation – das
sind Bilder, in denen sich jeder moderne Mensch
wiederfinden kann, und die signalisieren, dass er
mit seinen Regungen nicht allein ist, sondern dass
sie Ausdruck menschlicher Entwicklung sind.
Die Nibelungen – ein zentrales Thema der 10. Klasse – werden zunehmend als alter, nicht mehr zeitgemäßer Stoff angesehen, in dem »Märchenstunde«
betrieben wird, statt die wirklich wichtigen Dinge
zu behandeln. Das ändert sich sofort, wenn in den
Mythen allgemeinmenschliche Wahrheiten erkannt
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Mythen als
allgemeinmenschliche
Wahrheiten

»Weiße Rose« oder
»schwarze Spinne«?

werden, die mit Bildern viel tiefer ausgedrückt werden können als mit theoretischen Gedanken. Wenn Kriemhild
sich in ihrem Turm verbirgt, sich nie
zeigen und mit keinem Mann verbinden will, weist dieses Motiv uns auf Haltungen hin, die aktueller kaum sein könnten: die Angst, verletzt zu werden, Fehler zu machen, zu irren, den Wunsch rein
zu bleiben, geschützt zu sein. Eine Schülerin hat daraufhin einmal bemerkt: »Das
kann nicht gut gehen« – und es entstand ein wichtiges Gespräch über die Notwendigkeit, sich mit der Welt zu verbinden, die »Hände schmutzig« zu machen, also
sich mit der Realität auseinanderzusetzen – was bis in das heikle Motiv hineinreicht, Nahrung zu sich zu nehmen. Die grausamen Bilder der unaufhaltsamen,
sich permanent steigernden Spirale von Schlag und Gegenschlag, die Zehntausende
das Leben kostet und in einem Meer von Blut und Asche endet, machen präzise
einen Automatismus anschaulich, den der Konfliktforscher Friedrich Glasl im 20.
Jahrhundert in seinem Modell von Eskalationsstufen in zerstörerischen Auseinandersetzungen kenntlich gemacht hat.
Für den Deutschlehrer ist es unverzichtbar, eine Einsicht in die Gründe zu erlangen,
warum literarische Motive nicht »nur Bilder« sind – eine typische Formulierung
und Haltung, die einem im Umgang mit Dichtung immer wieder begegnet. Das
wird auch sehr wichtig für den »Poetik«-Unterricht (ebenfalls in der 10. Klasse), in
dem es zur Entdeckung werden kann, dass Reime, Rhythmus, Laute und Bilder einen direkten Zusammenhang mit unserem Lebensalltag haben. Warum haben sich
die Scholls und ihre Freunde »Weiße Rose« genannt und nicht »Schwarze Spinne«?
Warum hat ein Auschwitz-Häftling auf die Wände seiner Baracke Schmetterlinge
gemalt? Warum brauchen wir Metaphern? Warum umgeben wir uns permanent
mit musikalischen Rhythmen? Der griechische Hexameter, der der Ilias genauso
wie der Odyssee zugrunde liegt, entspricht mit seinen rhythmischen Verhältnissen
von 4 zu 1 genau dem Puls-Atemquotienten, den wir im Tiefschlaf haben – eine geniale Methode, im bewussten Tagesleben die Kräfte aufzurufen, die wir zum Leben
brauchen, an denen wir aber normalerweise nur in der Nacht teilhaben. Am Ende
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können die Schüler verstehen, warum
ein Bankenchef, Finanzminister und
schließlich UNO-Generalsekretär – der
Schwede Dag Hammarskjöld –, der
mit den Mächtigsten der Welt zu verhandeln hatte und in 48 Stunden eine ganze Armee – die damals noch schlagkräftigen »Blauhelm-Soldaten« – zur Sicherung des Friedens am Suez-Kanal gegründet
hat, nachts moderne Gedichte schrieb, oder warum ein Therapeut im Gefängnis
mit Schwerverbrecherinnen zu schreiben beginnt – es gibt Menschen, die authentisch berichten, ohne das Schreiben hätten sie nicht überlebt. Alle Schüler haben
am Ende gedichtet und können es selbst oft nicht fassen, wozu sie in der Lage sind
– und was es für sie selbst und andere heißt, das richtige Wort zu treffen.
Wenn ein Jahr später dann Wolframs Parzival behandelt wird, beginnen die Bilder
zu sprechen: Das alte »Narrenkleid« der Kindheit noch unter der roten Rüstung zu
tragen, mutet wie ein Kommentar zum Jugendalter an. Die Suche nach dem Gral,
der natürlich kein materieller Gegenstand ist, nimmt die 17-Jährigen mit hinein in
die Suche nach dem eigenen Lebensziel, aber es geht zugleich um das Schicksal
der Menschheit: Deren Zukunft hängt davon ab, ob der Gral weiterhin aufgedeckt
werden kann, das heißt, ob eine Verbindung der Menschen zur geistigen Welt bestehen bleibt oder abreißt. Wesen und Bedeutung der Liebe für den Menschen wird
an Parzival und Condwiramur sowie an Gawan und Orgeluse genauso ansichtig wie
die Auseinandersetzung mit dem Bösen (Klingsor).
Diese großen Themen werden in der 12. Klasse anhand des Faust dann noch einmal explizit reflektiert, wenn es um das Verhältnis des Gelehrten zu Gretchen und
Mephisto geht. Nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts erscheint Goethes Versuch, sich rückhaltlos mit dem Wesen des Bösen auseinanderzusetzen, geradezu
hellsichtig. Mit Fausts fundamentalen Zweifeln an Erkenntnis und Wissen werden
die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit wie in einer Bilanz mit der
Frage konfrontiert, worin der Wert des Lernens und der Bildung wirklich besteht:
Hat die eigene Erkenntnistätigkeit etwas mit dem Leben zu tun? Ist Bildung ein
Vorgang, der die Herausforderungen der Zeit lösen hilft oder waren diese Jahre

Foto: Charlotte Fischer
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eben doch nur eine Veranstaltung zur Erlangung von Zugangsberechtigungen?
Die Bedeutung von Erkenntnis in diesem Alter gemeinsam zu reflektieren, hat für
die Auffassung von Biographie, Wissenschaft, Gesellschaft und Lebenspraxis eine
große Bedeutung.

Geschichte und Gestaltung

Wir können im Leben
keinen Schritt ohne
Erinnerung tun.

Auch die Geschichte ist bei näherem Hinsehen etwas ganz Anderes, als man in der
Regel meint. In der üblichen Vorstellung hat man es bei ihr mit etwas Vergangenem
zu tun – und man kann sofort verstehen, warum Schüler sich fragen, warum sie so
etwas brauchen. Viel zu wenig wird aber auch innerhalb der Geschichtswissenschaft
die Frage gestellt: Wie kommt denn ein historisches Ereignis überhaupt zustande?
Schon ein einfacher Blick auf das eigene Handeln zeigt, dass ich etwas tue, weil mich
etwas aus der Zukunft zieht, und nicht, weil es aus der Vergangenheit »schiebt«:
Eine Ausbildung mache ich nur, weil ich später einen bestimmten Beruf ausüben
möchte. Ich kaufe etwas ein, weil ich weiß, dass ich bald diese oder jene Dinge
brauche. So kann man sich auch bei der Geschichte fragen: Hat es je eine Revolution gegeben, deren Gründe in der vergangenen Zeit lagen, oder sind es nicht die
Bilder und Ideale einer zukünftigen Welt, die die Menschen zu ihren begeisterten
Aufbrüchen angetrieben haben? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hängen
im menschlichen Leben rätselvoll zusammen: Demenzkranke Menschen erleben es
schmerzhaft, dass sie zunehmend die Fähigkeit verlieren, eigenständig zu handeln,

erziehungsKUNST spezial Juli/August | 2020

Foto: Charlotte Fischer

GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FÄCHER

weil sie sich nicht mehr erinnern können, was sie gerade noch gemacht oder gedacht haben. Ich kann im Leben keinen Schritt ohne Erinnerung tun.
Diese Erinnerung betrifft aber nicht nur die letzten 200 Jahre: Wir können unsere Gegenwart nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, was die ersten Bauern vor
12.000 Jahren eigentlich mit der Landwirtschaft gewollt haben: Ein Blick auf die
erstaunlichen Kultivierungsleistungen altiranischer Pflanzenzüchtung und das Motiv, damit einen religiösen Beitrag zu einer moralischen Gestaltung von Natur zu
erbringen, macht deutlich, dass unsere profitorientierte, industrialisierte Landwirtschaft nicht das letzte Ziel des Umgangs mit der Erde sein muss, sondern in dieser
Hinsicht sehr neue Aufgaben anstehen könnten. Ägypten macht u.a. mit dem Bau
der Pyramiden vor, wie ein gemeinsames, begeisterndes Ziel Gemeinschaft stiftet,
die uns heute so schwerfällt. In Griechenland werden wir Zeuge des dramatischen
Vorgangs, in dem aus einer adeligen, von Königen beherrschten Gesellschaft zum
ersten Mal Demokratie hervorgeht – diese Lernvorgänge werfen ein Licht auf die
aktuellen Herausforderungen, eine zeitgemäße Politik zu gestalten.
In vielen Waldorfoberstufen werden diese frühen Epochen schon gar nicht mehr
unterrichtet, weil man meint, diese alten Zeiten seien nicht mehr wichtig für ein
Verständnis unserer eigenen – damit wird aber in Wirklichkeit ein Stück Erinnerung abgeschnitten, was eine Orientierung in der Gegenwart massiv erschwert.
Dies gilt genauso für die Inhalte der 11. Klasse, wenn es u.a. um ein Verständnis des
Christentums, um die Entstehung und Bedeutung des Islam und einen Einblick in
die Hintergründe der Spaltung in östliche und westliche Zivilisation geht. Da steht
für die Zukunft eine gemeinsame Arbeit der Pädagogen an, nach modernen Kriterien die Ziele und Methoden des Geschichtsunterrichts neu zu formulieren.
Geschichtsbewusstsein ist dringend nötig, um die Aufgaben, die in unserer Zeit
anstehen, meistern zu können. Junge Menschen treffen auf eine Welt, die fertig
zu sein scheint – jedenfalls wird ihnen das anhand von Regeln, Konventionen und
scheinbar unumstößlichen Tatsachen suggeriert. Was gibt es aber Quälenderes, als
in eine Welt hineinzukommen, die meiner gar nicht bedarf?
Der Geschichtsunterricht zeigt nun aber etwas ganz Anderes: Alle Innovationen,
auf die wir uns heute als Selbstverständlichkeiten berufen, wurden einmal von Menschen revolutionär in die Welt gebracht. Die Geschichte ist eben kein Beleg für die
Unveränderbarkeit der Welt, sondern sie beweist, dass der Mensch sie mitgestalten
kann, dass es also auf ihn ankommt: »Viele Zeichen deuten darauf hin, dass die
Geschichte nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren
muss. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie wir sie noch nie gesehen haben« (Rudi Dutschke). ‹›

____________________________________________________________
Andre Bartoniczek war Oberstufenlehrer für Deutsch und Geschichte an den Waldorfschulen
in Weimar, Stuttgart-Uhlandshöhe und Mannheim und ist heute Dozent im Fernstudium für
Waldorfpädagogik in Jena sowie an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim.
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Der Blick auf die großen Zusammenhänge
Beispiele aus dem Biologieunterricht der Oberstufe
Von Jan Deschepper
Es geschah recht unvermittelt mitten in der Zoologie-Epoche der zwölften Klasse, als Johanna ihre
Bemerkung ins Klassenzimmer hineinrief: »Herr
Deschepper, Ihnen ist ja wohl klar, dass Sie diese
Epoche nicht werden abschließen können, bevor Sie
uns beantwortet haben, ob der Mensch vom Affen
abstammt!«
Es war ein Glücksfall für den jungen Lehrer, dass
eine sogenannte »latente Frage« so klar zum Ausdruck kam, und er wusste nun, was zu tun war,
auch wenn das Thema so nicht im Lehrplan Rudolf
Steiners steht. Dort finden sich zwar Hinweise auf
die Paläontologie, aber kein Wort über die Evolution
des Menschen. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass es 1920 kaum gesicherte Fundstücke
der Paläoanthropologie gab und somit ein wissenschaftliches Arbeiten, wie Steiner es für den Oberstufenunterricht fordert, damals auf diesem Gebiet
nicht möglich war. Heute sind reichlich Fossilienfunde von Hominiden bekannt und der Unterricht
kann sich so am aktuellen Forschungsstand orientieren.
Ist aber der Lehrplan nach 100 Jahren überhaupt
noch aktuell? Es ist uns beim Aufbau der Oberstufe einer Thüringer Waldorfschule einige Male
passiert, dass Schüler in der neu einzurichtenden
Klassenstufe sich für den Unterricht just die Themen wünschten, die in den Angaben Steiners vorkommen! Dies zeigt, dass die Waldorfpädagogik
sich auch in der Oberstufe an der Entwicklung des
jungen Menschen orientiert.
Hört man genau auf die sogenannten latenten Fragen der Oberstufenschüler, dann spricht daraus all-
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gemein das Bestreben, die Welt zu verstehen, um
diese dann weiter gestalten zu können. Die Aufgabe des Biologie-Unterrichts ist also das eigenständige Erringen von Erkenntnissen anhand von
Lebensfragen. Es geht nicht darum, fertige Antworten zu vermitteln, sondern die Jugendlichen ihr
Urteilsvermögen entwickeln zu lassen, damit sie
adäquate Antworten selber formulieren können.
Das Erkenntnisvermögen bildet sich an den Welterscheinungen. Eine genauere Betrachtung der
Themen der vier Klassenstufen der Oberstufe zeigt,
dass dies differenziert nach den unterschiedlichen
Wirklichkeitsbereichen entwickelt werden kann, die
jeweils eine ihnen gemäße Untersuchungsmethode
und einen ihnen angemessenen Denkstil in der Erkenntnis fordern.

Neunte Klasse: Kausal-analytisches Denken
In der neunten Klasse werden an der Betrachtung
der menschlichen Muskelmechanik und der Sinne
das logische, kausal-analytische Denken geschult:
Diese Organe können mit Hilfe der physikalischen
Gesetze der Mechanik und Optik voll verstanden
werden. Diese Denkart ermöglicht es, bei Weit- oder
Kurzsichtigkeit adäquate Brillen zu konstruieren;
oder es wird aus der Kenntnis der Armdrehmuskeln
klar, warum Schrauben rechtsdrehend sind. Hingegen gibt die genaue Betrachtung der Hebung des
Unterarms beim Tragen von Lasten ein Rätsel auf,
denn hier liegt die Entsprechung zu einem sehr ineffizienten Hebel vor, mit einer Verlustübertragung
der Bizepskraft von 7:1! In diesem Lebensalter erlebt
der junge Mensch, wie die Muskeln sich kraftvoll

entwickeln, da ist die Ineffizienz des menschlichen Körpers doch sehr verwunderlich. Vom Aspekt der Kraftoptimierung her wäre es günstiger, wenn der Bizeps am
Handgelenk ansetzte. Allerdings verlöre der Arm dabei an Beweglichkeit, Schnelligkeit und Weite! Es zeigt sich also, dass der Mensch in seinen Armen nicht kraftmaximiert für sich selbst gebaut ist, sondern für die Arbeit in der Welt. Dagegen ist der
krafteffizienteste Muskel am Körper, bei dem Kraft- und Lastarm gleich lang sind,
der Kaumuskel; und wir betätigen ihn demnach auch wirklich zu unserem eigenen Nutzen. So berührt man durch nüchterne wissenschaftliche Fakten den tieferen
Sinn des Menschseins. Der Jugendliche kann anfangen zu ahnen, dass der Mensch
nicht primär zum Eigennutz gebildet ist, sondern zum Wirken in der Welt.

In der neunten Klasse
kann der Jugendliche
anfangen zu ahnen, dass
der Mensch nicht primär
zum Eigennutz gebildet
ist, sondern zum Wirken
in der Welt.

Zehnte Klasse: Synthetisch-ganzheitliches Denken
Thema der zehnten Klasse sind die inneren Organe des Menschen. Betrachtet man
sie mit dem Denken der neunten Klasse, wird das Herz zur Pumpe oder das Gehirn zum PC. Der Tatsache entsprechend, dass alle inneren Organe über den Blutkreislauf innig mit einander verbunden sind und sich gegenseitig physiologisch
beeinflussen, müssen nun auch die Erkenntnisbemühungen die Ganzheit in den
Blick nehmen, was gemäß dem Lehrplan sogar bis hin zu dem Zusammenhang
des Organs mit dem Seelisch-Geistigen des Menschen (Psychosomatik) gefordert
wird, dem ein synthetisches, holistisches Denken entspricht. Die einzelnen Organe
können nicht mehr für sich getrennt betrachtet werden wie in der neunten Klasse,
sondern die Bedeutung eines Organs wird erst im Blick auf die Gesamtheit des
Organismus offensichtlich. Allerdings treten dabei erhebliche Schwierigkeiten auf:
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In der elften Klasse gilt
es, die Gesamtheit eines
Organismus in seinen
unter- und übergeordneten
hierarchischen Beziehungen aufzusuchen.

Der Blutkreislauf mit seinen zehn Milliarden Kapillaren von insgesamt 1.200 Kilometern Länge lässt sich nicht mehr vorstellen. Die Ganzheit der menschlichen Physiologie ist nur noch als Idee erfassbar, nämlich als die Idee der funktionellen Dreigliedrigkeit des Menschen. Da es hier nicht mehr um materielle Vorstellungen geht,
verlangt die ideelle Erfassung des menschlichen Organismus in der zehnten Klasse
eine Erkraftung des Denkens. Das Herz zum Beispiel erscheint dann als Organ der
Mitte. Neben seiner bluttreibenden Kraft hat es noch eine wahrnehmende Funktion
für die Lebensbedürfnisse der anderen Organe, denn der Herzschlag wird bestimmt
durch den Anstrom des venösen Blutes aus ihnen. Experimentell lässt sich auch der
Einfluss des Gefühlslebens auf das Herz als rhythmisches Organ erfahrbar machen.
In den Persönlichkeitsveränderungen, die bei Herztransplantationen auftreten können, tritt zusätzlich noch eine spirituelle Dimension zutage. So erscheint auch das
Gehirn, phänomenologisch in einem Gesamtzusammenhang betrachtet, nicht nur
als Zentrum der Nerventätigkeit, sondern ebenso als Spiegel für die Bewusstwerdung der denkenden Tätigkeit des Menschen. Die Schüler können so sich selbst
nach Leib-Seele-Geist verstehen.

Elfte Klasse: Denken in Umstülpungen
In der elften Klasse gilt es nun, die Gesamtheit eines Organismus in seinen unterund übergeordneten hierarchischen Beziehungen aufzusuchen. Diesen Schritt hat
die Molekularbiologie mit der Entdeckung der Epigenetik auch vollzogen. Die Zellenlehre möge kosmologisch unterrichtet werden, heißt es, denn Kosmos ist alles,
was uns umgibt, von der soziobiologischen Umgebung bis zu den Planeten und
Fixsternen. Hat man mit dem Neuntklass-Denken erfasst, wie die Geschlechtschromosomen einen männlichen oder weiblichen Körper bestimmen, erkennt man die
berechnete Wahrscheinlichkeit des Geschlechts eines Neugeborenen als Verhältnis
von 1:1. Das reale Leben zeigt aber, dass dieses Denken nur annähernd die Wirklichkeit erfasst, denn auf 100 Mädchen werden 106 Knaben geboren. Bei der Suche
nach einer Erklärung führt das materialistische Denken ins Feld, dass das Y-Chromosom drei bis vier Prozent weniger DNA habe und die sie tragenden Samenzellen
somit leichter und entsprechend schneller am Ziel sind. Mit diesem Denken hat
man auch Spermiensortiermaschinen entworfen, die allerdings für Mädchen nur
mit 93 Prozent und für die Knaben mit 73 Prozent Sicherheit funktionieren. Die
Begrenztheit eines solchen Denkens wird auch darin deutlich: Das erste Spermium,
welches die Eizelle erreicht, fängt an, mit seinen Enzymen die Eischutzhülle zu verdauen, erst ein folgendes Spermium kann diese Arbeit vollenden und mit der Eizelle verschmelzen. Mit dem holistischen Denken betrachtet fällt auf, dass die Knabenüberzahl am Lebensanfang aufgrund einer größeren Sterberate in der Pubertät ab
etwa 21 Jahren verschwindet und dafür Frauen ein höheres Lebensalter erreichen.
Das umgekehrte Verhältnis im Ganzen gesehen zeigt etwas Charakteristisches: Der
eine Prozess ist stürmisch einsteigend, der andere bedächtig durchhaltend. Unter-
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suchungen ergaben, dass das Geschlechterverhältnis bei der Geburt auch von den
Mondphasen abhängig ist; in Kriegszeiten wiederum werden vermehrt Jungen geboren. Es wird deutlich, dass bei Erweiterung des Umraums eines Phänomens andere Erkenntnisse hervortreten, die über die rein physikalische Kausalität der neunten Klasse hinausgehen.
Vom Gesichtspunkt der Stufen der Urteilsbildung gehört auch die Ökologie mit
den Fragen des Klimawandels und Artensterbens in die elfte Klasse. Und wer übt,
die »Umgebung« mitzudenken, wird sich auch nicht wundern, dass nach einem
Insektensterben das Vogelsterben kommen wird, denn auch Körnerfresser brauchen Eiweiß (Insekten) um ihre Jungen großzuziehen. So wird die Natur ärmer und
stiller. Die Gefahren der technischen Anwendung der Lebenswissenschaften sollten
verstanden werden, zum Beispiel bei der Gentechnik: Bacillus thuringiensis (Bt)
bildet scharfe kristalline Eiweiße, die den Darm von Raupen perforieren, wodurch
diese absterben. Eine Suspension mit Bt-Toxin ist zur biologischen Schädlingsbekämpfung einsetzbar, wird allerdings durch Regen abgewaschen. Darum hat man
das Bt-Gen – zusammen mit einem Gen für Antibiotikaresistenz zur Erkennung
– in Nutzpflanzen übertragen. Diese bilden nun in jeder Zelle Bt-Toxine und sind
in allen Teilen für jedes fressende Insekt das ganze Jahr tödlich. Die Toxine bleiben
aber bei Weiterverarbeitung auch erhalten.

Zwölfte Klasse: Sinnfragen und die Individualisierung des Denkens
In der zwölften Klasse überschaut man die Gesamtheit des ganzen Fachgebietes
unter dem evolutionären Aspekt. Im Überblicken der Pflanzen- und Tierevolution
wird nach evolutionären Trends gefragt, das heißt nach langanhaltenden Motiven,
die eine Sinnhaftigkeit außerhalb des »Überlebens des am besten Angepassten«
zeigen. Weil sich hier zwei gewaltige Fragen auftun, kann der Blick in die Vergangenheit junge Menschen dennoch interessieren: »Warum kann man sich bei der
naturwissenschaftlichen Frage nach den treibenden Kräften in der Evolution 150
Jahre nach Darwin immer noch nicht einigen?« – Weil ihre Beantwortung von der
Denkart abhängt, mit der sie bearbeitet wird. Denn hinter jeder Antwort steht, meistens unbemerkt, eine persönliche Weltanschauung. Und diese philosophischen Lebens- und Seelenhaltungen interessieren Zwölft-Klässler ungemein. Hier erscheint
die Urteilskraft individualisiert durch den aktiv denkenden Menschen.
Die zweite Frage hat ein sonst stiller Schüler in großer Ergriffenheit formuliert:
»Wie hat Gott zulassen können, dass die Evolution ein Wesen hervorbringt, das die
gesamte Evolution zerstören kann?« Es geht hier um die zentrale Frage nach dem
Wesen und der Stellung des Menschen in der Welt. Hat der Mensch als »Gewinner
der Evolution« das Recht, von der Erde zu nehmen, was ihm beliebt, oder trägt er
Verantwortung für den Planeten, auf dem er sich entwickeln kann, sowie für die
Lebewesen, die auch auf diesem Planeten leben? Wie »Fridays for Future« zeigt,
lebt diese Frage in den Jugendlichen. Es kann aber vorkommen, dass eine junge
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Seele der erdrückenden Last der Katastrophenmeldungen nicht Stand halten kann.
Wer erlebt hat, dass eine Schülerin, die alle Firmennamen im Greenpeace-Heftchen
gegen Gentechnik auswendig kannte, sich in ihrer existenziellen Not gegen ihr
Leben entschieden hat, weiß, dass es wichtig ist, die Schüler mit positiven Ansätzen
und erfolgreichen Projekten bekannt zu machen.

»Das, was wir in der Schule
gelernt haben, fehlt uns
im Studium. Da lernt
man nur Detailwissen.
Sie gaben uns die großen
Zusammenhänge.«

Ein Jahr nach Beenden seiner Schulzeit traf ich Eric, der mittlerweile Medizin studierte. Ich glaubte, an ihm die Qualität meines Unterrichts prüfen zu können und
fragte ihn, ob dieser für das Studium hilfreich gewesen sei. Er beantwortete aber
meine Frage nicht gleich und mir wurde schnell klar, dass es mit jeder weiteren
Sekunde der Stille für mich schlecht ausgehen könnte. Endlich sagte er »Nein«. Ich
versank vor Scham in den Boden. Aber Eric sagte weiter: »Das, was wir in der Schule
gelernt haben, fehlt uns im Studium. Da lernt man nur Detailwissen. Sie gaben uns
die großen Zusammenhänge.«
Auf eine erfüllte Schulzeit zurückblicken zu können, ist auch durch den Biologieunterricht möglich, wenn man die latenten Lebensfragen der Jugendlichen beachtet
und das, was das Leben im Innersten zusammenhält, thematisiert. ‹›

____________________________________________________________
Jan Deschepper war Oberstufenlehrer für Naturwissenschaften an den Waldorfschulen in Weimar
und Prien; langjähriger Dozent für Fachdidaktik in Biologie, Chemie sowie Anthropologie und
Anthroposophie in den Lehrerausbildungsstätten Mannheim, Kassel und Jena.
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Hinter dem Horizont der Schule
Die Kasseler Jugendsymposien
Von Wilfried Sommer und M. Michael Zech
Das Kasseler Jugendsymposion wurde 2009 von der Leitung des Lehrerseminars
für Waldorfpädagogik Stephan Sigler, Wilfried Sommer und M. Michael Zech in
Kassel ins Leben gerufen. Es will engagierten und an zentralen Zivilisationsfragen
interessierten Jugendlichen ein Forum bieten, das ihnen im außerschulischen Rahmen den Austausch und die kritische Auseinandersetzung über Zukunftsperspektiven ermöglicht. Zweimal jährlich kommen zwischen 180 und 250 Jugendliche
zusammen, um über Vorträge und Seminare einen intensiv geführten Dialog mit
Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur zu führen. Gespräche
auf hohem Niveau, persönlicher Fähigkeitszuwachs durch spezielle Trainings und
internationaler Weitblick durch Kontakt mit profilierten Rednern in Plenarvorträgen prägen eine Atmosphäre, die den Prozess einer selbstverantworteten Persönlichkeitsentwicklung initiieren soll.
Die als viertägige Veranstaltungen angelegten Kasseler Jugendsymposien verstehen sich als Segment der Begabtenförderung und wenden sich an persönlich eingeladene Schüler und Studenten. »Eintrittskarte« ist die Empfehlung eines Lehrers
und die Einreichung eines überzeugenden Essays, der eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Tagungsthema erkennen lässt. Studenten, die in ihrer
Schulzeit Teilnehmer eines Jugendsymposions waren, bleiben auch für die Zeit
nach dem Schulabschluss bewerbungsberechtigt.
Die Initiatoren gehen davon aus, dass Adoleszenz vor allem dann ein Weg zur selbstbestimmten Persönlichkeit sein kann, wenn sich die individuelle Selbstfindung
in intensiver Auseinandersetzung mit anderen Menschen und der Welt vollzieht.
Individuation gelingt, wenn sich die Persönlichkeit in Beziehung, das heißt in
Resonanzerlebnissen realisiert. Dies setzt ein Bildungsverständnis voraus, das
Wissen, Werte und Sozialität nicht als zu vermittelnde Wissensinhalte versteht,
sondern Jugendlichen Anlässe bietet, sich aus unterschiedlichen fachlichen Perspek
tiven konkret auf wissenschaftliche, ökologische, politische und soziale Phänomene
und Herausforderungen einzulassen.
Curricular geprägte Schulen lassen mit ihrer Testorientierung die individuelle Urteilsbildung der Schüler überwiegend in einem vorbestimmten Rahmen stattfinden. Sie muten ihnen selten zu, in einer offenen Auseinandersetzung mit fachlich
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»Der Zweifel ist nicht nur
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Idee, kein Kunstwerk entstünde ohne ihn (...) Und
es ist der wohlformulierte
Zweifel, der immer wieder
daherkommt, um die
Illusion der Gewissheit ins
Wanken zu bringen.«
Siri Hustvedt
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»Entdecke deinen
Anspruch, nimm
ihn ernst und
richte dein Leben
danach aus!«

anspruchsvollen Positionen ihre eigene zu finden. Schulen, auch Waldorfschulen,
werden insofern von den Oberstufenschülern nicht selten als Reservate erlebt, in
denen eine Kultur von Wissensbeständen gepflegt und die Zeitfragen eher feuilletonistisch aus der Zuschauerposition bewegt werden. Es herrscht eine Atmosphäre,
in der die Jugendlichen sich kaum herausgefordert sehen, ihre Grenzen zu überwinden, um in die Dimension der Offenheit hineinzuwachsen, die davon geprägt
ist, dass Probleme noch nicht bewältigt, Standpunkte noch nicht ausdiskutiert und
Handlungsoptionen noch nicht festgelegt sind.
Zudem laufen Schulen, denen die Förderung individueller Lebenswege ein besonderes Anliegen ist, Gefahr, sich darauf zu konzentrieren, die Teilhabe am Leben
durch erfolgreiche formale Qualifikationen vorzubereiten. Damit soll die Aufgabe
der Schule nicht infrage gestellt werden, erfolgreich auf Prüfungen vorzubereiten. Wenn sie sich aber vor allem darauf fokussiert, Schüler dabei zu unterstützen,
Lernhindernisse aller Art zu überwinden, übersieht sie leicht, dass sich inklusive
Bildung nicht nur auf die Überwindung von Schwierigkeiten konzentrieren darf,
sondern auch entsprechende Angebote liefern muss, die in der Lage sind, komplexere und fachlich anspruchsvollere Aufgaben anzugehen und den eigenen Horizont
weltorientiert zu erweitern. Insofern muss sie auch ein Angebot für diejenigen liefern, die motiviert sind, die Welt zu verändern und zu verbessern.
Der geistige Horizont und der konkrete Handlungswille solcher Jugendlicher
reichen oft deutlich über das hinaus, was ihnen schulisch abverlangt wird. Sie
brauchen deshalb Begegnungen mit Menschen, die ihnen Berufs- und Bildungs
perspektiven, vor allem aber Fragestellungen jenseits der Schulkulturen eröffnen,
durch die sie Impulse für die aktive Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft und zu
einer selbstverantworteten Persönlichkeitsentwicklung erhalten können.
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Wirklichkeit

Nach über zehnjähriger Erfahrung stellen wir fest, dass die Teilnehmer dazu tendieren,
die Themen, Positionen und Fragen der Symposien nicht nur auf ihre eigene Persönlichkeit, sondern auch auf das Menschsein im Allgemeinen zu beziehen. Insofern sind
die Jugendsymposien auch Orte für individuelle Wertebildung, die nicht auf Tradierung
basiert, sondern sich im Austausch und Gespräch frei ausbildet. Es ist zu beobachten,
wie sich Verantwortung entwickelt, weil den Teilnehmern zugemutet wird, den eigenen
Standpunkt in der Auseinandersetzung mit den Ideen und Aktivitäten profilierter Persönlichkeiten zu finden. Auf den Veranstaltungen bildet sich eine Gemeinschaft von
Jugendlichen, der die Zukunft des Lebens ein Anliegen ist. Die oft artikulierte Erfahrung, da gibt es Mitstreiter, die Fragen und Aufgaben als selbstverpflichtend sehen, lässt
deshalb über die einzelnen Veranstaltungen hinaus Freundschaften und gemeinsame
Aktivitäten entstehen.
»Entdecke deinen Anspruch, nimm ihn ernst und richte dein Leben danach aus!« –
nach diesem Motto wollen wir anregen, dass die Teilnehmer die Aufgaben, die sie in
der Ich-Welt-Beziehung entdecken, in Angriff nehmen und sich auf dieser Grundlage
immer differenzierter als Mitglieder der gegenwärtigen Gesellschaft erleben.

Geld
Bewusstsein
Energie
Ästhetik
Kulturen
Menschheit
Zeit
Leben

Das Jugendsymposion feiert 100 Jahre Oberstufe

Empathie

Vom 10. bis 13. Juni 2021 findet in der documenta-Halle in Kassel eine Festveranstaltung
des Jugendsymposiums statt, in welcher der Bildungsansatz im Oberstufenunterricht
der Waldorfschulen diskutiert und sein hundertjähriges Jubiläum gewürdigt werden
sollen. Die New Yorker Autorin und Essayistin Siri Hustvedt wird über drei Tage eine
Vorlesung zur Conditio Humana halten. Eingeladen sind sowohl Schüler aus dem Umfeld der Waldorfschulen als auch Teilnehmer der Kasseler Jugendsymposien und Verantwortungsträger der weltweiten Schulbewegung, die sich für die Oberstufengestaltung
einsetzen. Hinzu kommen einige Schüler der Kasseler Gymnasien, die sich ebenfalls
mit einem erfolgreichen Essay für die Teilnahme qualifiziert haben und ausgewählte
Studenten der Lehramts-Studiengänge verschiedenster Universitäten und der Lehrerbildungsstätten im Bund der Freien Waldorfschulen.
Die beiden Festvorträge werden von Hartmut Rosa zum Thema Resonanzfiguren im Pulsschlag der Zeit und Thomas Fuchs zum Thema Der personale und interpersonale Raum
gehalten (mit Simultanübersetzung Deutsch/Englisch).
Die Entdeckung von Zumutung und Offenheit steht dann ein weiteres Mal im Mittelpunkt. Sie rechnet mit der Gewissheit der Ungewissheit, oder, wie Siri Hustvedt (2018)
es formuliert, mit der »Illusion der Gewissheit«. Sie ist eine zarte Form des Zweifelns,
besser: der Höflichkeit, mit der grundlegende Fragen des Menschseins in ihrer Vielschichtigkeit angenommen, in ihrem Sosein bewahrt und vor einfachen, universellen
Deutungen geschützt werden. ‹›

Die Themen der bisherigen Jugendsymposien waren
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Die WaldorfSV
in Corona Zeiten
Von Elisa Scheller

Uns fehlen die Treffen
genauso, wie einigen
Schülerinnen und
Schülern dieses gemeinsame Lernen und Arbeiten
in der Schule und in der
Klassengemeinschaft fehlt.

Die WaldorfSV ist ein deutschlandweites Netzwerk. In fast jeder Waldorfschule gibt
es einen Kreis von Schülerinnen und Schülern, die ihre Schulkameraden, deren
Themen und Meinungen vertreten. Teilweise organisieren sich die Schüler auch auf
Länderebene (Landesschülervertretungen / LSVen). Der Vorstand der WaldorfSV
besteht aus sieben Schülern und wird auf den Bundesschülertagungen (BST), die
jedes Halbjahr stattfinden, gewählt.
Die 30. Bundesschülertagung, die Anfang Mai in Kiel stattfinden sollte, musste, wie
viele weitere Veranstaltungen, abgesagt werden. Wir als Vorstand sind mindestens
genauso traurig wie alle, die kommen wollten, dass die durchaus mit viel Arbeit verbundene Tagung nicht stattfinden konnte. Gleichzeitig hegen wir jedoch die Hoffnung, dass es möglich sein wird, eine BST im Herbst/Winter zu veranstalten. Die
Motivation hat sich erst einmal etwas zurückgezogen und wir mussten verarbeiten,
dass unser nächstes Ziel um ein halbes Jahr in die Zukunft rückte.
Unsere aktuelle Arbeit findet neben den wöchentlichen Telefonkonferenzen vor
allem übers Internet statt, und es ist deutlich, welchen Unterschied es doch macht,
so zu arbeiten. Einerseits kann man einige Themen und Probleme besser als erwartet besprechen und klären. Andererseits geht das soziale Miteinander, das, was
unsere Arbeit und unsere Treffen ausmacht und ebenso die unglaubliche Energie
und Motivation, die im Vorstand lebt, über die Distanz verloren.
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Uns fehlen die Treffen genauso, wie einigen Schülerinnen und Schülern dieses gemeinsame Lernen und Arbeiten in der Schule und in der Klassengemeinschaft fehlt.
Vergleichsweise befinden wir uns im Verhältnis zur globalen Situation in einer noch
guten Lage. Jedoch hat sich das tägliche Leben für Viele verändert. Langsam hat man
sich an die neuen und vorerst noch unbekannten Umstände gewöhnt und man fragt
sich gleichzeitig, wie alles weitergehen wird.
Manche von uns stehen mitten in den Abiturprüfungen, wieder andere trauern über
den Ausfall von Praktika, Klassen- und Abschlussfahrten.
Der Rhythmus, der durch den Schulbesuch entsteht, wurde bei jedermann
außer Kraft gesetzt. Jetzt muss sich jeder selbst motivieren, einen guten eigenen und
passenden Rhythmus zu finden – eine neue, auch etwas verunsichernde Situation.
Am liebsten will man sich an Bekanntes, Sicheres halten, doch dies ist momentan
gar nicht so einfach. Es ist eine Herausforderung, nicht genau planen und wissen
zu können, was die Zukunft bringt und auch als Vorstand ist es neu, mit dieser Einstellung auf unsere Arbeit zu schauen. Nicht nur die Wahlen der neuen Vorstandsmitglieder stehen an. Auch das Bedürfnis, sich mit vielen inspirierenden Menschen
zu treffen und über aktuelle Themen austauschen zu können, ist stärker denn je.
Wir sind zuversichtlich, es wird alles weitergehen, die Frage ist nur wie und wann.
Welche Chancen, welche neuen Perspektiven und welches neue Bewusstsein wir
aus dieser Zeit mitnehmen, bleibt uns überlassen. Lasst uns diese Zeit so positiv
nutzen, wie es nur geht und aus unseren Erfahrungen etwas für die Zukunft lernen.

Act-Together-Festival
Von Noël Norbron
Das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles tun zu wollen, kennen die meisten von uns,
vor allem jetzt, in einer Situation, in der wir kaum Freiraum und Möglichkeit für
solche Taten haben. Solche Gedanken beschäftigen mich, weil es mir am Herzen
liegt, die Chancen, die in dieser Situation liegen, zu nutzen.
Die Idee für einen Livestream kam von den Freunden der Erziehungskunst, die
wiederum mit der Notfallpädagogik in Kontakt waren. Es entstanden viele Ideen: ein
Notfalltelefon für bedürftige Kinder, eine virtuelle »Tagesstätte«, Erfahrungsberichte
aus anderen Ländern oder ein Online-Chorprojekt. Wir waren bei weitem nicht die
einzigen! Kurz nach unserem ersten Plan fand der Fridays-for-Future-Livestream statt
und es gingen Videos von Online-Orchestern bis zu Online-Tanzbattles viral. Wir
kennen es vom derzeitigen Unterricht: Jeder sitzt vor seinem eigenen Bildschirm –
eine Erfahrung, die nach einiger Zeit sehr anstrengend werden kann.
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Uns ging es darum, eine Möglichkeit zu schaffen, die sich alle teilen können, die
Raum gibt, sich auszutauschen und zu philosophieren über Sinn und Zweck des
Virus. Sich über die Corona-Situation in Gebieten zu informieren, die es weit härter
trifft als uns. Nicht zuletzt ging es um Spaß an der Sache selbst. Wir wollten kreative und künstlerische Beiträge, die den Menschen Mut und Freude machen. Laut
UNESCO hatten im März mehr als 1,5 Milliarden junge Menschen keinen Zugang
zu Bildungseinrichtungen aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus und dessen
weltweiter Verbreitung.
Das betrifft auch viele Waldorfeinrichtungen. Das Virus schränkt unser Leben ein,
und während wir Zeit zum Nachdenken bekommen, kann sich die Natur erholen.
Durch das Act-Together-Festival wollten wir also auf die Herausforderungen von
Waldorf-Einrichtungen weltweit aufmerksam machen, Solidarität, Zuversicht und
Mut schenken, gemeinsam handeln und im Austausch neue Ideen entwickeln:

Was will uns das Virus sagen?
Ist es Zeit für neue Gewohnheiten?
Wach bleiben und fragen:

Wie können wir die Krise als Chance begreifen
und nicht in Untätigkeit verfallen?
Schließlich wollten wir auch zusammen Spaß haben und das fehlende Miteinander
»ausgleichen«.

#stayawake
#stayaware

Bei der Suche nach einem geeigneten Datum kamen wir recht schnell auf den 1. bis
2. Mai, weil es unser nächstes Tagungswochenende gewesen wäre. So entwickelte
sich unter den Hashtags #stayawake und #stayaware das erste Act-Together-Festival
in Form von Instagram-Livestreams auf den Accounts waldorf_sv und waldorfoneworld.
Im Nachhinein kann man sagen, dass es tatsächlich wie ein sogenannter »Bunter
Abend« auf unseren Tagungen war, mit tollen Musikern, inspirierenden Redebeiträgen und mehreren spannenden und teilweise erschütternden Auslandsberichten.
Ein an manchen Stellen ausbaufähiges, aber sehr gelungenes Projekt! Danke an
alle, die dabei waren und bis zum nächsten Mal. ‹›
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Die innere Stimme braucht Stille
Von Lena Dankemeyer
In meinem bisherigen Leben bekam ich viele Möglichkeiten, mich aus meinem vertrauten Umfeld
hinaus zu begeben und allein auf die Suche nach
etwas Neuem zu machen. Die »Generation Z«, der
ich angehöre, verspürt sehr stark den Drang zu reisen, um die Welt mit all ihren Facetten besser kennenzulernen. Dieser Wissensdrang geht einher mit
den Fragen: Was will ich auf dieser Erde bewirken?
Was ist meine Aufgabe, mein Weg, meine Bestimmung?
Schon in der neunten Klasse der Waldorfschule, als
ich einen dreimonatigen Schüleraustausch machte,
erwiesen mir Menschen große Hochachtung und
unterstützten mich in meinem Mut. Dies erfuhr ich
erneut nach meinem Entschluss, für ein Jahr nach
Namibia zu gehen, aber auch, als ich einen ganzen
Sommer auf einer abgelegenen Alp in der Schweiz
verbrachte und nicht zuletzt, als ich im Frühjahr
2019 mein Praktikum an der Nairobi Waldorf
School in Kenia machte.
Von außen betrachtet wirken diese Auslandserfahrungen vielleicht rastlos, doch für mich waren sie
Herzensangelegenheiten. Und – seien wir mal ehrlich – nie waren die Möglichkeiten zu reisen, so
günstig wie heute.
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Eine innere Stimme sagte mir: »Mach Dich auf
den Weg«. Wie sehr hadert man im jugendlichen
Alter mit sich selbst und seinem Lebensweg. Gibt
es diesen überhaupt? Oder kann ich jeden Tag aufs
Neue entscheiden, was ich machen möchte? Dies
muss wohl jeder selbst für sich herausfinden. Ich
durfte bisher erleben, wie wichtig es ist, der inneren
Stimme zu folgen und ihr zu vertrauen. Denn ganz
im Inneren weißt du genau, was du für dein Leben
brauchst und was nicht.

Momente der Stille
Schwieriger scheint es für viele Jugendliche zu sein,
diese Stimme zu hören. Was habe ich mir für dieses Leben vorgenommen? Je mehr Möglichkeiten
unsere Generation hat – und sie hat sehr viele –,
umso schwieriger erscheint es, den eigenen Weg zu
finden.
Der Appell an meine Generation: Habt Mut, auf
euch zu hören, seid offen für neue Erfahrungen
und öffnet euch für die Wahrnehmung der Natur, die immer seltener in ihrer eigentlichen Kraft
wahrgenommen wird. Wenn ihr reist, schenkt dem
jeweiligen Land etwas von eurem Selbst in Form
von aktiver Arbeit in sozialen oder ökologischen
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Ich habe in schwierigen
Situationen am besten
Kontakt zu mir selbst
gefunden.

Projekten, dann wird das Reisen nicht zum reinen Konsum, sondern erhält Sinn.
Es ist wichtig, im heutigen, so oft vollgestopften Alltag Momente zu finden, in
welchen man innehalten darf und sich seiner selbst bewusst wird. Welche Rolle
besonders für Kinder und Jugendliche die Langeweile als Quelle der Kreativität spielt, ist hinlänglich bekannt. Jedem Menschen wünsche ich von ganzem
Herzen, dass er in seinem Leben Momente der absoluten Stille erleben darf und dann
den Mut aufbringen kann, in sich hinein zu lauschen und wahrzunehmen, was im
Inneren zu ihm spricht.
Ich habe in schwierigen Situationen am besten Kontakt zu mir selbst gefunden,
wenn ich mich allein auf den Weg in die Natur, in die Berge gemacht und meinen
eigenen Laufrhythmus gefunden habe. In diesen Situationen höre ich immer meine
innere Stimme.
Auch ich lebe ein Leben voll von Terminen. Oft renne ich von einem Ereignis zum
nächsten, doch versuche ich immer wieder, zu bremsen und mir eine Pause zu
nehmen oder mir Momente zu schenken, die nur für mich da sind. Mein letzter
wirklich einsamer Ort war die Alp in Graubünden in der Schweiz. Einige Wochen
verbrachte ich dort ganz allein mit den Tieren und den teils neuartigen Geräuschen
der Natur um mich herum. Der Tagesablauf war durch die mannigfaltigen Aufgaben und die Betreuung der Ziegen stark getaktet und es gab kaum Pausen. Trotzdem war ich, obwohl körperlich oft müde, innerlich ganz wach, ruhig, zufrieden
und deshalb glücklich.
Ich möchte die Menschen ermuntern, Momente im Leben zu schaffen, in denen sie
auf sich selbst gestellt und ganz allein für sich sind, erfüllt von einer sinnvollen Aufgabe, ohne Ablenkung, ohne Smartphone, ohne Buch, ohne Freunde, ohne Termine
… nur sie selbst inmitten der Natur.
Dies scheint in der heutigen Gesellschaft fast undenkbar. Die Kinder werden von
einem Termin zum nächsten gebracht, Tag für Tag, Woche für Woche. Dies durchzieht die ganze Jugend bis ins Erwachsensein. Wo bleibt hier noch Raum, sich selbst
kennenzulernen, seinem Ich zu begegnen und so seine Lebensaufgaben zu ent
decken?
Es ist nicht immer leicht, sich einen Ruck zu geben und den ersten Schritt zu
machen. Auch ich bin Umwege gegangen, habe viele Mühen auf mich nehmen
müssen, habe gelitten, bin durch Höhen und Tiefen gegangen, doch im tiefsten
Inneren wusste ich eigentlich genau, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
Sind es nicht diese Höhen und Tiefen, die das Leben lebendig machen? ‹›

____________________________________________________________
Lena Dankemeyer besuchte 13 Jahre die Freie Waldorfschule Chiemgau. Zur Zeit ist sie Studentin
im Institut für Waldorfpädagogik in Mannheim.
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Jeder Mensch kennt
seine Berufung
Von Thaddäus Liebmann
Die Menschheitsentwicklung geht weiter. Menschen, die heute geboren werden,
sind ganz anders als vor fünf, zehn oder 20 Jahren. Sie bringen neue Impulse mit
und bilden neue Fähigkeiten aus, um die Aufgaben der jetzigen Zeit ergreifen zu
können, welche da sind: Eine Beziehung der Menschen zur Natur aufzubauen,
denn viele haben kein Gefühl für jene Komplexität, die unsere Nahrungs- und Lebensgrundlage ist. Wie alle Menschen suchen auch Junge in der Polarität zwischen
»Ich und Welt« (Steiner 1894) in ihrem geistigen Streben eine Einheit zwischen
Selbsterleben und Erleben der Natur. Wenn junge Menschen jedoch nicht die Welt
erfahren können, wie sie außerhalb der Schule und des Wohnzimmers zu Hause
ist, haben sie keine Chance, eine Beziehung aufzubauen.
Wir müssen unsere Kommunikationsfähigkeiten weiter ausbilden, um Gemeinschaften so gestalten zu können, dass deren höchstes Prinzip die persönlich ent
wickelte Freiheit und nicht die Ausgrenzung von Minderheiten ist. Leider wird diese
persönliche Freiheit gerade zunehmend eingeschränkt und es werden so stark wie
nie (politische) Minderheiten im Namen der Diversität ausgegrenzt. Dieser Impuls
ruft nach Menschen, die sich trotz gesellschaftlicher Einschränkungen auf ihrem
eigenen Weg die Freiheit erkämpfen – Selbsterziehung betreiben. Und ihre eigenen Impulse verwirklichen wollen. Diese Menschen können andere Menschen in
ihrer Selbsterziehung unterstützen und Institutionen gründen, wo jeder für seinen
Bereich der eigenen Berufung vollständige Freiheit und das Vertrauen der Mitmenschen genießt. Hierarchische Prinzipien bringen die Gefahr der Kontrolle und
durch Kontrolle kommt Vertrauensschwächung und Freiheitseingrenzung. Niemand kann einen anderen beurteilen und dessen Lage in vollem Umfang einschätzen. Das heißt, jemanden anderen einzuschätzen und zu beurteilen, ist per se eine
Überforderung und kann nur in falscher Weise geschehen, eben von einem sehr
engen Blickwinkel und keinem umfänglichen, alles berücksichtigenden Standpunkt
aus. Deshalb weiß auch jeder Mensch selber am besten, was die eigene Berufung
ist und in wie weit er sich damit beschäftigen möchte, das muss nicht kontrolliert
werden. Jeder kann also genau seiner Berufung nachgehen und damit das bestmögliche zu dieser Gesellschaft beitragen. Kritiker werden sagen, dass es immer faule
Menschen geben wird, die diese Freiheit ausnutzen würden. Nein, kein Mensch ist
faul! Wir leben nur noch in einem falschen Gedankenmuster.
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Wir müssen unsere
Kommunikationsfähigkeiten weiter ausbilden,
um Gemeinschaften so
gestalten zu können, dass
deren höchstes Prinzip
die persönlich entwickelte
Freiheit und nicht ein Minderheiten ausgrenzendes
Gesellschaftsprinzip ist.
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Das Tauschlogikprinzip hält uns in dem Glauben
gefangen, dass wir etwas leisten müssen, um anerkannt zu werden. Stopp! Wir sind Menschen
und können als Menschen anerkannt werden. Wir
müssen nichts leisten, um teilhaben zu dürfen an
einem gesellschaftlichen Miteinander. Die größte
Bereicherung stellen genau die Menschen dar, die
aus Liebe zur Sache handeln, die genau das machen, was sie gerne tun. Sie gehen ihrer Berufung
nach, wie jeder gesunde Mensch. In einer kranken
Gesellschaft kann dies kein Mensch, da er sich an
das Tauschlogikprinzip halten, Geld verdienen
muss, um anerkannt zu werden. Wir können das
Tauschlogikprinzip überwinden, denn wir brauchen heute keine Tauschmittel wie Geld mehr. Wir
könnten beispielsweise in Deutschland allen Menschen eine Grundversorgung von Wohnung bis Essen bedingungslos zukommen lassen, unser Leben
mit Vertrauen füllen und auf Teilen und Schenken
aufbauen. Wenn es nicht mehr um Gewinne geht,
sondern wieder um ein lebenswertes Leben, würden sich viel mehr Menschen mit Gemüseanbau
beschäftigen und mit den Menschen teilen. Andere
würden sich mit Bildung beschäftigen oder mit Politik. Diese drei Bereiche der Produktion, der Bildung
und der Politik, könnten als wirklich unabhängige
Bereiche bestehen und dadurch zu Machtaufteilung
und Transparenz führen.
Beziehungen zu Außenländern könnten genauso
auf Teilen und Schenken beruhen. Die Produktion
muss nicht zentral organisiert werden, es können
ganz lokal alle Lebensmittel angebaut und verzehrt,
es kann auf Qualität statt Quantität gesetzt werden.
Die Politik hat dann keine Konkurrenten mehr, keine Wirtschaft, die Druck macht. Sie kann aus weiser
Erkenntnis handeln.
Wie können wir auf der Grundlage dieser drei aktuellen Menschheitsfragen denn noch eine Bildung
vermitteln, die auf wirtschaftliche und politische
Interessen begründet ist? Ein Leistungssystem ist
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oberstes Prinzip, das Kontrolle ermöglicht, aber
kein Vertrauen schenkt, obwohl heute Neurowissenschaftler wie Gerald Hüter oder der Psychiater
Manfred Spitzer längst wissenschaftlich begründen,
warum dieses System für ein entwicklungsförderliches Lernen völlig ungeeignet ist. Denn ein Leistungssystem vermittelt Jugendlichen und Kindern
oft Leistungsdruck und dadurch Angst, zu versagen. Lernen sollte unter positiven Verhältnissen
stattfinden, da sonst beim Abrufen des Gelernten
alle negativen Erfahrungen, wie Angst und Druck
ebenfalls wieder auftauchen, weil sie mit dem Wissen verknüpft wurden. Dies sehen wir an den steigenden Zahlen der unter Prüfungsangst Leidenden
– in Deutschland über 56 Prozent. Vergleichbarkeit bringt also für Jugendliche vorwiegend Stress,
Druck und verhindert Begeisterung, den Motor des
Lernens.
Erst wenn die Bildung unabhängig und frei von äußeren Einflüssen ist, kann sie ihrem eigentlichen
Auftrag, Menschen nicht nur aufs Abitur, sondern
aufs Leben vorzubereiten, gerecht werden. Lehrpläne müssen nicht von im Leistungssystem erfolgreichen Zeitgenossen erstellt werden. Sie könnten
von Pädagogen und Neurowissenschaftlern erstellt
werden, die sich ganz in der täglichen Begegnung
mit Jugendlichen befinden. Den Lehrkräften kann
viel Vertrauen geschenkt werden, so dass diese auf
die aktuellen Bedürfnisse von jungen Menschen
eingehen können. So kann unsere Bildung dem
Menschen gerechter werden.
Junge Menschen brauchen lebensnahe Räume, in
denen Lebenszusammenhänge erfahrbar werden.
Und da ist der selbst gestaltete Hausgarten genauso
wichtig wie die Räume es sind, welche durch Begegnungen und Beziehungen entstehen. Und Jugendliche sollten die Möglichkeit bekommen, sich selbstwirksam erleben zu dürfen. Das heißt zum Beispiel,
eigene Projekte durchführen zu können.
Ist die Schule überholt? Wie sehen Lernorte ohne

BERUFUNG

Kindergarten und Schule aus? Oder wie müssen diese neu gestaltet werden? Die
Impulse Jugendlicher sind nahe am Puls der Zeit. In der Geschichte begegnet uns
immer wieder ein Generationenkonflikt: Gewohnheiten der älteren Generationen
werden durch neue Impulse der jungen Generation abgelöst. Wandel entsteht durch
die Infragestellung des Systems durch die junge Generation. Die Jugendlichen
werden die neue Gesellschaft gestalten, egal welche Widerstände sich in den Weg
stellen, es wird nicht viel helfen. Also können wir sie auch darin unterstützen, das
Bestmögliche daraus zu machen. So sind junge Menschen am Puls der Zeit, weil sie
die Umweltbelastungen hinterfragen und sich überlegen, wie wir damit in Zukunft
umgehen wollen. Viele sind bereit, aus der Gewohnheit herauszutreten und ihre
Bequemlichkeit zu überwinden.
Auch gibt es Initiativen wie von Boyan Slat (1994) aus Delft, der durch »The ocean
clean up« 90 Prozent des Plastikmülls aus dem Meer entfernen will. Mit 16 Jahren
hat er den Entschluss gefasst, etwas zu tun und mit 19 Jahren via Crowdfunding
zwei Millionen zusammengesammelt, so konnte er schon mit 21 Jahren den ersten
Prototypen zur Meeressäuberung zu Wasser bringen.
Lasst uns ihnen Vertrauen schenken! Junge Menschen wollen in ihren Impulsen
verstanden, anerkannt, vor allem aber unterstützt werden. Sie bringen so viel Gestaltungswillen mit sich, lasst uns mit ihnen Räume erschaffen, damit sie Veränderungen bewirken können! ‹›

____________________________________________________________
Thaddäus Liebmann, Abitur an Freien Waldorfschule Kassel, Engagement für Gruppen- und
Gemeinschaftsbildung von Tanzveranstaltungen bis Hochschulzusammenhalt, heute Student am
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität, Mannheim.
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Wandel entsteht
durch die Infragestellung des
Systems.
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«Rosemary Sutcliffs glorreiche römische Trilogie Der Adler der Neunten Legion,
Der silberne Zweig und Die Laternenträger, erzählt vom alten Britannien.
Warum finde ich diese Trilogie so erhebend? Erstens, Sutcliff war eine
begnadete Erzählerin mit der sicheren Auffassungsgabe einer Altphilologin
für die römische Antike, sie hatte das Auge einer Dichterin für die Natur und ein
teuflisch ausgeprägtes Gespür für Handlung. Solche Evergreens können nicht
anders als erhebend sein. Zweitens, die Trilogie feiert das Überleben
gegen alle Widrigkeiten. Sutcliff war selbst zeitweise an den Rollstuhl gefesselt,
und die Siege ihrer gebrechlichen Helden wirken umso epischer. Drittens
verstärken Bücher über die Antike mein Vertrauen in die Kontinuität des
Menschlichen. Pandemien, Einschränkungen, unfähige Machthaber und
die Angst, dass die Sonne morgen nicht aufgehen wird, sind allemal nichts
Neues. Aber die Sonne wird wieder aufgehen. Der Adler aus dem zweiten
Jahrhundert n. Chr. bleibt unbeschadet – auch weiterhin nach Covid-19.»
David Mitchell, Autor des Romans Cloud Atlas, auf die Frage
der britischen Tageszeitung The Guardian, welche Lektüre er
in den Zeiten der Corona-Pandemie empfehlen würde

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
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Da muss der Blitz des Willens in das
Denken einschlagen
Rudolf Steiner über das Jugendalter
Ausgewählt und kommentiert von Angelika Wiehl
Die dritte Lebensphase ab Beginn der Geschlechtsreife charakterisiert Steiner erstmals in seiner Schrift Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
(1907); Jugendliche werden seelisch autonomer und zur selbstständigen Urteils
bildung fähig.

Sich ein eigenes Urteil bilden
»Mit der Geschlechtsreife ist die Zeit gekommen, in der der Mensch auch dazu reif
ist, sich über die Dinge, die er vorher gelernt hat, ein eigenes Urteil zu bilden. Man
kann einem Menschen nichts Schlimmeres zufügen, als wenn man zu früh sein
eigenes Urteil wachruft. Erst dann kann man urteilen, wenn man in sich erst Stoff
zum Urteilen, zum Vergleichen aufgespeichert hat. Bildet man sich vorher selbständige Urteile, so muss diesen die Grundlage fehlen. Alle Einseitigkeit im Leben,
alle öden ›Glaubensbekenntnisse‹, die sich auf ein paar Wissensbrocken gründen,
und von diesen aus richten möchten über oft durch lange Zeiträume bewährte Vorstellungserlebnisse der Menschheit, rühren von Fehlern der Erziehung in dieser
Richtung her. Um reif zum Denken zu sein, muss man sich die Achtung vor dem
angeeignet haben, was andere gedacht haben. Es gibt kein gesundes Denken, dem
nicht ein auf selbstverständlichen Autoritätsglauben gestütztes gesundes Empfinden für die Wahrheit vorangegangen wäre. Würde dieser Erziehungsgrundsatz befolgt, man müsste es nicht erleben, dass Menschen zu jung sich reif dünken zum
Urteilen und sich dadurch die Möglichkeit nehmen, allseitig und unbefangen das
Leben auf sich wirken zu lassen. Denn ein jedes Urteil, das nicht auf der gehörigen
Grundlage von Seelenschätzen aufgebaut ist, wirft dem Urteiler Steine in seinen
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Lebensweg. Denn hat man einmal über eine Sache ein Urteil gefällt, so wird man
durch dieses immer beeinflusst, man nimmt ein Erlebnis dann nicht mehr so auf,
wie man es aufgenommen hätte, wenn man sich nicht ein Urteil gebildet hätte, das
mit dieser Sache zusammenhängt. In dem jungen Menschen muss der Sinn leben,
zuerst zu lernen und dann zu urteilen. Das, was der Verstand über eine Sache zu
sagen hat, sollte erst gesagt werden, wenn alle anderen Seelenkräfte gesprochen haben; vorher sollte der Verstand nur eine vermittelnde Rolle spielen. Er sollte nur dazu
dienen, das Gesehene und Gefühlte zu erfassen, es so in sich aufzunehmen, wie es
sich gibt, ohne dass das unreife Urteil sich gleich der Sache bemächtigt. Deshalb sollte der junge Mensch vor dem angedeuteten Lebensalter mit allen Theorien über die
Dinge verschont werden, und der Hauptwert darauf gelegt werden, dass er sich den
Erlebnissen des Daseins gegenüberstellt, um sie in seine Seele aufzunehmen. Man
kann gewiss den heranwachsenden Menschen auch mit dem bekannt machen, was
Menschen über dies und jenes gedacht haben, aber man soll vermeiden, dass er sich
für eine Ansicht durch ein verfrühtes Urteil engagiere. Er soll auch die Meinungen
mit dem Gefühle aufnehmen, er soll, ohne gleich für das eine oder das andere sich
zu entscheiden und Partei zu ergreifen, hören können: der hat das gesagt, der andere
jenes. Es wird zur Pflege eines solchen Sinnes von Lehrern und Erziehern allerdings
ein großer Takt verlangt, aber geisteswissenschaftliche Gesinnung ist gerade imstande, diesen Takt zu geben« (GA 34, 1987, S. 342 f.).
Der Zeit des jugendlichen Auf- und Umbruchs schenkt Steiner besondere Aufmerksamkeit im sogenannten Jugendpädagogischen Kurs, einer Vortragreihe, die er 1922
für junge Menschen in Stuttgart hielt und in der er auf grundlegende Aufgaben der
jungen Generation eingeht. Die ausgewählten Abschnitte handeln von der Suche
nach einem geisterfüllten Leben, die – ähnlich wie heute – die Jugendbewegung am
Beginn des 20. Jahrhunderts erfüllte.

Geistfinden

Wie finden wir den Geist?
»Nichts anderes als allein der Geist kann die Fensterläden [...] aufmachen; ohne ihn
werden sie dicht verschlossen bleiben. Die objektive Wissenschaft, die ich nicht tadle,
deren große Verdienste ich auch nicht verkenne, wird trotz alledem die Fensterläden
dicht verschlossen lassen. Denn sie will ja nur mit dem Irdischen zu tun haben.
Im Irdischen aber lebt seit dem fünfzehnten Jahrhundert das Menschenerweckende nicht mehr. Es muss in dem gesucht werden, was im Menschen selber außerirdisch ist. Das ist eigentlich im Grunde doch das tiefste Suchen, in welchen Gestalten
es heute auch auftritt. Das sollen diejenigen, die von etwas Neuem sprechen und
ernst und wahr in ihrem Innern sind, sich fragen: Wie finden wir in uns selbst das
Unirdische, das Übersinnliche, das Geistige? – Man braucht das nicht wieder in
intellektualistische Formen zu kleiden. Das kann wahrhaftig in sehr konkreten
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Formen gesucht werden, muss auch in solchen Formen gesucht werden. Ganz
gewiss wird es nicht in intellektualistischen Formen gesucht werden können. Wenn
Sie mich fragen, warum Sie heute gekommen sind, so kann ich nur antworten:
Weil in Ihnen die Frage lebt: Wie finden wir den Geist?« (GA 217, S. 21 ff., Vortrag
vom 4. Oktober 1920).

Die Jugend verlangt nach Lebendigkeit
»Das Denken erstirbt mit der Geschlechtsreife. In früherer Zeit hatte man die gottgegebenen Intuitionen, weil das Denken auch noch weit über die Geschlechtsreife hinaus Wachstumskräfte in sich behielt. Nach der Geschlechtsreife verliert der
Mensch heute dieses lebendige Denken, und so lernen die Menschen im späteren
Alter nichts mehr, sondern sie beten nur nach, was sie in früher Jugend sich schon
angeeignet haben.
Nun war das den Alten, die die Kultur in der Hand hatten, eigentlich ganz angemessen: mit einem toten Denken eine tote Welt zu umfassen. Man kann damit vorzüglich Wissenschaft begründen. Man kann aber damit niemals die Jugend unterrichten und erziehen. Und warum? Weil die Jugend bis zur Geschlechtsreife die
Lebendigkeit des Denkens, wenn auch auf unbewusste Art, behält. Und so stellt
sich, trotz allen Nachdenkens über die Erziehungsgrundsätze, wie sie in neuerer
Zeit gefasst worden sind, immer mehr heraus, dass wenn die steif gewordene objektive Wissenschaft, die das Tote umfasst, zur Erzieherin wird und an das Lebendige,
Jugendliche herankommt, diese Jugend das wie ein Hereinstoßen eines Pfahles ins
Fleisch fühlt. Man stieß ihr einen Pfahl ins Herz, den Tod, und sie soll sich aus dem
Herzen das Lebendige herausreißen. Es musste aus dem Inneren der menschlichen
Entwickelung heraus zu dem kommen, was heute noch sehr viele Leute übersehen,
was aber wirklich in einschneidender Weise vorhanden ist: zu einer Kluft zwischen
dem Alter und der Jugend. Und diese Kluft beruht einfach darauf, dass die Jugend
sich ins lebendige Herz nicht den toten Pfahl stoßen lassen kann, den der Kopf
aus dem bloßen Intellektualismus herausarbeitet. Die Jugend verlangt nach Lebendigkeit, die nur aus dem Geiste heraus von menschlicher Individualität erarbeitet
werden kann. Und wir machen den Anfang, diese an moralischen Intuitionen zu
erarbeiten« (GA 217, S. 73 ff., Vortrag vom 7.Oktober 1922).
Ein zentrales Motiv der Waldorfpädagogik im Jugendalter ist die selbstständige Urteilsbildung. Nicht auf tradierten oder vorgegebenen Urteilen allein, sondern auf
einer bewussten Erkenntnisschulung soll Lernen aufbauen. Im Jugendpädagogischen
Kurs, aus dem auch folgendes Zitat stammt, ruft Steiner auf, das Denken willentlich
zu ergreifen, um den »inneren Menschen« auszubilden und um Intuitionen als
schöpferische Ideen im eigenen Denken zu gewinnen. Selbstständigkeit, Freiheit
und Verantwortung gründen in diesem intuitiven Denken.
›
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Warum Lucy?
Greenwich Village ist schön am
frühen Morgen. Nur für Wes
nach seinem ersten Mal mit der
Falschen nicht. Warum Lucy?
Ausgerechnet sie! In einem
24-stündigen Wechselspiel von
Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Familienalltag kommt
Wes sich selber auf die Spur und
der Wirklichkeit etwas näher.
Zwischen Party, Küche, Kino und
Krankenzimmer dämmert ihm
allmählich einiges … – Ein überraschendes, ein intensives Buch.
«Es ist ein irrlichternd schönes
Buch, das den Geist zum Wandern bringt zwischen gestern
Nacht und heute, zwischen
Erinnerung und moralischer
Reflexion, zwischen Glück
verheißenden und selbstquälerischen Momenten.»
Fritz Göttler,
Süddeutsche Zeitung
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Willensblitze: ›
Zum reinen
Denken gehört
Energie

Da muss der Blitz des Willens in das Denken einschlagen
»Wir stehen mit dem Verluste der alten Intuitionen dem Nichts gegenüber. – Also was
tun? In diesem Nichts das All suchen! Aus diesem Nichts heraus etwas suchen, was einem nicht gegeben wird, was man erarbeiten muss. Und erarbeiten konnte man nicht
mehr mit den passiven Kräften, die da waren, sondern nur noch mit den stärksten
Erkenntniskräften, die in diesem Zeitalter dem Menschen zur Verfügung standen: mit
den Erkenntniskräften des reinen Denkens. Denn beim reinen Denken geht das Denken unmittelbar in den Willen über. Beobachten und denken können Sie, ohne Ihren
Willen sehr anzustrengen. Experimentieren und Denken geht nicht in den Willen über;
aber reines Denken, also elementare, ursprüngliche Aktivität entfalten, dazu gehört
Energie. Da muss der Blitz des Willens unmittelbar in das Denken selber einschlagen.
Da muss der Blitz des Willens aber auch aus der ganz singulären menschlichen Individualität herauskommen. Und da musste man schon einmal den Mut haben, an dieses
reine Denken zu appellieren, das auch zum reinen Willen wird. Dieser wird aber zu
einer neuen Fähigkeit: der Fähigkeit, aus der unmittelbaren menschlichen Individualität heraus moralische Impulse zu gewinnen, die nun erarbeitet werden müssen, die
nicht mehr wie die alten gegeben sind. An Intuitionen musste appelliert werden, die
erarbeitet werden! Und das Zeitalter kennt ja dasjenige, was der Mensch im Innern erarbeitet, unter keinem anderen Namen als unter dem der Phantasie. Also mussten in
diesem Zeitalter, das ohnedies diese innere Arbeit mundtot gemacht hat, aus der moralischen Phantasie die künftigen moralischen Impulse geboren werden; das heißt, der
Mensch musste verwiesen werden von der bloß poetischen, künstlerischen Phantasie
auf eine produktive moralische Phantasie.
[...] Die neuen Intuitionen, die jetzt erarbeitet werden müssen, müssen auf dem Schauplatz jeder einzelnen, individuellen Menschenseele erarbeitet werden; das heißt, jeder
einzelne Mensch muss selbst zum Quell des Sittlichen gemacht werden. Das muss
aus dem Nichts, dem man sich gegenübergestellt sieht, durch die Intuitionen selber
herausgeholt werden. [...]
Es handelte sich aber darum, aus dem Nichts heraus, dem die Menschen gegenübergestellt zu sein schienen, wieder ein lebensvolles Wirkliches zu finden; daher konnte
selbstverständlich zunächst nur an einen Anfang appelliert werden. Denn das, woran
appelliert werden musste, ist ein Schaffendes im Menschen, gewissermaßen das Schaffen eines inneren Menschen innerhalb des äußeren Menschen. Der äußere Mensch
hat früher die moralischen Impulse von außen bekommen. Jetzt musste der Mensch
selber einen inneren Menschen schaffen. Mit diesem inneren Menschen bekam er zugleich die neue moralische Intuition, oder besser gesagt, er bekommt sie. So musste aus der Zeit herausgeboren werden, aber als etwas, das sich zugleich der Zeit im
strengsten Sinne entgegenstellen musste, so etwas wie eine Philosophie der Freiheit«
(GA 217, S. 72 f., Vortrag vom 7.Oktober 1922). ‹›
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Eine Gruppe junger Erwachsener.
Seit zwölf Jahren bilden sie eine Gemeinschaft. Oben am Berg,
unter freiem Himmel, zwischen einem Marmor-Steinbruch und
der Ruine einer Kapelle, bearbeitet jede und jeder mit Hammer
und Meißel einen weißen Marmorbrocken. Während die Steine
unter ihren Händen Gestalt annehmen, reflektieren die jungen
Leute die großen Themen des Lebens: politische Fragen,
Fragen an die Zukunft, Fragen an sich selbst. Filmemacherin
Maria Knilli setzt ihre Langzeitdokumentation über Waldorfschüler fort, für diesen Film übergab sie den Zwölftklässlern
die Federführung bei der Entwicklung der Themen und
bei der Gestaltung der Gespräche vor der Kamera. 28 junge
Frauen und Männer beziehen Stellung:
Maria Knilli:
Reden wir von Leben und Tod.
Zwölftklässler einer Waldorfschule
im Gespräch
DVD, Spieldauer: 93 Minuten
17,– Euro | Best.-Nr.: 1318

Offen.
Nachdenklich.
Idealistisch.
Kritisch.
Kraftvoll.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Bestellung bei: www.waldorfbuch.de • bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31

Mirjams Verwandlung
Mirjam liebt ihre Eltern sehr, doch keinesfalls
möchte sie so sein wie sie. Mit Ötte, Besitzer der
einzigen Bude im Ruhrpott mit Karibik-Flair, beginnt
sie Blues zu improvisieren, und es gelingt ihr
langsam, ihre Schüchternheit abzustreifen und auszuprobieren, wer sie ist und wo ihre Stärken liegen …
Einfühlsam erzählt Brigitte Werner den ungewöhnlichen
Weg von Mirjam, einer jungen Frau in der Zeit der
80er-Jahre.

«Ganz unaufgeregt, witzig, weise – literarisches
Slow-Food auf knapp 500 Seiten und auf jeder
Seite Sätze, die man sich merken will, weil sie
einfach schön und treffend sind.»
Sandra Rudel, kilifü,
Buchhandlung schmitz junior, Essen

Ein großartiger Entwicklungsroman.
Ein Kosmos der Gefühle.
Brigitte Werners Liebeserklärung an das Leben.
Brigitte Werner
Crazy Dogs
Roman
480 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag und Farbschnitt
E 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2648-0
Auch als eBook erhältlich!

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

