
erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute

10 | 2021   Oktober | 4,90 E

Lehrplan – Bildungswege

U1_U2_U3_U4_EK_10_2021_final.indd   1U1_U2_U3_U4_EK_10_2021_final.indd   1 13.09.21   22:0313.09.21   22:03



Thema: Lehrplan   5
S. Grosse: Wozu sollten Waldorfschulen heute erziehen?   5
Vom Umgang mit dem »Lehrplan« – Eine Haltungsfrage.   
 Im Gespräch mit C. Doll   10
R. Schumacher: Aktuelle Bildungsaspekte kulturkundlicher Fächer   16
Schulprofil Oberstufe. Im Gespräch mit W. Sommer   20

Standpunkt   25

Aus dem Unterricht   26
C. Meyer-Radkau: »Ich bin immer Ich.« 
 Ingeborg Bachmann und Max Frisch   26
A. Härty: Beziehung ist ständiger Wandel   29

Erziehungskünstler   32
Sinnprovinzen des Lebens erschließen. Im Gespräch mit H. Rosa   32

Schule in Bewegung   36
M. Niedermann: »Conditio humana« in brüchiger Zeit   36
R. Janibekyan: Aregnasan. Die Waldorfschule in Eriwan trotzt der Krise   38
I. Mun: Hören heißt, sich öffnen   44
H. Dölger: Ein Farbkreis für die Schule. 
 Das Projekt FARBE der 11. Klasse an der Crailsheimer Waldorfschule   47
Starthilfe inklusive Kegeln. Im Gespräch mit L. Schildmacher, A. Pinnekamp, S. Bube   50

Junge Autoren   52
J. Paffrath: Reise weg – zu dir selbst!   52

Zeichen der Zeit   56 
U. Buermann: Cybergrooming   56
W. Gabriel: Digitalisierung und Bildung   58

Aufgetischt   62
B. Perry: Versteckspiel mit dem Zucker   62

Forum | Gegenlicht   63
M. Straube: Resilienz-Kraft, Krisen überwinden   63

Neue Bücher   67

Gelegenheiten | Anzeigen   72 

Vorschau | Cartoon | Impressum   82

erziehungskünstchen (in der Heftmitte zum Herausnehmen)

erziehungskunst Oktober | 2021

INHALT 2

Titelfoto: UllrichG / photocase.de

Anette Sigler / Alexandra Göhler / Margrit Bögli-Röschke (Hrsg.)

Übergang

edition waldorf

U1_U2_U3_U4_EK_10_2021_final.indd   2U1_U2_U3_U4_EK_10_2021_final.indd   2 13.09.21   22:0313.09.21   22:03



EDITORIAL 3

Anfänglich gab es keinen Waldorflehrplan, nur Hinweise Rudolf Steiners. Caroline von Heydebrand 
fasste sie 1925 erstmals zusammen, E.A. Karl Stockmeyer systematisierte sie 1955 nach Fächern. 
Es folgten mehrere Auflagen des sogenannten Richter-Lehrplans, der sich als Projekt bis heute in 
ständiger Entwicklung befindet. Die Angaben und Empfehlungen zum horizontalen und vertikalen 
Lehrplan sind im Laufe der Jahrzehnte zu einem Buch von über 700 Seiten angewachsen. – Man 
könnte annehmen: Jede Waldorflehrkraft ist bestens gerüstet. Doch Pläne machen noch keinen 
guten Unterricht – vor allem wenn die zivilisatorischen Bedingungen sich innerhalb von zehn 
Jahren rascher wandeln, als früher in hundert Jahren.
Dennoch: Der Waldorflehrplan fußt auf menschenkundlichen Einsichten, nicht auf Konjunkturen 
oder technologischen Innovationen, sondern auf menschenkundlichen Einsichten, die in ihrer 
Gesetzmäßigkeit nahezu überzeitlichen Charakter haben. Sie gehen weit über bloßen Kompetenz- 
und Wissenserwerb, den die Zeit gerade erfordert, hinaus, deren Topoi je nach Mode wechseln 
und neu formuliert werden; sie zielen auf tiefere Bildungsschichten des menschlichen Wesens 
ab, was nicht heißt, die sogenannten Kulturtechniken zu vernachlässigen. Waldorfpädagogik zielt 
auf eine gesunde Entwicklung des gesamten Menschenwesens ab, nicht nur hinsichtlich seiner 
intellektuell-rationalen, sondern auch seiner emotionalen und vor allem seiner Willensbildung. Das, 
was der Mensch erkennt, soll auch Hände, die zupacken, bekommen, die die Welt auch tatsächlich 
verändern – denn Handlungsbedarf haben wir an allen Ecken und Enden der gesellschaftlichen 
Gegenwart. Es ist ein Merkmal und Problem der gegenwärtigen Verfasstheit des Menschen, dass er 
zwar viel weiß und erkennt, aber nicht danach handelt.
Eine der größten Herausforderungen der Gegenwart ist die Digitalisierung des gesamten 
Alltagslebens. Die letzten beiden Jahre und die Not der Pädagogen haben gezeigt, auf welcher basalen 
menschlichen Fähigkeit ein »Lehrplan«, und erst recht ein »Waldorflehrplan« sich stützen muss, um 
zukunftsfähig zu bleiben: Was es jetzt braucht, ist die Intensivierung menschlicher Beziehungen 
und Wahrnehmungsfähigkeit in allen Lernsituationen. Sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, 
mit ihr sinnvoll umgehen zu lernen, nicht von ihr abhängig oder sich von ihr bestimmen zu lassen, 
braucht als »Abgleich« die konkrete ungefilterte menschliche Begegnung. 
Waldorfpädagogik ist wie jede gute Pädagogik eine Beziehungspädagogik. In Zukunft wird ein 
Lehrplan genau diese Qualität in das Zentrum zu stellen haben. Da kann auch auf den einen oder 
anderen Unterrichtsstoff verzichtet oder auf Essentials reduziert werden, aber nicht auf Kosten 
der waldorftypischen Beziehungsstifter wie zum Beispiel Eurythmie, Gartenbau, Kunst- und 
Kunstbetrachtung oder Klassenfahrten und Praktika. 
Ein Lehrplan ist nur ein Skelett ohne Blut und Muskeln, ein unbeseeltes, methodisch-didaktisch 
ausgeklügeltes Konstrukt, eine vielleicht gute pädagogische Gebrauchsanweisung. Leben hauchen 
ihm die Schüler, Lehrer und Eltern ein. ‹›    Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion   

  Mathias Maurer

Das Kind ist der Lehrplan
Liebe Leserin, lieber Leser!

2021 | Oktober erziehungskunst

03-25_EK_10_2021_01.indd   303-25_EK_10_2021_01.indd   3 13.09.21   21:1113.09.21   21:11



THEMA: LEHRPLAN4

erziehungskunst Oktober | 2021

»Verbringe nicht die Zeit mit dem Suchen des 
Hindernisses, vielleicht ist keines da.«

Franz Kafka

»Verbringe nicht die Zeit mit dem Suchen  
des Hindernisses, vielleicht ist keines da.«

Franz Kafka
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Noch nie in der Geschichte hat es eine ähnliche Akzele-
ration auf naturwissenschaftlich-technischem Felde sowie 
im Bereich des Geld- und Bankenwesens gegeben wie 
heute. Ein Jahrzehnt der Gegenwart muss diesbezüglich 
mindestens mit einem Jahrhundert vergangener Zeiten 
verglichen werden. Die Naturwissenschaften beherr-
schen die Tagesdiskussion. Das Alltagsleben richtet sich 
nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Natur-
wissenschaftliche Neuigkeiten haben mehr Gewicht als 
geisteswissenschaftliche. Die Anwendbarkeit, das Inge-
nieursmäßige an den Forschungsergebnissen steht im 
Vordergrund. Nachgerade signaturhaft für die Gegenwart 
steht die Omnipräsenz des Computers und damit ver-
knüpft das Denken in Algorithmen. Mit dem Computer 
haben wir praktisch eine neue Realitätsebene geschaffen. 

Zeitgenossenschaft damals ...

Blicken wir kurz in die Geschichte, um den letzten 
Gedanken etwas zu vertiefen. In sehr alten Zeiten be-
herrschten Götter die Welt. Götter wurden befragt, Theo-
kratien waren die vorherrschenden Gesellschaftssysteme, 
ein Gott gab die 10 Gebote usw. Es existierte eine Rea-
lität über der äußeren Welt, die mehr Gewicht hatte als 
diese selbst. Mit dem Imperium Romanum veränderte 
sich das. Menschen – nicht mehr Götter – bestimmten 
die Rechtsbeziehungen, gewählte, »normale« Menschen, 

nicht mehr Gottkönige exekutierten die Staatsmacht, die 
Götter kamen ins Museum (Pantheon) und traten im 
menschlichen Alltag mehr und mehr zurück. Die äußere, 
sinnenfällige Realität wurde vorherrschend. Mit Beginn 
der Neuzeit entwickelte sich das individuelle Lebensge-
fühl dahin, dass die äußere Welt die einzige Realität sei; 
es entstand der positivistische Blick auf die Welt.

... und heute

Und heute? Das elektronische Bild der äußeren Welt ist 
das handlungsleitende Reale. Man muss nicht mehr an 
den Himmel schauen, um das kommende Wetter ein-
zuschätzen, man schaut auf den Bildschirm. Piloten ler-
nen am Flugsimulator Extremsituationen beherrschen. 
Krieg findet auf dem Bildschirm statt, indem irgendwo, 
beispielsweise in Deutschland oder in den USA, Soldaten 
in abgedunkelten Räumen Flugdrohnen per Joystick ins 
Ziel lenken. Computerspiele imitieren die reale Welt. Das 
MRT erzeugt ein errechnetes Bild des Körperinneren – 
kein Abbild! Wir leben in vielen Bereichen heute in einer 
elektronischen Realität.

Für die Gegenwart erziehen

In diese digitalisierte und technologische Welt entlassen 
wir unsere Schüler, für diese müssen wir sie lebenstüchtig 

Von Stefan Grosse

Schule hat die Pf licht, ihre Schüler als Zeitgenossen lebenstüchtig in die Welt zu entlassen. Was bedeutet das? In welches 
gesellschaftliche und zeitgeschichtliche Umfeld entlassen wir unsere Schüler?

›

< Foto: kallejipp / photocase.de
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machen. Auf diese Aufgabe wies Rudolf Steiner in einem 
pädagogischen Vortrag mit folgenden Worten hin:
»Daher ist es durchaus auf eine wahre Menschenerkennt-
nis begründet, wenn wir uns im Erziehungs- und Unter-
richtswesen bemühen, den Menschen von den Zeitpunk-
ten an, wo er durch die Geschlechtsreife hindurchgeht, 
praktisch in diejenigen Seiten des Lebens einzuführen, 
die vom Menschen selbst hervorgebracht worden sind. 
... Bedenken Sie nur, wieviel unserer ganzen Zivilisati-
on nach dieser Richtung hin eigentlich fehlt. Fragen Sie 
sich einmal, ob es nicht zahlreiche Menschen gibt, die 
sich heute des Telephons, des Tramway bedienen, ja man 
kann sogar sagen, des Dampfschiffes bedienen, ohne eine 
Vorstellung davon zu haben, was da eigentlich geschieht 
im Dampfschiff, im Telephon und in der Fortbewegung 
des Tramwaywagens. Der Mensch ist ja innerhalb unse-
rer Zivilisation ganz umgeben von Dingen, deren Sinn 
ihm fremd bleibt. Das mag denjenigen als unbedeutend 
erscheinen, die da glauben, für das Menschenleben habe 
nur das eine Bedeutung, was sich im bewussten Leben 
abspielt. ... aber für dasjenige, was sich in den Tiefen der 
menschlichen Seele abspielt, ist es eben nicht gleichgül-
tig; der Mensch in einer Welt, deren er sich bedient, und 
deren Sinn er nicht versteht, ist wie ein Mensch in einem 
Gefängnis ohne Fenster, durch das er in die freie Natur 
hinausschauen könnte. Von dieser Erkenntnis muss Er-
ziehungs- und Unterrichtskunst gründlich durchzogen 
sein.« (Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des 
Menschenwesens, 1921, GA 303, S 254 ff.)
Seit diese Sätze gesprochen wurden, sind 100 Jahre ver-
gangen. Wenn man sie sinngemäß für die Gegenwart 

auslegt, müsste man sagen, kein Mensch sollte ins Leben 
entlassen werden, der nicht – zumindest dem Prinzip 
nach – versteht, wie ein Smartphone funktioniert.
Nun gibt es ja den Begriff des »Digital Native«. – Und 
man hat wirklich den Eindruck, dass Menschen in ihre 
Zeit eintreten, als wären sie schon über sie belehrt. Men-
schen wollen in ihrer Epoche leben, sie sind nicht zu-
fällig in diese Zeit gefallen. Sie brauchen ihr jeweiliges 
Umfeld, um ihre Persönlichkeitsentwicklung in einem 
ihnen gemäßen Sinn vollziehen zu können. Und sie  
bringen Widerstandskräfte mit, die sie auch die proble-
matischeren Zeiterscheinungen bis zu einem gewissen 
Grade unbeschadet überstehen lassen. Deshalb ist es so 
wichtig, dass wir mit unseren Bildungsbemühungen, mit 
unseren Lehrplänen wirklich in die Gegenwart einfüh-
ren, nicht in eine liebgewonnene Vergangenheit, die eben 
keine Realität mehr ist.

Ein Jahrhundert – zwei Biografien im Vergleich

Um das hier Gemeinte besser verstehen zu können, ver-
gleichen wir doch einmal zwei fiktive Biografien, die 100 
Jahre auseinanderliegen: Ein Kind, geboren 1912, tritt 
siebenjährig in die erste Klasse der 1919 gegründeten 

›

Es ist wichtig, dass wir mit 
unseren Bildungsbemühungen, 
mit unseren Lehrplänen 
wirklich in die Gegenwart 
einführen, nicht in eine 
liebgewonnene Vergangenheit, 
die eben keine Realität mehr ist.
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ersten Waldorfschule in Stuttgart ein. Was erlebte es als 
Zeitgenosse? In früher Kindheit den Ersten Weltkrieg, 
danach die Hyperinflation, die Weltwirtschaftskrise, den 
Staatsterror der Nationalsozialisten, den Zweiten Welt-
krieg und den Kalten Krieg. 50 Jahre geprägt von Krieg 
und äußerer Gewalt, viele davon auch von materieller 
Not. Stellen wir daneben ein erdachtes Leben 100 Jahre 
später. Ein Kind, geboren 2012 in Stuttgart, eingeschult 
2019 an der Waldorfschule Uhlandshöhe. Wir müssen 
eine Kindheit im Wohlstand, in hochstabilen, abgesicher-
ten Sozialsystemen und einer gefestigten Demokratie 
beschreiben. Die Herausforderungen für die Persönlich-
keitsentwicklung sind vollständig andere, als es diejeni-
gen der ersten Biografie waren. Die gesellschaftlichen 
und zeitgeschichtlichen Problemstellungen sind im 
zweiten Fall eine bedrohte Umwelt, eine extreme Polari-
sierung der Weltbevölkerung in arm und reich sowie das 
Entstehen einer Sub- oder Parallelrealität durch digitale 
Medien. Das geistige Leben der Gegenwart findet seine 
Herausforderung in Folgendem: Der Wahrheitsbegriff 
wird in der Wissenschaft durch Verifizieren und Falsi-
fizieren ersetzt. Das sind aber keine echten Urteilsgrö-
ßen, sondern Mechanismen. Auch ein entsprechender 
Algorithmus könnte auf diese Weise das »Nicht-Falsche« 

ermitteln. Der Begriff des Schönen ist aus der Ästhetik 
verschwunden. Damit entzieht sich das Kunstwerk der 
Beurteilbarkeit. Kunst ist völlig beliebig und subjektiv ge-
worden und es gibt eigentlich keinen Kunstbegriff mehr. 
Und die Ethik versteckt sich hinter der Goldenen Regel – 
behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst 
– auf der einen und einer gesellschaftlichen Normierung 
des Ethischen (Ethikrat) auf der anderen Seite. Auch hier 
wird ein Urteil aus den Ichkräften nicht vollzogen.

Prüfungen der Gegenwart

In der Literatur findet man viele Darstellungen einer 
bestimmten problematischen Signatur unserer Zeit. In 
Momo sind es die grauen Herren von der Zeitsparkas-
se, in Harry Potter die Dementoren, weitere Beispiele 
ließen sich schnell aufzählen. Die dort beschriebenen 
Kräfte gibt es, und sie wirken, je mehr wir sie ausgren-
zen und aus unserem Bewusstsein ausblenden wollen, 
desto mehr. Menschen, die in der Gegenwart ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung vollziehen, wollen diese Kräfte 
verstehen und ihnen begegnen. Zur Zeitgenossenschaft 
gehört, dass man sie in ihrer heutigen digitalen und tech-
nischen Erscheinungsform kennt und nicht in derjenigen ›

Foto: bambiraptor / photocase.de
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früherer Jahrzehnte. Zum Erkennen dieser Kräfte gehört 
insbesondere, dass man die eigenen Intelligenzkräfte an 
ihnen ausbildet, in ihre Haut schlüpft und sie von innen 
heraus versteht. Ich bin mir sicher, dass wir unseren Kul-
turauftrag als pädagogische Bewegung verfehlen, wenn 
es uns nicht gelingt, unsere Schüler in diesem Sinne auf 
ihre Zeitgenossenschaft vorzubereiten.
Das Unproduktivste, das man an dieser Stelle tun kann, 
ist das dauernde Abschirmen vor den Gefahren der jewei-
ligen Epoche. Hingegen ist es gut und nötig, wenn man 
die Resilienz- und Lebenskräfte über das Maß des Mit-
gegebenen hinaus stärkt. Dafür eignet sich die Kunst in 
besonderem Maße und in diesem Feld insbesondere die 
Eurythmie, weil sie noch mehr als die anderen Künste die 
Lebenskräfte stärkt und den ganzen Menschen auch leib-
lich ergreift. Ferner muss aller Unterricht bildhaft und 
phantasieanregend gehalten werden und jenes Geistige 
des Menschen, das unbewusst bleibt, das sich während 

› des Schlafes entfaltet, durch die richtige Methodik seine 
Wirkungen entfalten können.

Was bedeutet all das für den Lehrplan?

Um den jungen Menschen als Zeitgenossen aus der 
Schulzeit ins Leben zu entlassen, muss eine Gewichts-
verlagerung Richtung Naturwissenschaften und Mathe-
matik vollzogen werden. Diese Anpassung braucht nicht 
fachspezifisch zu sein. Beispielsweise kann die indust-
rielle Revolution breiter und mit konkreten technischen 
Beispielen behandelt werden. Ähnliches kann über die 
Geographie gesagt werden. Darüber hinaus muss über-
legt werden, wie in den entsprechenden Fächern selbst 
nachjustiert werden kann. Insbesondere muss ein Medi-
en- und Informatiklehrplan implementiert werden. Die 
Kurskorrektur, die durch diese Überlegungen nötig er-
scheint und die vorzugsweise die Oberstufe betrifft, hat 

Foto: Petra Drammeh 2021 | Oktober erziehungskunst

Die Teilnehmenden des Lehrplan-Symposions, das vom 25.–27. Juni 2021 in Kassel stattfand.
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durch Verschiebung auch Auswirkungen 
auf die Mittelstufe. Insgesamt erfährt der 

Lehrplan eine Verdichtung und fordert da-
durch die Methodik heraus. Er wird unerlässlich 

sein, stärker symptomatologisch zu unterrichten und die Beispiele noch 
mehr zu selektieren.
In den 100 Jahren seines Bestehens hat der Lehrplan einige Baustellen 
bekommen. Dazu zählen z.B. die Sexualkunde oder das Einführen der 
Schrift mit allen Begleitmaßnahmen. 
Die Sexualkunde sollte dringend neu betrachtet werden. Ich kenne keine 
Diskussion, die das Thema wirklich zeitgemäß für die Mittelstufe behan-
delt. Die Aufklärung wird im häuslichen Umfeld oft nicht in wünschens-
werter Weise vollzogen. Das Thema kommt dann notgedrungen in die 
Schule, in den Unterricht, und zwar in der Mittelstufe. Es muss explizit 
und offen aus einer ethischen Perspektive besprochen werden. Das The-
ma ist in der Hauptsache nicht: »Wie verhüte ich?«, sondern Liebe, Ver-
antwortung und das Wunder des Lebens. 
Das Schreibenlernen muss grundständig neu bedacht und gegriffen wer-
den. Es kann nicht befriedigen, dass Kinder ein Jahr lang Großbuchsta-
ben lernen, mit denen sie keinen Text lesen können. Es gibt keine Lese-
stücke in Großbuchstaben.
Auch den Inhalten des sogenannten Erzählteils im Hauptunterricht des 
Klassenlehrers (Stichwort: nordisch-germanische Mythologie) sowie des 
künstlerisch-handwerklichen Unterrichtes dürfte ein naiver, unverstellter 
Blick mit ebensolchen daraus resultierenden Fragen nicht schaden. 
Ein guter Leitstern bei der Suche nach Antworten und Lösungen kann 
sein: Wie würde eine Waldorfschule aussehen, wenn mit der gleichen 
Weitsicht, Initiative und Empathie Antworten auf die Not der Zeit in Bil-
dungs- und Gesellschaftsfragen gegeben würden, wie damals von den 
Gründerpersönlichkeiten? Der ideelle Kern wäre sicherlich sehr ähnlich, 
das Erscheinungsbild und die Ausgestaltung im Einzelnen eher nicht. ‹›

Zum Autor: Stefan Grosse ist Klassen- und Religionslehrer an der FWS Esslingen 
und Mitglied des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen.

2021 | Oktober erziehungskunst
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Vom Leben lernen können
Welche Entwicklungsaufgaben stellen 
sich in welchem Alter für die Kinder und 
Jugendlichen? Und welche Kompetenzen 
müssen entwickelt werden, um diesen 
Aufgaben gerecht zu werden? Die  
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Erziehungskunst | Gibt es in der Unter- und Mittelstufe 
Themen im Lehrplan, die Sie aus heutiger Sicht umarbei-
ten oder neu setzen würden?
Christoph Doll | Grundsätzlich geht es darum, sich darauf 
zu besinnen, aus welchen Gesichtspunkten in bestimm-
ten Altersstufen die Themen gegeben wurden und im-
mer wieder neu abzuprüfen, ob die Gründe, warum eine 
Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer ein bestimmtes 
Thema aufgreift, trefflich sind für die Klasse, die sie jetzt 
gerade unterrichten. Ich gehe davon aus, dass die meis-
ten Lehrkräfte dies tun. Ganz gleich, ob es Waldorf heißt 
oder nicht. Wenn dies alle tun, dann brauchen wir die 
Waldorfbewegung vielleicht nicht mehr, denn dann ist 
alles »Waldorf«, weil es gut ist für die Kinder.
Die Gefahr ist die, dass Themen, die einmal als sinnreich 
ergriffen wurden, nur noch als Tradition weiter existieren 
und kopiert werden. Dies wäre einerseits keine Überra-
schung, bei einer über 100 Jahre alten Schulbewegung, 
umso mehr gilt es aber auch zu schauen, in welcher Wei-
se zeitgemäße Gesichtspunkte die Lehrplanaufgaben be-
reichern können. 

EK | Ein Beispiel: In der Unterstufe gehören zum Unter-
richtsstoff die Schöpfungsmythen, die nordische Mytho-

Im Gespräch mit Christoph Doll, langjähriger Klassenlehrer an der Waldorfschule in Karlsruhe 
und an der Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim, Mitbegründer der Interkulturellen 
Waldorfschule in Berlin sowie der Waldorfschule in Alanya/Türkei. Seit 2010 Leiter des  
Seminars für Waldorfpädagogik in Berlin. Sein Impulsreferat zum Thema »Fragen an  
einen adäquaten Umgang zu Zeitfragen in unserer Pädagogik«, das er auf dem Lehrplan- 
Symposion in Kassel gab, veranlasste uns, einige Fragen an ihn zu stellen.

logie, insbesondere die Edda. 
Warum werden sie unterrichtet? 
CD | Die Möglichkeit zu erzählen, 
bietet Anlass für eine Vielfalt von Überlegungen und Ge-
sichtspunkten – wie selbstverständlich jeder Unterrichts-
inhalt in den unterschiedlichen Klassen –, die neben-
einander stehen können. Ich muss als Lehrpersönlichkeit 
abwägen und entscheiden, was für meine Klasse das 
Richtige oder das Fördernde ist – darin liegt meine päda-
gogische Souveränität. Gut, nehmen wir die Schöpfungs-
geschichte in der dritten Klasse: Wir alle wissen über den 
Rubikon Bescheid. Dass die Kinder in diesem Alter oft 
die Frage in sich tragen: »Woher komme ich«, das haben 
wir alle schon erfahren. Und im Allgemeinen antworten 
wir auf diese Frage mit dem Schöpfungsmythos des Alten 
Testaments – der Genesis. Das ist auch gut und richtig 
in unserer Kultur, in unserem Sozialisierungsumraum, 
der uns prägt. Ein Mythos ist ein Weltgeschehen in ein 
großes Bild gefasst, welches die Menschen vor sehr langer 
Zeit ergriffen und sich weiter erzählt haben. Wenn dieser 
Mythos nun erzählt wird, so sollte dies nur dann gesche-
hen, wenn die oder der Erzählende tatsächlich auch etwas 
mit diesen großen menschheitlichen Bildern verbindet, 
wenn er oder sie diese verinnerlichen und zu bild(e)- 
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kräftigen Sprachereignissen machen können. Um auf die 
Frage zurückzukommen: Wie wäre es, den Gedanken auf-
zunehmen, Schöpfungsmythen aus verschiedenen Kul-
turen und Weltregionen zu erzählen? Es weitet sich das 
Gefühl für die Welt, ohne dass das Kind aus seinem ge-
wohnten Umfeld herausfliegt. Die Erzählungen beispiels-
weise der Maori oder die Mythen der Inuit sind herrliche 
Bildgeschehen, in die die Kinder mit Begeisterung ein-
tauchen und Tiefe erleben – natürlich gilt auch hier, dass 
die jeweils Erzählenden diese Bilder wiederum zunächst 
in sich verlebendigen. Dadurch, dass die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer diese Bilder »übermittelt«, kommt 
die Vielfalt in die erlebte Einheit der Welt, ohne Trennung 
oder Vereinzelung, sondern aus der weiten Haltung der 
Lehrpersönlichkeit. Religiöses Empfinden im weitesten 
Sinne wird hier angelegt – ist es doch ein Hauptanliegen, 
soziales, ästhetisches und religiöses Empfinden anzure-
gen. Genau dies gilt auch für den Erzählstoff der vierten 
Klasse.
Welcher Gesichtspunkt spricht für die nordische Mytho-
logie? Wir verstehen die Situation der Kinder zum Ende 
des Rubikons, das Verhältnis zur Welt hat sich verändert: 
»Die Welt spricht nicht mehr zu mir, die Götter haben 
mich verlassen.« Eine solche Götterdämmerung findet 

sich z.B. in der Edda wieder, in der in großen Bildern von 
der Untergangsschlacht der Götter berichtet wird und nur 
ein lichter Gott möglicherweise für die Zukunft wirksam 
wird. Das kann eine Begründung sein. Diese Götter-
dämmerungsmythen und -sagen finden sich aber auch in 
anderen Kulturräumen. 
Mit der Edda kann man es aus verschiedenen Gründen 
schwer haben, sie zu verlebendigen und ihre Bilder zu 
»fassen«. Nochmals: Es gibt kein Muss, diesen Mythos 
in der vierten Klasse zu erzählen. Wenn eine Lehrkraft 
aus bestimmten Gesichtspunkten sich entscheidet, dies 
zu tun, dann mag es richtig sein. Aber es gibt wohl doch 
Alternativen, auch wenn die Welt der Ritter, von Wieland 
dem Schmied und den kunstfertigen Zwergen, für die 
Schülerinnen und Schüler einer vierten Klasse, in diesem 
sprachmächtigen Gewand richtig erscheinen. Vielleicht 
finden sich aber auch andere Geschichten, die diesen 
entwicklungsgemäßen Ich-Erfahrungsimpuls der Kinder 
unterstützen.
Es gibt nicht die Regel, in welcher Weltregion welcher Er-
zählstoff, welcher Mythos ergriffen wird, da dies eine rein 
pädagogische Entscheidung ist. Aber sehr wohl gilt die 
Regel: Es gibt keinen vorgeschriebenen Erzählstoff, es gibt 
letztlich nur die pädagogische Entscheidung der Lehrkraft! ›

Foto: Charlotte Fischer
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EK | In der Begleitung in den Praktika erleben Sie auch die 
Kinder. Nehmen Sie Veränderungen wahr? Wie steht es 
mit der Nachahmungsfähigkeit der Kinder in den ersten 
Schuljahren? Wie wird die Lehrerpersönlichkeit von den 
Kindern wahrgenommen? Gibt es noch so etwas wie die 
von Steiner beschriebene »geliebte Autorität«?
CD | Auch wenn es selbstverständlich richtig ist, dass die 
Kinder, die eine Schulfähigkeit erreicht haben, die Mög-
lichkeit zur Nachahmung in sich tragen, müssen wir uns 
bewusst sein, dass diese Kräfte nicht einfach zur Verfü-
gung stehen, sondern durch Sozialisierung und Prägung 
beeinflusst, nicht mehr nur unbewusst wirken. Das heißt, 
der oft kolportierte Satz: »Die Kinder in der ersten Klas-
se ahmen alles nach«, der stimmt nicht in dieser Kürze. 
Aber auch der Satz, den man heute öfter hört: »Die Kinder 
ahmen nicht mehr nach«, stimmt so nicht. Vielmehr neh-
me ich wahr, dass es für die Lehrpersönlichkeiten darum 
geht, in ihren Haltungen, in ihrem Sein für die Kinder 
nachahmenswert zu sein. Darin steckt ein Übungsweg 
der Lehrenden; eine Aufgabe, die anerkennt, dass die Kin-
der eine Möglichkeit haben, fein wahrzunehmen, wen 
oder was sie nachahmen. Ich meine damit, dass es viel-
leicht heute noch mehr darauf ankommt, sich würdig zu 

machen, nachgeahmt zu werden! Es ist ein Prozess, keine 
Gegebenheit!
Wenn ich mich auf einen solchen Weg mache, dann er-
fülle ich möglicherweise die Voraussetzung, dass ich als 
geliebte Autorität angenommen werde – nach meinen 
Beobachtungen geschieht das aber nicht mehr unbedingt 
mit der Selbstverständlichkeit wie früher.

EK | Hat sich auch auf Seiten der Studierenden etwas ver-
ändert?
CD | An den Studierenden nehme ich wahr, dass sie sich 
mit einer großen Ernsthaftigkeit und Behutsamkeit auf 
den Weg in ihren Beruf machen. Dabei spielen die jewei-
lige spirituelle Suche und der Austausch im Team eine 
große Rolle. Es herrscht eine große Offenheit, eine Kul-
tur des konstruktiv-kritischen Austauschs und eine tiefe 
Achtung vor dem Kind und der Verantwortung vor dem 
Beruf. 
Die Bereitschaft aller an der Erziehung des Kindes be-
teiligten Menschen zu berücksichtigen, ist immens. Es 
wird viel mehr auf den einzelnen Menschen und den 
Moment der Begegnung geachtet. Die unterschiedlichen 
Lebenssituationen der Eltern werden individuell berück-

›

Foto: kallejipp / photocase.de
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sichtigt und gemeinsam wird nach Wegen gesucht – auf 
Augenhöhe! Gerade auch im sozial-integrativen Kontext 
der interkulturellen Waldorfschulen ist das erlebbar. 
Das bedingt auch, dass nicht Normen maßgeblich sind 
für die Anerkennung des anderen, sondern der einzelne 
Mensch, wie er ist. Und dass man aufgerufen ist, sich sei-
ner Vorurteile bewusst zu werden, um niemanden, auch 
nicht unbewusst, auszugrenzen. Das ist etwas, was die 
heutigen Studierenden permanent einfordern und das 
zurecht!

EK | Ein besonderes Anliegen ist Ihnen die Diversitäts- 
sensibilität. 
CD | Dass dieses Thema mit immer stärkerer Vehemenz 
auftaucht, zeigt, dass es uns nicht gelungen ist, was wir 
doch immer nur gepredigt haben: die Anerkenntnis des 
anderen Menschen. Wollen wir eine moderne Pädagogik, 
sollten wir uns mit diesem Sachverhalt auseinanderset-
zen. Auch ein Lehrplan darf dies in seiner Entstehung 
nicht unberücksichtigt lassen, denn gerade in den ersten 
Jahrsiebten eines Menschen werden die Vorurteile ge-
prägt. Wir kennen sie alle, die Urteile, die aus den Tiefen 
auftauchen, ohne dass wir wissen, woher sie kommen – 
das heißt, dass wir urteilen, bevor wir wahrnehmen.
Zu Ende gedacht ist die sogenannte Diversitätssensibilität 
nichts anderes als die volle Anerkenntnis des menschli-
chen Seins und die Auflösung festgelegter Normierun-
gen durch kulturelle Prägungen, religiöse Gebote oder 
Traditionen, geschlechtsspezifischer Konzepte und die 
völlige Beseitigung von einem Kategorisieren in Rassen.
Die seit vielen Jahren immer deutlicher werdende Emp-
findsamkeit in Bezug auf den Umgang mit Diversität ist 
ein Symptom für das individuelle Ergreifen des eigenen 
Menschseins – man könnte auch sagen: Endlich werden 

wir mit der Nase darauf gestoßen, wir Anthroposophen! 
Wenn ich zu Menschen spreche und hinterher kommen 
Einzelne zu mir und sagen, sie fühlten sich durch be-
stimmten Äußerungen »angetriggert« oder gar verletzt, 
weil ich nicht sensibel genug formuliert habe, dann ist 
dies etwas, was ich selbstverständlich nicht verursachen 
will. Ich kann dies nur vermeiden, wenn ich die Haltung 
entwickle, dass die Empfindsamkeit meines Gegenübers 
immer berechtigt ist und dass ich ebenso eine Empfind-
samkeit ausbilde – trotzdem oder gerade weil ich mögli-
cherweise anders sozialisiert bin und bestimmte »Muster« 
in mir trage. Das kann anstrengend sein, weil ich meine 
Haltung hinterfragen muss, bereit sein muss, mich auf 
die Empfindsamkeit meiner Mitmenschen einzulassen. 

EK | Ein Schulkind fühlt sich in den ersten Schuljahren 
noch eins mit der Welt. Ab welchem Alter halten Sie es 
für sinnvoll, Unterschiede zu thematisieren? Verstärkt 
dies nicht noch die Entfremdung?
CD | Wenn wir uns auf den oben beschriebenen Weg ma-
chen und außerdem würdig sind, nachgeahmt zu werden, 
dann spricht aus der lieb gewonnenen Autorität diese 
Haltung in allem, was im Klassenzimmer geschieht – da 
müssen keine Unterschiede formuliert werden, denn die 
Welt und Menschheit ist eins in aller Unterschiedlichkeit. 
In der Frage steckt so gesehen ein altes Bild von Normen.
Das Schulkind braucht um sich Erwachsene, die diese 
Haltung ausgebildet haben und Gesichtspunkte haben, 
die altersgemäß die Entwicklung fördern. 

EK | Woran merken Sie, dass Kinder wirklich unter  
Diskriminierungen leiden, die sie nicht nur Erwachse-
nen nachplappern? Wie kann man pädagogisch sinnvoll  
darauf reagieren? ›

Die Empfindsamkeit in Bezug auf  
den Umgang mit Diversität ist ein  
Symptom für ein individuelles Ergreifen 
des eigenen Menschseins.
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CD | Wenn ich auf unsere waldorfeigenen Arbeitsmate-
rialien hinschaue, dann haben wir in einigen Bereichen 
mächtigen Nachholbedarf, im Erstellen von diversitäts-
sensiblen Unterrichtsmaterialien – auch hier kommt die 
Haltungsfrage der jeweiligen Autorinnen und Autoren 
zum Vorschein. Auch halte ich beispielsweise die Art 
und Weise, wie wir den Abiturfetisch zelebrieren, in vie-
len unserer Schulen für diskriminierend, denn alles wird 
untergeordnet dem Diktat, den Abiturdurchschnitt zu 
halten oder zu heben und andere Wege werden nicht in 
gleicher Weise anerkannt, zumindest nach außen nicht 
gewürdigt. Hier findet sich unser gesellschaftliches Mus-
ter wieder, dass besagt, dass ein Hochschulzugang – also 
die Möglichkeit für eine akademische Laufbahn – besser 
ist als alles andere. Und nachweisbar sind Menschen mit 
anderem Bildungsgang in unserer Gesellschaft Diskrimi-
nierungen häufiger ausgesetzt als Menschen mit akade-
mischem Abschluss.

EK | Wie arbeiten Sie mit den Studierenden der Waldorf-
pädagogik an diesen Fragen?
CD | Wir versuchen die Studierenden durch Inhalte zu 
berühren, das heißt, sie anzuregen zu permanenter Aus-
einandersetzung mit sich selbst und der Umwelt, auf-
zuwachen für die begeisternden Gesichtspunkte, die in 
Anerkennung des individuellen Menschseins jeden Un-
terricht bereichern können. Dazu bedarf es auch, viel-
leicht mehr als noch vor zehn Jahren, des Ermöglichens 
von direkten Erlebnissen in der Natur in unterschiedli-
chen sozialen Begegnungen und der Erweiterung und 
Verfeinerung der Sinneswahrnehmungsmöglichkeiten. 
Denn tatsächlich nehmen wir wahr, dass zwar eine ge-
wisse oberflächliche Kenntnis von vielen Dingen vorhan-
den ist, aber eine erlebnisgesättigte Allgemeinbildung, 

die durch das Beziehen eigener Erfahrungen aufeinander 
anwächst, ist seltener geworden. Es gilt in dieser Zeit, we-
senhaftes Erleben zu intensivieren. Um die Persönlich-
keitsentwicklung zu unterstützen wird auf allen Ebenen 
künstlerisch gearbeitet, denn natürlich führt nichts so 
stark in eine innere Bewegung wie die künstlerische Ar-
beit. Durch diese Art der Ausbildung kommt es immer 
wieder zur Beleuchtung der jeweils eigenen Haltungen 
und der unbewussten Vorurteile, die dann im gemeinsa-
men Gespräch an dem abgeprüft werden können, was von 
einer zukünftigen Lehrkraft im Klassenzimmer verlangt 
werden kann.  

EK | Wenn man inhaltliche Änderungen vornimmt, muss 
man wissen, welche ursprünglichen, menschenkundlich 
begründeten Intentionen, die sozusagen überzeitlich und 
nur der gesunden kindlichen Entwicklung verpflichtet 
sind, verfolgte. Droht nicht die Gefahr der Anpassung an 
gesellschaftliche Mainstreams?
CD | Das Gegenteil ist der Fall. Wie oben beschrieben geht 
es um die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer, die den 
Stoff, den sie wählen, so entdecken müssen, dass sie be-
geistert sind und durch ihre Tätigkeit in der Lage sind, 
diesen begeisternden Inhalt so zu transformieren, dass er 
für die Schülerinnen und Schüler in diesem Moment für 
ihre Entwicklung förderlich ist. 

›

»Habt den Mut, 

Gegebenes zu hinterfragen 

und Traditionen auf ihre 

Wirksamkeit zu überprüfen. 

Gerade auch dann, wenn ihr 

in der Schule angekommen 

seid.«
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Das heißt, die Frage ist nicht, ob ich einem x-beliebigen Mainstreammo-
ment folge, sondern ob ich eine solche Haltung entwickle, dass ich gar 
nicht mehr über Diversität sprechen muss, in Anerkenntnis aller Un-
terschiede, die es gibt. Der sozial-integrative Ansatz der inter kulturellen 
Pädagogik und der inklusive Ansatz sind im Grunde Teilbereiche der 
gesamten Diversitätsthematik, die wir nach und nach mühsam als Be-
wegung aufnehmen. Schlimm genug, dass wir immer noch darüber 
sprechen müssen. Gendersternchendiskussionen und Quotenkonzepte 
können anstrengend sein, sie sind aber Symptome für das, was innerhalb 
der Gesellschaft geschieht. Es sind die Kanten, an denen man sich stößt, 
weil sie das Gewohnte infrage stellen und gleichzeitig sind sie notwendig, 
weil das Gewohnte in Frage gestellt werden muss, in einer Pädagogik für 
das 21. Jahrhundert, für eine aufwachende Gesellschaft. 
Und bitte, die übergeordneten Gesichtspunkte, die Rudolf Steiner in der 
Menschenkunde entwickelt hat, die werden weiterhin Bestand haben.  
Inhalte und Methoden, die er beispielhaft in der damaligen Zeit gab, die 
müssen und dürfen befragt werden. Und das ist etwas, was wir auch mit 
unseren Studierenden entwickeln: »Habt den Mut, Gegebenes zu hin-
terfragen und Traditionen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Gerade 
auch dann, wenn ihr in der Schule angekommen seid.« Oft erleben wir in 
der Ausbildung, dass mutige und kreative Menschen sich an den Schulen 
nicht erproben dürfen und kaum entfalten können, weil sie durch Waldorf-
traditionen zurückgehalten, um nicht zu sagen, unterdrückt werden. 
Abschließend sei gesagt, dass ein »Lehrplan« für die Waldorfschulen nur 
dann wirklich ergriffen werden kann, wenn er offen formuliert ist und 
sensibel umgeht mit den Unterschieden. Zu viele alte Muster bedienen 
wir, zu viele Klischees prägen wir, durch die Bilder, die wir weitergeben – 
auch darauf muss eine Lehrplanorientierung aufmerksam machen. Wir 
müssen auf den freien, verantwortlichen Menschen zählen und diesem 
unsere Pädagogik anvertrauen. Die Grenze zwischen Freiheit und Belie-
bigkeit in der Pädagogik kann nur von Menschen gezogen werden, die 
oben geschilderte Haltungen ausbilden. ‹›

Die Fragen stellten Christian Boettger und Mathias Maurer
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Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Der Waldorflehrplan –  
vollständig überarbeitet

Welche pädagogischen Ziele verfolgt die 
Waldorfschule? Mit welchen Inhalten 
werden sie erreicht?  – Jeder Lehrer muss 
sich mit einem Lehrplan auseinander-
setzen und daran orientieren. Das gilt in 
besonderer Weise in der Waldorfschule, 
wo die Inhalte ganz der Entwicklungs-
situation der Kinder und Jugendlichen 
entsprechen sollen. 

Dieser von vielen Pädagogen in gemein- 
samer Arbeit erstellte Lehrplan stellt 
umfassend Bildungsziele, Methodik und 
Unterrichtsinhalte der Waldorfschule dar. 
Er gibt sowohl eine horizontale Übersicht 

– die Beschreibung dessen, was in den 
verschiedenen Altersstufen unterrichtet 
wird – als auch eine vertikale Übersicht, 
die die Inhalte aller Fächer vom ersten bis 
zwölften Schuljahr skizziert. Alle Angaben 
sind auf den aktuellen Stand gebracht 
worden, die Neuausgabe enthält zudem 
Web-Links zu digitalen Ergänzungen.
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Von Rita Schumacher

Angesichts gegenwärtiger gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen werden im Folgenden drei Aufgabenfelder als 
wesentliche Bildungsaspekte der kulturkundlichen Fächer betrachtet, die einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung  
einer binären Denkstruktur sowie zur Einübung von Multiperspektivität leisten und ein bedeutendes Übungsfeld für die  
Urteilstätigkeit darstellen können.

Überwindung des binären Denkens

Was hier mit dem behelfsmäßigen Ausdruck »binäres 
Denken« bezeichnet wird, charakterisiert eine Struk-
tur des abendländischen Denkens, die von dem Erleb-
nis einer schier unüberbrückbaren Kluft zwischen dem 
erkennenden Menschen und der ihn umgebenden Welt 
gekennzeichnet ist. 
Die Kultur- und Gesellschaftswissenschaften haben in 
den letzten Jahren diese Kluft und ihre problematischen 
Auswirkungen auf das Verhältnis des Menschen zur Bio-
sphäre, der Menschen untereinander und des Menschen 
zu seiner eigenen Leiblichkeit thematisiert. 
Der Soziologe Armin Nassehi schlägt in seinem 2019 er-
schienenen Buch Muster eine ungewöhnliche Blickrich-
tung ein: Man müsse untersuchen, auf welche Frage die 
Digitalisierung antworte. Er schlägt dazu einen geistesge-
schichtlichen Bogen: Die Grundlagen der Geisteshaltung, 
welche die Digitalisierung nach sich gezogen hat, sieht er 
in der Entwicklung statistischer Verfahren seit dem 18. 
Jahrhundert. Diese fördern Muster zutage, die wissen-
schaftliche Aussagen – beispielsweise über menschliches 
Verhalten – ermöglichen, aber selbst keinem mensch-
lichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisvorgang mehr 
entspringen. Auf individuellen Erfahrungen beruhende 

Erkenntnis wird damit fragwürdig. Die statistische Kon-
struktion eines »Mittelwertmenschen« nivelliert jegliche 
individuelle Besonderheit.
Nassehi nennt das die »Verdoppelung der Welt in Daten-
form« und stellt fest, dass die binäre, digitale Ordnung 
der Welt bereits vor der Entstehung der digitalen Medi-
en als geistige Grundstruktur vorhanden war und in der 
Digitalisierung nur die ihr entsprechende Technik gefun-
den hat.
Die italienische Soziologin Elena Esposito stellt ihre Ge-
genwartsdiagnose ebenfalls in einen kulturgeschichtli-
chen Zusammenhang durch die Beobachtung, dass im 
17. Jahrhundert zeitgleich die Erfindung des Romans und 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung stattfand und damit 
die scharfe Trennung zwischen Realität und Fiktion ihren 
Anfang nahm – mit einer im Weiteren verhängnisvollen 
Verwechslung: Fiktion wurde nicht in ihrem Wirklich-
keitsgehalt, statistische Modelle wurden nicht als Fiktio-
nen durchschaut.
Mit dieser Beobachtung Espositos stellt sich eine Frage, 
die den Stellenwert der Kultur insgesamt betrifft: In wel-
chem Verhältnis steht das menschliche Vorstellungsver-
mögen zur Welt, wie stehen die durch Vorstellungskraft 
hervorgebrachten Gegenstände der Kulturwissenschaften 
zu den »harten Fakten« der Naturwissenschaften?
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Die New Yorker Schriftstellerin Siri Hustvedt stellt die 
Frage nach der Vorstellungskraft als wesentlichem anth-
ropologischen Vermögen und als Grundlage aller kultu-
rellen Produktion ins Zentrum von Überlegungen, die 
auf einer brisanten kulturgeschichtlichen Beobachtung 
basieren: Die Menschenbilder und der Weltbezug, die seit 
Beginn der Neuzeit formuliert wurden, verwandeln sich 
heute in zunehmendem Maße in konkrete Lebensreali-
tät. Auch Hustvedt charakterisiert diese als ein binäres 
Welterleben, das auf einer strikten Trennung zwischen 
dem Sein der Welt und dem menschlichen Bewusstsein 
beruht. Hustvedt führt einige kulturelle Symptome der 
Gegenwart an, die deutlich machen, dass dieses binäre 
System längst aus der philosophischen Spekulation in 
die Lebenspraxis übergegangen ist: Der Mensch als Me-
dienkonsument ist reduziert auf seine Zuschauerrolle 
gegenüber dem Weltgeschehen, seine Entfremdung von 
der Bio sphäre resultiert in einem technokratischen Be-
zug zur Natur. Ein Merkmal der Entfremdung der Men-
schen untereinander ist die Bildung von Stereotypen, die 
zwischenmenschliche Begegnung verhindern. Die Ent-
fremdung vom eigenen Leib sowie vom eigenen Wahr-
nehmungs- und Erkenntnisvermögen sieht sie im Zu-
sammenhang mit dem schon beschriebenen Verlust des 
Vertrauens in die eigene Wahrnehmung und Erkenntnis.
Doch münden Hustvedts Ausführungen nicht in ein kul-
turpessimistisches Szenario, vielmehr geht sie der Frage 
nach, inwiefern die Wiederentdeckung der Vorstellungs-
kraft bzw. der Phantasie als zentralem menschlichen Ver-
mögen einen Ausweg aus dem binären Gefängnis weisen 

könnte. Phantasie ist nach 
Hustvedt nicht nur Teil 
der Subjektivität, sondern 
gerade ein Vermögen, das 
als bildschöpferische Tätigkeit 
zwischen Bewusstsein und Welt 
vermittelt. Somit wird die Phantasie 
zum Instrument der tätigen Welterschließung.
Damit einher geht auch die Aufwertung der Kultur-
wissenschaften – Kultur ist kein »Add-on« bzw. »Frei-
zeit-Sahnehäubchen« zu den harten Fakten der Wirk-
lichkeit, sondern ein eigenständiger, nichtdualistischer 
Weltzugang.
Die Einübung eines solcherart nichtdualistischen Weltzu-
gangs kann somit als zentrale Aufgabe der kulturwissen-
schaftlichen Unterrichtsfächer angesehen werden. 
Diese Art von Erkenntnis kann nicht monadisch-monolo-
gisch strukturiert sein, sondern gestaltet sich dialogisch 
und multiperspektivisch.

Multiperspektivität

Die Waldorfpädagogik ist mit der Gründung von Schulen 
in aller Welt zu einer menschheitlichen Pädagogik gewor-
den. Diese Entwicklung stellt, gerade auch mit dem Blick 
auf die kulturwissenschaftlichen Fächer, die selbstredend 
in jedem kulturellen Umfeld einer jeweils eigenen Reali-
sierung bedürfen, eine große Chance für ihre zeitgemäße 
Transformierung dar. Die nur dialogisch zu beantwor-
tende Frage, wie sich die kulturkundlichen Inhalte des 
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Waldorflehrplans in unterschiedlichen kulturellen, religi-
ösen, sprachlichen und geographischen Kontexten jeweils 
individuell gestalten können, kann helfen, Äußerlichkei-
ten und gewohnheitsmäßig Tradiertes abzustreifen bzw. 
den bildungsrelevanten Kern herauszuschälen und da-
durch auch Bewährtes neu zu begründen.
Ein reiches Erfahrungsfeld hierfür bieten etwa die mitt-
lerweile seit über zehn Jahren bei den Internationalen 
Fortbildungswochen in Kassel etablierten Seminare zur 
multiperspektivischen Kulturkunde, in denen die rele-
vanten Urteilsaspekte der verschiedenen Jahrgangsstufen 
der Oberstufe aus der Perspektive unterschiedlicher Kul-
turen, Sprachen und Literaturen beleuchtet werden. In 
den Seminaren zur Geschichte in Multiperspektive etwa 
werden unterschiedliche Geschichtsnarrative miteinan-
der ins Gespräch gebracht, in den Seminaren zur Kompa-
ratistik stehen neben dem Austausch über Lektüren und 
Filme immer wieder auch kulturtheoretische Betrachtun-
gen im Zentrum.
Ein zentraler Gedanke, den Martyn Rawson im Rahmen 
des Komparatistik-Seminars bei der diesjährigen Inter-
nationalen Fortbildungswoche äußerte, mag die grund-
legende Bildungsrelevanz dieses multiperspektivischen 
Ansatzes verdeutlichen: Im Zusammenhang mit der Fra-

ge nach der Möglichkeit eines zeitgemäßen Verständnis-
ses von »Weltliteratur« führte Rawson ein Diktum Walter 
Benjamins an, wonach alles Verstehen ein Übersetzen sei, 
der Übergang von einer Sprache und Kultur in eine ande-
re somit nur einen Sonderfall des Übersetzens darstelle. 
Dieser Gedanke weist auf eine anthropologische Tiefen-
struktur, welche die Bildungsrelevanz von Multiperspek-
tivität verdeutlicht: Multiperspektivität ermöglicht einer-
seits eine Horizonterweiterung durch das Kennenlernen 
von Neuem, eröffnet aber auch neue Perspektiven auf das 
Vertraute und vermeintlich Bekannte.
Somit stellt sie ein wichtiges Erfahrungsfeld in einer 
globalisierten Welt dar, in der einerseits multiple Begeg-
nungsmöglichkeiten vorhanden sind, andererseits aber 
auch zunehmend verschiedene Perspektiven in Form von 
Gruppenidentitäten, Communities oder auch »Filterbla-
sen« unvermittelt aufeinanderprallen. Oftmals ersetzt 
dann der Meinungskampf die gemeinsame Urteilstätig-
keit, deren Pflege ebenfalls ein großes Übungsfeld des 
kulturkundlichen Unterrichts darstellen kann.

›

Alles Verstehen            ist            ein Übersetzen:

Gemeinsame Urteilsfindung statt Meinungskampf in Filterblasen.

Foto: Eliza / photocase.de
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Urteilen

Eine weitere Folge des binären Weltbezuges ist das Aus-
einanderfallen von Wissen und Meinen, das momentan 
auch die öffentliche Diskussion dominiert.
Die Journalistin Antje Schrupp beschreibt in ihrem  
Essay Weder meinen noch wissen, sondern: urteilen die schon 
in dessen Titel genannten drei möglichen Arten, in der 
öffentlichen Diskussion zu argumentieren. Das Wissen 
beruft sich auf objektive Fakten, wohingegen das Meinen 
eine subjektive Haltung kundtut – beiden Argumentati-
onsformen gemeinsam ist, dass sie keinerlei Verantwor-
tung für das Geäußerte fordern. Anders ist dies beim 
Urteil. Hier verbindet sich objektives Wissen mit subjekti-
vem Meinen, indem Urteile gemeinsam sachbezogen ge-
bildet, aber individuell verantwortet werden – ein Vorgang, 
der ein demokratisches Gemeinwesen erst ermöglicht. 
Ein geeignetes Übungsfeld für Urteilstätigkeit liegt in 
dem allgemeindidaktischen Fundament der Waldorfpäd-
agogik, der dreigliedrigen Struktur des Hauptunterrichts, 
wozu ein reicher Erfahrungsschatz in der Anregung ge-
meinsam getätigter Urteilsvorgänge im Unterricht vor-
liegt. Gleichzeitig ist dieses Potential noch längst nicht 
ausgeschöpft und erscheint gerade im Hinblick auf die 
kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wei-
ter entwicklungsfähig.

Alle drei genannten aktuellen Bildungsaspekte der kul-
turkundlichen Fächer münden in ein gemeinsames pä-
dagogisches Ziel: die Entwicklung eines ebenso basal 
erlebten wie bewusst reflektierten Vertrauens in die Wirk-
lichkeit und Wirksamkeit des eigenen schöpferischen 
Vermögens, das zugleich zum Organ der Weltbegegnung 
und zur Voraussetzung für freilassende Sozialität werden 
kann. ‹›

Zur Autorin: Rita Schumacher ist Oberstufenlehrerin für 
Deutsch und Geschichte sowie Dozentin für Deutsch, Geschichte 
und waldorfpädagogische Grundlagen am Lehrerseminar für 
Waldorfpädagogik in Kassel
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A. Nassehi: Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft. München 2019
E. Esposito: Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität. Frankfurt a. M. 
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A. Schrupp: »Weder meinen noch wissen, sondern: urteilen«. 
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In Gesprächen unter Fachkol-
legen herrscht weitgehender 

Konsens, weiterhin Mobili-
tät und Kommunikation 
als Leitthemen beizube-
halten, hat es sich doch 
ausgesprochen bewährt, 
wenn pubertierende Ju-
gendliche die technische 

Zivilisation durchschau-
en lernen, die sie umgibt. 

Sie können so die Zeit und 
Gesellschaft, in der sie leben, 

als intelligent organisiert erfahren. 
Ihre Urteilskraft, die manch eruptive 

Äußerung hervorbringt, wird in geordnete Bahnen ge-
lenkt, während sie sich zugleich als Zeitgenossen fühlen.
Allerdings muss heute das analoge Telefon durch digitale 
Signalübertragung – insbesondere über Glasfaser – er-
gänzt werden. Auch müssen Schüler durchschauen, wie 
es möglich ist, mehrere tausend Telefongespräche zeit-
gleich über dieselbe Glasfaserleitung zu übertragen. 
Es geht im Physikunterricht – so der Konsens der physik-
didaktischen Community – darum: Dem individuellen 
Bedürfnis der Schüler, mit Interesse neuen Beobachtun-

gen begegnen zu dürfen, um daraus Gesetzmäßigkei-
ten ableiten zu können, Rechnung zu tragen (Wiesner 
et al 2011). Der Unterricht muss aber auch so aufgebaut 
sein, dass er an ein naturwissenschaftliches Studium 
anschlussfähig ist, sodass der gesellschaftliche Bedarf 
an Ingenieuren gedeckt und ein basales Verständnis der 
Leittechnologien als Allgemeinwissen vorausgesetzt wer-
den kann. 
Als Waldorfpädagoge nehme ich allerdings eine spezifi-
sche Haltung ein, wenn es gilt, individuelle Bedürfnisse 
und gesellschaftlichen Bedarf auszubalancieren. Diese 
Haltung kann als eine Form des Vertrauens in die junge 
Generation beschrieben werden: Schüler können, indem 
sie sich entwickeln, in das gesellschaftliche Leben so viel 
Frische und Unbefangenheit hineinbringen, dass sich 
die Gesellschaft als Ganzes nicht nur verjüngt, sondern 
auch weiterentwickelt. Die Gesellschaft bedarf der Ju-
gendlichen, die voller Bedürfnis danach sind, sich zu ent-
wickeln. Das muss der Lehrplan nicht nur unterstützen, 
sondern auch konkretisieren. Und das mag im Einzelfall 
fordernd und voller Ambiguitäten sein.
Um meine Positionen zu präzisieren, gehe ich von einer 
fiktiven Schülerin aus, die vielleicht in fünf Jahren in die 
Oberstufe einer Waldorfschule kommt, also derzeit eine 
vierte Klasse besucht.

Vertiefungswege eröffnen, Neuland betreten

Von Wilfried Sommer

Als Lehrer begleitet mich fortlaufend die Frage, ob der Lehrplan (noch) passend und sinnvoll ist. So empfinde ich es beispiels-
weise als richtig, dass im Physikunterricht der 9. Klasse ein Technikschwerpunkt gewählt wird. Steiners Anregungen bestanden 

darin, die Dampfmaschine und das Telefon zu behandeln. 
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Optionale Vertiefungswege anbieten

Die Viertklässlerin ist ein freudiges und aufgewecktes 
Mädchen, keine Hochbegabte und nicht sehr brav, sie ist 
weder besonders auffällig noch besonders unauffällig. Sie 
hat ein Elternhaus, das pragmatisch mit den Unwägbar-
keiten des Lebens umgeht und keine offenen Rechnun-
gen mit der Schule hat. Sie kommt mit Rechnen und 
Schreiben zurecht und wird es in den nächsten Jahren in 
Ordnung finden, dass sie grammatische Strukturen in ih-
rer Muttersprache und den Fremdsprachen kennenlernt, 
wie sie auch fraglos akzeptieren wird, dass sie der Mit-
telstufenunterricht zunehmend zum Nachdenken anregt.
Sie wird in ihrem Physikunterricht von kompetenten 
Lehrkräften unterrichtet und kann so von den Stärken des 
Lehrplans profitieren: In der 6. Klasse lernt sie, was man in 
der Elektrizität als Spannung bezeichnet, in der 7. Klasse 
kommt eine neue fundamentale Größe, der Strom, hinzu. 
Dadurch, dass Spannung und Strom in unterschiedlichen 
Jahrgangstufen eingeführt werden, kann sie deren Ver-
schiedenheit realisieren. Gleichzeitig lernt sie den Strom 
als System kennen, bei dem ein geschlossener Leiterkreis 
die Bedingung dafür darstellt, dass chemische Prozesse 
in der Batterie mit dem Leuchten einer Lampe gekoppelt 
sind. Darüber staunt sie, während sie zusammenfassende 
Grafiken in ihr Epochenheft überträgt. In ihren Haus-
aufgaben kann sie Spannung und Strom in verzweigten 
Leiterkreisen richtig angeben. Sie wird von den Stärken 
eines phänomenologischen Physikunterrichts profitieren, 
da ihre Lehrkraft das entsprechende Material kennt und 
entsprechende Fortbildungen besucht hat.
Die fiktive Schülerin wird in der 11. Klasse – das ist 
das Jahr 2028 – an ihrer Waldorfschule Wahlpflichtan-
gebote antreffen. Es sind Vertiefungswege, die sie frei ›

wählen kann. Diese Unterrichte werden zusätzlich zu 
den bewährten Hauptunterrichtsepochen als optionale 
»Zweit-Epochen« angeboten. Sie kann zwischen kultur-
kundlichen, naturwissenschaftlichen und künstlerischen 
Schwerpunkten wählen. Weil sie irgendwie nicht weiß, 
was sie am liebsten möchte, wählt sie mehr zufällig den 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Eine fiktive Schülerin, die Neuland betritt

In der 11. Klasse lernen Schüler, dass der Zwischenraum 
zwischen dem Plus- und Minuspol durch ein elektrisches 
Feld beschrieben werden kann. Es ist an den Polen ver-
ankert; diese Verankerungen werden Ladungen genannt. 
Gelingt an einer Waldorfschule der phänomenologische 
Unterrichtsansatz, so lernen Schüler nicht, dass die La-
dungen allein die Ursache des Feldes sind, das Feld ge-
wissermaßen hervorbringen. Das wäre ein reduktionisti-
scher Ansatz. Vielmehr durchdenken sie, wie elektrische 
Felder und Ladungen zwei Aspekte sind, mit denen man 
einen elektrischen Zustand beschreiben kann. Sie lernen 
einen Erscheinungszusammenhang kennen. Dadurch ist 
ihr Wissen breiter vernetzt, sie können den reduktionisti-
schen Standpunkt aus ihrem Überblick über einen Kon-
text als einen Aspekt unter anderen erkennen.
Wenn unsere fiktive Schülerin im Physikunterricht der 
11. Klasse nun lernt, dass die Ladung nur portionsweise 
auftritt (»sie ist quantisiert«) und nur das ganzzahlige 
Vielfache einer elementaren Portion sein kann (»Elemen-
tarladung«), so mag sie davon fasziniert sein, dass der 
elektrische Zustand nur in Portionen am Stoff verankert 
ist. – Der Stoff hat Masse. – Treten Masse und Ladung in 
einem festen Verhältnis miteinander in Verbindung?
Nach weiteren Unterrichtsstunden, die hier nicht referiert 
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werden sollen, wird sie diese Frage für negative Ladun-
gen beantworten können: Ja, es liegt ein bestimmtes Ver-
hältnis vor. Wir können verschiedene Versuche in einer 
Teilchenvorstellung zusammenführen. Das Teilchen wird 
Elektron genannt. Es ist eine logische Konstruktionsleis-
tung, ein Erzeugnis unseres Verstandes (Giancoli 2010).
Unsere fiktive Schülerin hat das Elektron aus ihrem 
Überblick über einen Kontext kennengelernt. Sie meint 
nicht, dass elektrische Erscheinungen nichts anderes als 
die Folge von unterschiedlich vielen Elektronen auf den 
beiden Polen sind. Sie versteht, dass eine solche Formulie-
rung im Einzelfall zweckmäßig sein kann. Sie meint aber 
nicht, dass allein die Elektronen die elektrischen Erschei-
nungen hervorbringen oder »machen«. Ihr Blick auf die 
elektrischen Erscheinungen ist nicht reduktionistisch.
Sie wird im naturwissenschaftlichen Wahlpflichtangebot 
schließlich einen kontext-orientierten Zugang kennen-
lernen, der das Atom nicht rein reduktionistisch auffasst, 
d.h. nicht wie einen Lego-Baustein denkt, aus dem die 
Materie aufgebaut ist. Vielmehr kann sie beurteilen, in-
wiefern es sinnvoll ist, eine Fülle von Experimenten so 
zusammenzufassen, dass das Atom als logische Kons-
truktionsleitung fassbar wird, bei der die Erhaltungs-
größen (Masse, Ladung, Energie) in einem räumlichen 
Vorstellungskomplex zusammengeführt werden. Auch 

hier wird sie die reduktionistische Vorstellung aus ihrem 
Überblick über einen Kontext als speziellen Aspekt erfah-
ren können.
Die fiktive Schülerin wird an der Waldorfschule in der 
oberen Oberstufe durch ihren naturwissenschaftlichen 
Wahlpflichtunterricht mehr als den reinen Prüfungsstoff 
lernen. Sie kann nicht in jedem Fach, aber in ihren na-
turwissenschaftlichen Vertiefungsfächern, reduktionisti-
sche Zugänge in Kontexte einbetten. Dadurch ist es ihr 
möglich, eine rein mechanische Auffassung der Natur 
zu überwinden, die entstünde, wenn sie Atome wie Le-
go-Bausteine dächte. Sie kann mit ihrer Prüfungsvorbe-
reitung zum Abitur zugleich Kontexte mitdenken, wenn 
sie Elektronenbahnen ausrechnet.
Die Waldorfschule, die sie besucht, bemüht sich um Bil-
dungsprozesse, die dialogisch angelegt sind. Die Schüle-
rin lernt Erkenntnisfiguren kennen, die abstrakt und an-
spruchsvoll sind, gleichwohl aber an die Erscheinungen 
angeschlossen bleiben.

Individuelle Bedürfnisse und gesellschaftlicher 
Bedarf

Im Umkreis der Waldorfpädagogik wird vielerorts un-
terstrichen, dass die obere Oberstufe mehr als reine 

›
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Die Gesellschaft bedarf der Jugendlichen, 
die voller Bedürfnis danach sind, 

sich zu entwickeln. 
Das muss der Lehrplan nicht nur unterstützen, 

sondern 
auch 

konkretisieren. 

Foto: das_banni / photocase.de
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Prüfungsvorbereitung sein müsse. Die individuellen Bedürfnisse der 
Jugendlichen seien größer als ein Prüfungsfokus, der darauf ziele, in 
kurzer Zeit zahlreiche reduktionistische Positionen zu trainieren.
Will man diese Herausforderung angehen, so hat das Konsequen-
zen für die Schulstruktur, die ich an anderer Stelle diskutiert habe  
(Sommer 2021). In dieser Darstellung will ich lediglich einen inhaltli-
chen Aspekt hervorheben: Der gesellschaftliche Bedarf, in dialogischer 
Weise mit der Natur umzugehen und einen Habitus zu entwickeln, 
der sich an ihren Ressourcen orientiert, braucht eine Grundlage in der 
schulischen Bildung. Im naturwissenschaftlichen Unterricht können 
das kontext-basierte Zugänge sein, welche die Reduktion nicht als »ein 
Eigentliches«, sondern vielmehr als fokussierte, mechanische Blicklen-
kung erfahrbar machen.
Das braucht Zeit. Sollen hier individuelle Bedürfnisse der Jugendli-
chen und gesellschaftlicher Bedarf zusammenkommen, so kann man 
diese Zeit nicht noch auf das etablierte Stundenpensum aufsatteln.  
Die Lösung liegt meiner Auffassung nach darin, dass man in ei-
ner Richtung seiner Wahl diesen Aspekt exemplarisch kennenlernt.  
Warum? – Weil nur so eine spezifische Stärke der Waldorfpädagogik  
konkretisiert werden kann und Schüler erleben können, wie sich der 
Lehrplan der Waldorfschulen nicht nur an einem tradierten humanis-
tischen Bildungsideal, sondern auch an Forderungen, die in der Zeit 
liegen, orientiert. ‹›
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Zum Autor: Wilfried Sommer ist an der Schnittstelle von Schule und Hochschule tätig: 
einerseits als Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt phänomenologische 
Unterrichtsmethoden an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter, 
andererseits in der Lehrerbildung am Lehrerseminar und als Physiklehrer an der 
Freien Waldorfschule in Kassel. Außerdem ist er Vorstandsmitglied im Trägerverein 
der Kasseler Jugendsymposien.

2021 | Oktober erziehungskunst

23THEMA: LEHRPLAN

Marthas
Boot

Freies Geistesleben

Polly Horvath
Marthas Boot
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
247 Seiten, gebunden mit spotlackiertem SU
€ 18,– (D) | (ab 11 Jahren) 
ISBN 978-3-7725-2974-0

 auch als eBook erhältlich!
www.geistesleben.com 
Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Was bedeutet Familie?
Als die Eltern der McCready-Schwestern 
bei einem Tsunami ums Leben kommen, 
will Großtante Martha die Mädchen 
zu sich nehmen. Doch auch sie stirbt 
unerwartet. Völlig auf sich allein gestellt, 
hecken die Mädchen einen Plan aus, um 
ihr Zusammenleben nicht zu gefährden. 
Kann das gut gehen?

Warmherzig und humorvoll zugleich 
schildert Polly Horvath in ihrem unnach-
ahmlichen Stil die Abenteuer der vier 
mutigen Heldinnen.

 «Polly Horvarth hat hier ein wunder- 
schönes, herzerwärmendes Buch  
über Familie und Freundschaft  
geschrieben. Für mich ist Marthas Boot 
ein kleines Juwel und vielleicht mein 
Lieblingskinderbuch für dieses Jahr.»
 Kathrin Klevinghaus, Buchhändlerin
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Gärten der Zukunft
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen

Herausgegeben von Christoph Kaiser

Das Anliegen des Sportunterrichts an der Waldorfschule ist es, die Schüler
innen und Schüler in ihrer Bewegungsentwicklung vielseitig zu fördern. 
Die Unterrichtsinhalte und die Methoden orientieren sich dabei am Entwick
lungsstand der Kinder. Für diese anspruchsvolle Arbeit bieten die Beiträge 
dieser ersten Gesamtdarstellung des Sportunterrichts an Waldorfschulen 
viele Anregungen: zur Gestaltung von Unterrichtsstunden in den jeweiligen 
Klassenstufen, zu den einzelnen Sportarten und zur allgemeinen Förderung 
der Bewegungsentwicklung.

Ein Anliegen des Biologieunterrichts an Waldorfschulen ist es, dass junge 
Menschen lernen, sich als aktiver Teil des Ökosystems Erde zu erleben. 
Dazu gehört die Aneignung der fachlichen Grundlagen ebenso wie das 
Erlernen von Techniken der Naturwahrnehmung und ihrer Beschreibung 
und die Analyse und Reflektion der Beobachtungen.

Die Autorinnen und Autoren zeigen Aufgaben und vielfältige Möglichkeiten 
des Biologieunterrichts auf der Grundlage der Waldorfpädagogik. 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Jahrgängen der Oberstufe ergeben 
ein umfassendes und differenziertes Bild. 

Der Garten als Lehr und Lernmodell bietet viele Chancen, Schlüsselkompe
tenzen zu erwerben. Auf diesem idealen Nährboden kann sich ökologisches 
Denken in all seinen weit verzweigten Wirkungen und Zusammenhängen ent
falten. Die unterschiedlichen Unterrichtskonzepte basieren auf lebendiger Praxis 
und vielfältiger persönlicher Erfahrung der Gartenbaulehrerinnen und lehrer.

 «Die Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen, erwächst nicht allein aus dem 
Wissen, sondern auch aus dem Erleben der Eigengesetzlichkeit und Einmalig
keit der Natur.»  Helmut Birkenbeil

Der Sportunterricht an der Waldorfschule | Herausgegeben von Gerlinde Idler und Lutz Gerding 
304 Seiten, mit farbigen Fotos, gebunden | e 39,– (D) | ISBN 9783772528248

Biologie in der Waldorfschule | Praxishandbuch für die Oberstufe | Herausgegeben von YlvaMaria 
Zimmermann und Reinhard Wallmann. 544 Seiten, mit Grafiken sowie s/w und farbigen Fotos, 
gebunden | € 49,– (D) | ISBN 9783772528453

Christoph Kaiser | Gärten der Zukunft | Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen 
Herausgegeben von Christoph Kaiser | 360 Seiten, mit zahlreichen farbigen Fotos, gebunden 
€ 39,90 (D) | ISBN 9783772526299

Sich entwickeln in Bewegung – die sportliche 
Vielfalt an Waldorfschulen

Praxishandbuch für die Oberstufe

Praktische Umwelterziehung

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen www.geistesleben.com

03-25_EK_10_2021_01.indd   2403-25_EK_10_2021_01.indd   24 13.09.21   21:1213.09.21   21:12



25STANDPUNKT 25

2021 | Oktober erziehungskunst

Qualitätsoffensive
Von Wilfried J. Bialik

Trotz der Corona-Pandemie, die auch an den Waldorfschulen nicht spurlos vorbeizieht, ist der 
Wunsch nach alternativen Lernwegen und entwicklungsgerechter, am Kind orientierter Pädago-
gik, nach Waldorfpädagogik, ungebrochen. Zahlreiche Gründungsinitiativen streben nach einer 
Schule in der eigenen Region, in der es gar keine oder von hohem Zulauf überforderte Waldorf-
schulen gibt, die zu einem großen Teil mehr Kinder ablehnen müssen, als sie aufnehmen können. 
Was genau diese jungen Eltern bewegt, ihre Kinder an einer Waldorfschule anzumelden, welche 
Wünsche und welche Ziele sie für ihre Kinder formulieren, hat sich aus der Erfahrung vieler Jah-
re in Aufnahmegesprächen und Schulgründungsberatungen stark verändert. War es vor einigen 
Jahren noch der Wunsch nach einer ausgebauten und etablierten Waldorfschule, die alle waldorf-
spezifischen Fächer, anbietet, sind es heute Initiativen, die bereits in ihrem Gründungsimpuls 
Kleinstschulen mit wenigen Kindern in einer Klasse vorsehen. Sind ländlich geprägte Hof-Schu-
len und Dorfschulen mit den Bildungszielen und dem Bildungsauftrag als Waldorfschulen mit 
»besonderer pädagogischer Prägung« vereinbar? 
Wie sieht die Realität an den Waldorfschulen in den verschiedenen Bundesländern aber tatsäch-
lich aus? Sind zwölf Jahre Waldorfpädagogik mit Waldorfabschluss noch interessant? Gymnasiale 
Oberstufen ersetzen das Zwölftklassspiel, den künstlerischen Abschluss oder auch die Kunst- 
oder kunsthistorischen Abschlussfahrten. Epochenunterrichte werden zu Gunsten von Fach-
stunden für die »abschlussrelevanten Fächer« gestrichen oder umgewandelt. Sind es dann noch 
Waldorfschulen, die den inneren Kern der Waldorfpädagogik durchtragen? Sind Kollegien einer 
Waldorfschule noch in der Lage, die waldorfpädagogische Qualität und den Waldorflehrplan bis 
in die Mittel- und Oberstufe umzusetzen? Eine wesentliche Aufgabe bleibt hierbei die Gewin-
nung und die Ausbildung und Fortbildung von jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sowohl die 
Kerngedanken der Waldorfpädagogik in ihren Schulen weiterentwickeln als auch die fachlichen 
Herausforderungen einer Klassenlehrerzeit erfüllen. Dies gilt auch für die Mittel- und Oberstufe, 
in der die Waldorfpädagogik die Grundlage aller Unterrichte und Prüfungsvorbereitungen sein 
sollte. Die Öffnung und der Diskurs mit den Erziehungswissenschaften gehört ebenso zu einer 
der wesentlichen Aufgaben, die in naher Zukunft unausweichlich auf die Ausbildungseinrich-
tungen der Waldorfpädagogik zukommen. Eine qualifizierte und diskursorientierte pädagogische 
Ausbildung sollte für alle Fächer, auch die waldorf-typischen Fächer, wie Eurythmie, Musik, den 
Werkunterricht und auch den Gartenbau, eine Selbstverständlichkeit sein. In diesem Spannungs-
verhältnis von neuen Schulgründungen, kleinsten Schuleinheiten mit alternativen (waldorf)päda-
gogischen Inhalten und dem Wunsch nach staatlichen Abschlüssen auf hohem Niveau, ohne dabei 
die Waldorfpädagogik im Unterrichtsalltag zu verlieren, wird sich der Bund der Freien Waldorf-
schulen den Fragen nach den Inhalten, nach der Struktur und Organisation von Waldorfschule, 
nach der Qualität von Waldorfpädagogik und der Lehrerbildung in den nächsten Jahren stellen. ‹›

Wilfried J. Bialik ist Lehrer 
und derzeit Geschäfts-
führer an der Freien 
Waldorfschule Sankt 
Augustin sowie Mitglied 
im Bundesvorstand der 
Freien Waldorfschulen 
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Obwohl Frauen aus heutiger Sicht schon immer bedeuten-
de Literatur geschrieben haben und auch endlich in den 
angesprochenen Bereichen inzwischen viel deutlicher 
hervortreten, bleibt zu fragen, ob diese Aussage sich auch 
im sogenannten Lehrplan für den Deutschunterricht in 
der Oberstufe an Waldorfschulen widerspiegelt. Gewiss 
sind auch hier weibliche Protagonisten anzutreffen, von 
Antigone (bei Sophokles und Anouilh) über Fontanes Effi 
und Salingers Franny2 bis hin zu der »Roten« im Roman 
von Alfred Andersch. Allerdings gilt für diese Werke wie 
für viele andere auch: Sie sind von Männern geschrie-
ben, maßgeblich ist ihre Wahrnehmung und Sicht auf 
die Frau. Das trifft auch für jene Frauengestalten zu, die 
darüber hinaus in den klassischen Büchern der Oberstu-
fe vertreten sind, so z.B. Jeschute und Sigune (Parsifal), 
Gretchen (Faust) und Solveig (Peer Gynt), Sonja (Verbre-
chen und Strafe) und Sabeth in (Homo faber). Ihre Bedeut-
samkeit als Wegbegleiterinnen und Wegweiserinnen für 
die Entwicklung des »höheren Ich« eines Parzival, Faust 
und Peer Gynt, eines Raskolnikoff und Faber steht außer 
Frage. Gleichwohl nehmen sie eher eine Nebenrolle ein, 
auf ihre Biographie kommt es nicht an, in ihnen spiegelt 
sich der Lebensweg der männlichen Gestalten wider. 
Obwohl die entsprechenden Fragen, Motive und Entwick-
lungen in den angesprochenen Werken weit über eine 
geschlechtsspezifische Orientierung hinausgehen, bleibt 
doch offen, ob die angedeutete männliche Ausrichtung 

»Ich bin immer Ich« 
Ingeborg Bachmann und Max Frisch

Von Christian Meyer-Radkau

»Das ausführliche Schweigen der Frauen in der Kunst, in der Philosophie und in der Literatur fiel die längste Zeit kaum auf, 
was vor allem daran lag, dass das Männliche der Maßstab und der Repräsentant für das Menschliche und das Allgemeine war.«1

auch für Schülerinnen, für die Ausbildung ihrer biogra-
phischen Entwürfe, ihrer Selbstfindung und Identität – 
auch als Frau – ausreichend ist. Hier müsste sich der heu-
tige Deutschlehrer auf den Weg begeben, die »latenten 
Fragen« seiner Schülerinnen aufzusuchen und diese in 
der entsprechenden Literatur, auch in einem »Kanon des 
Weiblichen«, in der Korrespondenz mit männlichen Prot-
agonisten zur Sprache kommen lassen. Aus einer solchen 
pädagogischen Haltung könnte sich dann aktuell und si-
tuativ ein »Lehrplan« entwickeln – nicht als vorgefertigtes 
Programm.

Unbedingtheit und Unabhängigkeit

Ein Versuch in diesem Sinne soll andeutungsweise skiz-
ziert werden, der sich vorzugsweise auf das elfte und 
zwölfte Schuljahr bezieht, in dem die »Ich-Findung« bzw. 
die Frage nach der selbstständigen Gestaltung der eigenen 
Biographie eine immer größere Bedeutung gewinnt. 
Wir behandelten in gleicher Gewichtung die Dichter  
Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Beide Autoren versu-
chen in ihrer Biographie und in ihren Werken, auf dem Weg 
der Auseinandersetzung mit ihrer Identität als Frau und 
als Mann, das Gemeinsame und Verbindende zu finden, 
auch in ihrer konkreten Begegnung und Beziehung, auch 
in deren Scheitern. Gerade Ingeborg Bachmann nimmt 
in dem vorgestellten Kontext eine besondere Stellung 
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›

Ingeborg Bachmann-Graffiti von Jef Aerososol am Musikhasu in Klagenfurt

ein, die Frisch, nachdem er überhaupt das erste Mal 
ein Werk von ihr zur Kenntnis genommen hat, so 
formuliert: »Es ist wichtig, dass auch die Frau sich 
ausdrückt, wir brauchen die Darstellung des Mannes 
durch die Frau, die Selbstdarstellung der Frau.«3 So 
ist es nicht verwunderlich, dass Bachmann als eine 
Exponentin der »weiblichen Literatur«, einer »ecri-
ture feminine« angesehen wird, auf die sich auch ver-
schiedene Positionen des Feminismus, wie z.B. von 
Carolin Emcke4 beziehen.
Bachmanns biographische Entwicklung kommt in 
ihren Lebenszeugnissen in vielfältiger Weise zum 
Ausdruck, so die in Elternhaus und Schule erfahre-
nen Kränkungen, die besondere Betroffenheit in der 
Reaktion auf historisch-politische Ereignisse (Fa-
schismus, Wiederbewaffnung, Umweltzerstörung). 
So werden Lesen und Schreiben für die junge Bach-
mann Fluchtmöglichkeiten, die Schmerz und Trauer 
verarbeiten helfen und sich zu entlastenden Stärkun-
gen des Ich verwandeln – eines Ich, das sich zugleich 
vortastet zu Gegenwelten, die im Widerspruch zur 
Wirklichkeit entworfen werden.
In diesem Sinne ist auch ein Gedicht der sechzehn-
jährigen Bachmann, sowohl in der Polarität zwischen 
Freiheitswillen und Eingeengtsein als auch als Unbe-
dingtheitserklärung und Unabhängigkeitsresolution 
zu verstehen:

Ich bin immer Ich
Sklaverei ertrag ich nicht
Ich bin immer Ich
Will mich irgend etwas beugen
lieber breche ich.

Kommt des Schicksals Härte
oder Menschenmacht
Hier, so bin ich und so bleib ich
Und so bleib ich bis zur letzten Kraft.

Darum bin ich stets nur eines
Ich bin immer Ich.
Steige ich, so steig ich hoch
Falle ich, so fall ich ganz.
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› Ihre Absolutheitsforderung und ihr Wahr-
heitsanspruch spiegeln sich auch in der Klar-
heit und Schönheit ihrer Sprache wider, z.B. 
in den Gedichten: »Freies Geleit«, »Die ge-
stundete Zeit«, »Alle Tage«, »An die Sonne«. 
Sie werden aber auch zu Maximen in den Be-
ziehungen zu anderen Menschen, nament-
lich in der vierjährigen Liebesbeziehung zu 
Max Frisch. 
Noch über den schmerzhaften Bruch hinaus beziehen 
sich beide in ihren Werken aufeinander, geben Gefühle 
und Verwundungen preis, lassen die innere Verbindung 
nie abreißen.
Dabei haben Frisch Fragen nach den Beziehungen in der 
Biographie sein ganzes Werk hindurch beschäftigt – Bio-
graphie als Möglichkeit, als Entwurf, als Verwandlung 
zu denken. Am deutlichsten kommen diese in seinem 
Roman »Homo faber« zum Ausdruck. Der Protagonist 
Faber, dargestellt als »eindimensionaler Mensch«5 – kon-
taktlos, naturlos, geschichtslos – ein Mann der Aktion, be-
ginnt plötzlich mit der Reflexion unter der Voraussetzung 
der Zufälligkeit dessen, was ihm widerfährt. Je länger er 
jedoch alles niederschreibt, desto deutlicher tritt ein Sinn-
zusammenhang und ein Sinnverständnis hervor. Durch 
die Begegnung mit Sabeth, die er nicht als seine Tochter 
erkennt, und in der sich das Idealbild eines jungen Men-
schen widerspiegelt, was ihre Begeisterung, ihre Ideale 
und ihr Weltinteresse betrifft, bricht die innere Verkap-
selung auf, bahnt sich allmählich eine Lebenswandlung 
an. Aus dem Anschauen, dem Verständnis seines Lebens 
kommt er zu dem Entschluss, anders zu leben: »Leben im 
Licht, Eseltreiber mein Beruf«
Ingeborg Bachmann hat sich wenige Monate vor ihrem 
tragischen Tod noch einmal in einem Gespräch im Gestus 

eines Lebensrückblickes geäußert. Diese »letzten Worte« 
zeigen nach einer äußerst schwierigen Lebensphase eine 
überraschend gelöste Dichterin, die hier noch einmal die 
Hoffnung auf ein freieres Leben der Frau formuliert: »Die 
meisten Frauen brauchen eine Hoffnung, etwas, was man 
ihnen noch nie gesagt hat, dass sie fähig sind, genauso 
scharf zu denken wie die Männer, dass sie weniger eitel 
sind, dass sie kein Mitleid brauchen und zu jedem Opfer 
fähig sind. Es wird der Tag kommen, wo die Frauen und 
die Männer die Poesie ihres Geschlechtes wieder entde-
cken und frei sein werden.«6 ‹›

Max Frisch-Graffiti am Rosenhof in Zürich

AUS DEM UNTERRICHT28

Anmerkungen: 

1. Iris Radisch: »Die Waffen der Frau«, Zeit-Literatur, Nr. 12, 2019

2. C. Meyer-Radkau: »Die Sternensucher von New York«, 

   Erziehungskunst, 7/8 2010

3. Carolin Emcke: Wie wir begehren, Frankfurt 2013

4. M. Frisch: Montauk, Frankfurt 1975

5. H. Marcuse: Der eindimensionale Mensch, Berlin 1967

6. I. Bachmann: Ein Tag wird kommen, Salzburg 2004

 

Zum Autor: Dr. Christian Meyer-Radkau, Klassen- und Oberstufen-

lehrer, Seminardozent, Lehrbeauftragter der Universitäten 

Hannover und Berlin.
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Beziehung ist ständiger Wandel
Von Andrea Härty

»Die Zahl der Kinder, die einen emotionalen-sozialen Förderbedarf haben, ist um mehrere hundert Prozent in den letzten zehn 
Jahren gestiegen«, sagt Thomas Müller von der Universität Würzburg. – Worte, die man aktuell immer wieder hört, auch an 
Waldorfschulen. Warum aber gerade an Waldorfschulen, wo man doch durch ihren Lehrplan einen ganz besonderen Blick auf 
die Schüler und deren Entwicklung hat – wo Körper, Geist und Seele gleichermaßen angesprochen werden?
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Stellt man sich vor, ein Lehrer sei perfekt ausgebildet 
in seinem jeweiligen Spezialgebiet, in pädagogischen 
Grundlagen und eben auch in menschenkundlichen 
Dingen, so hat er erstmal doch nur Spezialwissen und 
Spezialistentum. »Dieses Spezialistentum machte den 
Menschen zum Physiker, zum Botaniker, zum Advokaten, 
zum Professor, zum Lehrer und so weiter, aber es trieb 
ihm den Menschen aus«, so Steiner (GA 335).
Hier liegt eben der Knackpunkt. Das Spezialistentum 
allein reicht nicht, genauso wie der Unterricht auf Basis 
eines Waldorflehrplans nicht reicht und sei er noch so 
schön aufbereitet. Damit allein erreicht man die Schüler 
nicht. Doch gerade darin liegt die Basis für alles: Man 
muss den Schüler erreichen.
Schon vor 50 Jahren hat der Kommunikationswissen-
schaftler Paul Watzlawick erkannt, dass sich Problem-
lösungsprozesse zwischen Menschen zu 80 Prozent auf 
der Beziehungsebene abspielen. Methodik und fachliche 
Kompetenz machen dabei nur 20 Prozent aus. Das heißt, 
dass sich 80 Prozent der Unterrichtswirksamkeit aus der 
Beziehungsqualität zwischen Lehrern und Schülern er-
geben. Erfolgreicher Unterricht hat demnach gute, ver-
trauensvolle Beziehungen zwischen Lehrern und Schü-
lern zur Voraussetzung.
Rudolf Steiner hat das Erreichen der Schüler und damit 
eine tragfähige Beziehung mit der »geliebten Autorität« 
beschrieben. »Wenn man nicht die selbstverständliche 
Autorität hat, dann kommt eben das heraus, was bei 
jener Lehrerin herausgekommen ist. Die betreffende 
Lehrkraft konnte eine Erzählung an die andere fügen, 
die Kinder waren immer in Spannung, nur durfte die 
Spannung nicht nachlassen. Wenn diese Lehrkraft nun 
übergehen wollte zu entspannen, was ja auch da sein 
muss – denn sonst werden die Kinder zuletzt vollständige 

Nervenbündel –, da ging das eine Kind aus der Bankreihe 
heraus, fing an zu spielen, das andere ging, um einige 
Turnübungen zu machen, das dritte machte Eurythmie, 
das vierte prügelte sich mit einem andern; ein anderes lief 
hinaus zur Türe, und so war bald ein Getriebe, dass man 
die Kinder nicht wieder zusammenbringen konnte, um 
die weitere spannende Erzählung zu hören« (GA 311).
Steiners Beispiel mit der Lehrerin gilt nicht nur in der 
Schule, sondern auch im familiären Bereich. Gerade 
durch das Fehlen von tragfähigen Beziehungen in der 
Familie und in der Schule verlieren die Kinder und 
Jugendliche das Vertrauen in die Erwachsenen. Denn sie 
spüren unbewusst, wie echt und tief eine Beziehung ist, 
ob sich ein Erwachsener wirklich auf sie einlassen kann, 
es ehrlich mit ihnen meint und auch Verantwortung 
übernimmt. Spüren sie jedoch, dass eine Beziehung 
dauerhaft verletzt ist, reagieren sie in einer Art und Weise, 
die wir heute oft als auffällig bezeichnen.

Wahrnehmen und annehmen

Spricht man heute davon, dass die Anzahl der »auffälligen 
Kinder« in den letzten zehn Jahren um mehrere 
hundert Prozent gestiegen ist, so sollte man zuerst die 
Beziehungsqualität prüfen. Es ist ein Zeichen unserer 
Zeit, dass die Fremdbetreuung in der Familie immer 
weiter zunimmt und immer früher beginnt. Gepaart mit 
beruflichem und privatem Stress der Eltern kann dies die 
Beziehungsgrundlage stark beeinträchtigen. Ist sie schon 
im privaten Bereich unsicher oder gefährdet, kommen 
die Kinder mit einem erhöhten Verlangen nach einer 
tragfähigen Beziehung in die Schule. Wenn wir sie hier 
als »verhaltensauffällig« abtun, kann dies nur zu weiteren 
Kränkungen und zu tiefem Schmerz führen. ›
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Steiner hat den Lehrern eine Antwort gegeben: »Die 
Lehrkraft muss mit einem solchen Gemüte, in einer 
solchen Seelenstimmung in die Klasse hereinkommen, 
dass sie geeignet ist, sich wirklich in die Seele der Kinder 
ganz zu vertiefen. Wodurch erreicht man dieses? Dadurch, 
dass man seine Kinder kennt. Sie werden sehen, dass 
sich darinnen in verhältnismäßig kurzer Zeit eine Praxis 
erringen lässt, selbst wenn man fünfzig oder noch mehr 
Kinder in der Klasse hat. Man lernt seine Kinder kennen; 
man lernt seine Kinder vorstellen; man weiß, welches 
Temperament das einzelne Kind hat, welche Begabung es 
hat, welche Physiognomie es hat und so weiter« (GA 311).
Dies lässt sich natürlich auch auf die Elternrolle übertragen. 
Kinder und Jugendliche wollen kooperieren, aber dazu 
brauchen sie Erwachsene, die ihnen die Möglichkeit 
dazu geben. Wir sollten um der Kinder willen zusammen 
sein und uns tief und ehrlich auf sie einlassen. Dass 
Kinder und Jugendliche der Führung durch Erwachsene 
bedürfen, daran besteht kein Zweifel, aber es ist mit einer 
ganz besonderen Feinheit vorzugehen. Statt pauschal zu 
bestrafen, müssen Eltern und Lehrer mit den Kindern 
und Jugendlichen in den »echten« Dialog gehen.

Der Lehrer muss die Kinder sehen

Ich möchte ein Beispiel geben, das sich bei mir in der  
2. Klasse abgespielt hat. Völlig beseelt berichte ich 
den Eltern, wie wunderbar die Kinder in der Klasse 
angekommen sind, wie harmonisch es läuft und ich 

völlig entspannt guten Unterricht machen kann. Zwei 
Tage später komme ich morgens voller Freude in meine 
Klasse und bereite das Tischchen in der Mitte unseres 
Kreises mit frischen Blumen vor, als die ersten Schüler 
hereinkommen und mich begrüßen. Binnen weniger 
Minuten muss ich den ersten Streit schlichten. Kurz 
darauf höre ich im Flur lautes Schreien. Ich eile hinaus 
und beende einen kleinen Kampf zwischen zwei Jungs 
mit hochroten Köpfen. Dann klingelt es, ich beginne mit 
dem täglichen Morgenspruch, den wir normalerweise in 
andächtiger Stimmung sprechen. Ich schaue während des 
Spruchs jedes Kind einmal gezielt an, um es nochmals 
willkommen zu heißen. An diesem Tag gelingt mir 
das nicht. Ich muss kurz innehalten, da immer wieder 
Unruhe herrscht. Auch im rhythmischen Teil bekomme 
ich nicht die gewohnte Leichtigkeit und Freude hinein. 
Ein Kind stößt an ein anderes, Tränen wollen getrocknet 
werden. Im Arbeitsteil merke ich, wie mich die Stimmung 
der Kinder mitnimmt und ich strenger reagiere, als ich es 
eigentlich möchte. Unzufrieden mit mir gehe ich nach 
diesem Unterricht nach Hause. Die nächsten Tage werden 
nicht viel besser. Ich überlege immer wieder, was mache 
ich falsch, was ist anders, ich versuche die Kinder zu 
reglementieren … und bin selber innerlich unzufrieden, 
traurig. Ich merke selbst, dass mein Geschimpfe nichts 
bringt. Die Kinder mögen mich, dessen bin ich mir 
bewusst, sie wollen mich nicht ärgern. Was ist da gerade 
los? Ich versuche einen Schritt zurückzugehen und 
schaue mir im Geiste die Augen der Kinder an.

›

Ich schaue mir im Geiste die Augen der Kinder an. Da kommt es mir über Nacht: es ist Michaeli-Zeit.
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Da kommt es mir über Nacht: Es ist Michaeli-Zeit. Wir 
befinden uns auf der Schwelle vom Sommer zum Herbst. 
Wir alle sind in dieser Zeit unbewusst – der ein oder 
andere auch bewusst – mit den Fragen: »Wer bin ich? Wo 
stehe ich? Werde ich gesehen?« beschäftigt. Licht und 
Schatten, beides tragen wir in uns, ringen miteinander. 
Ich lese eine Michaeli-Geschichte (»Die Flaumfeder«) und 
erahne, was meine Schüler brauchen. Sie brauchen gerade 
keine neuen Formen oder Rechenaufgaben, sie brauchen 
ein Gefühl, dass sie, so wie sie sind, gut sind, dass sie 
bedingungslos angenommen sind. Aus diesen Gedanken 
heraus gestalte ich meinen Unterricht um, wir spielen 
ein Michaelspiel, das ich mir für die Kinder ausgedacht 
habe, erzähle Geschichten zu Michaeli intensiver und 
wir backen Michaelsbrötchen aus Hefeteig. Als ein Junge 
mit leuchtenden Augen ins warme Brötchen beißt und 
sagt: »Frau Härty, da schmeckt man richtig den Zimt 
heraus, das ist so gut«, da weiß ich, ich bin wieder in 
Beziehung zu meiner Klasse. Und da ist es wieder, mein 
Gefühl, dass es so stimmig ist und ich kann beschwingt 
und mit neuer Kraft aus meinem Unterricht nach Hause 
gehen. Beziehung ist ständiger Wandel. Was gestern noch 
gut war, kann heute schon hinterfragt werden. Unsere 
Aufgabe als Lehrer ist es, immer wieder eine Beziehung 
zu den Kindern zu suchen, ihnen immer wieder die Hand 
zu reichen und nicht Gelingendes nicht abzutun, sondern 
es dankbar anzunehmen und in eine neue Beziehung zu 
den Kindern umzuwandeln, zu spüren, was sie gerade 
brauchen. Dann kann Schule gelingen. ‹›
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Sinnprovinzen des Lebens erschließen
Im Gespräch mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Professor Hartmut Rosa, der in Jena lehrt und eine »Soziologie 
der Weltbeziehung« geschrieben hat. Auf dem Kassler Jugendsymposion ergab sich die Möglichkeit zu einem Gespräch.

Erziehungskunst | Was ist für Sie Resonanz? Wie würden 
Sie das in Kurzform erklären?
Hartmut Rosa | Resonanz ist eine Form von Beziehung. 
Das ist kein objektiver Zustand, sondern eine Weise, sich 
mit der Welt in ein Verhältnis zu setzen, bei der ich mich le-
bendig fühle und der Sinn für gelingendes Leben entsteht. 
Sie beinhaltet für mich vier Momente: die »Anrufbarkeit« 
– etwas ruft mich. Das kann ein ästhetisches Erlebnis, 
ein Mensch, der in mir etwas wachruft, oder eine Auf-
gabe in der Schule sein. Also: »Ich höre was, das etwas 
zu mir sagt«, wobei wichtig ist, dass dieses »Andere« 
auch anders bleibt und ich es mir nicht einfach aneigne; 
da bleibt immer etwas Irritierendes, Unverfügbares – die 
Welt entzieht sich meinem Zugriff. Das zweite Moment 
ist meine Antwort darauf. Ich gehe dem Erlebten entge-
gen und stelle einen Kontakt her, gehe eine Beziehung 
ein und antworte darauf. Wichtig ist dabei das Erlebnis 
der Selbstwirksamkeit – ich kann etwas tun und mit den 
Erlebnissen umgehen, sie vertiefen. Das Dritte ist das Mo-
ment der Verwandlung – in der Beziehung zu den Dingen 
um mich herum verwandle ich mich. Deshalb kann man 
auch sagen, dass Resonanz eine Grundform des Bildungs-
geschehens ist: Mir begegnet ein Stoff, ein Mensch oder 
ein Gegenstand, der mich berührt, mit dem ich etwas 
anfangen kann und dadurch verwandle ich mich. Und 
es verwandelt sich auch die andere Seite, mit der ich in 

Kontakt trete – mindestens in ihrer Bedeutung für mich. 
Das vierte Moment ist die Unverfügbarkeit – ich kann es 
nicht erzwingen – es ist »non engineerable«. Wenn ich 
mich darauf einlasse, also z.B. auf einen Menschen, auf 
eine Musik, weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Diese 
Ergebnisoffenheit ist wesentlich.

EK | Wie kamen Sie auf den Begriff Resonanz?
HR | Die Idee, eine »Soziologie der Weltbeziehung« zu 
entwickeln, kam zuerst. Ich wollte wissen, welche unter-
schiedlichen Weisen es gibt, mit dem Leben in Kontakt 
zu treten. Das hatte auch eine phänomenale Seite. Ich 
habe versucht, wirkliche Eigenbeobachtung zu machen. 
Ich habe mich immer am Abend ans Fenster gestellt und 
versucht zu beobachten »Wie bin ich gerade drauf?« 
Ich glaube, ich hatte zuerst den Begriff der Responsivität, 
weil mir auffiel: Wenn es mir gut ging, gab es etwas – was 
ich später als Resonanzdrähte beschrieben habe – womit 
ich mich verbunden fühlte und wenn es mir schlecht ging, 
gab es etwas, was die Verbindungen unterbrach oder sie 
erstarren ließ. So habe ich diesen Sinn entwickelt, aber wo 
ich den Resonanzbegriff herhabe, ist gar nicht so leicht zu 
sagen – möglicherweise habe ich ihn von Joachim Bauer 
aus seinem Buch Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive 
Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Mit 
Bauer habe ich mich später geeinigt, dass wir den Begriff 
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›

unabhängig voneinander gefunden haben.
Der Begriff der Resonanz erschien jedenfalls geeignet, auch weil die musikali-
sche Dimension in diesem Begriff anklingt.

EK | Wie kommt es, dass Sie eine Nähe zum Musikalischen haben?
HR | Ich habe lange in einer Band gespielt, spiele Kirchenorgel und Klavier. Es 
ist eine zentrale Resonanzerfahrung, Musik zu hören und hervorzubringen. 
Ich habe ganz oft gedacht, auch als Jugendlicher: »Musik hat mich gerettet!« 
Ich habe den Verdacht, diese Erfahrung geht im Spotify-Zeitalter mit den Play-
lists verloren und das empört mich. Schon lange bevor ich eine Resonanzthe-
orie hatte, habe ich gedacht, Musik ist eine Art Nabelschnur zum Leben, da 
habe ich mich verbunden gefühlt.

EK | Wie würde sich die Pädagogik verändern, wenn man ihr den Resonanzbe-
griff zugrunde legt? Worauf würde das Lernen abzielen?
HR | In der Bildungsdiskussion der letzten Jahre ging es vor allem um den 
Kompetenzbegriff. Bildung bedeutet Erwerben von Skills, von Fähigkeiten, mit 
der Welt umzugehen und solche Sachen. Ich glaube, dass eine Erklärung für 
diese Kompetenz-Besessenheit über die Logik der Verfügbarmachung geht. 
Da entstehen Parameter wie bei Pisa: Ich kann die Fähigkeiten messen und 
vergleichen: Wie gut sind Schüler in mathematischen oder anderen Fähigkei-
ten? Diese können dann systematisch trainiert und optimiert werden und man 
kann an diesen Schrauben drehen, um bessere Ergebnisse bekommen. Das ist 
eine bestimmte Logik, die in ein Weltbild passt, in dem es um Verfügbarkeit 
und Konkurrenz geht. 
Meiner Meinung nach zielt das auf ein Verdinglichen des Weltverhältnisses. 
Ich unterscheide zwischen »aneignen« und »anverwandeln«. Aneignen heißt: 

Foto: Silke Fröhlich
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› Ich eigne mir eine Fähigkeit, ein Wissen an, das ich ab-
rufen oder in der Klausur testen und in Pisa vergleichen 
kann. Aber damit wird, was Bildung eigentlich ausmacht, 
komplett unterlaufen. 
Ich glaube, dass Bildung eigentlich die Aufgabe hat, jun-
gen Menschen die Resonanzachsen zu den Sinnprovin-
zen des Lebens zu öffnen. Das kann in den unterschied-
lichsten Unterrichtsfächern stattfinden. Für mich war 
zum Beispiel Hesse jemand, der zu mir gesprochen und 
mich verwandelt hat. Bei Gedichten lässt sich das am 
schönsten sehen. Ich kann mir Kompetenzen erwerben: 
das Versmaß, den Rhythmus oder das Reimschema iden-
tifizieren. Aber dass da ein Rilke-Gedicht zu mir spricht 
und ich merke, da steckt etwas drin für mich, das ist das 
Entscheidende! Diese Art von Bildungserlebnissen er-
öffnet eine Resonanzachse. Jedes Fach kann so gesehen 
zu einer Sinnprovinz des Lebens werden, also »spre-
chen« oder auf Kompetenzerwerb reduziert werden und  
»verstummen«.
Ich bin nicht gegen Kompetenzen, aber es werden bessere 
erworben, wenn zuerst Resonanzachsen ausgebildet wor-
den sind. Wenn ich hingegen den Kompetenzerwerb für 
das Zentrum des Bildungsgeschehens halte, habe ich von 
Bildung nichts begriffen.

EK | Zu welchem Menschenbild führt der Resonanzbegriff? 
HR | Der Mensch ist ein Resonanzwesen. Ich würde das 
genauso formulieren wollen, weil es seit der griechischen 
Antike verschiedene Antworten dazu gab: Der Mensch als 
ein Sprach-, ein Vernunft- oder ein Besitzwesen.
Ich glaube, wir sind schon als Embryos Resonanzwesen 
und werden durch Resonanz zu Subjekten, die etwas su-
chen, Fragen stellen, menschliche Beziehungen einge-
hen, aber wir können falsche Strategien einsetzen, den 

Wesenszug durch Bildung verschütten. Die Gesellschaft 
hat sich da, glaube ich, verrannt.

EK | Welche Entfaltungsräume im Bildungswesen ma-
chen Resonanz möglich, welche verhindern sie?
HR | Resonanz ist für mich per se unverfügbar, d.h. sie 
lässt sich nicht einfach herstellen. Aber ich kann Bedin-
gungen schaffen, die sie wahrscheinlicher machen. Ent-
scheidend sind räumliche und zeitliche Bedingungen. 
Zeitdruck, Konkurrenz, alles, was Angst macht, verhin-
dert Resonanz. Natur und Vertrauen hingegen fördert sie 
und ernährt uns.
Es kommt auch darauf an, welche Form von Beziehung 
will ich eigentlich zwischen Schüler und Bildungsgegen-
stand? Geht es um eine Erkenntnis-, Beherrschungs-, 
oder eine Resonanzbeziehung?
Das gängige Verständnis von Wissensvermittlung basiert 
auf Nüchternheit, Distanz und Kälte und zielt nur auf das 
Demonstrieren von Zusammenhängen. Ob der Schüler 
das gut oder schlecht findet, spielt keine Rolle, das stört. 
Affizierung wird als Problem begriffen.
Noch problematischer aber ist die Dreiteilung des Schul-
systems und die Noten, die die Selbstwirksamkeit der 
Schüler, die sich auf den Lernprozess bezieht, untergra-
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ben. Ich habe den Eindruck, das Bildungssystem 
in Deutschland erzeugt Bildungsverlierer, die nicht 
die Erfahrung gemacht haben, das die Sinnprovin-
zen des Lebens »sprechen« können. Bildungsverlie-
rer sind diejenigen, die sagen: »Literatur bringt mir 
gar nichts und ist nichts für mich!« Den Verlierern 
wurden die Resonanzachsen verschlossen, es sind die, 
die null Bock haben auf alles, was potenziell interessant 
ist. Ich bin nicht gegen Differenzierung oder Vertie-
fung. Wer aber bei Schülern und Kindern die Selbstwirk-
samkeit zerstört, der zerstört im Prinzip die Resonanz-
fähigkeit und macht sich eigentlich eines Verbrechens  
schuldig.

EK | Sie beschreiben Corona als das »Monster der Un-
verfügbarkeit« – wir können plötzlich nicht mehr auf 
gewohnte Lebensumstände zurückgreifen. Was können 
Schüler, Eltern und Lehrer tun, um mit diesem »Mons-
ter« umzugehen?
HR | Es gibt gesellschaftliche Tendenzen, absolute Verfüg-
barkeit und Kontrolle herzustellen, so soll beispielsweise 
um jeden Preis verhindert werden, dass Datenmissbrauch 
stattfindet. Etwas ähnliches kann man beobachten, wenn 
man – durchaus nachvollziehbar – um jeden Preis ver-

hindern möchte, dass sich Menschen infizie-
ren. Wenn jetzt zum Beispiel Jugendliche etwas un-

ternehmen wollen, taucht sofort eine Reihe von Fragen 
auf: Wer übernimmt die rechtliche Verantwortung? Wer 
finanziert das Ganze? Wie sieht es mit dem Datenschutz 
aus? Wenn sie alles kontrollieren und alle Gefahren aus-
schließen wollen, ist jedes gemeinschaftliche Projekt tot. 
Wir müssen als Gesellschaft lernen, mehr Unverfügbar-
keit zuzulassen. Mein Buch Unverfügbarkeit endet sehr 
pessimistisch, weil ich auf dieses Problem (noch) keine 
Antwort habe. ‹›

Das Interview führte Matthias Niedermann

Zeitdruck, Konkurrenz, alles, 
was Angst macht, verhindert 
Resonanz. Natur und 
Vertrauen hingegen fördert  
sie und ernährt uns.
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Ein Novum: 5.000 Schüler aus der weltweiten Waldorf-
bewegung waren zugeschaltet, die Referenten (fast) alle 
physisch anwesend. Über mehrere Tage wurde geistiger 
Humus aufgeschichtet, um den Boden intellektueller 
Keimbildungen zu bereiten. Das Ergebnis wird, wie bei 
Bildungsvorgängen üblich, vielleicht erst Jahre später im 
»Garten« sichtbar.

Dualität der Leiberfahrung

Wilfried Sommer, Professor für Schulpädagogik und 
phänomenologische Unterrichtsmethoden, der spiritus 
rector des Jugendsymposions – eröffnete das Festival 
der ziselierten Gedankenbildungen mit einer »Blicklen-
kung« auf die Frage: Wie können Resonanzfiguren des 
Körpers zu Erkenntnisfiguren der Welt werden? 
Im abendländischen Kulturbewusstsein lebt die Ansicht, 
dass Erkenntnis und die Erfahrungen des Körpers kom-
plett voneinander getrennt sind. Sommer versuchte dem 
Zusammenhang von Denken und Körper auf die Schli-
che zu kommen.
Einerseits erleben wir unseren Leib als Gegenstand, den 
wir vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit uns he-
rumtragen, um ihn zwischendurch – und besonders in 
der Pubertät – achtlos auf dem Stuhl abzustellen. Ande-
rerseits bildet dieser Leib, in dem wir leben und wohnen, 
unsere Seinsgrundlage. Dieses duale Verhältnis zu un-
serem Leib bedingt ein zweifaches Verhältnis zur Welt: 
Distanz und Involviertheit. Der Leib als vom Selbst ge-
trenntes Objekt oder als verkörpertes Selbst. Lässt sich 

»Conditio humana« in brüchiger Zeit
Von Matthias Niedermann

Das Barometer der Corona-Pandemie – die vielbesungene Inzidenz – sank. Erstmals seit über einem Jahr versammelten sich da-
her in der Documenta-Halle 50 Schüler leibhaftig zum Kasseler Jugendsymposion mit dem Thema: »Conditio humana«. Gefragt 
wurde: Was zeichnet den Menschen, aber auch das Leben aus, das wir führen? Was heißt es, in brüchiger Zeit Mensch zu sein?

aus der Erfahrung der Verkörperung ein Verhältnis zur 
Welt gewinnen, das nicht durch Distanz, sondern durch 
Immanenz gekennzeichnet ist?

Stufen der Selbstentwicklung

Um das verkörperte Selbst ging es auch in dem Vortrag 
des Heidelberger Professors für Philosophische Grundla-
gen der Psychiatrie und Psychotherapie Thomas Fuchs: 
Die Entfaltung des verkörperten Selbst in seiner phänomenal 
gegebenen Leiblichkeit.
Er zeigte auf, dass es in der kindlichen Entwicklung nicht 
nur um den Leib, sondern auch um die »Verkörperung 
des Selbst« geht, das sich in mehreren Stufen zur Erschei-
nung bringt. Ein wesentlicher Punkt dabei: Der Körper ist 
im Blick der anderen Menschen »immer auch ein Körper 
für andere«. Erst als interpersoneller »Gegenstand« wird 
er zum Entwicklungsort des verkörperten Selbst. Dabei 
spielt die Herausbildung der »primären« und »sekundär-
en Intersubjektivität« eine wesentliche Rolle. Die primäre 
bildet sich u.a. am Tastsinn, der durch die Berührung die 
Erfahrung von Trennung und Verbindung mit der Welt 
vermittelt. Die sekundäre ist kommunikativer Natur. In 
fast jeder kindlichen Entwicklung stellt sich irgendwann 
die Erfahrung ein: »Ich weiß, dass du weißt, dass ich 
weiß!« Eine kommunikativ geteilte sicht- und unsichtbare 
Welt mit unterschiedlichen Bezugspunkten wird erleb-
bar. In freier Abwandlung von Buber: Der Mensch wird 
am Es der Welt und am Du des Anderen zum Ich.
Der Vortrag regte bei den anwesenden Schülern viele Fra-
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gen an: Wie entsteht in der kindlichen Entwicklung das 
Konzept der Gerechtigkeit sowie das Gefühl für Recht 
und Unrecht? Woher kommt das verkörperte Selbst – ist 
es ein präexistentes Ich oder entsteht es aus dem sozialen 
Begegnungsfeld als Konstrukt?

Jenseits von Verfügbarkeit

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa fühlte in seinem Vor-
trag über Resonanzfiguren im Pulsschlag der Zeit der Ge-
sellschaft auf den Zahn. Unsere (gestörte) Weltbeziehung 
zeichnet sich nach ihm durch drei Aspekte aus: Die Welt 
erscheint uns als Fläche von Aggressionspunkten – bei-
spielhaft dafür der schrille Alarm des Weckers, der den 
sanften Weckruf der Morgenröte ersetzt. Unser Handeln 
wird demgemäß zu einem Beherrschungskrieg gegen 
Raum und Zeit, was die ToDo-Listen illustrieren, die wir 
täglich abarbeiten. Die als agressiv und unbeherrschbar 
erlebte Wirklichkeit leistet dem modernen zweckratio-
nalen Bewusstsein einen geheimen »Widerstand« und 
müsse in der Konsequenz verfügbar gemacht und unter 
Kontrolle gebracht werden. Diese drei Aspekte prägen 
unsere Kultur, die alles sichtbar, verfügbar, beherrschbar 
und nutzbar machen will.
Eine lebendige Weltbeziehung hingegen zielt laut Rosa 
nicht darauf ab, die Welt »verfügbar zu machen«. Sie setzt 
voraus, dass wir uns von ihr berühren lassen, empfindsam 
auf Ereignisse antworten, eine Beziehung zulassen, die uns 
selbst und die Welt zugleich verändert, und bereit sind, uns 
auf die Unverfügbarkeit dessen einzulassen, was uns be-

gegnet. Eine Kultur, die auf lebendigen Weltbeziehungen 
gründet, wirkt sich auch auf die Bildung aus. Wirkliche 
Bildung beruht auf Umwegen, Nachdenken, individueller 
Resonanz, und ist daher nicht programmierbar oder plan-
bar. Ein gutes Beispiel für die Bereitschaft zur Resonanz 
bot Rosa selbst, der nach seinem Vortrag von den Zuhörern 
in eine 90-minütige Stehkonferenz verwickelt wurde.
Die Romanautorin Siri Hustvedt entfaltete in ihren drei 
Vorlesungen in poetischer Sprache ein gewaltiges Pano-
rama an philosophischen, künstlerischen und sozial-
kritischen Perspektiven auf die Kultur der Gegenwart. 
Der Kern ihrer Kritik: Unsere Vorstellungskraft sei zu 
sehr vom rationalen Verstand geprägt. Dieser habe im 
Laufe der Kulturentwicklung die Phantasie, die Fähig-
keit zur Imagination verdrängt. Die daraus resultie-
rende binäre, reduktionistische Auffassung von Wirk-
lichkeit lasse dem Menschen keine Möglichkeit zur 
Beheimatung in der Welt und führe über kurz oder lang zu  
sozialen Konflikten. 
Ihre lebendige Imaginationskraft gepaart mit intellektuel-
ler Frische und Präzision zeigte eine verblüffende Wirkung. 
Sie inspirierte zu dem Besten, was philosophische Ausein-
andersetzung bieten kann: das sokratische Gespräch. Die 
Schüler ließen es sich nicht nehmen, die gefeierte Schrift-
stellerin, die in ihrem New Yorker Appartement umgeben 
von Büchern saß, mit ihren Fragen herauszufordern. Hier 
entwickelte sich ein geistiger Resonanzraum, der im Jahr 
2021 in der Bundesrepublik seinesgleichen sucht. ‹›

Das Symposion fand vom 10.–13. Juni 2021 statt. | conditio-humana.de

Foto: Silke Fröhlich
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Lebkuchenstadt

Die Musikgruppe »Zeig«

Stand der Dinge

2020 war für ganz Armenien ein außerordentlich schwie-
riges Jahr. Zuerst ist die ohnehin schwache Wirtschaft we-
gen der Pandemie im Frühling 2020 stark geschrumpft. 
Auf einen Schlag wurde ein Drittel der Eltern arbeitslos 
und zahlungsunfähig, ein weiteres Drittel kam in große 
Schwierigkeiten mit der Bezahlung des vollen Schulgel-
des. Die Administration der Schule wurde mit Bitten von 
Eltern um eine Zahlungspause oder Ermäßigung über-
schwemmt. Manche Eltern verweigerten auch die Zah-
lungen im vollen Umfang, weil beim Online-Unterricht 
die Waldorfqualität selbstverständlich völlig verschwand. 
Die Schule befand sich in finanziellen Schwierigkeiten, 
eine existenzielle Krise drohte. Die Situation verschlech-
terte sich drastisch noch einmal, als Ende September der 
Konflikt mit Aserbaidschan um Bergkarabach erneut auf-
flammte. Der psychische Zustand der Eltern, Kinder und 
des Kollegiums war damals ziemlich bedrückend. Elf ehe-
malige Schüler waren im Krieg, einer von ihnen ist gefal-
len, ein anderer wurde verwundet. Der Schock der Schul-
gemeinschaft war groß. Nach wie vor bleibt die Situation 
weiter kompliziert. Der Nachkriegszustand nagt an den 
Seelen. Ohne die großzügige finanzielle und mensch liche 
Unterstützung durch die Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners wäre der Sommer nicht zu überbrücken 

Aregnasan
Die Waldorfschule in Eriwan trotzt der Krise

Von Ruben Janibekyan

gewesen. Die Schule hat von den »Freunden« auch Geld 
für die Flüchtlinge erhalten, die obdachlos und ohne jeg-
liche Mittel aus Karabach nach Armenien geflüchtet sind. 
Einer Familie konnten wir dadurch ein altes Haus wieder  
bewohnbar machen.

Das Waldorf-Orchester »ZEIG«

Seit Herbst 2019 arbeitet an der Waldorfschule Aregnasan 
die Musikgruppe »ZEIG« (»Morgendämmerung«). Sie 
verfügt über ein breites Repertoire an Volksliedern, die sie 

Zusammenkunft mit einem unserer Absolventen, der gerade von 

der Front gekommen ist und die Schule besucht. 
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Da steppt die Maus!
Es ist Herbst und die Tiere des Waldes 
haben den ganzen Tag Pilze gesammelt. 
Zufrieden laufen sie heimwärts und 
freuen sich auf eine leckere Pilzsuppe 
und ein fröhliches Fest. Nur die kleine 
Waldmaus hat schlechte Laune! Wie 
sollte sie nicht? Ist sie doch als Einzige zu 
klein zum Pilzesammeln. Trotzig bleibt 
sie allein zurück – und Wind und Laub 
bringen sie – zum  Tanzen ...
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Pirkko-Liisa Surojegin

URACHHAUS

Es ist Herbst und die Waldtiere haben den ganzen Tag Pilze gesam-
melt. Zufrieden freuen sie sich auf ein fröhliches Fest. Nur die klei-
ne Waldmaus hat schlechte Laune! Und wie sollte sie auch nicht? War 
sie doch als Einzige zu klein zum Pilzesammeln. Trotzig bleibt sie al-
lein zurück, doch Wind und Laub bringen sie – zum Tanzen! Und das 
kann sie so vollendet schön, dass später alle Tiere versuchen zu tan-
zen wie sie …

Pirkko-Liisa Surojegin begeistert hier mit wunderbar 
atmosphärischen Waldbildern und herrlichen 

Tiercharakteren in einer Geschichte, die ganz 
besonders den Kleinsten Mut machen kann.
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Die Musikgruppe »Zeig«

2021 | Oktober erziehungskunst

entweder selbst im Folk- oder Folk-Rock Stil bearbeitet oder von anderen 
ähnlichen Gruppen übernimmt. Die Gruppe wird von unserem ehema-
ligen Schüler Artur Atayan, geführt, den die Schule eingeladen hat, das 
Projekt zu leiten. Die Gruppe hat schon viele Konzerte gegeben, darunter 
auch für die Kinder der Flüchtlinge aus Bergkarabach. Die Lieder wer-
den in der jeweiligen Muttersprache gesungen – Armenisch, Deutsch, 
Englisch, Bretonisch, Tschechisch und Altschwedisch. 

Schulprojekte in der Oberstufe

Die an Waldorfschulen üblichen Projektarbeiten in der Oberstufe kann 
sich unsere Schule zurzeit kaum leisten. Wir haben einen unserer Kolle-
gen gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen und sie in irgendeiner Wei-
se auszuführen, damit die Oberstufenschüler individuell eine kreative 
Arbeit durchführen können. Es sind keine Projekte im klassischen Sinn, 
weil sie während des Unterrichtes gemacht werden und die Schüler auch 
etwa zwei Jahre jünger sind als gewöhnlich. Deshalb nennen wir diese 
Projektarbeiten oft Präsentationen. 
Die Schüler suchen sich ein Thema aus, das sie wirklich interessiert, 
und arbeiten dann mit Unterstützung eines Mentors daran. Am Ende 
des Schuljahres oder Halbjahres wird die Arbeit vor der Klasse oder der 
Oberstufe und dem Kollegium vorgeführt, je nachdem, wie tief und 
ernst die Arbeit gedacht und gemacht worden ist. Im Jahr 2021 haben 
wir diese etwas eingeschlafene Tradition wieder aufgefrischt und damit 
auch das Leben der Schule. ›

39SCHULE IN BEWEGUNG 
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Gegen den Strom

Die Waldorfschule »Aregnasan« paddelt immer gegen 
den Strom. Das geschieht nicht nur im Bereich der Pä-
dagogik. Ende Dezember 2020 hat die Schule unmittel-
bar nach dem Krieg ein Fest für die Kinder organisiert, 
trotz der Resignation in der armenischen Gesellschaft 
und staatlichen Verordnungen zu Covid-19. Alles wurde 
aber im entsprechenden Takt und mit Rücksicht auf die 
Situation im Land gemacht. Die Klassen zeigten wie im-
mer manches, was sie während des Jahres gelernt hatten. 
Das Kollegium verzichtete diesmal auf eine Weihnachts-
aufführung. Stattdessen haben die Lehrerinnen mit einer 
Elterngruppe aus verschiedenen Klassen eine große Leb-
kuchenstadt organisiert, die einen prominenten Platz im 
Foyer des Theaters einnahm. Eine Exkursion durch die 
Stadt wurde zum Höhepunkt des Tagesprogramms. 
Im Schuljahr 2020 konnte die Schule wegen der sehr 
strengen staatlichen Vorschriften für die damaligen Ab-
solventen kein richtiges Schulfest organisieren.
Unserer Tradition nach besucht die Absolventen-Klasse 
am letzten Schultag als erstes alle Waldorfklassen, die 

ein Abschiedswort, ein Lied oder einen Sketch für die Ab-
gänger vorbereitet haben. Danach versammeln sich Leh-
rer, Schüler und Eltern in einem großen Raum, um »die 
letzte Stunde« oder den »letzten Unterricht« zusammen 
durchzuführen. Dabei werden warme Abschiedsworte 
und Wünsche ausgesprochen oder man erinnert sich an 
komische oder markante Episoden aus dem gemeinsa-
men Schulleben. Am Abend findet ein Schulfest statt, bei 
dem alle Klassen, manchmal auch die Lehrer und unbe-
dingt die abgehende Klasse etwas vorführen. In diesem 
Jahr aber haben wir die etwas gelockerten Vorschriften 
ignoriert. Und es hat sich gelohnt. Fast alle Lehrer und 
manche Eltern hatten den Eindruck, dass das Wesen der 
Schule darauf lange gewartet hat. Es war wie ein neuer 
großer Atemzug im geistig-seelischen Luft-Raum. 

Eine neue Waldorfschule in »Aregnavan«

Im Jahr 2015 entschied das Kollegium, einen zweiten Zug 
zu eröffnen. Die Zahl der Anmeldungen wuchs jedes Jahr 

›

Schülerpräsentation: Elisa (11. Klasse) trägt ihre eigenen Lieder vor
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so sehr, dass wir 2014 schon 85 hatten (von denen wir nur 
38 Schüler aufnehmen konnten, was aber für eine Klasse 
ziemlich viel ist), im Jahre 2015 waren es 120 (schon zwei 
1. Klassen aufgenommen mit insgesamt 64 Kindern) und 
im Jahr 2016 – 150. Die Entscheidung vom Jahr 2015 hatte 
also objektive Gründe. 
Andererseits waren die Raumverhältnisse damals wie 
auch noch heute sehr beengt. Zurzeit besuchen 560 
Schüler die Schule. Die Schule hat schon alle möglichen 
Räumlichkeiten geopfert, wie z.B. das Lehrerzimmer. 
Gleichzeitig entstanden im Kollegium seit vier, fünf  
Jahren Überlegungen zu einer neuen Schule außerhalb 
Eriwans. Eltern schenkten der Schule ein 2,6 Hektar  
großes Grundstück in der Nähe der Stadt. Dies gab dem 
bloßen Gedanken einen gewissen Boden, verlieh den 
noch ab strakten Ideen und Träumen ein bisschen mehr 
Realität. 
Seitdem sind drei Jahre vergangen und die Idee einer 
neuen Schule in »Aregnavan« (so nennen wir die zukünf-
tige Siedlung, die um die neue Schule entsteht) ist viel 

konkreter geworden. Ein Architekt, Vater eines Absolven-
ten, arbeitet intensiv an dem Entwurf. Wir hoffen, noch  
während der Sommerpause einen generellen Plan und 
alle nötigen Zeichnungen von ihm und seinem Büro 
zu bekommen, um eine Baugenehmigung zu erhalten. 
Im Herbst hoffen wir, mit den Bauarbeiten anfangen zu  
können. 
Das Projekt wird teilweise durch hiesige Investoren finan-
ziert. Der Hauptförderer des Projektes sind die Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners; alle die unser Vorha-
ben unterstützen möchten, können sich an sie wenden. ‹›
 

Zum Autor: Ruben Djanibekyan ist Arzt und lebte von 1992 – 1998 
in Deutschland, wo er das Ärzte-Seminar an der Filderklinik und 
das Lehrerseminar in Stuttgart besuchte. Seit 20 Jahren an der 
Waldorfschule Eriwan, heute »Aregnasan«, als Schularzt, Bio-
logielehrer und im Verwaltungsrat tätig.
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Emil und Philippa
Emil und Philippa, zwei Fast
alleswisser, freuen sich, euch ihre Lieb
lingsrätsel vorzustellen. 

Angefangen mit ein paar »kniffeligen« 
RechenRätseln, dann einem Sudoku 
und schließlich zwei Geheimschriften. 
Auflösungen lassen wir diesmal weg – 
ihr findet bestimmt alles selbst heraus! 

Viel Spaß beim Rätsellösen!

Katzenfalle

Es kam ein Mann gegangen, 

hat sieben Körbe um sich hangen. 

In jedem Korb war’n sieben Katzen, 

und jede hatte sieben junge Katzen. 

Wie viele Beine kamen da gegangen?

Ebbe und Flut
Ein Boot liegt in einer Bucht vor Anker. Vom 
Land kann man 8 Sprossen einer Strickleiter, 
die vom Boot ins Wasser hängt, erkennen.  
Das ist bei Ebbe. Dann kommt die Flut und 

das Wasser steigt 1,50 m in der Bucht.  
Wie viele Sprossen kann man jetzt sehen?

Elf Finger
Zähle mit dem Zeigefinger der 
rechten Hand die Finger auf  
der linken Hand, aber  zähle rückwärts: »10, 9, 8, 7, 6«. Jetzt streckst du die rechte Hand 

und spreizt die Finger ausein
ander und sagst: »Und in dieser 
Hand habe ich 5 Finger.  6 und 5 ergibt 11.«

Was 
steht 
hier?

WERDIESLIESTISTSCHLAU

Kannst du dieses lesen?
Wenn du dieses lesen kannst, hast du das 
Rätsel schon herausgefunden! Natürlich ist 
es Spiegelschrift. Halte es einfach vor den 
Spiegel und der Zauber löst sich auf. 
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Was steht hier?
Zuerst kannst du es nicht lesen. Aber jetzt nimm einmal das Blatt in die Hand und hebe die  
untere Kante langsam nach oben, während du liest. Plötzlich kannst du es lesen – oder? 

Du kannst es auch selbst auf einem Papier nachmachen. Male die Buchstaben ganz lang und 
dünn und eng aneinander. Wenn du das Blatt vorn hochhebst, wird es lesbar.

EMILUNDPHILIPPASLANGBUCHSTABENRAETSELSCHRIFT
Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

Bilder: Monika Obser

Sudoku
Schaue dir die Reihen genau an.  

Es dürfen nur die Zahlen von 1 bis 6 in 
die Kästchen eingetragen werden.  

In jeder Zeile (von links nach rechts), 
Spalte (Reihe von oben nach unten) und 

in jedem dick umrandeten Block darf 
keine Zahl doppelt vorkommen.  
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Das diesjährige Treffen fand vom 1.-3. Juli 2021 an der 
Freien Hochschule in Stuttgart statt. Neben den Stutt-
garter Kollegen waren die Dozenten aus Witten-Annen, 
Hamburg und Mannheim anwesend.
Ein Hauptthema dieser Tagung war die Frage, wie die 
Audiopädie stärker in den Unterricht der Waldorfschu-
len eingebettet werden könnte. Hierfür wurde Reinhild 
Brass eingeladen, die uns durch entsprechende Übun-
gen die unmittelbare Wirksamkeit der Audiopädie zum 
Erlebnis brachte. Brass hat ein musikpädagogisches Kon-
zept entwickelt, welches das Hören in den Mittelpunkt 
des musikalischen Vorgangs rückt. Ein zentraler Aspekt 
ist der Zustand der inneren und äußeren Stille, die als 
Ausgangspunkt jeglichen musikalischen Geschehens 
verstanden wird. 
Die Audiopädie unterscheidet sich grundlegend von der 
etablierten Musikpädagogik und dem tradierten Musik-
begriff. Das improvisatorische Element erhält eine neue 
Bedeutung, denn im Improvisationsvorgang geht es nicht 
um musikalische Aktionen und Reaktionen, sondern um 
Gestaltungsprozesse, die aus dem Hören, der Atmung 
und Bewegung und dem sozialen Wahrnehmen der an-
deren Gruppenmitglieder entstehen. Die tradierte Melo-
die- und Harmoniewahrnehmung wird erweitert durch 
die Klangwahrnehmung unterschiedlichster Materialien 
(Metall, Holz, Wasser, Luft, Papier) und die bewusste so-
ziale Wahrnehmung der Anderen. 
Aufgrund ihres inklusiven Ansatzes ist die Audiopädie 
für die Schulpädagogik von unschätzbarem Wert, denn 

Hören heißt, sich öffnen
Von Iru Mun

Seit 2013 treffen sich die Musikdozenten der verschiedenen Waldorf-Ausbildungsstät-
ten einmal jährlich, um gemeinsam verschiedene Themen der Musikausbildung und 
der Musikpädagogik zu bewegen, sich gegenseitig auszutauschen und so die kollegiale 
Zusammenarbeit zu stärken.

sie ermöglicht al-
len Kindern und Er-
wachsenen, vorausset-
zungslos gemeinsam zu 
musizieren. Und dennoch 
hat sie bis heute nicht den 
Stellenwert im musikpädagogi-
schen Kanon, der ihr gebührt. Diese 
Tatsache liegt sicherlich auch darin be-
gründet, dass die Audiopädie von der traditio-
nellen Schulmusikpädagogik abweicht, denn sie begreift 
Begriffe wie Melodie, Harmonie und Rhythmus neu. 
Damit ist sie dem zeitgenössischen Musikduktus näher 
verwandt als der Musikpraxis, die noch auf dem traditi-
onellen Kadenzschema und der Organisation eines En-
sembles durch eine Partitur und einen Dirigenten beruht. 

»Künstlerischer Unterricht« bedeutet in der Waldorfpäd-
agogik nur zum Teil Beschäftigung mit Kunst. Eigentlich 
meint Erziehungskunst den aktiven und unmittelbaren 
Gestaltungsvorgang von Lebens- und Lernprozessen, der 
intuitiv von Lehrern impulsiert und dann von den Schü-
lern aufgegriffen, mitgestaltet und verwandelt wird. So 
kann der Unterricht zu einer aktiven Lebensgestaltung 
werden. Die Audiopädie arbeitet nach dem gleichen Prin-
zip: Durch das Hören aus der Stille heraus, das sich dann 
in Bewegung, Klangwahrnehmung und das gemeinsa-
me Klangspiel verwandelt, können soziale Momente und 
verdichtete Beziehungen entstehen, die für die Kinder 
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und Erwachsenen 
heilsam und inner-

lich stärkend wir-
ken, wenn diese in  

ihnen nachklingen.

Die Arbeit mit Reinhild 
Brass machte deutlich, wel-

che Möglichkeiten die Audio-
pädie auch für den Hauptunter-

richt und die Klassenlehrer bietet. 
Sie vereint aktives Hören und Zuhören 

sowie Improvisations-, Bewegungs- und Spiel-
elemente und befreit die Klassenlehrer zugleich vom 
Notenlesen oder der Beherrschung eines Instruments.  
So wie die Qualität einer Geige die Klangästhetik beein-
flusst, so entscheidet die Verarbeitung und das Material 
audiopädischer Instrumente über deren Klangkultur 
und damit auch über deren Wirkung auf die Hörwahr-
nehmung des Menschen. Die Audiopädie lässt Kinder 
ihre Musikalität entwickeln, ohne den Leistungsdruck, 
die Ängste oder Minderwertigkeitskomplexe, die oft den 
Instru mentalunterricht begleiten. Es gibt keine Notation 
oder einen zu erfüllenden Ablauf. Alles ist Wahrnehmung 
des umliegenden Hörraums und aus dieser Wahrneh-
mung heraus impulsieren sich die musikalischen Aktio-
nen der Spielgruppe. Die Kinder musizieren nicht eine 
vorgegebene Vorstellung, sondern die Gruppe gestaltet ih-
ren musikalischen Vortrag durch die Zuwendung an das  
hörend Erlebte. 
Am Waldorf Institut Witten-Annen, am Waldorfseminar 
in Hamburg, an der Freien Hochschule Stuttgart, am 

Campus Mitte-Ost und an der Alanus Hochschule am 
Standort Mannheim wurde die Audiopädie bereits in die 
Lehrer-Ausbildung integriert und wird stetig erweitert. 
Am Institut für Audiopädie / Zentrum für HörKunst 
in Witten bietet Reinhild Brass eine berufsbegleitende 
Ausbildung an und auch in Taiwan, Japan, China und 
Süd korea wurden durch sie mittlerweile Audiopädieaus-
bildungen ins Leben gerufen.

Am Ende unserer dreitägigen Konferenz waren die Mu-
sikdozenten der Ausbildungsseminare sich einig, dass 
die Audiopädie im Sinne einer zeitgemäßen Pädagogik 
an den Waldorfschulen nur ein Gewinn sein kann – mu-
sikalisch, sozial und nicht zuletzt auch als methodische 
Manifestation und innovative Fortführung der Sinnesleh-
re Rudolf Steiners. Die Qualität des Hörens – aus einer 
inneren und äußeren Stille heraus – darf nach 102 Jah-
ren Waldorfpädagogik als heilsamer Impuls wieder neu 
ergriffen werden. ‹›

Hinweis:
Audiopädie kennenlernen: Tagung »Musik als soziale Kunst in 
Heilpädagogik und sozialer Arbeit« vom 15.-19.10.2021 in der 
Lebensgemeinschaft Bingenheim; Tagung »Audiopädie und 
Inklusion« vom 28.-31.10.2021 in Leipzig.
Kontakt: reinhild.brass@audiopaedie.de

Zum Autor: Iru Mun ist Professor für Musikpädagogik an der 
Alanus Hochschule am Standort Mannheim. 16 Jahre lang war er 
als Musiklehrer an zwei Berliner Waldorfschulen tätig.

Audiopädie vereint  
aktives Hören und Zuhören  

sowie Improvisations-,  
Bewegungs- und  
Spielelemente.
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›

Her mit den Entlüftungsanlagen in die Räume, die eigentlich die Welt bedeuten sollten.  
Regelmäßiges Zwangs-Lüften dort, wo es technisch noch geht: Der aktuelle (Anfang Au-
gust 2021) überaus hektische »Bildungsdiskurs« macht klar, worum es wirklich geht:  Dort, 
wo die Schulen schon architektonisch ihren „inneren Sinn“ verraten, nämlich hermetisch 
abgeriegelt vom »Weltganzen« ein festgezurrtes Bildungsprogramm zu absolvieren, um 
ja nicht noch mehr an Leistungsstandards orientierte Defizite messen zu müssen. 
Denjenigen, welche auf diejenigen hinweisen, welche verlorengegangen 
sind in diesem abgeschlossenen System, die große Anzahl sozial und 
emotional destabiliserter Kinder und Jugendlichen, wird höchs-
tens – wenn überhaupt – die Aufgabe als Reparaturbetrieb, ver-
sehen mit den nötigen Anpassungsinstrumenten, für die auf 
die »schiefe Bahn« Geratenen zugebilligt, um sie wieder aufs 
Gleis zu setzen.
Ja doch, es ist eindeutig: in einer Bildungs-Monokultur wird 
jeder Wildwuchs, der sich in die Monotonie des Gänse-
blümchenbewuchses wagt, als Unkraut, als störend erlebt.  
Es braucht Mut, Schule neu zu denken: sich zu fragen, ob 
die Schule als Lern-Raum wirklich der einzig denkbare Ort 
ist; sich zu fragen, ob man die Absurdität einer zentralis-
tisch strukturierten Institution »Schule«, die auf Erlass und 
Verordnung und angepasster Erfüllung basiert, nicht mehr 
nur Reparatur, sondern ein »neu Denken und Handeln« ent-
gegenstellen muss.
Inklusiver Unterricht erfordert genau dieses: Er kann gar nicht in 
den überkommenen Strukturen »funktionieren«, als Reparaturbetrieb 
agieren – er inkludiert bewusst  Wildwuchs in die Gänseblümchenwiese. 
Das erfordert Mut, auch Übermut, zum Gegen-Denken und -Handeln:
»Es gibt keine schlimmere Ausschweifung als das Denken. Dieser Übermut wuchert  
wie windbestäubtes Unkraut auf einem Beet, das für Gänseblümchen bestimmt war« 
(Wislawa Szymborska, 1996)*. ‹›

Über Mut und Unkraut
Von Walter Riethmüller

Kolumne 

Foto: zaizev / photocase.de

*Dank an Joachim Bröcher,  (Anders lernen, arbeiten und leben. Für eine Transformation von Pädagogik und 

Gesellschaft. Bielefeld[transcript] 2021): Sein Buch gab mir die Inspiration zu dieser Kolumne.
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›

Foto: zaizev / photocase.de

Ein Farbkreis für die Schule
Das Projekt FARBE der 11. Klasse an der Crailsheimer Waldorfschule

Von Hermann Dölger

Die Pandemie hat die Sozialpraktika der Schüler der elften Klasse komplett verhindert. In den Wochen vor dem Termin stand 
die Aufgabe im Raum, die vakante Zeit mit einem Unterrichtsangebot sinnvoll zu nutzen. So ergab sich das Zeitfenster für ein 
ganzheitliches Projekt, das die Farbe mit ihren verschiedenen Facetten in den Fokus rückte.

Bereits zuvor war es mir ein Anliegen, die Flure und  
Treppenhäuser durch gestalterische Eingriffe zu beleben 
und pädagogisch einzusetzen – durch Gestaltungen, die 
positiv auf ihre Betrachter wirken, einstimmen auf Neues 
und den Sehsinn ansprechen.
Die Treppenhäuser, teilweise mit angefangenen Wandbil-
dern, boten sich hier besonders an; ich hatte Schülern der 
Klasse angeboten, gemeinsam ein Projekt durchzufüh-
ren, das auch eine abschlussrelevante CSE-Leistung wer-
den konnte. Mit dem Ausfall des Praktikums bot sich nun 
die Möglichkeit, das Projekt mit der ganzen Klasse anzu-
gehen. Fachübergreifend stießen der Eurythmie-Lehrer 
(Farbe und Planetenqualitäten), die Musiklehrerin und 
die Physiklehrerin (Optik) hinzu. So entstand für die 11. 
Klasse kurzfristig ein besonderer Stundenplan für diese 
drei Wochen mit einem spezifischen Thema.
Was ist Farbe? Ein Reiz für unsere Augen. Ein Ausdruck 
von Empfindung und Leben. Eine Erscheinung, die uns 
unmittelbar seelisch und emotional beeinflusst. Eine 
geistige Essenz, die über sich hinaus auf anderes weist. 
Ein Phänomen, das physikalisch Wellencharakter hat. 
Ein Kommunikationsmittel und Signal. Das eigentliche 
Material der Malerei. Ein Pulver, das man auf Untergrün-
de auftragen kann. Nach Goethe: die Taten und Leiden  
des Lichts. 
Wenn der eine oder andere dieser Aspekte in den Schü-
lerseelen in Bewegung oder zum Bewusstsein kommen 
könnte, wäre der Zweck des Projekts erfüllt. Die drei Wo-

chen sollten als Ergebnis auch drei gestaltete Wände im 
Schulhaus hervorbringen. Diese Gestaltungen mussten 
wir zunächst entwerfen. Da die Stirnwände der Treppen-
häuser quadratische Proportionen haben, bot es sich 
an, diese mit Farbkreisen zu gestalten, um eine klare 
Gestalt und eingrenzende Thematik zu haben – diese 
Vorgabe war also gesetzt. Nun muss man sich aber nicht 
vorstellen, dass ein Farbkreis eine festgelegte Form ist – 
das kann man an mehreren Studien sehen, die vor-
nehmlich am Anfang des 20 Jahrhunderts entstanden 
– von Künstlern, die Wegbereiter der abstrakten Malerei  
waren: Robert Delaunay, Hilma af Klint oder August  
Macke; diese Künstler fanden zu individuellen Interpre-
tationen bei ihren Gestaltungen von Farbkreisen. Diese 
Idee galt es nun, für die 11. Klasse zu verfolgen und indi-
viduelle Farbkreise für die Schule zu gestalten. Das machte 
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die Aufgabe zu einer kreativen Herausforderung und  
erforderte Erfindergeist.
Parallel arbeitete die Musiklehrerin mit den Schülern in 
synästhetischen Versuchen an der gestalterischen »Über-
setzung« von Klängen ins Bildnerische – vom Klavier 
über das Herz hinein in die Farbe. Synästhesie ist das 
Prinzip, Sinneseindrücke aus einem Sinnesbereich in ein 
anderes Wahrnehmungsfeld zu übersetzen. Das stellte 
für alle eine neue Herausforderung dar, ohne Leitlinien 
und Vorgaben drauf los zu gestalten.
Es war auch eine Forschungsarbeit mit dem Ziel, zu er-
kennen, wie subjektiv oder kollektiv unser musikalisches 
Erleben ist – und es zeigte sich, dass man sich verstän-
digen konnte über die auslösenden Qualitäten eines Ein-
drucks und warum man diese oder jene Farbe wählte; es 
gibt zwischen Objektivität und Subjektivität eine Quali-
tät des Interpersonalen – viele Menschen erleben einen 
Sinneseindruck ähnlich und würden ähnlich reagieren. 
Der Austausch über die gehörten Eindrücke wird durch 
die bildnerischen Versuche vertieft und differenziert. So 
kann man zum Beispiel feststellen, dass ein Klang dun-
kel ist und durch die Art, wie er angeschlagen wird oder 
in welchem Zusammenhang er steht, verschieden farbig 
ausgedrückt werden müsste – so differenziert sich sowohl 
das Musik- wie auch das Farberleben.
Auch die Entwürfe für die Farbkreise wurden in gemein-
samen Betrachtungen besprochen und Kriterien for-
muliert, um diese zu beurteilen; am Ende votierten die 
Schüler für die spannendsten Vorschläge, so kamen wir 
zu guten Vorlagen nach Ideen der Schüler.
Die Wände unserer Treppenhäuser haben stattliche Grö-
ßen: 16 und neun Quadratmeter! Im ersten Fall so groß, 
dass man sie gar nicht ohne ein stabiles Baugerüst gestal-
ten konnte. Eine weitere praktische Herausforderung war 

die »Konsistenz« der Wände mit ihrem Aufbau aus mehr-
fach übermalten, mehr oder weniger sperrenden oder 
feucht-saugenden Schichten. Wir erprobten als kosten-
günstige Methode das Malen mit gebundenen Pigmen-
ten oder durch Acrylbinder wasserfest auftrocknender 
Gouachefarbe. Eine glatte, gleichmäßige oder gleich-
mäßig übergehende Farbfläche zu erzielen, war schwer 
und musste an manchen Flächen mehrfach versucht wer-
den – durch Überweißen und Neuversuch; auch ich selbst 
habe diverse Flächen mehrfach übermalen müssen. Die 
Schüler kamen mit der Technik verschieden gut klar und 
trauten sich z.T. nicht alle Tätigkeiten zu; so  kamen wir 
zu einer sinnvollen Aufgabenverteilung am Arbeitsplatz 
mit verteilten Schwerpunkten beim Zuarbeiten und Aus-
führen.

›

Synästhesie ist das Prinzip, 
Sinneseindrücke aus einem 
Sinnesbereich in ein anderes 
Wahrnehmungsfeld zu 
übersetzen.
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Die Zeitplanung – mit einem geplanten Abschluss vor 
den Pfingstferien – erschien anfangs ambitoniert, aber 
durch einen zwischenzeitlich lahmenden Entwurfspro-
zess gerieten wir doch noch ins Gedränge. Gleich einem 
Schauspiel-Probenprozess – mit langem Anlauf und ech-
tem Flow erst kurz vor der Premiere – verbrachten wir 
in den letzten Tagen viel Zeit auf und am Gerüst – bis 
zu sechs Stunden, und der Lehrer noch darüber hinaus. 
Solche Art Projekte sind nicht komplett vorhersehbar, 
in der Regel startet man ohne Gewissheit über Verlauf 
und Ausgang. Die Ziele des Projekts haben wir komplett 
erreicht: mit einer wirkungsvollen Gestaltung unseren 
Lebensraum Schule zu bereichern, selbst vielgestaltig 
in die Welt der Farben einzutauchen und eine Sache von 
der Planung bis zum fertigen Ergebnis auszuführen. Das 
stärkt diejenigen, die es vollbracht haben.
Inzwischen ist auch der zweite Farbkreis fertig gewor-
den – mit einem ganz anderen, heiteren Duktus und für 
seine helle Wand farbenfroh und hell gestaltet.
Entstanden sind großzügige, raumgreifende, differen-
zierte und farbsatte Wandgestaltung. Es ist keine of-
fensichtliche Schematik darin – nichts, was logische, 
vorhersehbare Strukturen vorführt, was man intellek-
tuell verstehen und damit abhaken kann; es hat durch 
die Scheibenform etwas Einheitliches, ohne einfach 
zu sein; es nähert sich künstlerischer Gestaltung. Die 
Mitwirkenden haben ein gutes Stück wirkungsvol-
ler Arbeit geleistet und können stolz darauf sein. Wir 
hoffen auf eine positive Wirkung der Gestaltung auf 
ihre Betrachter und Passanten. Und dass es schlicht  
gefallen möge. ‹›
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Lesedi: Im Homeland 
während Corona
Von Nana Goebel

Zwischen Johannesburg und der Grenze zu Zimbabwe und 

unweit von Mokopane liegt ein ehemaliges Homeland in 

einer hügeligen Gegend mit enorm großen wollsackverwit-

terten Graniten und weiten Tälern. In Madietane, damals 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast unerreichbar, begann 

Emily Moabelo 1990 eine Waldorfeinrichtung, inzwischen 

die Lesedi Waldorfschule. Die Anfänge waren einfachst. Ein 

Kindergarten startete im Saal einer Kirchengemeinde, auf 

nacktem Betonfußboden.

Viele Menschen halfen und setzten sich mit allen Kräften 

für diese Schule fernab der westlichen Zivilisation ein, an 

die sie allerdings mittlerweile wegen des Anschlusses an 

das Stromnetz angebunden ist. Seit vielen Jahren wird die 

Schule von Sylvester Msiwangi geleitet und blüht auf. Er 

sorgte während der schwierigsten Corona-Phase für alle 

notwendigen Maßnahmen und konnte verhindern, dass die 

Schule als Feldlazarett gebraucht wurde. Nach einer länge-

ren Unterrichtsphase ausschließlich durch WhatsApp schuf 

er mit den Kolleginnen die Voraussetzungen, um Unterricht 

mit Abstand und Feste auf Distanz durchzuführen. Und das 

gelang zur Freude der Schülerinnen und Schüler..

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Zum Autor: Hermann Dölger ist Kunstlehrer an der Freien 
Waldorfschule Crailsheim
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Louisa Schildmacher | Wie gut konntet Ihr das Konzept 
der Waldorf-Coachingclass in euren Berufsalltag integ-
rieren?
Aaron Pinnekamp | »Blended-learning« bedeutet ja, dass 
wir die Präsenz-Wochenenden mit Onlinetreffen und 
Selbstlerneinheiten verbinden – und das fand ich wirk-
lich gut, weil ich nicht ständig unterwegs sein musste, 
sondern das auch mal von zu Hause regeln konnte; da-
durch war mein Zeitaufwand nicht so groß. Ein weiterer 
Aspekt ist, dass ich durch das Einzel-Coaching und durch 
die Intervision viele Themen aus meiner konkreten Ar-
beit direkt bearbeiten konnte, da beides online stattfand; 
also ist das nicht zusätzlich gewesen.
Sarah Bube | Angenehm war, dass ich teilweise zu Hause 
in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte. Andererseits 
ist der Austausch in Präsenz einfach nicht wegzudenken. 
Ich finde, gerade für die Herausforderungen, die wir als 
junge oder neue Lehrer haben, war das ein gutes Kon-
zept, das sich in den Berufsalltag integrieren lässt.

Louisa Schildmacher | Wie sieht denn so ein typisches 
Coaching-Class Wochenende aus? 
Aaron Pinnekamp | Wir treffen uns in unserem Semi-
narraum. Nach einer Begrüßung findet dann meist ein 
kurzer fundierter Input von verschiedenen Experten 
statt, die uns für ein Thema anwärmen und uns danach 
die Freiheit geben, uns durch eigenes, vielfältiges Erle-
ben mit diesem Thema zu verbinden. Das können zum 
Beispiel verschiedene Übungen in der Gruppe oder mit 
einem Partner oder auch für sich allein sein, wodurch 
man in ein Thema tief eintauchen kann, um dann die 

Starthilfe inklusive Kegeln
Drei Klassenlehrer im Gespräch über ihre Erfahrungen mit dem Programm »Waldorf-Coacingclass«, das sie bei der 
Berufseinführung unterstützt. Mit dabei waren Aaron Pinnekamp, Klassenlehrer an der FWS Heidenheim; Sarah 
Bube, Klassenlehrerin an der FWS Schwerin und Louisa Schildmacher, Klassenlehrerin an der FWS Rheine.

Essenz daraus zu ziehen und das anschlie-
ßend in die Arbeit als Lehrer zu transferieren. 
Wir nehmen nicht nur neues Wissen auf und 
Erlebnisse mit, sondern auch viele Methoden 
und Arbeitsanreize, die wir in unseren Alltag 
als Lehrer sowohl im Klassenzimmer als auch 
im Kollegium einbringen können.

Louisa Schildmacher | Was war ein besonderes Erlebnis in 
dieser Zeit? 
Sarah Bube | Ich kann mich zum Beispiel an gruppen-
dynamische Übungen erinnern, bei denen es darum 
ging, blind miteinander zu agieren. Dafür konnten wir 
wunderbar die Umgebung rund um unser Quartier nut-
zen. Wir haben auch außerhalb der Arbeitsprozesse als 
Gruppe zueinandergefunden und verschiedene Aktivitä-
ten unternommen. Bestimmt bleibt mir noch lange ein 
gemeinsamer Kegelabend in Erinnerung oder eine Nacht-
wanderung mit Öllaternen oder Bogenschießen; alles in 
allem waren wir an einem Ort außerhalb unseres Alltags, 
wo wir uns zurückziehen und wirklich in Arbeitsprozesse 
kommen konnten; auch durch die Gestaltung des ganzen 
Tages, durch gutes, ausgewogenes Essen und Ruhe, die 
uns hier neben der Arbeit gegönnt wurde.

Louisa Schildmacher | Welche Themen waren besonders 
hilfreich?
Aaron Pinnekamp | Die Themen, die mich in Auseinan-
dersetzung mit meiner eigenen Persönlichkeit gebracht 
und blinde Flecken bei mir beleuchtet haben, an denen 
ich weiterwachsen und mich weiterentwickeln konnte.
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Sarah Bube | Besonders spannend fand ich das Thema Sa-
lutogenese oder Sprachgestaltung. Das Thema Resilienz 
begleitet mich seither weiter; hilfreich waren die Einhei-
ten zur Selbstverwaltung an der Waldorfschule.

Louisa Schildmacher | Hat das Projekt etwas für die tägli-
che Unterrichtspraxis gebracht?
Aaron Pinnekamp | Ja! In der Unterrichtspraxis konnte ich 
insbesondere die Sprachgestaltung sehr gut nutzen und 
insgesamt habe ich gemerkt, dass ich mich gestärkt fühl-
te und dadurch auch anders im Klassenzimmer auftreten 
konnte, auch den Kindern gegenüber.

Louisa Schildmacher | Woran haben die Kinder in einer 
Klasse denn gemerkt, dass Sie an der Coaching Class teil-
genommen haben?
Sarah Bube | Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder es 
daran gemerkt haben, dass ich einen offeneren Blick ge-
wonnen habe und flexibler und handlungsfähiger gewor-
den bin. Gerade als neue Kollegin hat man ja manchmal 
auch so seine Vorbilder, denen man nacheifert, Kollegen, 
die man besonders wertschätzt in ihrer Arbeit und solche 
die man nachahmt. Ich habe für mich gelernt, dass ich 
dem mehr vertrauen darf, was ich denke, was für meine 
Schüler richtig ist, dass ich meinen eigenen Weg finde, 

wie ich als Waldorflehrerin und Lehrerpersönlichkeit vor 
der Klasse stehen möchte. 

Louisa Schildmacher | Gab es auch Punkte, die Sie als 
schwierig empfunden haben?
Aaron Pinnekamp | Zu Anfang des Jahres wurde meine 
Kritikfähigkeit stark strapaziert. Das hat sich zunehmend 
geändert und ich musste Kritik nicht mehr persönlich 
nehmen, konnte auf eine andere Ebene gehen und meine 
Handlungsweise nicht als identisch sehen.
Sarah Bube | Besonders herausfordernd waren für mich 
die Aspekte, die einerseits mit der unmittelbaren Selbst-
erfahrung zu tun hatten, also innere Baustellen wahrzu-
nehmen, zu akzeptieren, zu beleuchten und dann aber 
auch umwandeln zu können – also in einen inneren 
bewussten Prozess der Auseinandersetzung zu kom-
men. Das kann manchmal weh tun. Aber sich dem zu 
stellen, war auch gewinnbringend für mich. Anderer-
seits stellten emotional sehr bewegende Gruppenprozes-
se eine Herausforderung für mich dar. Es gehört zum 
Lehrersein, dass man anderen einen Entwicklungs-
raum gibt, dass man manches aushält und den anderen 
damit beschenkt. ‹›

www.coachingclass.info

Louisa Schildmacher interviewt 

ihre Klassenkollegen
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junge au t or e n

Ein Windhauch streift mein Gesicht, 
lässt meine Haare wehen, pustet 
meine Gedanken beiseite. Es ist ein 
friedliches Plätzchen, hier oben, auf 
dem kleinen Hügel außerhalb des Or-
tes. Von hier aus bietet sich mir eine 
Aussicht über das ganze Tal. Von hier 
oben sieht die Welt so klein aus. Ich 
kann meinen Blickwinkel »outzoo-
men« und die Perspektive wechseln.
Diese Umgebung stellt eine kleine 
Rückzugsmöglichkeit dar, wenn ich 
dem Alltag für einen Augenblick ent-
fliehen möchte, um meine Gedanken 
und Gefühle zu sortieren und wieder 
zu mir selbst zu finden.
Sich selbst finden – was bedeutet das 
überhaupt? Kann ich etwas nicht erst 
dann finden, wenn ich es zuvor ver-
loren habe? Entgleiten wir uns selbst 
in unserem Alltag, sodass wir uns auf 
die Suche nach dem Selbst machen 
müssen? Wie ist es zu so einem Hype 
geworden, sich nach dem Abi aufzu-
machen, um sich dort draußen – in 
der großen weiten Welt – selbst zu 
finden? Braucht es eine Odyssee, eine 

Abenteuerreise, um dieses Ziel zu 
erreichen, oder dient sie als Sinnbild 
des Selbstfindungsprozesses?
Ist es nicht erstaunlich, wie viele jun-
ge Menschen sich auf Reisen bege-
ben, um nicht nur die Welt, sondern 
auch ein Stück von sich selbst ken-
nenzulernen? 
Getrieben von unergründlichen 
Sehnsüchten und Neugier zieht es 
uns fort. Fort, zu neuen Ufern, über 
die vertrauten Horizonte hinweg an 
unbekannte Orte, die bislang nicht 
einmal in unserer Phantasie existiert 
haben. Fort, um sich von Vergange-
nem abzuwenden und sich im selben 
Zuge ein Stück weit vom alten Ich los-
zulösen. Es ist ein besonderes Gefühl. 
Romantisch und schmerzhaft zu-
gleich. Ein schönes Gefühl. Geprägt 
von leiser Nostalgie und Wehmut, 
gefärbt von zarten Hoffnungen und 
Träumen, gesteuert von tiefen Wün-
schen und Bedürfnissen.
Sehnsucht, so sagen sie, heißt es. Sie 
keimt aus einer Unvollkommenheit, 
die uns bedrückt. Und sie sehnt sich 

nach nichts mehr als Vollkommenheit. 
Sie können mir glauben, werte Leser: 
Ich bin damit vertraut. Gerade im 
Alltag habe ich oft das Gefühl, neben 
mir zu stehen, meine Werte aus den 
Augen zu verlieren und mich dabei 
still und heimlich von mir selbst zu 
entfernen. Gleichzeitig erlebe ich sie: 
Die Sehnsucht nach etwas, das ich in 
mir selbst nicht finden kann, nach 
etwas Unergründbarem. Das ist eine 
befremdliche Beobachtung, denn 
sie verdeutlicht eben genau das: Ich  
entfremde mich mir selbst. Ist das 
womöglich eine Art des Verloren- 
Gegangen-Seins?
Es ist ein besonderes Gefühl: Fesselnd 
und polarisierend zugleich. Es zieht 
mich weg, nur weiß ich nicht wohin. –  
An einen Ort, der mir all das geben 
kann, was mir die Heimat, das Ver-
traute nicht geben kann. Ich möchte 
mich selbst in einer anderen Umge-
bung, in einem anderen Kontext in ei-
nem neuen Licht kennenlernen, mir 
so vielleicht auch näherkommen.
Fernweh, so sagen sie, heißt es. 

Reise  weg –  zu  dir  selb s t!
von Joh a nn a S t el l a Pa f f r at h

»Alles, was uns forttreibt, ist zugleich Ausdruck einer unendlichen Sehnsucht, bei uns selbst anzukommen«, 
so der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann über Reise und Heimkehr des Odysseus. Gleichzeitig macht 

Liessmann damit grundlegende Aussagen über die Natur des Menschen und seine Beziehung zur Welt: Ist der Impuls des 
Fortgehens ein universaler Weg, um zu sich selbst zu finden? 
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Warum der Impuls des Fortgehens? 
Was erhoffen wir uns vom Reisen? 
Das Reisen ist die Chance, dem All-
täglichen, dem Gewohnten, dem 
Überlebten zu entkommen und sich 
in neue Erlebnisse, Erfahrungen und 
Momente zu stürzen, die sich uns zu 
Hause nicht bieten. All das, was uns 
im Alltag verloren geht, hoffen wir, an 
einem anderen Ort auf diesem Plane-
ten zu erlangen.
Das Reisen ruft uns in Erinnerung, 
wie groß, farbenprächtig, aufregend 
und geheimnisvoll diese Welt doch 
ist, und dass es so viel mehr gibt als 
das Leben, das wir zu unserer Wirk-
lichkeit gekürt haben. Weg von den 
Normen und Strukturen, in die wir 
hineingeboren werden, weg von Idea-
len und Wertvorstellungen, die uns in 
die Wiege gelegt werden.
Eine Wirklichkeitsflucht, so sagen sie, 
heißt es.
Denken wir nur an Goethes Italien-
reise, auf der von ihm lang ersehnte 
Charakterzüge aufblühten und er 
neue Qualitäten in seinem Tempera-
ment entdecken konnte.
Goethe machte sich auf diese Reise, 
um eine neue Auffassung der Kunst 

zu erlangen, die über die dunklen 
Wolken Weimars hinausreichte. Die 
Reise war eine Art von Flucht, weg 
von festgefahrenen Strukturen und 
schöpferischen Blockaden. Wegge-
hen von etwas – nicht zwingend zu 
etwas hin, auf etwas zu. Und doch 
begann das Neue gleich hinter den 

Alpen – nein, eigentlich vorher schon: 
Neue Gesteinsarten, die er sammel-
te, bis fast die Achse brach. Der Duft 
von Pinien, Zitronenbäumen, reich 
gedeckte Tische, die sich unter ihrer 
köstlichen Last bogen, farbenfrohe 
Marktstände, neue Klänge … und erst 
die Kunst!
Goethe gelang es, sich selbst und 
seine Auffassung der Kunst neu zu 

greifen und darüber hinaus die Liebe 
in einer neuen Ausprägung zu erfah-
ren. Kaum auszudenken, was wir als 
Nachwelt, bis heute, entbehren wür-
den, hätte er sich nicht auf den Weg 
gemacht. Die Kultusminister hätten 
kein Abi-Thema (Faust I?!). Die Ger-
manisten zehn Regalmeter weniger 
in der Bibliothek ...
Es war eine Reise, die Früchte trug.
Goethes Italienreise ist wohl ein Ideal-
bild, wenn es ums Reisen in Verbin-
dung mit Selbstfindung geht, denn 
Vorstellungen weichen leider schnell 
von der Realität ab. Es ist ernüch-
ternd, von einer längeren Reise oder 
einem Austausch zurückzukommen, 
und die Heimat und das soziale Um-
feld nahezu unverändert anzutref-
fen. Und ehe man sich versieht, ver-
fällt man wieder in alte Normen und  
Muster, die man am liebsten hinter 
sich gelassen hätte.
Eine Erfahrung, die ich damit ver-
knüpfe, ist meine Zeit in Schottland, 
wo ich einen Austausch nach Edin-
burgh machen und somit in eine mir 
noch unbekannte Kultur eintauchen 
durfte. Getrost kann ich behaupten, 
dass dies die zwei aufregendsten und 

Wa rum der  Imp ul s  

de s  F or t gehens ? 

 Wa s erhof f en w ir 

uns vom Reisen ? 
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eindrucksvollsten Monate meines Le-
bens waren. Das erste Mal konnte ich 
mich bewusst von meinem vertrau-
ten, heimatlichen Umfeld abwenden 
und mich voll und ganz in ein neues, 
unerforschtes Leben stürzen. Die Er-
fahrungen, die ich in dieser Zeit sam-
meln durfte, sind einzigartig.
Auch wenn mich ab und zu das 
Heimweh packte, wollte ich diesem 
Ort und der Persönlichkeit, die ich 
dort entwickelt hatte, insgeheim nie 
wieder den Rücken kehren. Und ich 
erinnere mich an die ersten Tage und 
Wochen nach meinem Austausch, 
wieder zu Hause, in denen ich mich 
zerrissen und unvollständig fühlte, 
von Fernweh durchdrungen. Es war, 
als wäre ein Teil von mir jenseits des 
Meeres geblieben und der andere be-
reits zu Hause angekommen. 
Dankbar und wehmütig schaue ich 
meiner Zeit im Ausland hinterher. 
Aber ich halte es für eine Utopie, 
dass Reisen geradewegs zur Selbst-
findung oder Ähnlichem führt. Es ist 
vielmehr ein Versprechen, bereichert 
von einem Ort zurückzukommen. 
Und ich glaube, darin liegt der Zau-
ber. Jeder Schritt, den wir tun, bringt 
uns ein kleines Stückchen näher zu 
uns selbst, bis wir erkennen, dass uns 
Selbstfindung und Erfüllung nicht ir-
gendein ferner Ort beschert, sondern 
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Seit vielen Sommern und Wintern lebt der Apfelwicht Bertie Pom in sei
nem gemütlichen Wichtelhaus. Als eines Tages ein heftiger Sturm um 
seinen Apfelbaum braust, ist dem freundlichen Wicht nichts zu wag
halsig, um seine Freunde aus den Klauen des Unwetters zu befreien. 
Wie gut, dass sein Zuhause am Fuße des Baums so gemütlich ist, dass 
alle bei ihm Zuflucht finden …

Mit genau der richtigen Portion Spannung für ihre jungen Leserinnen 
und Leser erzählt Daniela Drescher auf zauberhafte Weise, wie wichtig 
Freundschaft und Zusammenhalt sind.

Ab 3 Jahren
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Eines Tages braust ein heftiger Sturm um Bertie Poms 
Apfelbaum. Und da seine Freunde ihm das Wichtigste 
sind, ist ihm kein Kletterakt zu waghalsig, um sie aus 
den Klauen des Unwetters zu befreien. 
Wie gut, dass sein Zuhause am Fuße des Baums so 
gemütlich ist, dass alle bei ihm Zu  ucht  nden. Und 
als das Gewitter überstanden ist, feiern sie zusammen 
ein großes Fest auf der Wiese um Berties Apfelbaum.

 »Ein wunderbares Bilderbuch über Freundschaft, 
Zusammenhalt – und darüber, dass es nach jedem 
Sturm auch wieder aufklart.«
 Hauke Harder, 

Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

Daniela Drescher
Bertie Pom und das große Donnerwetter
24 Seiten, gebunden | € 16,– (D) | ISBN 978-3-8251-5284-0
Jetzt neu im Buchhandel!

Bertie Pom – 
der Bezwinger der Stürme

|  www.urachhaus.de

vielmehr die Erkenntnis, dass dieser 
Ort unabhängig von Raum und Zeit 
ist und wir uns immer in ihm befin-
den – eine Art des Nach-Hause-Kom-
mens. Selbstfindung eben.
Immerfort suchen wir nach einer 
Konstanten für unser Leben, um im 
selben Atemzug zu der Erkenntnis zu 
gelangen, dass die einzige Konstante 
die Veränderung ist. 
Vielleicht liegt die Aufgabe auch da-
rin, sich auf die Reise des Lebens zu 
begeben, auf seine eigene Odyssee. 
Vorbei an Schreckensgestalten wie 

den Zyklopen oder verführerischen 
Sirenen.
Vielleicht müssen wir uns einfach 
treiben lassen und darauf vertrauen, 
dass der Wind und die Wellen uns 
dorthin bringen, wo wir uns selbst be-
gegnen können. Ganz im Sinne von: 
Der Weg ist das Ziel.
Wenn dem so ist, bin ich mir sicher, 
dass der Impuls des Fortgehens ein 
universaler Weg ist, zu sich selbst zu 
finden, denn einzig und allein, wenn 
wir uns für das Unbekannte, Geheim-
nisvolle öffnen, sind wir auch bereit 
dazu, noch verborgene Facetten unse-
res Seins zu entdecken. So fügen sich 
die Puzzleteile peu à peu zu dem, was 
wir Vollkommenheit nennen.
Ich glaube, es ist ein besonderes Ge-
fühl. Erfüllend und harmonisch. 
Ein inneres Gleichgewicht, das kein 
Windstoß, keine Welle aus der Ruhe 
bringen kann. Ein paar flüchtige Ein-
drücke dieses Gefühls konnte ich 
schon erhaschen. Und Sie können 
mir glauben, geneigte:r Leser:in, sie 
waren vielversprechend!
Sich selbst finden – was bedeutet das 
also? Es bedeutet, den Mut zu haben, 
sich selbst zu verlieren. ◆

V iel l eich t  mü s sen w ir 

uns e infach t reiben 

l a s sen und da r auf 

v er t r auen,  da s s  der 

W ind und die  W el l en 

uns dor t hin  bringen, 

w o w ir  uns sel b s t 

be ge gnen können.

Z u r A u t o r i n :  J o h a n n a S t e l l a P a f f r at h 
war Schülerin der Freien Waldorfschule Über- 

lingen. Sie ist Bundespreisträgerin für 
»Viola Solo« bei »Jugendmusiziert« und 

bei der »Jungen Waldorf Philharmonie« 

▸
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halsig, um seine Freunde aus den Klauen des Unwetters zu befreien. 
Wie gut, dass sein Zuhause am Fuße des Baums so gemütlich ist, dass 
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Inzwischen hat jeder schon einmal davon gehört, dass 
es Cybergrooming gibt. Aber viele von uns denken im-
mer noch, dass es sich um Einzelfälle handelt, dass wir 
mit unseren eigenen Kindern oder den uns anvertrauten 
Schülern in gutem Kontakt stehen und sie uns schon in-
formieren werden, wenn so etwas in ihrem Umfeld oder 
gar mit ihnen selbst geschieht. Wie die Entwicklung zeigt 
und von nahezu täglichen Nachrichten, wie ganze Pädo-
philen-Ringe ausgehoben werden, bestätigt, ist dies ein 
tragischer Irrtum. Cybergrooming ist leider keine Aus-
nahme, sondern trauriger Alltag für die viele Kinder und 
Jugendliche, die (unbeaufsichtigten) Zugang zum Inter-
net haben.
Dies hat nicht zuletzt die zweiteilige RTL-Dokumentation 
»Angriff auf unsere Kinder« vom 8. und 9.3.2021 gezeigt. 
RTL ist, ehrlich gesagt, kein Sender den ich besonders 
schätze, aber für diese Sendung muss ich ihm meinen 
Respekt zollen.
Die aktuelle Kriminalstatistik, veröffentlicht am 15.4. 2021, 
weist über 14.500 angezeigte Fälle aus, dies entspricht 
einem Anstieg von 6,8 % bei den entsprechenden Straf-
taten. Die Ursache hierfür ist wie immer vielschichtig. 
Zum einen wird in diesen Bereichen öfters ermittelt als 
in der Vergangenheit, zum anderen steigt die Zahl der 
Übergriffe stetig an, nicht zuletzt, weil immer mehr  

Cybergrooming
Von Uwe Buermann

Das Cybergrooming tritt immer mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, aber wenige können mit dem Begriff etwas anfan-
gen. Das englische Verb »to groom« bedeutet unter anderem, ein Kind in verbotene sexuelle Handlungen einzuführen oder wie 
wir im Deutschen sagen, Kinder zu verführen. In Kombination mit dem Begriff »Cyber« ist klar, dass es hier um die sexuelle 
Belästigung und Verführung im Internet geht.

Jugendliche und Kinder im Internet unterwegs sind. Das 
Schlimmste ist, dass natürlich nur diejenigen Fälle in den 
Statistiken auftauchen, die den Behörden bekannt wer-
den. Wie alle Beteiligten immer wieder betonen, muss im 
Bereich von Sexualdelikten von einer hohen Dunkelziffer 
ausgegangen werden. Cypergrooming findet nicht nur 
auf erotischen oder pornographischen Plattformen statt, 
sondern überall da, wo Kinder und Jugendliche aktiv sind, 
bei »harmlosen« Spielen (die heute alle Gruppen und die 
dazugehörigen Chats anbieten), TikTok, Instagram, tele-
gram und selbst bei Ebay Kleinanzeigen.
Warum erzählen uns die Kinder nichts davon? – Es gibt 
zwei Hauptgründe. Zum einen ist es die erlebte Scham, 
denn selbst wenn die Kinder die ihnen dargebotenen por-
nografischen Inhalte und sexualisierten Anmachen nicht 
verstehen, empfinden sie unmittelbar, dass daran etwas 
Verbotenes und Anrüchiges ist. Zum anderen die nach-
vollziehbare Angst vor der Reaktion der eigenen Eltern. Es 
sind ja nicht nur die Kinder betroffen, die eigene Geräte 
benutzen, sondern auch alle anderen, die im Schulbus, 
oder wo auch immer, von Gleichaltrigen, meist ungefragt, 
pornografische Bilder und Videos gezeigt bekommen. Da-
bei geht es nicht nur um die Angst als »Petzer« dazuste-
hen, wenn sie sich an Erwachsene wenden, sondern vor 
allem um die Angst vor den Konsequenzen. Kinder, die 

Foto: Mr. Nico  / photocase.de
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noch nicht ins Internet dürfen, haben die Sorge, dass ihre Eltern, wenn sie 
davon berichten, ihnen auch in Zukunft den Zugang verweigern werden. Kin-
der, denen bereits eigene Geräte zur Verfügung stehen, haben die Sorge, dass 
ihnen die Geräte bei einem solchen Vorfall wieder entzogen werden. Hinzu 
kommt im Zweifelsfall noch der konkrete Druck, den die Täter auf ihre Opfer 
ausüben.
Was können wir tun? – So wie es in der nicht virtuellen Realität klare Regeln 
gibt, z.B. dass wir 12-Jährigen nicht erlauben, alleine in Kneipen und Disko-
theken zu gehen, gibt es auch im Internet bereits klare Regeln, die aber bis-
her selten eingehalten werden. Knuddels ist ab 14 Jahren erlaubt, WhatsApp,  
Instagram und Facebook ab 16. Wer Kindern früher den Zugang gestattet, er-
laubt ihnen zu lügen und darf sich nicht wundern, wenn die Lügenhaftigkeit 
dann auch an anderer Stelle auftritt. Die Kinder freuen sich über die Erlaubnis 
zur Teilnahme und wollen dann mithalten. Sie sonnen sich in dem Zuspruch 
und der Anerkennung fremder Erwachsener. Und wenn ihnen vermittelt 
wird, »dass das alle machen«, geraten sie unter Zugzwang. Es hat schon sei-
nen Sinn, dass es Regeln gibt, aber nur, wenn Eltern dafür sorgen, dass sie 
auch eingehalten werden, real wie virtuell. 
Zum anderen gilt es, unsere Kinder zu begleiten, nicht weil wir ihnen miss-
trauen, sondern weil die Täter ihnen psychologisch überlegen sind und hier 
ein einfaches Aufklärungsgespräch nicht reicht. Es sollte ab und zu ein Blick 
in die Chatverläufe und auf die anderen Internetaktivitäten der Kinder ge-
worfen werden. Und zuletzt gilt, wenn ihr Kind pornografische Inhalte zu-
gesendet bekommt, oder anderweitig sexuell belästigt wird, sollte das zur  
Anzeige gebracht werden. Solange die Täter sich sicher fühlen, wird das  
Problem nicht gelöst werden. ‹›

Zum Autor: Uwe Buermann ist pädagogisch-therapeutischer Medienberater an der 
Freien Waldorfschule Mittelrhein und Leiter des Ausbildungsganges zum »Pädagogisch-
therapeutischen Medienberater« am Lehrerseminar Berlin. Gastdozent an verschiedenen 
Lehrerseminaren.
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Freundschaft und 
Tierschutz verbinden

Was wären wir alle ohne unsere  
guten Freundinnen und Freude? 
Und was wäre diese Welt ohne all 
die wunderbaren Tiere auf den  
verschiedenen Kontinenten und 
mit all ihren Besonderheiten? 
Die stimmungsvollen Bilder von 
Eva Jöckel und die ansprechen-
de Grafik von Sandra Theumert 
werden mit den kurzweiligen und 
informativen Texten der beiden 
Autorinnen zu einem kunstvoll 
gestalteten Freundschaftsbuch 
verbunden. So erfahren Kinder 
Interessantes über bedrohte Tier- 
arten, erhalten Hinweise zu deren 
Schutz und können natürlich auch 
humorvoll etwas von sich selbst 
erzählen und zeigen.

Bei Lokay im 

Cradle-to-Cradle-

Verfahren gedruckt!

Eva Jöckel | Sandra Theumert
Freundschaftsbuch
Tiere kennenlernen und schützen.
Für 27 Einträge | 112 Seiten, gebunden 
Format: 22,5 x 22 cm | € 18,– (D) 
(ab 6 Jahren) | ISBN 978-3-7725-3191-0 
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Der Begriff »Digitalisierung« erzeugt vielfältige Assozia-
tionen: Im Alltag denkt man z.B. an große Bildschirme 
für den flexibel streambaren Medienkonsum oder kleine 
Alleskönner, wie Smartphones mit ihren vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten; unter sozialen Aspekten an weit-
reichend vernetzte Kommunikationsmöglichkeiten, aber 
auch an Datenschutz und Datenmissbrauch; wirtschaft-
lich gesehen assoziiert man Online-Handel, künstliche 
Intelligenz und Roboter in menschenleeren Fabriken 
u.v.m. Es gibt Diskussionen um die Schnittstellen und 
künftigen Verbindungen von Menschen und Maschine, 
aber auch die diffuse Angst, dass Letztere in der Zukunft 
womöglich intelligenter werden als ihre Erzeuger. 
Bezeichnete ursprünglich Digitalisierung nichts weiter 
als die Umwandlung von analogen Signalen in digitale  
Informationen, so bezieht sich heute der »digitale  
Wandel« auf fast alle gesellschaftlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse bis hin zu einem neu-
en Life style im komplett automatisiertem Heim (Smart 
Home). Dabei läuft die Diskussion um ein entsprechen-
des Bildungskonzept der rasanten Entwicklung der mo-
dernen Technik ständig hinterher. Bevor entsprechende 
Ansätze in den Schulalltag Einzug halten, scheinen sie 
heute schon veraltet, wo es doch nötig wäre, die Technik 
von morgen schon in den Blick zu nehmen.

Digitalisierung und Bildung
Von Wilfried Gabriel 

Die Digitalisierung stellt eine der wesentlichen Herausforderungen unseres gegenwärtigen Bildungssystems dar. Wie kann sich 
der Mensch zu den technischen Innovationen stellen, die mit »Digitalisierung« bezeichnet werden? Welche Anforderungen 
können an ihn mit dem Anspruch eines ganzheitlichen Bildungsbegriffes gestellt werden. Welche Fähigkeiten sind gefordert, 
um sie souverän zu handhaben?

Technik und Bildung

Der Nachweis bestimmter technischer Artefakte ist in der 
Archäologie gleichbedeutend mit dem Nachweis kultu-
reller Niveaustufen. In einem ursprünglichen Sinn sind 
daher »Technik«, in der Antike als »techne«, Kunstfertig-
keit verstanden und »Kultur« – in weiter Auslegung auch 
»Bildung« – verschwisterte Faktoren und Ausdruck der 
Entwicklung der Menschheit. Durch die Technik erwei-
tert der Mensch als »unspezialisiertes biologisches Män-
gelwesen« (A. Gehlen) seine Handlungsmöglichkeiten, 
formt seine Umwelt zu seinem Zwecke und erobert sich 
die Welt immer schneller mit immer größerer Reichwei-
te. Den augenscheinlichen Verbesserungen und Vorteilen 
der Technisierung: Befreiung von schwerer körperlicher 
Arbeit, Erfüllung der Lebensbedürfnisse, Steigerung der 
Lebensqualität und der sozialen Sicherheit usw. – wurden 
bald deren Schattenseiten gegenübergestellt: Waffen mit 
enormer Auswirkung und Reichweite, Entfremdung und 
Massenkultur durch die Industrialisierung, globale Zer-
störungen u.v.m.
Konzepte »technischer Bildung« formieren sich beinahe 
ausschließlich als Bildung für die Technik und zielt auf 
ihre Handhabung ab. Eine Bildung durch die Technik, im 
Sinne einer allgemeinbildenden Fähigkeitsentwicklung 
kommt kaum in den Blick. Mit gravierenden Folgen: 

Foto: go2 / photocase.de
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Die Gesellschaft wird dadurch daran gehindert, über die 
Konsequenzen ihres eigenen Tuns nachzudenken, da 
sich immer technische Lösungen anbieten. Und selbst 
bei theoretischer Einsicht, tritt eine Art gesellschaftliche 
Lähmung und praktischer Handlungsunfähigkeit ein – 
die Einsicht mündet nicht automatisch in die Tat.
Die Waldorfschulen, wie auch andere Reformschulen 
sind hier mit ihrem handwerklich-praktischen Unterricht 
früh einen anderen Weg gegangen. Wenn Rudolf Steiner 
für den Lehrplan der neunten Klasse die neuesten techni-
schen Errungenschaften behandelt wissen wollte, einge-
bunden in ein umfassendes Konzept von Lebenskunde, 
dann schwebte ihm dabei eine neue Form von praktischer 
Allgemeinbildung vor, die eine zeitgemäße Verantwor-
tungsethik begründen kann und Einsichtfähigkeit mit 
Handlungskompetenz verbindet.

Ein dynamisches Bildungsverständnis – Erkennen 
und Handeln

Versteht man unter Erkennen das denkende Durchdringen 
und Bearbeiten unserer Wahrnehmungen, so lassen sich 
die Künstliche Intelligenz (KI), Techniken der Augmented 
Reality (AR) und der virtuellen Realität (VR) naturgemäß 
auf unser Erkennen und Handeln beziehen. Die KI bildet 
Formen des logischen Denkens nach und bietet durch 

Expertensysteme in Verbindung mit Mustererkennung 
Entscheidungshilfen und Problemlösungen an. 

Zu den vielfältigen Anwendungen wissensbasierter Syste-
me gehören z.B. die Spracherkennung, medizinisch-tech-
nische Diagnosehilfen und wirtschaftliche Prognosen 
u.a. Dabei muss der Anwender entscheiden, ob die vom 
Computer erzeugten Ergebnisse zu der realen Anwen-
dungssituation passen und angemessen sind. Denn sie 
basieren auf gespeicherten Informationen der Vergangen-
heit, die nach vorgegebenen Kategorien strukturiert und 
nach einem entsprechenden Regelwerk kombiniert sind. 
Dies kann in komplexen Situationen problematisch wer-
den. Zum Beispiel bei diagnostischen Expertensystemen 
im medizinischen Bereich, wenn aktuelle Forschungser-
gebnisse noch nicht zureichend in den zugehörigen Da-
tenbanken erfasst worden sind oder auch bei wirtschaft-
lich-sozialen Prognosen. Ebenso kann hier die ethische 
Dimension eine wichtige Rolle spielen, denn eine logi-
sche, nur an quantitativen Faktoren orientierte Entschei-
dung der KI ist nicht zwingend eine moralisch vertretbare. 
 Bei der AR handelt es sich um eine computergestützte Er-
weiterung der menschlichen Wahrnehmung in Echtzeit. 
Die Anwendungsmöglichkeiten sind in Verbindung mit 
KI ebenfalls vielfältig: für die Gesichtserkennung; für die 
Navigation; beim Sport und Sportübertragungen; in der ›
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› industriellen Produktion, wo Planungsdaten mit realen 
Größen abgeglichen werden können usw. 
In der VR wird ausschnitthaft die Wahrnehmung der 
realen Welt mit ihren physikalischen Eigenschaften in 
Echtzeit simuliert. Sie fordert die menschliche Erkennt-
nisfähigkeit in der Kombination von visuellen Wahrneh-
mungen und mit künstlicher Logik gesteuerten Abläufen 
besonders heraus. Dabei ist deutlich, dass eine Orientie-
rung in virtuellen Welten nur dann sinnvoll und möglich 
ist, wenn eine Orientierung in der realen Welt vorausgeht 
und mit einer entsprechend psychischen Stabilität ver-
bunden ist.
Die pädagogische Herausforderung, die die Digitalisie-
rung an das menschliche Erkennen stellt, besteht hier 
darin, dass zum souveränen Umgang mit ihr, Fähigkei-
ten gefordert sind, die über einen reinen Wissenserwerb 
hinausgehen. Hier wird u.a. eine bewusstere, aufmerksa-
me Wahrnehmung und Konzentration gefordert, die die 
bereitgestellten Informationen mit der realen Wirklich-
keit abgleichen kann; eine entsprechende Urteils- und 
Entscheidungsfähigkeit; sowie ein vernetztes und selbst-
geführtes Denken, das die jeweilige Situation im Ge-
samtzusammenhang einordnen und gegebenenfalls un-
abhängig von vorgegebenen Strukturen gestalten kann.

Konzentration und überschauendes Denken

Dem menschlichen Handeln lassen sich Technologien 
zuordnen, die der Automatisierung von Handlungsabläu-
fen und Arbeitsprozessen dienen. Zum Beispiel von Com-
puter gesteuerte Maschinen und Roboter, die einfache, 
wie komplexe Tätigkeiten schnell, genau und weitgehend 
selbsttätig ausführen. In den entsprechenden Produkti-
onsstätten und Fabrikhallen, in welchen die Güter durch 

eine Automatisierungstechnik hergestellt werden, hat 
sich die Rolle des Menschen von der direkten Produktion 
auf Aufgaben der Planung, Kontrolle, Wartung und ad-
ministrativen Verwaltung der Prozesse verschoben. Hier 
bedarf es der Fähigkeiten zur Prozesswahrnehmung und 
-planung sowie der Reflexion der durch Maschinen weit-
reichend erweiterten Handlungsmöglichkeiten mit deren 
ökologischen, humanen und sozialen Auswirkungen. Ge-
fordert ist hier ein ethisch reflektierter Wille.

Individuation und Sozialisation

Der menschlichen Individuation lässt sich ebenfalls eine 
Vielzahl von Geräten und Apps zuordnen, die der Opti-
mierung und Selbst-Optimierung menschlichen Stre-
bens dienen oder dienen sollen: digital gesteuerte Fit-
nessgeräte, Smartwatches mit diversen Funktionen, usw. 
Sie versprechen Orientierung, bessere Erledigung von 
Aufgaben und leichteres Leben in einer immer komplexer 
werdenden und auf Tempo und Beschleunigung ausge-
richteten Gesellschaft. 
Die Herausforderung besteht unter anderem darin, dass 
ein positives Bild der eigenen Individualität hinsichtlich 
der eigenen Möglichkeiten und Entwicklungsbedürfnisse, 
Lebensplanung und biografischen Ziele entwickelt werden 
müsste, um auf dieser Basis bewusst zu entscheiden, 
inwieweit digitale Helfer bei der Gestaltung von Leben 
und Arbeit sinnvoll sind. 
Für Sozialisationsprozesse von Jugendlichen gewinnen 
soziale Medien an Bedeutung, die eine digitale und um-
fassende, multimediale Kommunikation von globaler 
Reichweite in Echtzeit ermöglichen. Neben den positi-
ven Effekten neuer Kommunikationsformen besteht ihre  
Herausforderung in der bewussten Gestaltung dieser 
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Prozesse, in der Eigen- und Fremdwahrnehmung, wie 
den Darstellungen in unterschiedlichen Medien und de-
ren Auswirkung auf die eigene psychosoziale Verfassung. 
Eine besondere Aufgabe besteht darin, die Aufmerksam-
keit zu schulen im Umgang mit Emotionen und deren 
Beeinflussbarkeit, z.B. durch Phänomene des Cyber-Mob-
bings, Hate-Speech oder auch der rasanten Ausbreitung 
von emotional aufgeladenen Verschwörungstheorien. 
Hier ist u.a. eine Bewusstseinserweiterung gefordert, die 
achtsam mit den ethischen Auswirkungen von Kommu-
nikationsprozessen umgehen lernt. 

Tradition und Innovation

Im Umgang mit der Vergangenheit, der Tradition und der 
Frage, was es zu bewahren und was es zu verändern gilt, 
spielen Datenbanksysteme eine immer größer werden-
de Rolle. Sie sichern Daten, Informationen, Objekte und 
Modelle und sind für jene überall verfügbar, die entspre-
chende Zugriffsrechte besitzen. Sie fordern ein anwen-
dungsorientiertes Informationsmanagement und vom 
»Datengräber« die Fähigkeit, mit den erhaltenen Daten 
angemessen umgehen und sie entsprechend beurteilen 
zu können. Die Herausforderung besteht darin, dass das 
Lernen von Fakten, die Aneignung von Wissen hinter der 
Frage zurücktritt, wie man Zugang zu den vorhandenen 
Daten und Informationen bekommt, welche Informatio-

nen man überhaupt haben will, wie man die Verlässlich-
keit dieser Daten einschätzen kann und wie man weiter 
damit umgeht. Auch hier ist eine erhöhte, vorurteilslose 
Urteilsfähigkeit und eine Prozesswahrnehmung des In-
formationsflusses bezüglich der Anwendungssituation 
gefordert. Ein unbefangenes und kritisch-konstruktives 
Denken bildet hierfür ein wichtige Grundlage. 
Das menschliche Erleben, das sich der Digitalisierung na-
turgemäß entzieht, ist zugleich diejenige Ressource, die im 
Umgang mit ihr am meisten gefordert wird: die mensch-
liche Innovationsfähigkeit und Kreativität. Datenbanken, 
künstliche Intelligenz und weitere digitale Werkzeuge ba-
sieren auf der Vergangenheit und können das Zukünftige 
nur als deren berechenbare Fortsetzung voraussagen. Sie 
können nicht aus sich heraus neue Anwendungsmöglich-
keiten erfinden, neue Zusammenhänge mit noch nicht 
bekannten Blickwinkeln erschließen und etwas Neues er-
zeugen, was es in der Vergangenheit so noch nie gab. Die-
se kultur- und wertschaffende Innovationsfähigkeit unter-
scheidet den Menschen von Maschinen und kennzeichnet 
ihn als intuitionsfähiges, geistiges Wesen. Gerade hier hat 
die Waldorfpädagogik eine erfolgreiche Tradition und eine 
besondere Stärke. ‹›
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AUFGETISCHT

Wenn ich an gesunde Ernährung für 
Kinder und Jugendliche denke, fällt 
mir keine größere Stellschraube als 
die Reduktion des Zuckerkonsums 
ein. Hier kann man mit relativ ge-
ringen Veränderungen schon einen 
signifikanten Erfolg erzielen. Zucker 
gehört, neben Salz und gesättigten 
Fetten, zu denjenigen Lebensmitteln, 
die langfristig nachweislich die Ent-
stehung von ernährungsbedingten 
Erkrankungen, wie z.B. Adipositas 
und Diabetes Typ2, begünstigen. 
Auch und ganz besonders schon im 
frühen Alter. Doch auch auf die Leis-
tungsfähigkeit und die Konzentrati-
onsfähigkeit der Kinder in der Schule 
hat der Zuckerkonsum einen großen 
Einfluss. Hierbei ist der Blick in die 
Schulküchen zwar wichtig, aber ein 
Großteil der Ernährungsbildung ge-
schieht im Elternhaus. Niedrigschwel-
lige Aufklärung kann hier das Stich-
wort sein. Wie können Informationen 
und besonders positive Impulse und 
Ideen zur Veränderung führen und 
den Weg zu den Elternhäusern und 
den Schülern finden? Die Politik soll’s 
richten, ein nicht ganz falscher Ge-
danke. Aber wir können auch selber 
aktiv werden. Ich habe aus meiner 
Waldorf- Schulküche heraus z.B. eine 

Versteckspiel mit dem Zucker

Link: www.benperry.de

B. Perry: Mittagessen pädagogisch gestalten,  

Freiburg 2019
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Koch-AG betrieben. Hier habe ich mit 
vielen interessierten Schülern, außer-
halb des Schulbetriebes, regelmäßig 
gemeinsam gekocht, geschnippelt, 
eingeweckt, gegessen und gelacht. Es 
gibt immer wieder Bildungsprogram-
me und Vereine, Krankenkassen und 
NGO’s, die solche Projekte fördern. So 
kann die Begeisterung für gesunde Er-
nährung über die Schüler den Weg in 
die Elternhäuser und die Gesellschaft 
finden. Zurück zum Zucker: Zucker 
besteht aus Fructose und Glucose. 
Diese beiden Stoffe werden vom Köper 
sehr unterschiedlich verstoffwechselt. 
Fructose, also Fruchtzucker, wird oft 
mit einem gesunden und natürlichen 
Zucker assoziiert. Tatsächlich wirkt 
Fructose besonders im Dünndarm 
und in der Leber. In der Leber wird 
Fructose in Fett umgewandelt, sodass 
sie, anders als ihr Partner, die Gluco-
se, nicht gespeichert und bei Bedarf in 
Energie umgewandelt werden kann. 
Der Effekt für den Körper ist also 
ein anderer als bei Glucose. Ein Glas 
Bio-Apfelsaft z.B. enthält genauso viel 
Zucker wie ein Glas Cola. Dies zeigt 
deutlich, wie wichtig es ist, dass Eltern 
und pädagogische Fachkräfte über 
den Zuckergehalt der Nahrungsmittel 
Kenntnis haben und wenn nötig ent-

sprechend gegensteuern. Dennoch ist 
Obst natürlich die bessere Alternative 
zu Süßigkeiten. Mir geht es hierbei 
mehr um das Wissen der Wirkung 
im Körper und darum, dass richtige 
Maß zu finden. Man würde evtl. einen 
oder zwei Äpfel essen. Aber ein großes 
Glas purer Apfelsaft besteht aus bis zu 
fünf Äpfeln. Man kann grundsätzlich 
davon ausgehen, dass Kinder und Ju-
gendliche bei einer relativ ausgewoge-
nen Ernährung mehr Zucker zu sich 
nehmen als es für ihren Körper und 
Geist gut ist – auch ohne Nascherei 
und Cola. 
Für die Erwachsenen gilt es daher, 
besonders aufmerksam zu sein und 
typische Zuckermahlzeiten mög-
lichst attraktiv zu ersetzen. Und wenn 
genascht wird, was auch mal völlig 
in Ordnung ist, wieder den Fokus 
auf den Genuss zu setzen. Das »Ne-
benbei«-Naschen sollte aktiv verlernt 
werden. Schülerkioske können hier 
ein Beispiel geben. Oftmals werden 
diese ja auch von Schülern selber 
mitbetrieben, in Form von AG’s und 
Schülerfirmen. Gesunde Ernährung, 
nachhaltige Beschaffung und ver-
antwortungsvolles Handeln – alles 
Grundpfeiler eines solchen Projektes. 
Das klingt vorbildlich. ‹›

Über den QR-Code 

gelangen Sie zum Rezept.

Viel Freude beim Nachkochen!
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Erziehungskunst | Was bedeutet Resilienz? Wo kommt 
der Begriff her und warum ist er für das Verständnis 
unserer Gesundheit wichtig?
Martin Straube | Das Wort »Resilienz« ist eigentlich 
falsch gewählt. Es kommt aus der Technik und bezeichnet 
hochelastische Materialien, die nach Verformungen ihre 
ursprüngliche Form wieder annehmen. Übertragen auf 
den Menschen hat man es mit der »Stehaufmännchen«-
Eigenschaft gleichgesetzt, dass Menschen aus einer Krise 
herauskommen und dann so sind, wie zuvor. Aber wer 
eine Krise durchlitten hat, bringt Erfahrungen mit, die 
Menschen, die nie eine Krise hatten, nicht erwerben 
konnten. Sie kehren also nicht in den vorherigen Zustand 
zurück, sondern treten in einen gereifteren ein. 
Wer die Kraft in sich trägt, Widerstände, Krisen und Kon-
flikte zu überwinden, die Ärmel aufzukrempeln, statt den 
Kopf in den Sand zu stecken, wird auch gesundheitliche 
Krisen besser überwinden. Hier scheint es sich um innere 
Kräfte zu handeln, die mit unserer Vitalität zu tun haben. 
Die bekannteste Untersuchung zu dem Thema war die 
Kauai-Studie, bei der 698 Kinder, die im Jahr 1955 auf 
der Insel Kauai geboren waren, 40 Jahre lang begleitet 
wurden. Ein Drittel dieser Kinder hatte schwere Bedin-
gungen für eine gesunde Entwicklung, wegen Armut, 
psychischer Erkrankungen oder Drogensucht der El-

Resilienz-Kraft, Krisen überwinden

Martin Straube ist anthroposophischer Arzt in Hamburg. Zuvor führte er in Pforzheim eine der größten HIV/AIDS-Ambulanzen, 
war danach im Ruhrgebiet an drei Waldorfschulen als Schularzt und zugleich als Dozent am Institut für heilpädagogische 
Lehrerbildung in Witten und am Ita-Wegman-Bildungszentrum in Wuppertal tätig. Mit den Freunden der Erziehungskunst 
reist er in Kriegs- und Krisengebiete und arbeitet heute auch am Internationalen Institut für Notfall- und Traumapädagogik 
(IINTP). Wir wollten von ihm wissen: Wie entwickelt sich die Fähigkeit, traumatische Erlebnisse zu überwinden – nicht nur in 
Krisen- und Kriegsgebieten, sondern auch im pandemiebedingten Alltag?

tern. Von diesem Drittel war es wiederum ein Drittel, 
das trotz widrigster Umstände gut gedieh. Mit 40 Jah-
ren war es gesünder, hatte eine geringere Todesrate als 
alle anderen Probanden, kurz, es war »resilienter«. Die 
Faktoren, die dazu geführt haben, werden allerdings  
unterschiedlich gedeutet.

EK | Wie bildet sich Resilienz? Ist sie »angeboren« oder 
wird sie individuell erworben?
MS | Sicher gibt es angeborene Stärken. Aber viel 
entscheidender sind die kindlichen Erfahrungen: 
Dass es sich lohnt, Krisen und Konflikte anzugehen, 
dabei Hilfe und Vorbilder zu haben, auf Ressourcen 
zugreifen zu können, Anerkennung für Erreichtes 
zu erhalten und selbstbestimmt zu leben. Denn nur 
durch erlebte Selbstbestimmung entsteht Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit, und nur dann können wir ein 
Vertrauen auf unsere Selbstbestimmung aufbauen. 
Kinder vermögen Selbstvertrauen nur zu entwickeln, 
wenn die Erwachsenen ihnen vertrauen.
Zentrale Faktoren sind u.a. die Akzeptanz der Bedingun-
gen, der flexible Umgang mit ihnen, das Vermeiden der 
Opferrolle, Selbstverantwortung für sich und sein Leben, 
soziale Bindungen, eine optimistische Transformations-
bereitschaft und Spiritualität. ›
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EK | Wie wirken sich digitale Medien auf den Erwerb von 
Resilienz aus?
MS | Ich glaube nicht, dass man das allgemein beantworten 
kann. Es hängt davon ab, in welchem Alter man digitale 
Medien zu nutzen beginnt, wie passiv man dabei ist oder 
ob man diese Medien vorwiegend als Werkzeug erfährt, 
um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Wenn 
wir sie also nicht nur dazu benutzen, um in fiktive Welten 
zu flüchten, die uns von der Wirklichkeit entfremden, 
sondern als Werkzeuge, um die Wirk-
lichkeit besser zu verstehen und zu 
handhaben.
Was die Medien aus Holly- oder Bolly-
wood anbieten, sind meist untaugliche 
Vorbilder von Helden mit einer unrea-
listischen Teflonbeschichtung, eine 
völlig lebensferne Unterscheidung von 
Gut und Böse, wobei die Guten meist 
schön, die bösen oft hässlich und von 
Anfang an schon durch das Aussehen 
zu erkennen sind. Wirkliche Wandlung 
und Entwicklung ist selten zu sehen, außer es sind kit-
schige Streifen nach dem Motto »vom Tellerwäscher zum 
Millionär«. Es gibt auch andere Filme, die aber meist von 
Kindern und Jugendlichen nicht goutiert werden.
Dazu kommt, dass meist nur das Produkt (Film oder 
Spiel), nicht aber das Gerät, das Medium (PC, Tablet, 
Handy oder Laptop) zum Erlebnis wird. 
Wir brauchen ein Curriculum, das nicht nur beibringt, 
wie ein Schreibprogramm, eine Tabellenkalkulation oder 
ein E-Mail-Programm gehandhabt wird, sondern auch be-
greifbar macht, wie das Gerät, das Medium selber funk-
tioniert, wie die zugrundeliegende Technik funktioniert, 

welche Fallen im Netz gestellt werden und wie es z.B. zum 
Verlust von Privatheit kommt. Würde ein solches Curri-
culum in für die einzelnen Altersgruppen angemessenen 
Schritten umgesetzt, könnte es zur Resilienz beitragen.
EK | Gibt es eine kulturell erworbene Resilienz? Können 
Kinder heute besser mit digitalen Medien umgehen, als 
es beispielsweise Kinder vor 20 Jahren gekonnt hätten?
MS | Diese Frage ist schwer zu beantworten, zumal  
die Technik von heute eine andere ist als vor 20 Jahren. 

Einerseits hat das Verführungspoten-
tial durch die virtuellen Welten unge-
mein zugenommen, was die Resilienz-
entwicklung enorm gefährden kann. 
Andererseits bieten digitale Techniken 
ungeahnte Möglichkeiten der Kommu-
nikation, der Kreativität, der Recherche, 
der Strukturierung und der Entlastung 
von zeitraubenden Routinetätigkeiten. 
Auch das ist eine Frage des Alters und 
der Zielsetzung. 

EK | Wie kann Bildung Resilienz fördern und mitent- 
wickeln?
MS | Durch die Klassiker: Wertschätzung, Vertrauen in 
das Potential der Kinder, zuverlässige, anerkennende Be-
ziehungen, Emotionsregulation (z.B. Koregulation durch 
das Vorbild der Hauptbezugspersonen), Transparenz und 
Partizipation, Kreativität und lobende Reflexion von Ent-
wicklungsschritten und Erfolgen, durch Stärkung und 
Förderung der Selbstwirksamkeit. 
Bildung kann Entwicklungsförderung sein. Nehmen wir 
das Beispiel Rubikon, also die Phase des 9./10. Lebensjah-
res. Kinder ziehen sich zurück, haben Geheimnisse, die 

›

Kunst ist vielleicht 
das Resilenteste: 

Neues schaffen, sich 
mit Kopf, Herz und 

Hand auf einen 
Prozess einlassen.
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sie nicht mehr mit uns teilen wollen. In dieser Phase könnte die Hausbau-Epo-
che das Signal geben, ich nehme dein Bedürfnis wahr und biete dir eine dazu 
passende Kulturtechnik an. Aus diesem Rückzug heraus kommen ja dann 
die teils unter die Haut gehenden Fragen, ob man nicht auf der Geburtssta-
tion verwechselt wurde oder gar von fahrenden Leuten im Körbchen vor der 
Haustür abgelegt wurde. Diese Fragen zielen darauf, wie das Verhältnis zu 
den Eltern wirklich ist. Nähe und Distanz, die zentralen sozialen Wahrneh-
mungen, werden daran erprobt und die soziale Umgebung danach eingeteilt. 
Jetzt würde das Bruchrechnen wieder das Anliegen validieren, also ernst neh-
men und durch das Bildungsangebot unterstützen. Dann stabilisiert sich das 
rhythmische System. Jetzt kommt das Kanonsingen, indem die aufkeimende 
Fähigkeit aufgegriffen und gefördert wird. Alles das kann nicht oder wenn, 
dann nur zufällig gelingen, wenn der Epochenplan in den Sommerferien er-
stellt und nicht an den Kindern abgelesen wird, wann was nötig ist. Sonst ist 
es »Bildung«. Aber es am Kind abzulesen wäre »Erziehungskunst«, die heute 
nötiger ist, als 1919 zur Zeit der Gründung der ersten Waldorfschule.

EK | Welcher Sozialraum, z.B. an Schulen, stärkt die Resilienz des Kindes?
MS | Als ehemaliger Waldorfschüler möchte ich behaupten, dass der stabile 
soziale Kontext nicht genügend gewürdigt wird. Acht Jahre denselben Klas-
senlehrer zu haben, von der ersten Klasse bis zum Abschluss Teil einer im 
Kern konstanten Gruppe zu sein, gemeinsam Konflikte zu durchleben, ge-
meinsam erfolgreich zu sein, zueinander zu halten, sich gegenseitig zu un-
terstützen, zu erleben, dass die »Schwachen« wunderbare Seiten haben, dass 
die Unsympathischen genial, die Sympathischen vielleicht faul, die »besten 
Freunde« vielleicht unzuverlässig sind. Probleme lösen sich durch Austausch 
der Lerngruppen oder Sitzenbleiben, durch die Auflösung der Klassenge-
meinschaft am Ende der Grundschulzeit oder den Wechsel der Lehrer nicht 
in nichts auf. Ich z.B. habe extrem unter meinem Klassenlehrer der ersten 
acht Jahre gelitten. Aber es ist gelungen, am Ende der acht Jahre ein gutes Ver-
hältnis zu ihm zu entwickeln. Es war vielleicht einer der größten Lernschritte 
in meiner Schulzeit ...
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Quellen der Gesundheit.
Drei Vorträge.
Herausgegeben von Andreas Neider. 
118 Seiten, kartoniert | E 14,– (D)
ISBN 978-3-7725-1777-8
www.geistesleben.com

 «Wie kann der Mensch einen 
Maßstab für seine Gesundheit 
in sich selber gewinnen?»
 Rudolf Steiner

 «‹Das wird natürlich für die äußere  
Medizin erst noch festzustellen sein, 
warum sich bei dem einen größere 
Schwierigkeiten dem Heilungsprozess 
entgegenstellen als bei dem anderen.› 
Dieser lapidare, aber doch prophetisch 
ausgesprochene Satz in dem hier abge-
druckten Vortrag Rudolf Steiners von 
1908 war letztlich der Anlass zur Heraus-
gabe des vorliegenden Buches Quellen 
der Gesundheit. Denn tatsächlich hat 
sich in den letzten einhundert Jahren 
die Medizin nicht ausschließlich mit der 
Frage nach den Ursachen von Krankhei-
ten, mit Krankheit überhaupt beschäftigt, 
sondern mit der Frage: Wie entsteht 
Gesundheit?»
 Andreas Neider

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst
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EK | Was können aus Ihrer Sicht die Kollegien heute – in Corona-Zeiten – tun, um die 
soziale Resilienz an Schulen zu stärken?
MS | Ich glaube, dass das Kollegium ausstrahlen sollte: »Wenn schon Mist, dann  
Optimist.« Es geht darum, dass Kinder erleben, der Lehrer glaubt an mich, er steht 
mir zur Seite. Es geht immer um Kontakt, Aufrechterhaltung oder sogar Vertiefung 
der menschlichen Begegnung, des Interesses am Anderen, um die immerwährende 
Frage: Wer bist du? Mit »immerwährend« meine ich, dass man das Wichtigste aus-
schließt, wenn man glaubt, eine Antwort zu haben: die Entwicklung, die Veränderung, 
die Wandlung, eben das Allerheiligste.

EK | Wenn in Zukunft der Erwerb von Resilienz ins Zentrum des 
Bildungsauftrages rücken würde, wie müsste sich Bildung insge-
samt, auch Waldorfschulen verändern?
MS | Dem, was passieren sollte, stehen viele Widerstände entge-
gen, insbesondere die Leistungsanforderungen. Wir sehen doch 

heute, dass auch an Waldorfschulen der Fokus darauf liegt, dass die Kinder am Ende 
des Tages, der Epoche, des Schuljahres oder der Schulzeit dieses und jenes gelernt ha-
ben sollten. Wie verschleiert auch immer liegt der Fokus auf dem Output. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass er immer mehr auf die Beziehung zwischen Lehrer und Kind, 
auf die Beziehungen der Kinder untereinander gelegt werden muss. Es geht darum, 
Konflikte zu überwinden, sich in einer Sache, einer Aufgabe, einem Projekt zusam-
menzufinden, trotz aller Antipathien und sonstiger Widrigkeiten. 
Denn das Erleben tragfähiger, belastbarer und zu gemeinsamen Entwicklungen fähi-
ger Gemeinschaften ist einer der stärksten Resilienzfaktoren. Das ist eben nicht Ku-
schelpädagogik. Das wäre ein Ernstnehmen der Lebenswirklichkeit. 
Die Künste sollten einen gebührenden Stellenwert bekommen und nicht als ein An-
hängsel empfunden werden. Sie sollten so vermittelt werden, dass die Schüler nie das 
Empfinden bekommen, dass es sich um unwichtige Ausruhfächer neben den wichti-
gen Mathe- und Englischstunden handelt. Denn vielleicht ist Kunst das Resilienteste. 
Neues schaffen, Nie-Dagewesenes gestalten mit Kopf, Herz und Hand, sich mit Haut 
und Haaren auf einen Prozess einzulassen. Genau das ist Resilienz. ‹›

Die Fragen stellten Matthias Niedermann und Mathias Maurer
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Das Erleben belastbarer  
Gemeinschaften ist einer der 

stärksten Resilienzfaktoren

›
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Digi-Sphinx

In seinem neuesten Buch widmet sich der Pädagoge 
und Medienforscher Rainer Patzlaff den vielfältigen 
Herausforderungen des digitalen Zeitalters, das 
mittlerweile und durch die Coronakrise befördert 
angebrochen ist. Die »Verschmelzung des Menschen 
mit dem Maschinenwesen«, welche Rudolf Steiner 
schon vor hundert Jahren als unausweichlich für die 
kommenden Zeiten voraussah, vollzieht sich in einem 
atemberaubenden Tempo und ist unwiderruflich. Die 
Frage kann daher nicht länger sein: Wie können wir 
diesen eventuell missliebigen Prozess aufhalten, sondern 
vielmehr: Welche Kräfte können aktiviert, welche 
Fähigkeiten ausgebildet und welche Einstellungen 
kultiviert werden, damit die Menschen diesen Prozess 
sich in lebensförderlicher Weise anzueignen und zu 
bewältigen imstande sind?
Wie auch schon Edwin Hübner im letzten Jahr im 
gleichen Verlag erschienenen Buch Menschlicher Geist 
und Künstliche Intelligenz (welches sich komplementär 
ergänzend zu dem hier besprochenen Buch lesen lässt) 
bringt auch Patzlaff hier fruchtbar den Mythos der Sphinx 
ins Spiel. Wenn die Menschen mittlerweile auch schon ihr 
Denken (wenn auch nur ihr abstraktes, verstandesmäßiges 
Denken) den Maschinen bzw. Algorithmen übertragen, 
werden wir durch die technologische Sphinx mehr und 
mehr zu einer Antwort herausgefordert, wer der Mensch 
eigentlich sei. 
Nach einer ausführlichen, dabei immer spannend zu  
lesenden Vorgeschichte des digitalen Zeitalters vom Fern-
sehen bis zum Smartphone beschreibt Patzlaff eindrück-
lich und wohl auch absichtlich schonungslos die dunklen 
Seiten der Entwicklung. Phänomene wie die zunehmende, 
ja pandemische Vereinzelung der »User«, omnipräsente 
Überwachung, Cybermobbing, brutalste Gewaltvideos, 

die Verbreitung von Kinderpornographie und leider vie-
les andere mehr lassen keinen anderen Schluss zu, als 
dass sich im Netz das Böse geradezu entfesselt. Dem 
entspricht die scheinbare Ohnmacht des Geistes durch 
die »Isolationshaft«, die er in den Filterblasen und Echo-
kammern des Internets erfährt, durch die Aufweichung 
der Wahrheit durch die immensen Manipulationsmög-
lichkeiten von Informationen (Fakenews etc.), um hier 
nur einiges zu nennen. 
Es ist nicht einfach, sich durch diese langen Passagen 
zu lesen, aber durchaus bewusstseinsschärfend. Und es 
gibt zum Glück auch Licht am Ende des Tunnels: Aus 
der Erkenntnis darüber, was sich eigentlich in diesem 
Wandlungsprozess vollzieht – nämlich die vollständige 
Materialisierung des Menschlichen – können wir näm-
lich auch ersehen, was zu tun ist: Die Entwicklung der 
freiwerdenden Kräfte des Menschen als eines geistigen 
Wesens. Eine gewisse Ironie (Patzlaff spricht von »ahri-
manischer Aporie«) dabei ist, dass die Notwendigkeit 
dieses Durchgangs durchs Nadelöhr hin zu einer Be-
wusstheit des geistigen Wesens des Menschen durch 
die Technisierung selbst induziert wird. Nirgendwann 
besser als heute können wir ja erfahren, dass gerade die 
Leiblichkeit des Menschen Ausdruck seines geistigen 
Wesens ist. Vor allem am Sprechen als dem Real-Geis-
tigen schlechthin kann man dies nachvollziehen, wie 
Patzlaff eindrücklich zeigt, in Rückgriff u.a. auf sein 
Buch Sprache – das Lebenselixier des Kindes von 2017.
Technikfeindschaft oder Hoffnungslosigkeit ist daher 
nicht angesagt; vielmehr geht es darum, durch den 
Nullpunkt der nur in der materiellen Welt möglichen 
und durch sie forcierten Individualisierung bzw. 
Vereinzelung zu gehen, um auf der anderen Seite das 
punktuelle Ich auszuweiten hin zu einem vollbewussten, 
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kosmopolitisch geweiteten Ich, einem altruistischen 
höheren Selbst – dies ist eine andere Idee von Singularität 
als diejenige der technoiden Transhumanisten!
Die technologische Herausforderung lässt sich nur 
bewältigen, wenn wir Einblick gewinnen, in das, was 
sich in der Technikentwicklung des digitalen Zeitalters 
vollzieht. Dieses Buch liefert hierfür einen wichtigen 
Beitrag zur richtigen Zeit.

 Andreas Luckner

Die Weltreligionen

In sieben knappen Bändchen wird hier der Versuch 
unternommen, die Weltreligionen zu verstehen – ihre 
geschichtliche Entwicklung, ihre Unterschiede, aber 
auch ihr Potenzial, eine globale Ethik zu begründen. 
Sieben Weltreligionen werden behandelt: ihr Ursprung, 
ihre heiligen Schriften und Erzählungen, ihre ver-
schiedenen Unterströmungen, ihre geistigen Mütter und 
Väter sowie in biographischen Abrissen ihre bedeutendsten 
Vertreter bis in die Gegenwart hinein – eine Fundgrube 
für jeden Oberstufenschüler, wenn er sich auf ein 
Referat vorbereiten will, und für jeden Lehrer bei seiner 
Unterrichtsvorbereitung, besonders im Fach Religion.

Wird die vorliegende Publikation ihrem Anspruch gerecht, 
einen interreligiösen Dialog zu fördern? – Ja, denn es sind 
(immer noch) die Religionen, die bis heute die meisten 
Kriege auslösen. Sie kennen und verstehen zu lernen, 
liegt im Interesse einer aktiven Friedenspädagogik, 
damit die kulturelle und religiöse Vielfalt, die heute in 
vielen Kindergärten und Schulen eine Tatsache ist, auch 
verstanden wird und so zur Verständigung führt.
Die Waldorfpädagogik ist weltweit verbreitet und 
kulturell anpassungsfähig, somit geradezu prädestiniert, 
die Religiosität eines Kulturraums, in dem sie praktiziert 
wird, zu erforschen und zu würdigen – sei es die indigene, 
chinesische, hinduistische, buddhistische, jüdische, 
christliche oder islamische.
Religionen sind nicht nur Quelle von Streit, sondern auch 
von Nächstenliebe und Humanität. Die vorliegenden 
Einführungen sind dazu angetan, Vorurteile abzu-
bauen, indem sie sich dem ursprünglichen Kern der 
behandelten Religionen annähern und Schicht für 
Schicht die Sedimente abtragen, die sich beispielsweise 
durch Absolutheits- oder Herrschaftsansprüche, durch 
nationale oder politische Interessen gebildet haben. 
Rudolf Steiner war der Auffassung, Verständigung 
zwischen Menschen sei möglich, weil alle aus demselben 
Ideengehalt der Welt schöpften. Was sie entzweie, seien 
die Emotionen, die sich dazwischenschieben würden und 
in der mangelnden Fähigkeit resultieren, sich diesem 
Gehalt zuzuwenden. Analog dazu könnte man sagen, 
das Potenzial der Religionen liege darin, verschiedene 
Facetten einer universellen Wahrheit zu erkennen 
und die unterschiedlichen Wege aufzuzeigen, die den 
Menschen zur Erfahrung dieses Göttlichen führen. 
Konflikte zwischen ihnen entstehen nicht aus dem allen 
gemeinsamen Ziel, sondern aus der Illusion, es gebe nur 
einen richtigen Weg dorthin.                     

Mathias Maurer

Rainer Patzlaff: Die Sphinx des 
digitalen Zeitalters. Aspekte einer 
Menschheitskrise, 
348 S., Klappenbroschur, EUR 24,–, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2021

Albert Schmelzer, Angelika Sch-
mitt: Die Weltreligionen, 
Vielfalt und Zusammenklang
7 Bände in Kassette, 954 S. mit 

Abb., brosch., EUR 49,–, 

edition waldorf, Stuttgart 2021
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Werte nachhaltig bilanzieren 

Sozial orientierte, fortschrittliche und gesunde Unter-
nehmen, zumal wenn sie gemeinnützig sind, arbeiten 
oftmals am Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten. Als 
Vorstand derartiger Unternehmen habe ich mich immer 
gefragt, ob das eigentlich bei all den guten Ideen und 
Konzepten, der hoch qualifizierten und motivierten Mit-
arbeiterschaft so sein muss. Und dies trotz wachsender 
Nachfrage und schlechter Bezahlung. Allfällige Investi-
tionen scheinen kaum finanzierbar. Geldgeber schauen 
auf die Bilanzen. Und da stehen Zahlen, die nicht die 
Realität des Unternehmens widerspiegeln. Entsprechend 
muss auf Mitgliederversammlungen immer wieder über 
die Rücklagen oder Abschreibungen diskutiert werden.
Für kulturschaffende Organisationen des freien Geis-
teslebens können zwei Beispiele genannt werden, wie 
menschliche Ressourcen Eingang in eine Wertebilanz 
finden. Das erste sind die Fähigkeiten, die Mitarbeiter 
sich eigenständig erwerben durch Arbeitszeit oder mit-
tels Weiterqualifikationen. Ausgaben, die leicht quantifi-
zierbar sind. Ein zweites sind die Potentiale, also Ideen, 
Innovationen, Entwicklungen der Mitarbeiter, die in die 
Tat umgesetzt werden. Diese können in ihrer Entwick-
lung mit Wirkungsbuchungen erfasst und verfolgt wer-
den. Alles in Euro und Cent buchbar.
Als Nicht-Betriebswirtschaftler muss ich mich jedes Jahr 
aufs Neue in die herkömmlichen Bilanzen hineinarbei-
ten. Das Verständnis dafür entzieht sich mir jedes Jahr 
aufs Neue. Zäh und gegen innere Widerstände muss ich 
mich zu einem Verständnis durchkämpfen, oftmals mit 
freundlicher Unterstützung der jeweiligen Geschäftsfüh-
rung. Rainer Monnets Arbeit zur Wertebilanz machte 
mir klar, dass dies in Zukunft nicht mehr so sein muss. 
Der Ansatz begeistert mich. Vor der Lektüre befürchtete 
ich, dass ich vielleicht nur die Einleitung verstehen wür-

de. Das war nicht so. Auch wenn ich als Laie einige Dinge 
zweimal lesen musste, um den Überblick zu behalten. 
Es ist auch keine Einführung in Buchführung für Laien. 
Die Fachleute zur Umsetzung wird es nach wie vor brau-
chen, das Buch ist jedoch zumindest für die Vorstands-
arbeit sehr zu empfehlen. Monnet zeigt, wie humane, 
soziale und kulturelle Ressourcen tatsächlich abgebildet 
werden können. Daraus resultiert ein realer Vermögens-
zuwachs und dies steigert die Kreditwürdigkeit. So et-
was bilanziell schwer Fassbares wie Nachhaltigkeit wird 
buch- und damit sichtbar, und schließlich in der Bilanz 
zum »Wert«. Dadurch gewinnen Bilanzen an Transpa-
renz und Verständlichkeit. Er weist nach, dass dies nicht 
nur legal ist, sondern dem Sinn einer Veröffentlichungs-
pflicht sogar viel mehr entspricht. Auf der anderen Seite 
kann die Wertebilanz aber auch Mängel und Handlungs-
notwendigkeiten frühzeitiger aufzeigen. 
Ich werde meiner Geschäftsführerin die Wertebilanz 
in die Hand drücken und freue mich auf die nächste 
Sitzung zur Vorbereitung der Bilanz.      

Erhard Steiner

Rainer Monnet: Wertebilanz. 
Werte nachhaltig bilanzieren. 
Für eine zukunftsfähige 
Ökologie
212 S., Pb., EUR 29, 80, 

Lindemanns Verlag, 

Bretten 2021
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Spiritualität und Kreativität – in Pädagogik 
und Wissenschaft

Die Welt spart derzeit nicht mit globalen Herausforde-
rungen. Wird ein materialistisch fundiertes Bildungswe-
sen in der nachwachsenden Generation diejenigen Fähig-
keiten anregen, die wir zur Entwicklung von Lösungen 
brauchen? Die von Stoltz und Wiehl herausgegebene 
Aufsatzsammlung schlägt Hilfen vor: Spiritualität und 
Kreativität! Das europäisch-brasilianische Projekt zeigt 
auf über 450 Seiten in Deutsch und Englisch, wie man 
Spiritualität und Kreativität pädagogisch einbeziehen 
und fördern kann, besonders in der Waldorfpädagogik.
Spiritualität meint nicht Konfessionen, meist auch nicht 
Religiosität, sondern Verbundenheit mit einer »höheren 
Dimension«, die viele junge Menschen mit einer gewis-
sen Evidenz erleben. Doch: »Inspiration and enthusiasm 
are becoming rare in our ironic, more or less cynical, 
post-factual, and ›post-truth‹ social climate«, so Bo Dah-
lin. Umso mehr obliegt es der Pädagogik, Mut zu üben, 
sich durch den Aufbau von Beziehungen gesundheitlich 
zu stärken, Sinn seines Tuns auszubilden. Bei Kreativi-
tät geht es um »das Schöpferische als mögliche Hand-
lungs- und Gestaltungsweise«. In der Kombination der 
beiden titelgebenden Begriffe könne man in besonderen 
Lebenssituationen auf die richtige Eingebung vertrauen 
und handeln für existentielle und sinnstiftende geistige 
Erfahrungen.
Die Herausgeberinnen nennen fünf »gemeinsame Merk- 
male von Spiritualität und Kreativität«: Achtsamkeit, 
selbstwirksames Üben (kreativ, meditativ), den Null-
punkt der Krise auszuhalten für Neues, Verbunden-
heit mit spirituellen Dimensionen (im Geistigen, in 

Natur und menschlichen Begegnungen), Vertrauen in 
sich und das eigene Potenzial. Die Aufsätze behandeln 
u.a. Literaturunterricht, Eurythmie, Therapie, das Be-
schreiben pädagogischer Situationen in Vignettenform,  
Gender, Vorschulpädagogik, Inklusion, die Entwicklung 
des Ich-Wesens im Kontext eines reformulierten humanis-
tischen Bildungsideals. Mal mit Blick auf die Praxis, etwa 
wenn das Erarbeiten pädagogischer Intuitionen durch  
Meditation geschildert wird, mal akademischer formu-
liert, mit einer Fülle an Arbeitsergebnissen aus der inter-
nationalen Forschung. Spiritualität und Kreativität werden 
auch methodisch angewandt. Die beiden Hochschul-
dozentinnen erweisen der Waldorf-Bewegung einen 
Dienst, indem sie diesen wichtigen Diskussionsbeitrag mit  
sowohl verständlich zu lesenden als auch akademischen 
Kriterien genügenden Themen in einem sehr renom-
mierten Wissenschaftsverlag herausbringen. Möge die 
Ein ladung zum akademischen Diskurs angenommen 
werden!                Maria-Sibylla Hesse

Tanja Stoltz, Angelika Wiehl: 
Education – Spirituality – Creativity. 
Reflections on Waldorf Education, 
Springer Fachmedien, 453 S., kart., 

EUR 90,94, Wiesbaden 2021
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Neue Hände

Wie kann man heute ein Märchen, das schon im Titel 
ein für den Alltagsmenschen grausames Bild hervorruft, 
verstehen? Dazu dann Auguste Rodins Hände-Motiv »La 
cathédrale« auf der Umschlagseite? 
Heute, 2021, mitten in der sogenannten »Pandemie« 
durchaus! Das kleine Büchlein führt in Neuland und wer 
mitgeht auf dem Weg dorthin, schafft im lesenden Nach-
vollzug ein neues Gebiet der Seele, von dem aus die aktu-
elle Zeitlage mit ihren weltumspannenden existentiellen 
Nöten verstanden werden kann. Mit Hilfe der imagina-
tiven Menschenkunde der Märchen und der modernen 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners eröffnet der Autor ein 
Tableau, das durch die Übersicht über drei bekannte Mär-
chen und ihre Deutung gerade auch im direkten Bezug 
zur Waldorfpädagogik die Bilder zum Sprechen bringt. 
Es sind Märchen, die über das Schicksal der modernen, 
der geistig arm gewordenen Menschenseele im Zeitalter 
des Ringens um die Gedanken- und Willenskräfte zwi-
schen Materialismus und Spiritualisierung sprechen. Es 
geht um Patengeschenke. Bei »Gevatter Tod« ist es der 
Tod, der die Gabe der ärztlichen Heilung »verleiht«, bei 
der »Königstochter aus der Flammenburg« Gottvater, der 
dem Knaben einen kleinen Stier (elementarer Idealis-
mus) übergibt und bei dem »Mädchen ohne Hände« der 
Teufel, der dem armen Holzhacker (dem zergliedernden 
Intellekt) Reichtum verspricht, wenn er ihm das gibt, was 
»hinter der Mühle« steht. Das ist allerdings nicht der alte 
Apfelbaum, sondern die reine Seele, die Tochter. Der Au-
tor arbeitet anhand von Vortragszitaten Steiners heraus, 
wie die Seele durch Empathie und gedankliche Vorur-
teilslosigkeit (Gedankenweg) sowie durch jugendlichen 
Idealismus (Willensweg) in der Auseinandersetzung mit 

2021 | Oktober erziehungskunst

Wilfried Kessler: Das Mädchen 
ohne Hände. Eine Zeitbetrachtung. 
84 S., kart., EUR 10,–, Books on 

demand, Norderstedt 2021

zerstörenden Kräften zu Heilung und Zukunftskraft für 
die Erdenaufgaben finden kann. Gerade die Waldorf-
pädagogik hat durch künstlerisches Unterrichten und 
Kunstunterricht hier eine wichtige Aufgabe, indem sie 
mit den »Patengeschenken« der Kinder arbeitet und in 
ihnen ein Freiheitserlebnis erweckt. In der Kunst lernen 
wir, uns ganz einer Sache hinzugeben, uns willensstark 
mit ihr auseinanderzusetzen. Gleichzeitig verbinden wir 
uns aber auch mit etwas, zu dem wir aufblicken können, 
etwas Wesenhaftem. Kunst heilt, auch Erziehungskunst.
Der Leser wird bemerken, dass ihn weder das Schwimmen 
gegen, noch das Schwimmen mit dem Strom in die 
Zukunft führt, sondern etwas ganz anderes. Und das 
hat mit der Kunst, dem Bildhaften, dem lebendigen 
Denken zu tun. Die Hände der modernen Seele werden 
neu gebildet, das in die Welt eingreifende, helfende Tun 
wird möglich, gerade auch in den aktuellen Krisen. Die 
deutsche und russische Fassung des »Mädchen ohne 
Hände« runden die Darstellungen des Büchleins ab und 
die Literaturangaben ermuntern, weiter zu forschen.

Siegmund Baldszun
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Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende hat die Tendenz, 
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner
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Für die November- 
Ausgabe: 01.10.2021

Für die Dezember- 
Ausgabe: 01.11.2021

Für die Januar/Februar- 
Ausgabe: 15.12.2021

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Die Kunst des Reisens 
www.purpletours.de •  info@purpletours.de

Schulmüde ... zu viel online ... keine Pers- 
pektive? Komm auf unseren JUGENDHOF  
nach ESTLAND! Infos: www.naatsaku.com  
oder naatsaku@hot.ee oder 00372 4358100

Naturverbundene Familie sucht großen  
Garten mit Haus oder Baugrundstück, un- 
weit von Aachener Waldorfschule (auch in  
BE o. NL). Über Ideen freuen wir uns sehr  
hausimglueck.aachen@gmail.com oder  
+49151-54621954

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus
mit traumhaftem Meerblick, 3 Strände
vor der Haustüre, im Norden von
Mallorca, ab 95.—Euro, Fam. Kübler
Tel: 0049 6224 72814

Möchten auch Sie inserieren? Hier die Anzeigenschlüsse der 
nächsten Ausgaben:

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
 woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:
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Informieren Sie sich über 
das Stifterdarlehen!
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Vorschau November:
Erziehung zur Friedensfähigkeit

Ist man schon fähig für den Frieden, wenn man konfliktfähig 
ist? – Oder bedeutet Friedensfähigkeit, Konflikte friedlich lösen 
zu können? Und kann man dazu überhaupt erziehen – zum 
Beispiel in der Schule in den unterschiedlichen Unterrichten?
Einerseits spielen bei diesen Fragen das persönliche Verhalten 
und die Selbsterziehung eine Rolle, andererseits das 
gemeinschaftliche Einüben von Techniken der Streitschlichtung.  
Dazu gehören aber auch die Unterrichtsinhalte selbst, sei es 
zum Beispiel in der Klassenlehrerzeit, im Deutsch-, Geschichts- 
oder Religionsunterricht, die zu einem gewaltfreien und 
selbstbestimmten Handeln und Kommunizieren, anregen 
können. Was leistet auf diesem Feld die Waldorfpädagogik? 
Beispiele finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Vorschau Dezember: 
Heimat Erde

Cartoon: Renate Alf 
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Anette Sigler / Alexandra Göhler / Margrit Bögli-Röschke (Hrsg.)

Übergang

edition waldorf
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Nancy Vo

Eines Tages trifft Ranger Annie auf einen in einer Falle gefange-
nen Fuchs. Sie befreit ihn, verbindet seine Wunde und versorgt 
ihn. Einige Tage später wird sie aber selbst Hilfe brauchen …

Nancy Vo erzählt in ihrer urtümlichen Art von der 
wachsenden Nähe zwischen Mensch und Tier –  
ohne ihre gegenseitige Fremdheit aufzuheben.

NANCY VO

DER 

Wo er auch hinkommt, hinterlässt der Gesetzlose eine  
ganze Spur von Missetaten. Eines Tages reitet ein Fremder in 
die Stadt – und alles wird anders … 

Nancy Vo: Der Outlaw
Aus dem Englischen von Richard Rosenstein.
44 Seiten, gebunden | € 16,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2931-3 | www.geistesleben.com

Atmosphärisch dicht und hintergründig subtil erzählt Nancy Vo 
in Wort und Bild die Geschichte einer Wiedergutmachung.

WAS ZÄHLT IM LEBEN?

VON EINER, DIE AUSZOG, 
DIE WILDNIS ZU ERKUNDEN

Nancy Vo: Ranger
Aus dem Englischen von Richard Rosenstein.
44 Seiten, gebunden | € 16,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2932-0 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Die kanadische Illustratorin und Autorin  
wird an der Frankfurter Buchmesse vom  
20. bis 24. Oktober 2021 teilnehmen.

Mit ihren Bildern wird sie ab dem 25. Oktober 
zudem in einer Ausstellung in Bad Berleburg 
vertreten sein: www.literaturpflaster.com

NANCY VO
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