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Bildungsziele im 21. Jahrhundert
PISA-Studie und Waldorfpädagogik

Einleitender Vortrag von Gabriele Nachtrieb
zum Eltern-Lehrer-Wochenende 2003
(bearbeitete Fassung)

Die PISA-Studie
Seit Dezember 2001 denkt man in Deutschland bei dem Wort

PISA nicht mehr an den schiefen Turm, sondern an die Schüle-
rinnen und Schüler im Lande. Denn in jenem Monat wurden die
Ergebnisse der PISA-Studie veröffentlicht. Ein Jahr zuvor waren
in Deutschland an 219 Schulen (Hauptschulen, Realschulen,
Gymnasien, Berufsschulen, Sonderschulen und Gesamtschulen)
15-Jährige im sogenannten PISA-Test getestet worden. Dabei
waren Schulen in freier Trägerschaft vom Testverfahren ausge-
nommen, da – so ein PISA-Koordinator – „es nicht um die Be-
wertung einer Einzelschule, sondern um das Bildungssystem
ging“.1 Man muss ergänzen: um das staatliche
Bildungssystem…

Der Test umfasste drei Teile: Den Hauptteil
stellte die Erfassung der Lesekompetenz dar.
Nebenteile waren der mathematische und der
naturwissenschaftliche Teil. Diese sollen in fol-
genden Erhebungen 2003 bzw. 2006 jeweils den
Hauptteil einer neuen Studie bilden.

Bei den letztgenannten Teilen ging es darum,
im wesentlichen Fragen aus der Lebenspraxis der
Schülerinnen und Schüler mit mathematischen
Strategien oder naturwissenschaftlichen Grund-
kenntnissen anzugehen. Eine Aufgabe beispiels-
weise, die dieser Anforderung nach Lebensnähe
entsprach, war: herauszufinden, ob eine Pizza mit
30 cm Durchmesser zu 30 Zeds günstiger ist als
eine Pizza mit 40 cm Durchmesser zu 40 Zeds.
Hier sollten die jugendlichen Testpersonen in der
Lage sein, mit Hilfe des Dreisatzes zu klären: die
Große ist günstiger!

Bei der Erfassung der Lesekompetenz wurden
den Jugendlichen Texte sehr unterschiedlicher
Art gegeben – vom Diagramm über das Infoblatt
bis hin zum literarischen Text. Die Schülerinnen

1 Erziehungskunst 5/2002, Hrsg.
Bund der Freien Waldorfschulen,
Stuttgart, S.580
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und Schüler mussten bei der Beantwortung der
Fragen zu den verschiedenen Texten in der Lage
sein, den Inhalt lesend zu erfassen, um dann mehr
oder weniger knifflige Fragen beantworten zu
können. Vielfach handelte es sich dabei um Mul-
tiple-Choice-Fragen, bei denen die richtige Ant-
wort im Text selbst abgeglichen werden musste.
Es ging an anderen Stellen darum, anfänglich zu
beurteilen, wie eine Textstelle in den Textzu-
sammenhang passt oder ob Inhalt und Form eines
Textes stimmig sind.

Es wurde also nicht Wissen getestet, sondern
man versuchte herauszufinden, ob die Jugendli-
chen „Strategien“ gelernt haben, mit denen sie

einen Text angehen können. Genauer heißt es im Vorwort zur
Studie: Es sollen Basiskompetenzen bei 15-Jährigen am Ende
ihrer Schulzeit getestet werden, „Basiskompetenzen, die für eine
befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftli-
cher Hinsicht sowie für die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben notwendig sind“.2

Unter diesen Vorzeichen wurde nun ein internationaler Ver-
gleich der einzelnen nationalen Bildungssysteme unternommen.
Es nahmen am Test ja 28 OECD-Länder und Brasilien, China,
Lettland und Russland teil. Dabei ist wichtig zu wissen, dass
PISA (d.h. Programme for International Student Assessment)
von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung) in Auftrag gegeben wurde. Die OECD hat
sich vor allem folgende Ziele für ihre Arbeit gesetzt: Förderung
neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, Hilfen bei wirtschaftlicher
Expansion, Förderung des Welthandels… So liegt es nahe anzu-
nehmen, wie Dietrich Esterl betont3, PISA teste die Vorausset-
zungen, die man mitbringen muss, um künftig einen Arbeitsplatz
zu finden, es gehe bei PISA also „um menschliche Ressourcen
einer zukünftigen Konjunktur“. – Von den deutschen Kultusmi-
nistern wurde dann noch eine erweiterte PISA-E-Studie in Auf-
trag gegeben, mit welcher die Leistungsfähigkeit der verschie-
denen Bildungssysteme innerhalb Deutschlands verglichen wer-
den sollten.

Im Dezember 2001 wurden die Ergebnisse in Deutschland
veröffentlicht und die Republik war erschüttert: Deutsche Schü-
lerinnen und Schüler verstehen Lesetexte schlechter als der
Durchschnitt der international Getesteten. Dazu verrieten sie in
einer dem Test beigefügten Befragung auffallende Leseunlust.
Über 40% der Befragten (darunter vor allem Jungen) gaben an,
nicht zum Vergnügen zu lesen. Damit lagen die Deutschen an
der Spitze. – Auch in den Bereichen „naturwissenschaftliche und

2 Deutsches PISA-Konsortium
(Hrsg.): PISA 2000, Basiskom-
petenzen von Schülerinnen und
Schülern im internationalen
Vergleich, Opladen 2001, S.29

3 Dietrich Esterl: PISA auf
Distanz, in: Erziehungskunst,
3/2002, S. 319-321
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mathematische Grundkenntnisse“ lagen deutsche Schüler unter
dem Durchschnitt.

Auffallend an den Ergebnissen der Studie war eine starke
Streuung zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen
Schülern. Leistungsschwache kamen häufig aus problematischen
Familienverhältnissen oder aus Ausländerfamilien. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass soziale Unterschiede durch das
deutsche Bildungssystem laut PISA zementiert werden und dass
Ausländer schlecht integriert werden.

Was die Lesekompetenz anbetrifft, sei hier noch auf ein
Problem der Studie aufmerksam gemacht. Um die Pubertät
kommt es zu einer Phasenverschiebung in der Entwicklung bei
Jungen und Mädchen. Mädchen eilen in ihrer Entwicklung den
Jungen um zwei bis drei Jahre voraus, die Jungen holen dann
später wieder auf. Eine Studie, die in einem Lebensalter quer-
schnittartig ansetzt, wird diesem Entwicklungsgeschehen nicht
gerecht. Sehr interessant ist auch, dass Lehrer und Lehrerver-
bände schon seit vielen Jahren über die Leseunlust der Schüler
klagen. Beachtung findet aber dieser „Sprachverfall“ erst mit
den Ergebnissen der internationalen Vergleichsstudie. Hier
fragte Heinz Mosmann zurecht, ob die heftigen Reaktionen auf
PISA nicht auch damit zusammenhingen, dass hier der „Natio-
nalstolz gekitzelt wurde“.4

Wollen wir die Konsequenzen, die aus den Er-
gebnissen der Studie gezogen werden, betrachten,
so müssen wir uns zuvor klar machen, was da ei-
gentlich getestet wurde: Die Jugendlichen mussten
einen Text verstehen können, indem sie einem
Gedankengang folgten. Sie mussten Beziehungen
zwischen den Fragen und bestimmten Textstellen
herstellen und einzelne Textstellen in das Ganze
einordnen können.

Bei diesen Fähigkeiten handelt es sich sicher
um einen wichtigen Ausschnitt von dem, was Bil-
dung erwecken soll: nämlich um das Denken. Es
gibt aber verschiedene Arten zu denken. Hier war
ein Denken gefragt, bei dem die Schüler jede Phantasie, jede
persönliche Empfindung gegenüber einer Sache draußen lassen
sollten – es ging um das nüchterne, abstrakte Denken.

Diese Verengung war gewollt. So veröffentlichte das baden-
württembergische Kultusministerium zur PISA-Studie folgen-
des: „PISA erhebt nicht den Anspruch, den Erziehungs- und
Bildungsauftrag von Schule vollständig mit sämtlichen Leistun-
gen und Aufgaben erfassen zu können. Das Untersuchungsde-
sign … ist wesentlich enger ausgerichtet… PISA beschreibt
keine umfassende Bildungstheorie, die im Blick auf die Persön-

4 Heinz Mosmann: PISA und die
pädagogische Kompetenz, in:
KURSIV, Frühjahr 2002
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lichkeitsentwicklung von Kindern noch andere Dimensionen
enthalten muss. Diese Studie stellt aber die Voraussetzungen von
15-Jährigen hinsichtlich der Bewältigung gegenwärtiger und
zukünftiger Herausforderungen in den Mittelpunkt.“5 Man ma-
che sich also klar: als Voraussetzung zur Lebensbewältigung
werden kognitive Fähigkeiten gesehen, wie sie getestet wurden –
und zwar zum Teil auf hohem Abstraktionsgrad bei Aufgaben,
die fast nichts mit der Lebenswelt und dem Erfahrungshorizont
von 15-Jährigen zu tun haben. – Interessant ist, dass die Nieder-
lande an der PISA-Studie nicht teilnahmen, weil man dort Bil-
dung anders beurteilt und man sich kritisch zu dem beschriebe-
nen engen Raster der Studie stellte.

Wie nun aber die Studie angelegt ist, so ist es nicht verwun-
derlich, dass bei der Frage nach den Konsequenzen fast aus-
schließlich auf die Herausbildung von intellektuellen Fähigkei-
ten geblickt wird. Ganz gleich welcher politischen Richtung man
zugehört – ob das dreigliedrige Schulwesen oder die Gesamt-
schule vertreten wird –, die Konsequenzen verdichten sich auf
folgendes:
- Frühere intellektuelle Förderung, also Vorschulerziehung
- Frühere Einschulung und verkürzte Schulzeit
- Einrichtung von nachprüfbaren Bildungsstandards auf Län-

der- und Bundesebene. Die Schüler sollen nun regelmäßigen
Leistungstests unterzogen werden, um zu prüfen, ob diese
Standards erreicht sind.

- Nicht nur soll das intellektuelle Lernen früher gefördert
werden. Die Lehrer sollen sich auch mehr zurücknehmen
und das Lernen der Kinder soll früher individualisiert wer-
den. Die Kinder sollen früher selbständig gedanklich mit
Vorgegebenem umgehen – und kontrolliert werden mit
Leistungstests!

So „revolutionäre“ Ansätze wie Verzicht auf Notengebung
oder Verzicht auf Sitzenbleiben verschwanden im letzten Jahr
rasch wieder aus der Diskussion. Jürgen Baumert, ein PISA-
Koordinator, untermauert die angedeutete bildungspolitische
Richtung hin zu früherem intellektuellem Lernen: „Die Förde-
rung und Entwicklung der Lesekompetenz müssen in der Grund-
schule und zum Teil schon vor der Grundschule beginnen…
Offensichtlich unterfordert die Grundschule die Kinder kogni-
tiv.“6

Man muss sich aber nun fragen, ob zur Bildung als Voraus-
setzung der Lebensbewältigung in unserer Zeit nicht noch ganz
anderes gehören muss als der intellektuelle Umgang mit Gege-
benem. Brauchen die Kinder, die in die Welt hineinwachsen
wollen, nicht auch schöpferische Phantasie, um neue Ideen zu
fassen, um neue Wege denken zu können? Brauchen die Kinder

5 Magazin Schule extra, PISA-E,
Sommer 2002, Hrsg. Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport,
Stuttgart, S.2

6 Vortrag von PISA-Koordinator
Jürgen Baumert auf dem Kongress
„Bildung stärkt den Menschen“, in:
Magazin Schule 7/2002, S.44
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nicht die Fähigkeit, mit Verantwortung und Verbindlichkeit
diese neuen Wege auch beschreiten zu können? Müssen diese
Fähigkeiten nicht erst entwickelt werden? Und unter welchen
Bedingungen können sie sich überhaupt entwickeln?

Wenn wir uns mit solchen pädagogischen Fragen wie der
intellektuellen Frühförderung oder des verschärften Kontroll-
drucks befassen, kann uns auffallen, dass auf Bildungskongres-
sen und Vortragsveranstaltungen an PHs zunehmend Gehirnfor-
scher von ihren Arbeitsergebnissen berichten. Man kann sagen,
dass hinter den Bestrebungen der Bildungspolitiker und der
Erziehungswissenschaftler zunehmend die Erkenntnisse der
Hirnforschung stehen. Diese hat nun festgestellt, dass bei der
Geburt unser Gehirn mit einem „Überangebot möglicher Ver-
bindungen von Nervenzellen ausgestattet“ ist. Diese „genetisch
vorgegebene Potentialität“ werde aber, so Ernst Pöppel7, erst
lebenswirksam, „wenn in den frühen Phasen … die zahlreichen
Verbände von Nervenzellen … auch genutzt werden.“ Was nicht
genutzt wird, werde abgeschaltet. Also: Use it or loose it.

Fragt man, von wem denn diese Nervenzellen genutzt wer-
den sollen, so lautet die Antwort, dass alle psychischen Funktio-
nen erst „durch neuronale Verschaltungen bereitgelegt“ werden.
Was wir Seele und Geist nennen, wird so nur in Abhängigkeit
von Gehirnfunktionen gesehen und wird nicht als etwas Eigen-
ständiges aufgefasst! Bei diesem Menschenbild wird der Mensch
reduziert auf die Biologie und um seine innere Entwicklung
anzuregen, kommt es folgerichtig nur auf das Ingangbringen der
Gehirnaktivitäten an!

Von der Gefahr, dass in unserer Zeit der Geist aus der An-
schauung vom Menschen verschwindet, hat Rudolf Steiner viel-
fach sehr eindringlich gesprochen. In KURSIV wurde diese Ent-
wicklung in verschiedenen Artikeln ausführlich dargestellt.8
Man kann auch sehen, wie in den Kirchen um ein anderes Men-
schenbild als das der Biologie gerungen wird. Aber ganz unauf-
fällig schleicht sich das „geistlose“ Menschenbild der Gehirnfor-
schung ins Denken der Öffentlichkeit, wenn etwa Zeitschriften
wie DER SPIEGEL in Serien davon berichten, wie das Gehirn
das Denken oder den Glauben an Gott hervorbringe.

Ganz anders muss doch Bildung und Erziehung aussehen,
wenn dem Menschen seine geistige Individualität nicht abge-
sprochen wird. Wenn der Leib mit all seinen Funktionen nicht
als Hervorbringer, sondern als Träger des Geistes angesehen
wird. Dann ist der Leib das Instrument, mit dem jedes Indivi-
duum seine Impulse hier auf Erden verwirklichen kann. Aufgabe
von Erziehung ist dann, dieser geistigen Individualität dabei zu
helfen, den Leib zu ergreifen, zu durchdringen und sich in der
Welt zu entfalten.

7 Ernst Pöppel: Lässt sich das
Bewusstsein naturalistisch erklä-
ren? Neurobiologische Grundlagen
der aktuellen Diskussion, in: zur
debatte, Themen der Katholischen
Akademie in Bayern, 1/2003,
33.Jg, München, 2003, S.28/29

8 Heinz Mosmann: Die Welt im
Kopf, in: KURSIV, Herbst 2002,
und Die Aktualität Rudolf Stei-
ners, in: KURSIV, Sommer
2001, a.a.O
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PISA und Waldorfpädagogik
Die PISA-Studie hat eine Diskussion um Qualität und Wirk-

samkeit von Unterricht, eine Diskussion um Bildungsziele in
Deutschland eröffnet. Es werden Veränderungen im Bildungs-
wesen erfolgen – teilweise werden sie, zum Leidwesen von
Staatsschullehrern, schon eingeführt –, von denen auch Schulen
in freier Trägerschaft betroffen sein werden.

Es tauchte unter Wal-
dorflehrern die Frage auf,
ob die Waldorfschulen
nicht auch an der Studie
teilnehmen sollten. Auslö-
ser waren hierfür die
Ergebnisse der Studie. Zu
den Ländern in der Spit-
zengruppe gehörten –
völlig ohne inhaltliche
Differenzierung – Länder
wie Japan mit seinem
rigorosen Ausleseverfah-
ren und Finnland mit
seiner „Kuschelpädago-
gik“. Angesichts vieler
struktureller Ähnlichkei-

ten mit Finnland – z.B. gemeinsame Altersklassen bis zur 9.
Klasse, das Klassenlehrerprinzip bis zur 6. Klasse, der Verzicht
auf Noten – oder mit manchen erfolgreichen deutschen Schulen
– Projektunterricht, Theater, künstlerisches Handwerk –, wurde
bei manchen Waldorflehrern der Wunsch geweckt, auch an
PISA teilzunehmen. Von 140 deutschen Waldorfschulen haben
113 darüber beraten. 95 Schulen haben sich dafür entschieden.
Nun werden 25 Schulen stichprobenartig an der Durchführung
eines Lesekompetenztests teilnehmen. Die Heilbronner Lehrer
haben eine Teilnahme abgelehnt. Argumente gegen eine Teil-
nahme waren das beschriebene eng angelegte, rein intellektuelle
Raster der Studie sowie die Frage nach den Interessen, die hinter
dieser Studie stehen. Weiter sehen wir es als großes Problem an,
in diesem Lebensalter, das ja ein Übergangsalter mit all seinen
inneren Turbulenzen ist, eine solche Studie anzusetzen. Schließ-
lich meinen wir, dass ein internationales Ranking dem Bil-
dungswesen nicht angemessen ist.

Vor allem aber sollte in der aktuellen Bildungsdiskussion un-
ser pädagogischer Ansatz als Alternative nach außen und nach
innen deutlich werden. Denn er erweist sich als fundamental
verschieden, wenn man ihn mit dem staatlichen Bildungssystem
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vergleicht. Rudolf Steiner hat diesen grundlegenden Unterschied
auf den Punkt gebracht: „Nicht gefragt soll werden: Was braucht
der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung,
die besteht? Sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der
sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden
Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das
leben, was die in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen;
nicht aber soll aus der heranwachsenden Generation das gemacht
werden, was die bestehende soziale Ordnung aus ihr machen
will.“9

So soll im folgenden versucht werden zu zeigen, wie wir in
der Waldorfpädagogik von den Wahrnehmungen am Kind aus-
gehen, um es durch unseren Bildungsweg so in der Welt zu
beheimaten, dass es schließlich in innerer Freiheit schöpferisch
und verantwortungsvoll seinen Weg gehen kann.

Denken – Fühlen – Wollen

Bei aller Betonung der intellektuellen Leistungen der
Kinder ist es für die modernen Erziehungswissenschaftler
inzwischen deutlich, dass ein guter Unterricht rhythmisch
gegliedert sein muss. Zu dieser Erkenntnis verhalfen auch
Messungen der Gehirnströme bei verschiedenen Aktivitä-
ten. Aus solchen Messungen wurde geschlossen, dass ein
„leistungsfördernder Unterricht“ eine Abwechslung zwi-
schen Leistungs- und Erholungsphasen, zwischen Kopf-
und Körperbildung haben sollte.

Für die Erholungsphase wird nun empfohlen: Übungen
auf der Grundlage von Qigong, Mandala-Malen, Spielen,
einer fachlichen oder lustigen Videoszene oder Bewegung.
„Gerade nach PISA ist es wichtig, dass wir LehrerInnen
wissen, wie wir unsere SchülerInnen wirklich zu höheren
Leistungen führen können: Nicht durch ständige Leis-
tungsanforderungen ohne Pausen, sondern auf der Grund-
lage eines ganzheitlichen Leistungsprinzips, das die Kunst der
Regeneration mit einschließt.“10

Die recht beliebige Zusammenstellung allein verrät schon ei-
ne gewisse Ahnungslosigkeit gegenüber dem, was sich da im
Menschen rhythmisch abspielt. Misst man nur die Gehirnströme,
dann kommt man nicht zur richtigen Anschauung. Man kann
aber durchaus sagen, man hat mit den Gehirnströmen nur den
physischen Niederschlag einer seelischen Aktivität des Men-
schen. Zu einer inneren Anschauung dieser seelischen Aktivität
zu kommen, soll nun versucht werden.

9 Rudolf Steiner: Die pädagogische
Grundlage und Zielsetzung der
Waldorfschule, GA 24, Dornach
1982, S.8

10 Horst Hofmann: Ruhe, Rhythmus
und Regeln auf der Grundlage von
Qigong: Eine schulpraktische
Antwort, in: Klett Magazin,
IV/2002, Forum Grundschule,
Stuttgart, S.12
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Welche Bewegung macht unsere Seele, wenn wir denken?
Welche anderen inneren Aktivitäten können wir dabei bemer-
ken? Nehmen wir die Situation an, ein Zuschauer wird aufgefor-
dert, genau dem Entstehen einer Zeichnung an der Tafel zu fol-
gen. Er folgt der Stiftführung, begleitet mit seinen Augen die
Bewegungen des Stiftes, ist ganz hingegeben an dieses Tun, ist
ganz bei der Entstehung der Zeichnung. Zu Beginn weiß er
nicht, worauf er sich einlässt. Die Form entwickelt sich im Tun.

Dann plötzlich aber ist er wieder ganz bei sich. Aha! Ein
Haus! Eine Vorstellung von etwas Bekanntem ist da. Diese Vor-
stellung ist sicher einfach und ganz abstrakt. Kein mit Leben
erfülltes Bild taucht auf – kein braunes Haus mit roten Fenster-
läden, weißen Vorhängen ...

Die Tätigkeit, die in diesem Aha-Erlebnis vollzogen wurde,
ist ein erster, ganz einfacher Vorgang, den wir dem Denken
zuordnen können. Aber dies war nicht die einzige Beobachtung,
die wir machen konnten. Bevor das Vorstellungsbild in uns da
war, haben wir eine andere Seelentätigkeit beobachtet. Rudolf
Steiner nennt dies die Willensseite unserer Seele. Dieser Aspekt
unserer Seele ist im Handeln tätig.

Zwischen diesen beiden Polen kann man beobachten, dass
man sich in einer ganz gegenwärtigen, offenen, empfindsamen
Haltung zur Welt befindet. Dies nennt Rudolf Steiner den See-
lenbereich des Fühlens. Von hier aus kann ich mich auf das
hingebende Tun einerseits oder auf das distanzierende Denken
andererseits einlassen.

Wollen Fühlen Denken

Hingabe ∞ Distanz zum Gegenüber
Bewegung/Tätigkeit ∞ Anschauung/Gegenstand
ganz „draußen“ ∞ ganz „bei sich“
Zukünftiges, Entstehendes ∞ Vergangenes, Vorstellung

Ganz wichtig ist festzuhalten, dass hier der vorwiegende
Grundcharakter dieser Seelenkräfte dargestellt ist. Die Seelentä-
tigkeiten stehen natürlich nicht isoliert voneinander da. In jedem
Denkvorgang ist Bewegung, ist der bewegende Wille enthalten,
und beim Handeln ist das Tun von einem bewussten Motiv be-
stimmt. Die Gefahr aber stellen Einseitigkeiten dar: abstraktes
Denken, das innerlich ganz auf Distanz geht zum Gegenüber,
oder unmotiviertes Handeln, bei dem das Tun nicht bewusst
wird.

In der Waldorfpädagogik soll die Seele des Kindes vom hin-
gebenden Willen bis zum abstandnehmenden Denken Betäti-
gung finden. Die einseitige intellektuelle Betrachtung allein soll
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verhindert werden. „Beim intellektuellen Lernen geht es darum,
etwas beizubringen und das Beigebrachte zu behalten... Man
kann dann sogar auf Abschlüsse hinarbeiten und sie erreichen.
Gefühls- und Willenserziehung sind ‚abschlussfrei‘, sie leben
davon, dass das jeweils Angemessene – immer aufs neue – getan
wird.“11 Dies ist Hintergrund der rhythmischen Gliederung unse-
res Unterrichtes. In jeder Unterrichtsstunde und in jedem Unter-
richtsfach müssen die Lehrer die Elemente aufsuchen, die es den
Kindern ermöglichen, die verschiedenen seelischen Tätigkeiten
zu vollziehen – sich einer Sache ganz hinzugeben und etwas aus
innerer Distanz zu betrachten.

Ein Beispiel aus dem Hauptunterricht der 5. Klasse, der
Pflanzenkunde: Die Lehrerin erzählt am Ende des Hauptunter-
richts von einem Veilchen. Dabei gestaltet sie diese Geschichte
so, dass die Kinder sich ganz in die Umgebung, die Kälte, die
erste Frühlingssonne, das braune Herbstgras und in das zarte,
kleine Pflänzchen, das da bescheiden sein Köpfchen reckt, hin-
einfühlen und in sich ganz schöpferisch ein eigenes inneres Bild
von diesem Pflänzchen gestalten können. Dieses innere Bild
sieht dann bei jedem Kind in der Klasse anders aus! Am folgen-
den Tag wird dann der Hauptunterricht mit dem
sogenannten „rhythmischen Teil“ begonnen. Hier
wird ein Gedicht vom Veilchen gesprochen und die
Kinder geben sich ganz hinein in den Rhythmus, die
Klänge, die Worte dieses Gedichtes – ohne jegliche
distanzierende Interpretation. Sie sind ganz in der
hingebenden Willenstätigkeit, wie beim obigen
Beispiel der Erwachsene, als er der Linienführung
der Zeichnung folgte. Dann folgt im Unterricht die
Phase, die vorher im Aha-Erlebnis beschrieben
wurde: das gedankliche Zurücktreten. Die Klasse
kommt aus der Bewegung ganz zur Ruhe und trägt
nun aus der Erinnerung das Vorstellungsbild des
Veilchens zusammen – so wie im Beispiel das Vor-
stellungsbild „Haus“ aus Vergangenem entsprang.

Welche Wirkung hat eine solche Rhythmisie-
rung des Unterrichts? Den Kindern wird nicht von
außen ein sachliches Vorstellungsbild vom Veilchen
entgegengebracht, sondern sie entwickeln dieses
selbst aus dem, was sie am Tag zuvor mit der eige-
nen Phantasie schöpferisch hervorgebracht haben.
Das Vorstellungsbild ist mit ihnen, mit ihrem Ge-
fühl verbunden. Durch die Rezitationen erleben sie
Qualitäten des Veilchens tief innerlich und gleich-
zeitig sich selbst als Tätige und Gestaltende.

11 Stefan Leber: Kommentar zu
Rudolf Steiners Vorträgen über
Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik, Band I,
Der Seelische Gesichtspunkt,
Stuttgart 2002, S.590
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Das erste Jahrsiebt
Man kann nun beobachten, dass in den drei Lebensphasen

der Erziehung, dem ersten Jahrsiebt bis zur Schulreife, dem
zweiten Jahrsiebt bis zur Pubertät und dem dritten Jahrsiebt nach
der Pubertät, jeweils eine dieser Seelenhaltungen der Welt ge-
genüber vorrangig ist. So spricht man von dem ersten Jahrsiebt
als der Phase, in der vor allem der hingebende Wille wirkt. Vom
zweiten Jahrsiebt können wir sprechen als von der Phase, in der
das Gefühl bestimmend ist. In der dritten Lebensphase schließ-
lich bestimmt das Denken den Zugang zur Welt. Im folgenden
soll zunächst gezeigt werden, wie im ersten Jahrsiebt wichtige –
vom intellektuellen Denken noch unberührte – Bildungsziele
angestrebt werden sollten.

Blicken wir auf diesen ersten Lebensabschnitt, so kann man
hier Entwicklung und Entfaltung im Leiblichen sehen wie später
nie mehr. Es ist ganz erstaunlich, wie die kindliche Individualität
Schritt um Schritt den Leib ergreift. In den ersten Monaten fin-
det ein enormes Wachstum statt. So verdoppelt sich das Gewicht
in fünf Monaten. Organe werden umgestaltet und erhalten ihre
eigentliche Formung. Zunehmend wird das Kind wacher für die
Umgebung. Der Leib wird in die Aufrechte gebracht, das Skelett
verändert sich im Aufrichten. Dieser Prozess vollzieht sich in
völliger Hingabe an die irdischen Kräfte und an die Menschen
der Umgebung. Noch stellt sich kein distanzierendes Vorstel-
lungsleben dazwischen. Das Kind fragt nicht, soll ich mich auf-
richten, soll ich sprechen lernen. Es tut. Impuls für diese Tätig-
keit ist die völlige Hingabe, mit der das Kind die Menschen
seiner Umgebung nachahmt, d.h. in deren Willenshandlung
eintaucht.

In diesem Nachahmen geschieht ganz Wesentliches: Zum ei-
nen erlebt das Kind im Tun Sinn: Türe aufmachen, hindurchge-
hen – Wasserhahn aufdrehen, Hände waschen... Daran wird
deutlich, dass Bezugspersonen da sein müssen, in deren Hand-
lung das Kind eintauchen kann. Handlungen müssen klar und
nachvollziehbar sein. Zum anderen wirken nun diese Handlun-
gen ihrerseits fördernd auf die gesamte Aufbautätigkeit des Or-
ganismus.

Hektische Erwachsene, Situationen, in denen der Erwachsene
in seiner Aufmerksamkeit gespalten ist, aber auch Sinneseindrü-
cke, welche die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Kindes über-
fluten, wirken direkt schwächend auf den Organismus. Gelingt
es, eine überschaubare Umgebung herzustellen, eine Umgebung,
in der sich das Kind hineinversenken kann in seine Wahrneh-
mungen, dann kann es grundlegende Lebenserfahrungen ma-
chen: Das Erlebnis von Nähe und Geborgenheit schenkt ein



15

tiefes, unbewusstes Urvertrauen. Die Möglichkeit zum Eintau-
chen in die Handlungen eines Menschen ermöglicht die Heraus-
bildung einer Fähigkeit, die man auch Konzentrationskraft nen-
nen kann. Das Erlebnis der eigenen Bewegtheit schenkt tief
unbewusst ein Gefühl der eigenen Stärke, ein Freiheitserlebnis,
und das unbewusste Erleben von Sinn im Tun schenkt Sicherheit
und Halt in der Welt.

Das folgende Beispiel kann uns zeigen, wie Willenstätigkeit
fördernd auf den Aufbau der Leiblichkeit wirkt und wie diese
wiederum Träger sein kann für eine seelische Tätigkeit: das
Beispiel Stricken. Es gehört eigentlich nicht mehr ganz in die
erste Lebensphase, da es schon im ersten Schuljahr angesiedelt
ist. Deshalb wird der Vorgang nicht mehr durch Nachahmung
impulsiert, sondern die Handarbeitslehrerin vermittelt den Kin-
dern eine Bewegungsvorstellung, indem sie ihnen eine Ge-
schichte erzählt – bei der „ der Schäfer seinen Faden durchzieht
durch die Schleife…“ Ausgelöst von dieser ersten Bewegungs-
vorstellung beginnt die Bewegung, aber der Wille ist noch ganz
ungeschickt. Der Tastsinn, der Bewegungssinn, der Gleichge-
wichtssinn, der Sehsinn werden aktiviert.

Ernst-Michael Kra-
nich stellt dar, wie so
das Stricken durchaus
auch direkte Auswir-
kungen auf die Aktivi-
tät bestimmter Gehirn-
regionen hat.12 Es wer-
den, indem die Bewe-
gung der Hände immer
leichter fällt, zuneh-
mend klarere Bewe-
gungsvorstellungen
erzeugt. Die entwi-
ckelten Bewegungsvor-
stellungen aus dem Tun
der Hände stehen später
dem Gehirn als Gedan-
kenbewegungsmuster
zur Verfügung. „Was bedeutet es, wenn (die) Intelligenz (des
Strickens) in das Gehirn hineinwirkt und dort einen Einfluss auf
das Denken gewinnt? Der Wunsch wird angeregt, im Denken
jeden Schritt aus dem inneren Zusammenhang mit den vorange-
henden Schritten zu tun“13 – so wie die nächste Masche „inner-
lich“ an eine vorangehende angefügt wird. Dr. Kranich betont,
wie hier eine Art gesunden konsequenten Denkens erzeugt wird,

12 Ernst-Michael Kranich:
Die Intelligenz der Hände,
in: Erziehungskunst 5/2002,
a.a.O., S.515 ff

13 Kranich, ebenda, S.522
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im Unterschied zum sprunghaften Denken oder zum assoziativen
Denken.

Schauen wir uns nun an, wie sich das bewusste Seelenleben
in den ersten sieben Jahren allmählich entfaltet. Nach dem Auf-
richteprozess kann man beobachten, wie sich das Kind langsam
im Sprechen entfaltet. Dabei blitzt allmählich das Denken auf.

Erst wird die Sprache nachgeahmt, so als ob die Sprachwerk-
zeuge sich an der Bildung der Laute erproben wollten. Bald
schon spürt man, dass hinter den ersten Worten Seelisches steht.
Dann werden Elemente der Wahrnehmung benannt. Das Innere,
was zur Sprache kommt, wird zunehmend umfassender und löst
sich langsam von der direkten Sinneswahrnehmung. Interessant
ist, dass in dieser Entwicklung das Kind zum ersten Mal „Ich“
zu sich sagt. Zum ersten Mal blitzt ein klares Bewusstsein der
Eigenheit auf und im Trotzen stellt sich das Kind erstmals der
Umgebung gegenüber. Aber erst mit dem Abschluss bestimmter
Bildeprozesse im Leib – der Ausformung der zweiten, der eige-
nen Zähne, oder später der Ausbildung der eigenen Geschlecht-
lichkeit in der Pubertät – erscheint jeweils eine neue Qualität im
Denken. So bildet am Ende des ersten Jahrsiebtes die erwachen-
de innere Vorstellungsfähigkeit die Voraussetzung zum Lernen
in der Schule.

Beim Blick auf die seelische Reifung im ersten Jahrsiebt
wollen wir auch das Fühlen und das Wollen betrachten. Dies
kann man am besten, wenn man auf das kindliche Spiel schaut.
Bis ungefähr zum 4. Lebensjahr wird mit dem gespielt, was vor
Augen ist. Dann aber wird eine neue Kraft im Spiel wahrnehm-
bar : die schöpferische Phantasie. Ein Karton wird zur Höhle, ein
Tuch zum Meer. Alles in der Umgebung wird dem eigenen
Fühlen und Handeln, der eigenen Phantasie untergeordnet. Da-
mit diese innere Kraft sich entfalten kann, sollten die Dinge, mit
denen sich das Kind umgibt, Raum für die Phantasie lassen. Am
schönsten ist es, wenn immer wieder derselben Turm aufgebaut
wird – rhythmische Wiederholung kennzeichnet dieses Spiel.

Erst kurz vor der Schulzeit beobachtet man dann, dass das
Kind anders spielt: ein Floß wird gebaut, um etwas über das
Wasser zu bringen. Eine Höhle wird gegraben, damit man etwas
verstecken kann. Ziele werden gesetzt. Bernhard Lievegoed
nennt dies den Anfang eines echten Willenslebens, weil das
Kind nun aus eigenen Motiven heraus zielgerichtet handeln
kann.14

Von den Verfechtern der Früherziehung wird einfach nicht
gesehen, welche wesentliche Rolle das Nachahmen beim Lernen
wirklich spielt. Durch die Nachahmung erwirbt sich das Kind
eine Fülle von Fähigkeiten, man denke dabei nur an das Erlernen
der Sprache! Was bedeutet nun verfrühtes kognitives Lernen, zu

14 B.C.J.Lievegoed: Entwick-
lungsphasen des Kindes,
J.Ch.Mellinger-Verlag, Stuttgart,
1986, 4 .Auflage, S.51
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frühe Beanspruchung der Gedankenkräfte? Was bedeutet es,
wenn letztere zu früh ihrer leibbildenden Aufgaben beraubt
werden und wenn die Kinder zu früh der schöpferischen Phanta-
sie entrissen werden?

Es gibt hierzu eine interessante amerikanische Studie aus den
80er Jahren, in die Ergebnisse verschiedener, zum Teil über
Jahrzehnte reichender Erhebungen eingeflossen sind. Dabei
wurde der schulische Weg von Kindern, die sehr jung waren bei
der Einschulung, verglichen mit dem von Kindern, die bei ihrer
Einschulung älter waren. Hier einige bemerkenswerte und für
alle Ergebnisse stellvertretende Befunde:

1. „Die weniger intelligenten, aber älteren, reiferen Kinder
konnten ihre Fähigkeiten besser einsetzen als die jüngeren, in-
telligenteren Schüler.“

2. „Schüler, die sehr begabt, aber die bei der Einschulung
sehr jung waren, konnten ihre Möglichkeiten nicht voll aus-
schöpfen. Sie neigten dazu, physisch unterentwickelt und emoti-
onal labil zu sein. Sie weinten häufig… Oft wird ein frühes Ein-
schulen während der ganzen Schulzeit Schwierigkeiten machen
und kann sogar das erwachsene Leben negativ beeinflussen.“

Und wie alles zusammenfassend:
3. „Frühes Lernen kann das Gegenteil von dem erreichen,

was gewollt ist.“15

Das zweite Jahrsiebt
Betrachten wir die Schulzeit. – Um zu erfassen, wie Kinder

nun in der Welt stehen und wie sie der Welt begegnen, lassen
wir Antoine de Saint-Exupery von ihnen sprechen: „Wenn ihr
(den großen Leuten) von einem neuen Freund erzählt, befragen
sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie: Wie ist
der Klang seiner Stimme? Welche Spiele liebt er am meisten?
Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch: Wie alt ist er? Wie
viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein
Vater? Dann erst glauben sie, ihn zu kennen. Wenn ihr zu den
großen Leuten sagt: Ich habe ein sehr schönes Haus mit roten
Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf
dem Dach…, dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus
vorzustellen. Man muss ihnen sagen: Ich habe ein Haus gesehen,
das hunderttausend Franken wert ist. Dann schreien sie gleich:
Ach, wie schön!“16

Die Erwachsenenhaltung ist so, dass mit abstrakten Vorstel-
lungen und gedanklichen Urteilen an die Welt herangegangen
wird. Kinder dagegen fühlen sich mit ihrer Phantasie in das
Gegenüber ein und erleben dabei Wesentliches. Gefühl und
Phantasie sind für sie Zugang zur Welt. Den Erwachsenen, den

15 James K.Uphoff, June E.Gilmore:
Einschulungsalter – Wie viele Schü-
ler sind leistungsbereit? In: Studien-
heft 16 der Internationalen Vereini-
gung der Waldorfkindergärten,
Stuttgart 1996

16 Antoine de Saint-Exupery:
Der kleine Prinz
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Eltern und den Lehrern, kommt dabei die Aufgabe zu, den Kin-
dern die Welt so zu vermitteln, dass sie diese in inneren Bildern
in sich aufnehmen können, wie am Beispiel des Veilchens ge-
zeigt wurde. Diese Rolle des Erwachsenen steht in völligem
Gegensatz zu der Verfrühung des selbständigen Lernens, wie es
als Konsequenz aus PISA gefordert wird! Bei diesem Ansatz
sollen sich die Lehrer zurücknehmen und die Kinder allein las-
sen!

Natürlich wird der Blick der Kinder auf die Welt zunehmend
realistischer und so müssen dies auch die Bilder werden. Die
Inhalte sollen die innere Entwicklung der Kinder begleiten,
sollen ihren Blick weiten und ihnen ein Gefühl geben von ihrer
eigenen Stellung in der Welt. Der Erzählstoff des Hauptunter-
richts kann mit seinen Inhalten sehr gut veranschaulichen, wie
die Kinder durch solche Bilder in der Welt beheimatet werden
sollen. So sind die Märchen, die nie eine konkrete Orts- oder
Zeitangabe geben, bei denen die handelnden Personen keine
individuellen Namen tragen, noch ganz unirdisch. Erzählt man
dagegen Biographien in der achten Klasse, so schaffen sich die
Schülerinnen und Schüler ein inneres Bild von einer konkreten
Person in einer bestimmten Zeit mit einem besonderen Schick-
sal.

Eine anderer Weg, das Denken als innere Tä-
tigkeit zu fördern, setzt ganz bei der Bewegung an
und beginnt schon am 1. Schultag mit „der Gera-
den und der Krummen“.

Die Kinder laufen die Formen, zeichnen sie
groß in die Luft. Die Bewegung wird dann immer
mehr verfeinert und verinnerlicht. Bewegungs-
muster, wie oben beim Stricken gesehen, werden
entwickelt und dem Alter entsprechend immer
differenzierter. So gehen Zweit- und Drittklässler
in die Bewegungsformen der Symmetrie und
Spiegelung. In der 4. Klasse bewegen die Kinder
die komplizierten Flechtbänder, in der fünften
Klasse erfassen sie die verschiedenen geometri-
schen Formen in der Freihandgeometrie, die
schließlich in die Geometrie übergeht. So haben
wir ein Denken gefördert, das nicht abstrakt-
distanzierend ist, sondern in dem Phantasie und
Wille, also Bewegung, leben.

Betrachten wir die Willensseite. Diese wird
von der modernen Erziehungswissenschaft und

von allem, wofür PISA steht, völlig vernachlässigt. Heinz Zim-
mermann schreibt hierzu: „Wenn wir von einem starken und
schwachen Willen sprechen, dann ist damit nicht der Wille di-
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rekt gemeint, sondern es ist die Verantwortlichkeit gegenüber
dem Willen gemeint. Je größer die Bereitschaft ist, Verantwor-
tung für sein Handeln zu übernehmen, umso stärker ist auch der
Wille. Man kann also sagen: Die Persönlichkeit, die das verant-
wortet, was sie tut, hat einen starken Willen. Ein schwacher
Wille ist entweder ein Tun aus der Leibgebundenheit oder aus
dem Zufall heraus.“17

Es wurde schon ausgeführt, wie im 1. Jahrsiebt dieser starke
Wille, dieser verantwortungsvolle Wille, bei den Erwachsenen
da sein muss, damit die Kinder in ihn eintauchen können. Dann
wurde gezeigt, wie kurz vor der Schulreife die Fähigkeit im
Kind erwacht, sein Handeln selber zielgerichtet zu führen. So
dass nun mit der Schulzeit im Grunde die Zeit beginnt, in der die
Kinder selbst den verantwortungsvollen Willen, verantwor-
tungsvolles Handeln entwickeln können. Die folgenden Bei-
spiele mögen veranschaulichen, wo und wie Willensbildung in
der Klassenlehrerzeit stattfinden kann.

Ein weites Feld stellen hier die Gewohnheiten dar, die schon
im ersten Jahrsiebt nachahmend eingeübt werden konnten. Was
bedeutet es denn, wenn nun die aufmerksame Stiftführung, die
geordnete Heftführung, die – innere und äußere – wache Haltung
beim Arbeiten, das verantwortliche Einhalten von Aufgaben im
Klassenzimmer immer wieder als Aufgabe gestellt und geübt
werden? Die Kinder lernen so handeln, dass sie in allem mit
Konzentration, Ausdauer, Sorgfalt und auch mit Selbstverständ-
lichkeit dabei sind. Wiederkehrende Rituale geben ihrem Han-
deln Halt und Sicherheit.

Eine neue Qualität in der Willensbildung wird außerdem im
Bereich des Sozialverhaltens sichtbar. Hat sich ein Kind einem
andern gegenüber falsch verhalten, so kann man zum einen Re-
geln setzten, mit denen dies in Zukunft verboten wird. Eine
andere Möglichkeit aber ist, den Kinder in einer Geschichte –
die für die Kinder erst einmal gar nichts mit dem Vorfall, um
den es geht, zu tun hat – ein Erlebnis zu vermitteln, bei dem sie
spüren „das geht doch nicht“, „das darf man doch nicht machen“
oder auch „das war aber gut, wie das Kind gehandelt hat“. Daran
können die Kinder erste innere Bilder, erste Motive für ihr eige-
nes Handeln entwickeln.

Ein drittes, weites Gebiet der Willensbildung ist die Kunst.
So kann beispielsweise das Aquarellmalen die Kinder zu einer
nächsten Stufe des Handelns aus inneren Motiven führen. In
einer Farbgeschichte wird den Kindern ein erstes Vorstellungs-
bild gegeben. Dann beginnen sie zu malen. Nun gibt es Kinder,
die wie „blind“ drauflos arbeiten. Sie haben schon eine ganz
feste Vorstellung und die wird in Windeseile und oft fest und
trocken aufs Blatt gesetzt. Andere sind wie „haltlos“ beim Ma-

17 Heinz Zimmermann: Jugend
und Gewalt, in: Gesundheitspfle-
ge initiativ, Esslingen 1999, S.13
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len. Es scheint so, als ob ihnen die Farben entgleiten.
Alles zerfließt wässrig auf dem Blatt. Dann aber gibt es
Kinder, denen gelingt es schon sehr gut in einen Dialog
mit dem Gegenüber zu treten. Sie malen, halten an,
schauen, was vor ihnen liegt. Aus dem, was sie da sehen,
entnehmen sie den Impuls für die nächste Farbgebung.
Ausdrucksvolle Bilder mit stimmungsvollen Differenzie-
rungen können so entstehen.

Fragen wir uns hier noch einmal mit dem Blick auf
die Klassenlehrerzeit gerichtet, welche Wirkung abstra-
hierendes Denken und Leistungskontrollen mit Noten und
der Möglichkeit zum Sitzenbleiben auf die Kinder haben.

Durch das Gefühl gewinnt das Denken konkretes Le-
ben in der Seele. Wenn die jungen Menschen zu einem
Denken hingeführt werden, bei dem ihr Gefühl und ihre
Phantasie nichts zu suchen haben, dann findet ein innerer
Bruch statt und das Denken läuft Gefahr unverbindlich zu
werden, nichts mit einem selbst zu tun zu haben. Das
Gefühl muss sich dann seine Nahrung an anderen Orten

suchen, wozu zum Beispiel unsere moderne Medienwelt oder
Drogen viele Ansatzpunkte bietet. Wird der Wunsch nach „guten
Noten“ außerdem zum Motiv für das schulische Arbeiten ge-
macht, anstatt dass aus Interesse an einer Sache gearbeitet wird,
dann bekommt das Handeln deutlich einen egoistischen Zug.
Natürlich wird niemand behaupten, dass bei uns an der Waldorf-
schule immer alle Schüler ihre Aufgabe aus Interesse an der
Sache erledigen. Man kann aber bemerken, dass aus innerer
Anteilnahme ein Pflichtgefühl entwickelt werden kann, Aufga-
ben, die getan werden müssen, anzugehen.

Das dritte Jahrsiebt

Haben wir nun einen Schüler, eine Schülerin über mehrere
Jahre durch die Schulzeit begleitet, dann kann man oft beobach-
ten, dass um das 12., 13., 14. Lebensjahr Gewohnheiten, die
früher da waren, verschwinden. Die Form der Hefte verliert an
Qualität. Ein Schüler, der lange konzentriert am Unterricht teil-
nahm, verfällt in Schwätzereien. Was passiert da? Wir haben es
in diesen Jahren der Vorpubertät und dann der Pubertät selbst
mit starken Wachstumsprozessen bei den Kindern zu tun. Der
Leib wird lang, schwer, dann bildet sich die Geschlechtlichkeit
heraus. Man spürt, jetzt muss jede Handlung neu gegriffen, neu
motiviert werden – und zwar von innen heraus. Eigenmotivation
muss gefunden werden.
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Dies kann man als Signalwort für die nun anstehende Zeit
bezeichnen. Mit der Pubertät wird die Seele ganz aus dem Leib-
lichen frei – „geboren“, wie Rudolf Steiner in vielen Darstellun-
gen gezeigt hat. Nun muss die Seele mit ihren Möglichkeiten des
Denkens, Fühlens und Wollens eine ganz eigene Führung be-
kommen und eine ganz neue, eigene, individuelle Beziehung zur
Welt aufbauen. Im Denken deutet sich dieses neue Verhältnis
zur Welt schon am Ende der Klassenlehrerzeit an. Im sechsten
Schuljahr können die Schülerinnen und Schüler in der Physik an
den beobachteten Phänomenen dahin kommen, nun selbständig
Zusammenhänge herzustellen. So kann zum Beispiel an den
Hebelarmen und den verschiedenen Gewichten, die gehalten
werden, der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung
erfasst werden. Dies ist ein erstes neues Tun.

Welche innere Wandlung sich in der Oberstufe vollzieht,
mag folgendes Bild veranschaulichen. Am Beispiel des Veil-
chens wurde gezeigt, wie die Wirkungskräfte der Umgebung und
die Gestaltungskräfte des Veilchens durch die Lehrerdarstellung
so in ein Bild gefasst werden, dass sie Kinder die Pflanze schöp-
ferisch nachgestalten können. In der Oberstufe sollten nun die
Jugendlichen dahin geführt werden, dass sie mit ihrem Denken
selbst diese Gestaltungskräfte mitvollziehen können.

Man stelle sich die Knospe einer Pflanze
vor, noch ganz verschlossen. Am nächsten
Tag aber kann man beobachten, wie sich die
braunen Hüllblätter etwas geöffnet haben,
ein zarter grüner Streifen aus dem Innern
wird sichtbar. Von Tag zu Tag kann nun
eine weitere „Station“ der Blattentfaltung
beobachtet werden. Bis schließlich das gan-
ze Blatt vor uns steht. Wir könnten es nun
betrachten, analysieren. Aufgabe aber wäre,
sich in die einzelnen „Stationen“ dieser
Blattöffnung so hineinzubegeben, dass man
selbständig gedanklich den Gestaltungspro-
zess vollziehen kann.

Eine solche Haltung den Erscheinungen
gegenüber sollte alle Fächer der Oberstufe
durchziehen – ob es sich um naturwissen-
schaftliche Fächer handelt oder um Ge-
schichte. In diesem Fach etwa sollten die
Jugendlichen die Fähigkeit erwerben, durch die geschichtlichen
Ereignisse hindurch die Triebkräfte, Ideen und Motive der han-
delnden Menschen zu vergegenwärtigen und dadurch die inneren
Entwicklungs- und Wandlungskräfte des geschichtlichen Wer-
dens mitzuerleben – mit Beteiligung aller Seelenkräfte.
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Eine besonders wichtige Rolle, um zu einem einfühlsamen,
schöpferischen Denken und zu einem verantwortungsvollen,
innerlich verbindlichen Handeln zu finden, spielt die Kunst. Wie
in der Unter- und Mittelstufe wird auch in der Oberstufe künstle-
risch gearbeitet. Die verschiedenen Felder des künstlerischen
Schaffens können den jungen Menschen eine großartige Mög-
lichkeit eröffnen, aus ihrer eigenen, oft isolierten oder verschlos-
senen Gedanken- und Gefühlswelt heraus kreativ zu sein und
sich so mit der Welt neu zu verbinden.

Wichtig wird in der Oberstufe auch die Kunstbetrachtung.
Hierbei wird mit den Jugendlichen geübt, sich in ein Gegenüber
hineinzufühlen und hineinzudenken, Ausdrucksmittel und Ge-
staltungsprinzipien – also Farbe und Komposition, Töne und
Komposition, Worte und Komposition oder auch Bewegung und
Komposition – kennen zu lernen und immer besser verstehen
und wacher erleben zu können. So erweitern sie ihr Wahrneh-
mungsvermögen und kommen zu eigenen, vielleicht ganz neuen
Urteilen und Anschauungen von dem, was ihnen da im Gegen-
über erscheint.

Rudolf Steiner nennt das Erziehen eine Kunst. Die Haltung
des Erziehers, des Lehrers solle die eines Künstlers sein. Denn in
der Tat: bei allem pädagogischen Tun muss eine fruchtbare
Begegnung mit dem Heranwachsenden gestaltet werden. Das ist
ein künstlerischer Prozess, wie ihn Heinz Zimmermann mit
folgenden Worten charakterisiert: „Man hat den Stoff, man hat
die Kinder, man hat die aktuelle Situation im Klassenzimmer.
Man hat die Eltern, die Behörden, die Kollegen, alles das muss
zusammenkommen und gestaltet werden. Fruchtbar können
diese Beziehungen nur werden, wenn ich nicht mein Bild auf
den anderen projiziere, sondern versuche, den andern aus sich
selbst verstehen zu lernen. Wenn ich Begegnungen so zu gestal-
ten versuche, heißt das immer auch Machtverzicht, sich selber
zurücknehmen, anzuregen, was Eigenkraft im andern ist, und es
dadurch zur Offenbarung zu bringen. Das gestaltet sich in jeder
Altersstufe anders. Wenn man den andern nur auf das fixiert,
was das Typische oder das Negative ist, dann wird man nie Kon-
flikte lösen können. Wenn man aber lernt, auf das zu achten, was
als Entwicklung beim andern möglich ist, dann achtet man nicht
das Zeitbedingte, sondern das, was sich in der Menschenwürde
des Einzelnen manifestiert.“18

Gabriele Nachtrieb (L)

18 Heinz Zimmermann:
Erziehung durch Kunst, in:
Erziehungskunst 66.Jg,
9/2002, a.a.O., S.948


