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Zu diesem Heft

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen und in
Freiheit entlassen…“ – mit diesem Aphorismus Rudolf Steiners
wirbt der Bund der Freien Waldorfschulen auf seiner Homepage
für die Waldorfpädagogik. Tatsächlich konzentriert sich in diesem
Dreischritt das Wesen aller pädagogischen Bemühung, die sich
an der Entwicklung und Entfaltung der kindlichen Individualität
orientieren will.

In Ehrfurcht aufnehmen – dies betrifft besonders die Situation
der Einschulung. Welche Kriterien wenden wir für die Schulreife
eines Kindes an, welche Aufgaben sehen wir in der Vorschulpä-
dagogik, welche Bedingungen schaffen wir für die Schulaufnah-
me? Schon der Blick, mit dem wir die Kinder bei der Aufnahme
anschauen, kann entscheidend für die gesamte Biografie sein.
Die Tendenzen gehen heute immer mehr dahin, die Leistungs-
defizite, die bei den Schulabsolventen beklagt werden,
durch erhöhte Anforderungen und intellektuelle „Frühförde-
rung“ anzugehen. Wer in der Anschauung des kleinen Kin-
des Ehrfurcht erleben kann – vor jener geistigen Offenba-
rung, die uns im Blick, in der Stimme, in der Bewegung
entgegenkommt –, wird allerdings heftige Skrupel empfin-
den, dieses Wesen solcherart für die Anforderungen der
ökonomisch-technischen Welt zurechtzuformen.

In Liebe erziehen – was für eine Forderung! Nehmen wir
nicht selbstverständlich für uns in Anspruch, in Liebe zu
erziehen? Aber doch müssen wir uns als Pädagogen stets
fragen: Ist das, was ich an das Kind heranbringe, und vor
allem, wie ich es an das Kind heranbringe, wirklich geeig-
net, den Menschen in seiner Gesamtentwicklung zu för-
dern? Verengt sich mein Blick nicht unter dem Druck der
vermeintlichen „gesellschaftlichen Notwendigkeiten“ oder
vielleicht durch den Einfluss eines Menschenbildes, das
dem eigentlichen Geheimnis dieser menschlichen Individu-
alität nicht gerecht wird? Ist das, was der junge Mensch
durch mich als Lehrenden erfährt, geeignet mit den unend-
lichen Wandlungsmöglichkeiten seiner Entwicklung mitzu-
gehen? Gebe ich ihm nicht „Steine“ statt der nötigen geisti-
gen Nahrung? Gelingt es mir, Interesse und Freude als
Motivation zu wecken, oder muss ich zu Ehrgeiz und Leis-
tungsdruck Zuflucht nehmen? In solcher Sorge wird Liebe
konkret, anders bleibt sie ein Anspruch, der sich nur im
eigenen Wohlgefühl auslebt.

In Freiheit entlassen – in eine Welt, die als sinnvoll er-
lebt werden kann, in die man gerne eintritt, mit Selbstver-
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trauen und dem Willen mitzugestalten. In eine Gesellschaft, in
der man sich als ganzer Mensch angesprochen und gefordert
fühlt. Erziehen wir den jungen Menschen zu jener seelisch-
geistigen Regsamkeit und Beweglichkeit, die ihm die Fähigkeit zu
stetiger Wandlung verleiht? Aber nicht im Sinne einer Unterord-
nung unter vorhandene Sachzwänge, sondern im Sinne der
Fähigkeit, auf alle Veränderungen des Lebens geistesgegenwär-
tig einzugehen? Gibt unsere Erziehung dem jungen Menschen
die Kraft, seine kreativen Möglichkeiten auszuschöpfen, auch wo
Entwicklung festgefahren scheint, Verhältnisse zu durchschauen,
auch wo sie durch einen Schleier von Unwahrhaftigkeit verdeckt
werden? Kurz: bereitet unsere Erziehung darauf vor, aus eigener
Erkenntnis zu handeln, anstatt das Leben an wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Dogmen und Tabus auszurichten?

Solche und ähnliche Fragestellungen sollten in der vieldisku-
tierten Lehrerbildung eine viel größere Rolle spielen als bisher,
denn nur so kann der beklagte Habitus des „Wissensvermittlers“
überwunden werden. Seit 90 Jahren stehen diese Fragen im
Mittelpunkt der Waldorfpädagogik, die 1919 von Rudolf Steiner
begründet wurde und die sich über alle Krisen und Anfechtungen
hinweg behaupten und bewähren konnte. Seit über 30 Jahren
arbeitet auch die Freie Waldorfschule Heilbronn in dieser leben-
digen Tradition. In der täglichen Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen, in den pädagogischen Konferenzen, in der Zusam-
menarbeit mit den Eltern, in den zahlreichen Initiativen und Akti-
vitäten der Selbstverwaltung und auf vielen Fortbildungsveran-
staltungen sind die genannten Leitfragen ständig im Gespräch.
Auch in den pädagogischen Beiträgen unserer Schulzeitschrift
KURSIV wurden sie stets intensiv bewegt. Selten allerdings bie-
tet sich die Möglichkeit zu einer so umfassenden Bestandsauf-
nahme und Reflexion, wie bei einem Jubiläum, gar noch bei
einem 30-jährigen. Wir wollen deshalb in dieser Ausgabe, die

unserer 30-Jahr-Feier gewidmet ist, neben der Doku-
mentation der Festwoche auch einen Rückblick auf die
Themen werfen, die in den vergangenen Jahren an dieser
Stelle behandelt worden sind.

Daraus ergibt sich eine Zweiteilung des Heftes. Zu-
nächst wollen wir die 30-Jahr-Feier selbst in den Mittel-
punkt stellen. In diesem Teil werden nur Beiträge veröf-
fentlicht, die sich unmittelbar auf die Feierlichkeiten oder
Veranstaltungen an den Festtagen beziehen. Hinzu
kommt ein Rückblick auf die Schulgeschichte, dem sich
auch eine kurze Anmerkung zur Entwicklung unserer
Schulzeitschrift anschließt. Dies bildet den Übergang zum
zweiten Teil des Heftes mit einem ausführlichen Kom-
pendium von Auszügen aus pädagogischen Beiträgen,
die wir in den acht Jahren des Bestehens dieser Schrift
veröffentlicht haben.

Die Auswahl für diese Zusammenstellung war schwie-
rig, waren wir doch selbst überrascht über die Fülle der
unterschiedlichen Themen und Fragestellungen, die von
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verschiedenen Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit bearbeitet
worden sind. Nur ein Bruchteil dieser Arbeit konnte in die Doku-
mentation eingehen, zumal Kürzungen nur soweit möglich waren,
als ein sinnvoller Zusammenhang gewährleistet war. Wir haben
vor allem solche Beiträge oder Teile von Beiträgen ausgewählt,
die uns gerade aktuell erschienen und sich auf grundlegende
pädagogische Fragestellungen und Probleme der Gegenwart
beziehen. Betrachtungen zu Jahresfesten und Ähnliches muss-
ten wir leider außen vor lassen. Außerdem war uns ein möglichst
breites Spektrum an Themen wichtig. Die Auswahl stellt somit
keine Wertung der Redaktion dar. Wir hätten mühelos aus dem
vorhandenen Material einen stattlichen Sammelband zustande
bringen können. Es gibt übrigens von den meisten KURSIV-
Ausgaben noch einen kleinen Bestand an Einzelheften, die über
das Schulsekretariat oder über die Redaktion bezogen werden
können, falls ein solcher Auszug Ihr Interesse geweckt hat.

Noch in einem weiteren Zusammenhang mussten wir uns
Beschränkung auferlegen. In den verschiedenen Veranstaltun-
gen unserer 30-Jahr-Feier, wie in den Themenabenden, aber
auch in der gesamten Organisation des Festes wurde deutlich,
dass die Waldorfschule von den anderen waldorfpädagogischen
Einrichtungen nicht getrennt werden kann und im Sinne eines
ganzheitlichen Erziehungskonzepts in intensiver Zusammenar-
beit und Gemeinsamkeit mit ihnen lebt. Das sind insbesondere
unsere Kindergärten, die „Kernzeitbetreuung“, aber auch das
„Elternseminar“ für die Erziehung unserer ganz Kleinen, und
nicht zu vergessen die Johannesschule mit ihrem immer bedeu-
tender werdenden förderpädagogischen Ansatz. Wir haben uns
hier mit der Auswahl der Beiträge im Wesentlichen auf die
Schule und die Schulpädagogik im engeren Sinne konzentrieren
müssen, es ist jedoch für eine der nächsten Ausgaben von
KURSIV ein Schwerpunktthema geplant, das diese Zusammen-
arbeit in den Mittelpunkt stellen wird.

Da wir dieses Heft als Frühjahrsausgabe von KUR-
SIV veröffentlichen und es somit in der Folge der sons-
tigen Hefte steht, haben wir das Layout weitgehend
beibehalten, von geringfügigen Änderungen abgesehen.
Anders allerdings ist – neben dem größeren Umfang
und einer etwas höheren Auflage – die fast durchge-
hend farbige Bebilderung. Insgesamt ergeben sich dar-
aus natürlich erheblich höhere Herstellungskosten. Um
sie zu finanzieren, mussten wir die Zahl der Anzeigen
erhöhen, wobei wir durchweg auf freundliches Entge-
genkommen trafen. Besonderen Dank möchten wir dem
Förderverein aussprechen, der nicht nur die Schule
beim Festakt zur 30-Jahr-Feier mit einer beachtlichen
Spende überrascht hat, sondern der auch diese Ausga-
be von KURSIV großzügig unterstützt.

Für die Redaktion
Heinz Mosmann
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Freiheit und Liebe

Von dem Intellekt allein kann keine Erziehungskunst kom-
men; sondern allein von dem, was Dankbarkeit und Liebe für
das Erziehen offenbaren… Wenn man diese rechte Liebe für
das Erziehen, für das Unterrichten als Gesinnung hat, dann
wird man auch das Kind heranbilden bis zur Geschlechtsreife
so, dass man wirklich es der Freiheit, dem freien Gebrauche
seiner Intellektualität im weiteren Leben überliefern kann…

Indem man vorher nicht antastet, was sich frei entwickeln
soll, sondern den Geist stufenweise wach werden lässt durch
das, was man als Erzieher tut, wird der Mensch, wenn er ge-
schlechtsreif geworden ist, sein eigenes Wesen als ein erwa-
chendes erleben; und dieser Moment des Erwachens wird der
Quell einer Kraft sein, die im ganzen folgenden Leben nach-
wirkt.

Man soll sich nicht sagen: du sollst dies oder jenes in die
Kinderseele hineingießen, sondern du sollst Ehrfurcht vor
seinem Geiste haben. Diesen Geist kannst du nicht entwickeln,
er entwickelt sich selber. Dir obliegt es, ihm die Hindernisse
seiner Entwicklung hinwegzuräumen, und das an ihn heranzu-
bringen, das ihn veranlasst, sich zu entwickeln… Was der Geist
lernen soll, das lernt er dadurch, dass du ihm diese Hindernis-
se wegnimmst. Der Geist entwickelt sich auch in allerfrühester
Jugend schon am Leben. Aber sein Leben ist dasjenige, das
man als Erzieher in seiner Umgebung entfaltet. Die allergrößte
Selbstverleugnung ist Aufgabe des Erziehers. Er muss in der
Umgebung des Kindes so leben, dass der Kindesgeist in Sym-
pathie das eigene Leben an dem Leben des Erziehers entfalten
kann. Man darf niemals die Kinder zu einem Abbild von sich
selbst machen wollen. Es soll in ihnen nicht fortleben in
Zwang, in Tyrannei dasjenige, was in dem Erzieher selbst war,
noch in derjenigen Zeit, in denen sie hinausgewachsen sind
über Schule und Erziehung. Man muss so erziehen können,
dass man für dasjenige, was aus einer göttlichen Weltordnung
neu in jedem Zeitalter in den Kindern in die Welt hereintritt,
die physischen und seelischen Hindernisse wegräumt, und
dem Zögling eine Umgebung schafft, durch die sein Geist in
voller Freiheit in das Leben eintreten kann…

Rudolf Steiner, Vortrag vom 19. August 1922



GESCHENK

Ich wohne in einer Stadt
Aus Sonne und Schnee

Der König ist ein Bettler
Schnee seine Speise

Ich schenke ihm mein Sonnenwort
Vielleicht kann er
Brot dafür kaufen

Rose Ausländer
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Ein großes Fest der Begegnung
Die Festwoche zu unserem 30-jährigen
Jubiläum

Dreißig ist schon eine besondere Zahl – sie umfasst eine Ge-
neration – und so sollte auch die Festwoche ein besonderes Er-
eignis werden. Ein volles Jahr Planung und Vorbereitung war sie
uns wert. Ein Team von Kolleginnen und Kollegen nahm sich
der Aufgabe an. Viele frischbunte Plakate und Programmflyer –
beide kamen aus der Werkstatt eines ehemaligen Schülers –
wurden unters Volk gebracht. Dabei wurden mit dem Motto
„Freiheit und Verantwortung“ zwei grundlegende, untrennbar
miteinander verbundene Erziehungsziele der Waldorfpädagogik
betont. Und als es dann schließlich soweit war, wurde deutlich:
der Vorbereitungskreis und die zahlreichen Mitarbeiter und
Helfer hatten ganze Arbeit geleistet – und leisteten sie weiterhin.
Uns erwartete ein überaus abwechslungsreiches und anspruchs-
volles Programm.

Oberstufenchor und Orchester musizieren gemeinsam beim Eröffnungskonzert.
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Eine Pädagogische Konferenz als Einstieg
Den Auftakt, ich würde ihn den inneren Einstieg in die Jubi-

läumsfeier nennen, bildete die Festkonferenz, eine Pädagogische
Konferenz besonderer Art. Als geladene Gäste standen vor allem
Persönlichkeiten im Mittelpunkt, die zu den Hauptinitiatoren der
Heilbronner Waldorfschule gehören, oder die sie als pädagogi-
sche Mitarbeiter über eine längere Zeit, auch über Krisen hin-
weg, begleitet haben. Wie oft in unseren Pädagogischen Konfe-

renzen nahmen wir im ersten Teil
einen Text von Rudolf Steiner zur
Gesprächsgrundlage, hier aus der
Vortragsreihe „Die Erziehungs-
frage als soziale Frage“, die un-
mittelbar vor der Gründung der
ersten Waldorfschule gehalten
wurde. Als Einstieg diente uns
zudem ein Gedicht von Rose
Ausländer („Geschenk“). Beide
Texte umkreisen als Thematik
den menschlichen Intellekt in
seiner Janusköpfigkeit, wie er
sowohl dazu führen kann, „das
Falsche, den Irrtum, die Täu-

schung und das Böse“ hervorzubringen (Steiner),
aber auch wie er als „Sonnenwort“ (Ausländer) se-
gensreich zwischen den Menschen wirken kann. Das
„Wort“ als zentrales Medium aller Pädagogik wurde
damit ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt,
was auch eine gute Vorbereitung für den zweiten
Teil der Konferenz war.

Dieser war nun der Schulgeschichte gewidmet,
mit der sich einige sehr lebendige Berichte beschäf-
tigten. So wies Herr Spielberger, Mitinitiator, Schü-
lervater und langjähriges Vorstandmitglied, in seiner
Darstellung auf die Einheit von materiellen und
spirituellen Gesichtspunkten in der Pädagogik und
auf die geistige Signatur der Zeit hin, in die unsere
Schule eingebettet ist. Die folgenden Redner arbei-
teten Besonderheiten der Heilbronner Schulge-
schichte heraus und warfen erhellende Schlaglichter
auf unser Kollegium. Schließlich darf auch das gera-
dezu fürstliche Büffet nicht vergessen werden, das
uns zum Abschluss des Abends von unseren Schul-
eltern bereitet wurde.

Persönlichkeiten aus frühen
Jahren; oberes Bild: Frau Stein
und Herr Straub, ganz unten:
Herr Esterl.
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Zur Eröffnung
Nun folgte das Eröffnungswochenende mit dem feierlichen

Festakt am Samstagmorgen für geladene Gäste und die Schul-
gemeinschaft. Der Festakt galt sowohl dem 30-jährigen Beste-
hen unserer Schule als auch der Einweihung des Erweiterungs-
baus. Mit einer klar strukturierten, zugleich aber auch wohltuend
unterhaltsamen und kurzweiligen Darstellung führte Frau Hirt
durch das Programm. Das Oberstufenorchester spielte die Ou-
vertüre zur Feuerwerksmusik von G. F. Händel auf gutem musi-
kalischen Niveau und wurde mit langanhaltendem Applaus be-
dacht. Es folgten Grußworte und Glückwünsche, unter anderem
von Bürgermeister Harry Mergel und der Landtagsabgeordneten
Johanna Lichy. Umrahmt wurde das Ganze von künstlerischen
Beiträgen aus verschiedenen Klassen. Besonders beeindruckt
waren die Gäste von den wunderbaren Klängen der Streichpsal-
ter, die von den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse darge-
boten wurden (s. hierzu den Artikel S. 16).

Das gesamte Wochenende war darüber hinaus gefüllt mit
künstlerischen Programmpunkten. Bereits am Freitagabend
gaben Schüler unserer Zirkus-AG „Piccolino“ unter dem Titel
„Bilder einer Ausstellung“ eine bezaubernde Kostprobe ihres
artistischen Könnens (s. hierzu den Artikel S. 23). Am Samstag-
abend war dann der hinreißend schöne Gesang der vier Damen
aus York zu vernehmen: der Zauber der menschlichen Stimme!
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„Es tönten die Lieder“ einstimmig, zweistimmig, vierstimmig,
im Kanon, in den Sprachen und Melodien der Welt: internatio-
nale Folklore, mal heiter und lustig-fröhlich, mal melancholisch
und ernsthaft-traurig. Es war ein unvergesslicher Abend zum
Genießen, Entspannen, Zuhören und Mitsingen. Am nächsten
Abend stand dann unsere gesamte Oberstufe auf der Bühne:
Chor und Orchester krönten mit einem schönen Konzert dieses
erste Wochenende unserer Jubiläumsfeier.

Unter der Woche
Es folgten nun die Programmpunkte Unter der Woche von

Montag bis Freitag, wobei der Unterricht – nur unwesentlich
gekürzt – seinen gewohnten Lauf nahm. Es war allerdings, je-
denfalls in der Oberstufe, zu spüren, dass die erhebende Stim-
mung der Festwoche irgendwie auch in den Klassenzimmern
Einzug fand und dass die Schüler an dem Ereignis Anteil nah-
men. Ich selbst hatte in dieser Woche immer wieder Anlass, mit
Schülern über ihre Fragen und Beobachtungen zur Schulge-
schichte und zur 30-Jahr-Feier zu sprechen.

Unter der Woche gab es drei Themenabende und zwei Vor-
träge. Die Themenabende („Bewegung“, „Kunst und Hand-
werk“, „Musik“) wurden jeweils von Pädagogen des Elternse-
minars, der Kindergärten und der Schule gemeinsam veranstal-
tet. Sie richteten sich besonders an junge Eltern und wurden
auch im Stile von Elternabenden abgehalten. So hatte der The-
menabend „Bewegung“, den ich hier exemplarisch anführen
möchte, den Untertitel Von der äußeren zur inneren Bewegung.
Anliegen war es darzustellen und zu erklären, in welcher Weise
sich die Bewegungsformen vom Säugling zum Kindergartenkind
und dann weiter zum Schulkind der ersten Jahre bis zum Ober-
stufenschüler verändern und wie die Waldorfpädagogik mit

ihren Erkenntnissen und Methoden
dabei so zu wirken versucht, dass der
junge Mensch in seiner körperlichen
und seelisch-geistigen Entwicklung
möglichst ins „Gleichgewicht“ kom-
men kann. Alle drei Themenabende
waren sehr gut besucht, sowohl von
Eltern aus der Schulgemeinschaft, als
auch von schulfremden Eltern, die
sich für die Waldorfpädagogik inte-
ressierten. Viele waren begeistert,
manche spielten mit dem Gedanken,
ihr Kind an die Waldorfschule zu
schicken.

Oben: Übergabe der Spende
des Fördervereins; unten:
Ansprache von Bürgermeister
Harry Mergel

Rechts im Bild: Auch die Grün-
dungslehrerin Frau Dr. Buhl
war beim Festakt zu Gast.
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Dienstags fand dann der erste Vortrag statt, ein Dia-Vortrag
von Christophe Rogez zur Kathedrale von Chartres mit dem
Titel „Baustein werden am Dom der Menschheit“. Im Zentrum
der Darstellung standen die Portalanlage der Westfassade („Die
Menschwerdung Christi“, „Das Königsportal“ und „Die Him-
melfahrt des Herrn“) sowie einige der berühmten Fensterrosetten
der Kathedrale. Die Besucher wurden damit an einen Ort ge-
führt, der zwei Jahrhunderte lang, besonders im 12. Jahrhundert
unter Alanus ab Insulis, zu den bedeutendsten geistigen Zentren
des Abendlandes zählte. „Die Schule von Chartres“ als philoso-
phisches, wissenschaftliches und künstlerisches Zentrum, in
welchem sich Gelehrte aus ganz Europa versammelten, war in
Europa ein mächtiger Impuls für die Ausbildung eines geistig-
christlichen Menschenbildes, auf den sich auch Rudolf Steiner,
der Begründer der Waldorfpädagogik, immer wieder bezogen
hat.

Der zweite Vortrag am darauffolgenden Freitag von Rainer
Patzlaff zu dem Thema „Gesundheit durch Pädagogik“ machte
dann in erschreckender Weise deutlich, in welcher pädagogi-
schen Notlage sich die heutige Zeit befindet, und zwar gerade
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durch den weitgehenden Verlust an geistigen Einsichten und
Werten in allen Bereichen des Lebens, insbesondere im Bereich
der Erziehung. Als trauriges Ereignis schwebte über dem Vor-
trag – und der gesamten Festwoche – die Bluttat des jugendli-
chen Amokläufers in Winnenden zwei Tage zuvor. Rainer Patz-
laff kam in seinen Ausführungen zu dem Ergebnis, dass nur eine
Gesellschaft und eine Pädagogik, die wie die Waldorfpädagogik
den Menschen als geistiges Wesen zu begreifen suchen, den
notwendigen Wandel herbeiführen können.

Zum Abschluss
Eröffnet wurde das zweite Festwochenende am Samstag

Vormittag in einem voll besetzten Saal mit einer ungewöhnli-
chen Darbietung: den Klängen eines Harfenensembles, beste-
hend aus Schülerinnen und Schülern verschiedenen Alters sowie
Eltern. Fast möchte ich sagen, selten habe ich so etwas Schönes
gehört! Nun war klar: dieser Tag wird gut! Es war ja ein Tag der
offenen Türen mit einem riesigen, für alle Beteiligten anstren-
genden Programm: „Führungen in Schule, Kindergarten und
Kinderstube. Ausstellungen. Einblicke in den Unterricht. Info-
raum. Büchertisch. Musik. Mittagessen, Kaffee und Kuchen.“
Habe ich etwas vergessen? Ja, die Kinderbetreuung durch

Zehntklässler in der Turnhalle. Die Schule glich
zeitweise einem Bienenhaus: Bewegung, Leben,
Musik und Gespräch wo man hinschaute und
hinhörte, überall war es interessant. Eine besonde-
re Würze wurde all dem noch dadurch verliehen,
dass inzwischen zahlreiche ehemalige Schüler
eingetroffen waren, nicht wenige mit ihren eige-
nen Kindern an der Hand oder auf dem Arm,
einige Schülerinnen gerade in freudiger Erwar-
tung, wie zu sehen war. Überall Hallo-Rufe, Be-
grüßungen und Umarmungen in großer Herzlich-
keit. Toll war, dass die Mensa im Neubau schon
offen war, wo man sich niederlassen und ausgie-
big unterhalten konnte. Ich meine, der Tag der
offenen Türen war ein voller Erfolg – hinsichtlich
der hohen Qualität der zahlreichen Darbietungen,
der vielen Menschen, die gekommen waren, und
insbesondere wegen der teilnahmsvollen, innigen
Stimmung, die überall herrschte.

Der letzte Tag der Festwoche, der Sonntag,
begann vormittags mit einer Matinee, die zwei
Stunden lang große Kleinkunst zu bieten hatte:
den „Satierkreis“ von Frieder Nögge, dargeboten
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von Sebastian Scheuthle, einem Sohn des berühmten Clowns,
und Frank Tischler am Klavier. Thema: Ein Mann – zwölf Frau-
en, zwölf angeblich „Verflossene“ des Künstlers. Zwölfmal
wurde „Der Mann und sein weibliches Pendant“ aus der Sicht
des Mannes pantomimisch, sprachlich und musikalisch verle-
bendigt, eine „Hommage an die Frau, von der auch der Mann
durchaus etwas lernen kann“, wie es in der Ankündigung hieß.
Wieder war der Festsaal mit einem gut gelaunten Publikum
brechend voll, die beiden Stunden vergingen wie im Flug. Gro-
ßer Applaus! Nachmittags folgte dann das große Ehemaligen-
treffen. Die rasante Revue der zahllosen bekannten Gesichter
war für das Namensgedächtnis der Lehrer, die teilweise an die
Tausend Schülerinnen und Schüler unterrichtet und zur Ab-
schlussprüfung begleitet haben, eine ernste Herausforderung.
Man war nachsichtig…

Am Sonntagabend kam der krönende Abschluss der Festwo-
che mit dem Ehemaligenkonzert, einer Idee unseres Musikleh-
rers Herrn Horwath. Es war eine Art „Waldorf-Familienfest“.
Mehrere Schüler- und Lehrergenerationen, Großeltern und En-
kelkinder begegneten sich und verkörperten Schulgeschichte in
unmittelbarster und lebendigster Weise. 120 ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler sind der Einladung gefolgt und haben „fast
wie in alten Zeiten“ ein Wochenende lang miteinander musiziert.
Neben dem Orchester kam – auf die Initiative einer ehemaligen
Schülerin hin – sogar noch ein Chor zustande, der
unter der Leitung unserer früheren Musiklehrerin
Frau Apostol stand – auch das war eine besondere
Freude. „Grüß Euch Gott, alle miteinander“, lautete
der musikalische Auftakt der Sänger und Sängerin-
nen, während das Orchester mit einem feurigen
Czardasch und Ramon Oberdorff als brillantem
Solisten an der Violine einsetzte. Köstlich dann ein
Stück mit dem Titel „Typewriter“, das Miriam
Libnau mit dem Geklapper einer Schreibmaschine
„rhythmisierte“, oder auch Karl Friedrich Bolz am
Fagott mit der Polka „Du alter Bär“! Zum Ab-
schluss spielten Chor und Orchester sogar zusam-
men. Für die Anwesenden, durch die Musik zu-
sammengeführt, war dieses Konzert ein bewegen-
des gemeinsames Erlebnis, eine innere Begegnung,
die Mut, Kraft und Zuversicht für die kommenden
Jahre freisetzte. Für das Kollegium und die Eltern
war die Anwesenheit so vieler ehemaliger Schüle-
rinnen und Schüler vielleicht das schönste Jubi-
läumsgeschenk von allen!

Gustav Meck (L)
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Frau Apostol probt mit
dem „Ehemaligenchor“.
Unten: Aufführung zum
Abschluss

Ehemalige Schülerinnen
und Schüler in der
Orchesterpause
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Orchesterprobe
der Ehemaligen…

… und das Abschlusskonzert ..............................................mit „Typewriter“
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Die Welt ist Klang –
Zur Einführung von Musikinstrumenten
in der Unterstufe

Der Mensch fühlt sich seit jeher von Klängen angesprochen.
Die Erfahrung, dass alle Dinge ihren eigenen Klang haben,
macht das Kind zu Beginn seiner Schulzeit im Musikunterricht
an der Waldorfschule an gemeinsamen Hörerlebnissen. Zunächst
lernt es auf die Klänge in der Natur zu lauschen und ahmt sie
später mittels einfacher Instrumente und Klanggegenstände
nach. Dabei erleben die Kinder unmittelbar, dass Klang eine
angenehme oder unangenehme Wirkung auf das Gemüt sowie
den Körper des Menschen ausüben kann. So führt man das Kind
zunächst behutsam an Klänge heran, die eigentlich aus naturge-
gebenen Zusammenhängen herauskommen. Erst dann greift die
Waldorfpädagogik sinnvollerweise zu einem Instrument, das
diesem so geebneten Pfad der bildhaften Klangwahrnehmung
folgt, um eigene Klänge nun selbst zu schaffen.

Hier bieten sich zunächst zwei Möglichkeiten für den Mu-
sikunterricht an: der Einsatz von Blas- oder Saiteninstrumenten.
Im Folgenden soll es jedoch nicht um den musikalischen Einsatz
von Flöten gehen, die ja schon lange erfolgreich in jeder Wal-
dorfklasse – sozusagen als Verlängerung der Stimme – von der
ersten Klasse an gespielt werden, sondern um den Einsatz von
Kinderleiern und Streichpsaltern.

Warum musizieren wir auf Kinderleiern?
Der Klang, den eine Kinderleier mit ihren sieben Saiten beim

Anspiel verbreitet, spricht sowohl den Erwachsenen, als auch
das Kind auf einer besonderen Ebene an und fordert zu genauem
Hinhören auf. Das Besondere ist die Reinheit dieser Klänge, die
man unmittelbar durch geringen Anstoß der Saiten hören kann.
In diesen Hörerlebnissen ist eine umfassende und berührende
Kraft verborgen, die man sofort empfinden und mit der Zeit auch
in ihrer Wirkung an den Spielern wahrnehmen kann.

Viele Musiker und Philosophen haben sich mit dem „ätheri-
schen Klang“ und seiner den Menschen ergreifenden und ihm
Kraft spendenden Wirkung beschäftigt. Der Mystiker, Dichter
und Musiker Hazrat Inayat Khan schreibt hierzu: „Der Klang des

Kinderleier aus Birke
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Äthers ist in sich vollständig und enthält alle Formen und Far-
ben. Er ist die Grundlage aller Klänge und ist der Grundton, der
ununterbrochen weiterführt und beständig ist.“1 – Bei den Klän-
gen der Kinderleier kann man etwas davon erleben.

Was als Musik wirksam werden kann, zeigt sich in einem
sehr weit gefächerten Spektrum, vom Naturklang bis hin zu
neuesten digitalen Klängen. Spielt man nun die Kinderleier, die
um 1968 von Waldorflehrern entwickelt wurde – viele kennen
sie auch unter dem Namen Kinderharfe, denn sie kann in der
Form mit der griechischen Lyra verglichen werden –, so scheint
es, als habe sie eine Klangqualität, die den seelischen Kern des
Menschen zu erreichen und anzusprechen vermag. Die Intention
der Instrumentenschöpfer war, ein auf die musikalisch-seelische
Grundhaltung des jüngeren Kindes zugeschnittenes Instrument
zu schaffen, und so fand es rasch Einzug in die anthroposophi-
sche Heilpädagogik sowie in die Waldorfschulen und -kinder-
gärten.

Einsatz von Kinderleiern in der Pädagogik
Bedingt durch seine Form – es hat keinen Klanghohlkörper,

sondern besteht lediglich aus einer leicht gewölbten und von
Hand beschnitzten Schale mit einem großen freien Feld, über
welches die sieben Saiten gespannt sind –, passt sich das Instru-
ment tatsächlich ganz der
Seelenverfassung des Kin-
des im Alter bis zum 9./10.
Lebensjahr an. Die Kinder-
leier entspricht dem Kind in
seiner offenen, ganz der
Welt zugewandten Haltung.
Ihre Handhabung kann frei
beweglich auf Herzhöhe
erfolgen; mit der linken
Hand umfasst man dabei
den oberen Teil der Schale
so, dass man den Klang
unmittelbar als feine Vibra-
tion spürt. Ein weiterer
großer Vorteil: sie ist ein
bewegliches Instrument, das
im Gehen, Stehen, Sitzen, ja
sogar Tanzen gespielt werden kann. (Tische und Stühle im Mu-
sikraum sind in diesen Unterrichtsphasen eher hinderlich.) Mit
einer großen Streichbewegung von außen gleiten die Finger über
die Saiten. Die Bewegung kann verkleinert, der Anschlag der

1 Hazrat Inayat Khan: Musik
und kosmische Harmonie,
Heilbronn 2004
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Saiten in einem Spiel zwischen Leichte- und Schwerekräften
verdichtet werden. Die sieben Saiten sind in reinen Quinten
gestimmt: d‘, e‘, g‘, a‘, h‘, d‘‘, e‘‘.

Insbesondere  wird die Hörfähigkeit durch die Kinderleier
weiter entwickelt. Der Körper passt sich beim Spielen schnell
dem Klang an, wird ruhig, weitet sich… Die Atmung, die sich
rasch auf das gemeinschaftliche Ein- und Ausschwingen ein-
stellt, wird ausgeglichener. Der Lehrer macht die Bewegung so
lange mit, bis es alle schaffen, zusammen zu schwingen. Dabei
bildet sich ein feines Gemeinschaftsgefühl, was den Kindern
innerlich Sicherheit gibt. Die meisten Kinder werden, sobald sie
eine Kinderleier in die Hand nehmen, sehr behutsam, behandeln
sie manchmal wie einen lebendigen Körper.

Ein wunderbarer Nebeneffekt kommt noch dazu: die Kin-
derleier wirkt sich sehr unterstützend auf das Singen aus. Viele
der zarten Kinderstimmen bringen, indem sie sich selbst auf der
Kinderleier begleiten, ihren eigenen Ton nach außen und begin-
nen sich so erstmalig musikalisch im Unterricht frei auszudrü-
cken. Dann kommt hinzu, dass durch die Stimmung der gesta-
pelten Quinten ein freies, improvisatorisches Spiel ohne „unpas-
sende“ Töne möglich ist. Wir können also ohne jegliche Noten-
kenntnis gemeinsam eine Melodie „wandern lassen“, ein ge-
meinsames Lied spielen, bei dem der jeweils Nächste die impro-
visierte Melodiesequenz aufgreift und weitergibt. Später ver-
sucht man dann auch den zuletzt gespielten Ton seines Vorgän-
gers genau als Anfangston zu nutzen.

Solche und weitere Einatzmöglichkeiten findet die Kinder-
leier im Musikunterricht an Waldorfschulen bis in die 3. Klasse
hinein. Der Musik- und Heilpädagoge Gerhard Beilharz schreibt
dazu: „Ihr Klang weckt und fördert die Fähigkeit zum heute oft
erschwerten intentionalen Hören und wirkt sich dadurch auch
günstig auf das Singen aus.“ 2 Die Kinderleier unterstützt aber
auch den Lehrer, der sich im Umgang mit dem Instrument übend
einen Weg zum Verständnis des kindlichen Musikempfindens
bahnen kann.

Zum Bau des Instrumentes
Wie kommt man nun an knapp 30 dieser wunderbaren In-

strumente, die dem Kind in diesem Lebensabschnitt so gut ent-
sprechen? Das war meine Frage, als ich den Musikunterricht mit
einer ersten Klasse begann. (Einige Schulen haben halbe Klas-
sensätze von Choroi-Kinderleiern, doch leider nicht unsere
Schule in Heilbronn.) Dass Not erfinderisch macht, ist bekannt,
und so trommelte ich zwei Kollegen zusammen, die aus dem
gleichen Anliegen heraus bereits an vielen Schulen Kurse mit

2 Gerhard Beilharz in: Musik
in Pädagogik und Therapie,
Stuttgart 2004
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Eltern durchgeführt hatten, in welchen Kinderleiern selbst ge-
baut worden waren. Freundlicherweise stellten uns die Werkleh-
rer ihre Räume zur Verfügung und so fand im Mai 2006 ein
erster Kinderleierbau-Kurs an unserer Schule statt. Die Eltern
fertigten an einem Wochenende die Leiern für die Kinder, so
dass am Ende jedes Kind ein eigenes Instrument (oder ein Leih-
instrument der Lehrerin) zur Verfügung hatte. Der gemeinsame
Arbeitseinsatz für das Projekt war zwar hoch, die Eltern lernten
sich dabei aber auch besser kennen. Die Leiern konnten nach
den Pfingstferien alle in der ersten Klasse zum Einsatz kommen.

Die fachliche Anleitung für den Bau – der gesamte Leierkor-
pus wird von Hand zu einer bestimmten Form aus dem Holz
geschnitzt, ohne jeglichen Einsatz von Schleifmaschinen – er-
folgte durch einen sehr erfahrenen Kursleiter, den Musiklehrer
und Autor Andreas Delor, und die Schreinerin und Musikin-
strumentenbauerin Marlena Breuer.

Aus der Praxis
Besonders zauberhaft ist es, die selbstgebauten Leiern beim

ersten Einsatz im Musikunterricht erst einmal einzeln anspielen
und bestaunen zu lassen. Jede klingt besonders aus ihrer indivi-
duellen Form, jede sieht ein wenig anders aus. Viele Kinder
finden mit ihrer Stimme sofort den Ton, den die Kinderleier
vorgibt, und können sich beim Singen darauf begleiten. Mit
improvisierten Melodien be-
ginnen wir die Annährung an
Liedthemen bis hin zum Erler-
nen von anspruchsvollen Lie-
dern mit Intervallsprüngen.

In der dritten Klasse findet
zum Ende der Leierspielzeit
eine Klassendarbietung statt,
bei welcher die Kinder ein
Lied vortragen und sich auf
dem Instrument begleiten. Die
Vorbereitung darauf bringt in
der dritten Klasse noch einmal
einen Entwicklungsschub, der
bei einigen Kindern erstmals
ein klares Bewusstsein dafür
schafft, dass die Leier ja ein
eigenständiges Instrument ist, worauf wirklich auch individuell
musiziert werden kann. Viele Eltern berichten, dass ihr Kind
plötzlich zu Hause öfter damit spielt und die Leier, die sonst nur
in den Ferien mitgenommen wird, gern nach Hause mitbringt.

Die Arbeitsergebnisse
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Plötzlich sieht man vor dem Unterricht in den Pausen leierspie-
lende Kinder im Schulflur sitzen und für ihre Darbietung üben.
Ein Hauch von Eigenständigkeit und Individualität kommt in das
musikalische Tun herein, was wiederum sehr gut zu dem Kind in
dieser Altersstufe passt.

Was folgt danach?
Nachdem die Kinderleier oder andere Saiteninstrumente, wie

zum Beispiel die Kantele, in der 3. Klasse eingesetzt wurden,
schließt sich die Frage an, was im weiteren Musikunterricht
folgen soll. Für die Entwicklung des Kindes wäre es gut, wenn
die tiefen Klangerfahrungen weitergeführt würden. Im vierten
Schuljahr tritt die Seele des Kindes in eine neue Beziehung zur
Welt. Stärkere Gefühle suchen ihren Ausdruck, es bildet sich
mehr Innenraum im jungen Menschen. Der Musikpädagoge
Wolfgang Wünsch beschreibt das gemeinsame Konzertieren als
eine geeignete Ausdrucksform, die diesen Stimmungen und
Gefühlen gerecht wird.3 Rudolf Steiner empfiehlt zudem für
diese Altersstufe besonders ein Streichinstrument. So entstand
im kreativen Dialog mit den Kollegen Delor und Breuer die
Idee, besondere Streichinstrumente für die 4. Klasse zu bauen.

Der Streichpsalter
Der Psalter war ursprünglich ein Zupfinstrument. In Grie-

chenland und bei uns bis ins Mittelalter hinein wurde er zum
Melodiespiel hoch geschätzt. Als Saiteninstrument kann er zum

einen die Klarheit von Tönen und Inter-
vallen erlebbar machen, gleichzeitig er-
füllt er den mittleren Bereich des Men-
schen und wirkt ausgleichend im Seelen-
raum. Die Streichbewegung, das Auf und
Ab des Spiels, das Ein- und Ausatmen
beruhigt den Spieler und bringt ihn ins
Gleichgewicht. Rudolf Steiner hat oft
betont, dass der Atmungsrhythmus beim
Kind in der richtigen Weise behandelt und
beachtet werden sollte. So spielen wir in
der 4. Klasse den Psalter nicht zupfend,
sondern mit einem Bogen.

Durch die linear versetzte Saitenauf-
hängung ist es möglich, jeden Ton der Tonleiter mit dem Bogen
zu erreichen – ohne die Kunst des Abgreifens wie beim Geigen-
spiel beherrschen zu müssen. So fand der Streichpsalter, der in
der Jugendmusikbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts wie-

3 Wolfgang Wünsch:
Menschenbildung durch Musik,
Stuttgart 1995
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der aufgegriffen worden war, vor allem in den verschiedenen
Bereichen der Musiktherapie, in der Heilpädagogik und in der
Sozialtherapie, wachsendes Interesse.

Aus dem Aufbau des Instrumentes ergibt sich auch die Mög-
lichkeit zu einem chorischen Melodiespiel in der Klasse. Das
Instrument macht die streng geometrischen Zahlengesetzmäßig-
keiten der Intervalle so deutlich sichtbar, dass es dem aus der
frühkindlichen Geborgenheit sich herauslösenden jungen Men-
schen Sicherheit geben kann, in dem Sinne, dass er diese Ord-
nung durchschauen und im Spielen aufgreifen kann. Für Kinder
stellt es eine Wohltat dar, wenn das Instrument bereits eine ein-
fache Struktur vorgibt, auf die sie aufbauen können. Die Heilpä-
dagogin und Musikerin Gunhild von Kries schreibt, dass „der
Psalter ein Symbol für göttliche Ordnung, die sich in der Musik
ausspricht, darstellt“.4

In der Arbeit mit den Kindern ist es spürbar, wie sie daran
Freude haben. Nachdem nicht jedes Kind in der 3. oder 4. Klasse
ein Streichinstrument spielen lernt, davon abgesehen, dass auch
nicht jedem Kind eine Geige gut tun würde, ist der Streichpsalter
eine wunderbare und nebenbei auch preisgünstige Möglichkeit,
dem Kind in dieser Altersstufe das so wichtige pädagogische
und menschenbildende Element des „Streichens“ nahezubringen.
Denn es bildet eine Brücke, damit das Kind sich im Getrennt-
sein, in der neuen Distanz zu seiner Umwelt zugleich als ange-
nommen und als einzigartig erfahren kann. Der resonierende

4 Gunhild von Kries in: Musik
in Pädagogik und Therapie,
Stuttgart. 2004

Darbietung beim Festakt
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Innenraum, der bereits bei der Kantele vorhanden ist, wird in der
Form des Psalters leicht vergrößert und entspricht damit der
seelischen Vertiefung des Kindes im 11. Lebensjahr.

Wer einmal angefangen hat auf dem Streichpsalter zu musi-
zieren, kann schwerlich wieder aufhören. Er erfordert viel Prä-
senz und innere Regsamkeit, dabei wird man aber durch ein
wunderschönes Klangerleben belohnt und zum weiteren Musi-
zieren angeregt. Denn beim Spielen eines Tones schwingen alle
13 Saiten mit und dienen zur Bildung von obertonreichen, hellen
und vollen Klängen. In seinen tieferen Tönen belebt er den Kör-
per mit weichen und warmen Schwingungen. Spielen wir Ka-
nons, die wir bereits gesungen und auf der Flöte gespielt haben,
nun auf Psaltern, wird wie an einem gemeinsamen großen Gan-
zen musiziert, gestrichen, gearbeitet, damit der Klang dem Lied
gerecht wird und sich im Raum entfaltet. Im Stillen, in jedem
einzelnen Schüler, erklingt dann ein wahrhaftig großes Konzert.

Magdalena Graeter (L)

Gemeinsames Improvisieren – Eltern im Kantele-Kurs am Eltern-Lehrer-Wochenende 2007
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Vielseitigkeit und soziales
Lernen
Auch die Zirkus-AG feiert ein Jubiläum

In diesem Jahr werden wir unsere 10. Aufführung haben! –
Das Jubiläumsprogramm soll „Auf der Baustelle“ heißen. Prä-
sentiert wird es von 35 Schülerinnen und Schülern unserer Zir-
kus-Gruppe aus den Klassen 5 bis 7 am 18./19. Juli 2009 im
Saal der Schule. Im Winter dann folgen die Aufführungen der
Varieté-Gruppe (Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12),
die sich das Motto ‚À la carte’ gewählt hat – was verspricht, ein
Genuss zu werden!

Seit mehr als 8 Jahren machen wir nun Zirkus an unserer
Schule. Begonnen hat unsere Arbeit im Januar 2001 mit 85
Schülerinnen und Schülern aus den damaligen Klassen 2 – 8.
Niemand aus unserem Trainer-Team, das immer noch im Kern
so besteht wie damals, hätte sich denken können, in welche
Richtung wir uns entwickeln würden. Zwar hatte ich als Sport-
lehrerin an meiner ehemaligen Schule bereits Erfahrungen mit
Zirkus-Klassenprojekten gesammelt, die jeweils über ein Schul-
jahr liefen. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich aber zu
hoffen gewagt, welche Entwicklung möglich ist, wenn Schüler
und Erwachsene so viele Jahre bei einer Sache bleiben, für die
sie sich begeistern können.

Aus den Anfangszeiten des
Zirkus „Piccolino“ 2002
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Über unsere Arbeit
Selbstverständlich hatten wir Ziele und Wunschvorstellun-

gen: Wir wollten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben, vielseitigste Bewegungserfahrungen zu sammeln, damit
sie ihre körperlichen Fähigkeiten entdecken und entwickeln
können. Wir wussten, dass die Zirkusdisziplinen Koordination
und Konzentrationsfähigkeit verbessern helfen. Auch strebten
wir an, soziale Lernprozesse zu ermöglichen und Raum für
Phantasie und Mitgestaltung der Schüler zu schaffen.

Reichlich über 200 Mädchen und Jungen waren von Beginn
an in unserer AG, viele von ihnen sind unserer Schule mittler-
weile schon wieder entwachsen – immerhin 15 Mitglieder der
jetzigen Varieté-Gruppe sind seit den Anfängen dabei und gehö-
ren jetzt zu den Ältesten. Vor allem sie haben den Zirkus maß-
geblich mitgetragen und mitgestaltet. Jedes Jahr kommen und
gehen Schüler, doch die Wechsel vollziehen sich hauptsächlich
in der Gruppe der Jüngeren. Die Gruppe der Älteren und Erfah-
renen bleibt erfreulich stabil und ist zu einer wunderbaren Ge-
meinschaft herangewachsen, in der wir unsere Ziele mehr als
bestätigt finden.

Vielseitigkeit ist gefragt
Ein wichtiges Prinzip unseres Zirkustrainings war es von An-

fang an, die Vielseitigkeit zu fördern. Aus diesem Grunde ist es
vor allem bei den Jüngeren immer noch ein Muss, sich in allen
Disziplinen zu schulen, die wir anbieten.

– Beim Einradfahren, dem Balancieren auf dem Schwebe-
balken oder beim Laufen auf der Laufkugel verbessern Schüler
ihr Gleichgewicht. Sie experimentieren mit der Aufrechten,
indem sie immer wieder und unter erschwerten Bedingungen

Einradfahren und Seilspringen
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versuchen, ihren Gleichgewichtszustand und damit ihre „Mitte“
wieder herzustellen.

– Beim Seilspringen entwickeln Schüler Rhythmusgefühl
und erproben spielerisch den Umgang mit der Schwerkraft. Au-
ßerdem bietet es eine gute Möglichkeit, die Koordination von
Arm- und Beinbewegungen zu verbessern.

– Der Pyramidenbau bietet ausreichend Möglichkeiten, sozi-
ale Kompetenzen zu erlangen. Schüler lernen hier, aufeinander
Rücksicht zu nehmen und erfahren im praktischen Tun etwas
über die Tragfähigkeit von Gemeinschaften.

– Turnen und Akrobatik sind wunderbar geeignet, um Kör-
perbeherrschung zu erlangen. Die Bewegungssicherheit steigert
sich mit der Fähigkeit, auch bei sich schnell verändernder Lage
des Körpers im Raum die Orientierung zu behalten. Vor allem

Pyramidenbau

und Akrobatik
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die Partnerakrobatik bietet phantasievolle Möglichkeiten des
partnerschaftlichen Turnens und steigert die Empathiefähigkeit.

– Durch die Jonglage erlangen die Schüler Hand-
geschicklichkeit und verbessern ihre Koordinations-
fähigkeit. Das gleichberechtigte Zusammenspiel
beider Hände verstärkt das Bewusstsein von Rechts
und Links. Die Aufmerksamkeit wird gesteigert,
Reaktionsfähigkeit sowie Wahrnehmungsfähigkeit
werden geschult.

– Das Turnen am Vertikaltuch oder am Trapez ist
nichts anderes als Akrobatik bzw. Partnerakrobatik
in der Luft. Es erfordert enorm viel Kraft und Kör-
perbeherrschung und setzt Fähigkeiten voraus, die
man sich erst mühsam in anderen Disziplinen erwer-
ben muss.

– Bei der Clownerie üben die Schüler, Stimmun-
gen und Vorstellungen durch Gestik und Mimik zum
Ausdruck zu bringen, also inneres Erleben äußerlich
sichtbar zu machen. Eine gute Möglichkeit, Selbster-
fahrungen zu machen. –

Wie richtig die Forderung nach Vielseitigkeit
war, beweisen uns die Älteren, von denen jeder meh-
rere Disziplinen beherrscht. Vieles zu können ver-
schafft Freude und Selbstsicherheit. Die Schüler
bemerken, dass sie beweglicher sind als die Spezia-
listen. Vor allem verschafft ihnen ihre Vielseitigkeit
die Chance, ihr Können an den verschiedensten
Stellen einzusetzen, was die Fähigkeiten wiederum
nur steigern kann.

Raum für Gemeinschaft
Richtig Freude macht offensichtlich alles Bewe-

gen aber erst zusammen mit anderen. Die Gruppe
steigert die Lust am Lernen, fördert Kreativität und
Flexibilität. Hier fällt das Durchhalten und Üben

leichter. Das Arbeiten in der Gruppe trägt aber auch dazu bei,
anpassungsfähiger und toleranter zu werden. Verlässlichkeit und
Disziplin sind gefordert.

Der größte Wert der Gruppe liegt allerdings in dem Phäno-
men, dass sie einen Zugewinn schafft, der sich vor allem bei den
Vorführungen deutlich sichtbar zeigt: wenn Menschen etwas
miteinander schaffen, ist das Ergebnis mehr als die Addition
dessen, was die einzelnen tun. Diese Qualität von Gemeinschaft
erleben die Zirkusschülerinnen und -schüler mehr und mehr.

Jonglage

und Vertikaltuch
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Raum für soziales Lernen
Eine weitere Qualität von Gemeinschaft entsteht dort, wo die

älteren, erfahrenen Schüler aus der Varieté-Gruppe ihr Können
an die jüngeren weitergeben. Dazu nehmen sie es oft nach einem
langen Schultag auf sich, bereits um 16.00 Uhr wieder in der
Schule zu erscheinen, um das Training der Jüngeren zu
leiten, bevor sie dann selbst trainieren. Alle Schüler-
trainer unterrichten Jonglage und haben darüber hinaus
1 – 2 Spezialdisziplinen, in denen sie den 5. – 7.-
Klässlern mit bewundernswerter Geduld und großem
Engagement helfen dazuzulernen. Das ist nicht immer
so leicht, denn Anerkennung und Autorität müssen
mitunter hart erarbeitet werden. Und das kostet Kraft
und Durchhaltevermögen. Doch der Gewinn ist im-
mens, denn die Bemühungen werden immer belohnt,
auch wenn manche Frustration ausgehalten werden
muss.

Unser lang bewährtes Team von Schülertrainerin-
nen und -trainern besteht aus: Lena Zöbisch, Klasse 11,
Lukas Hirt, Luisa Sauter, Laura Umbach, Marisa
Beermann und Maria Reutter, alle in Klasse 10. Es
wachsen nach: Maria Hirt, Katharina Sauter, Robert
Sindel und Johanna Jaborek aus den Klassen 8 und 9.

Raum für Mitgestaltung
Mit zunehmendem Alter der Jugendlichen vergrößert sich

auch der Raum für die eigene Mitgestaltung. Während die Jün-
geren ihre Ideen einbringen können und mithelfen dürfen, die
Nummern zu entwickeln, kreieren die Größeren einen Teil ihrer
Nummern in Eigenregie. Sie übernehmen Verantwortung für die
Gruppe, aber auch für das Gelingen des Ganzen. Zunehmend
werden sie in die Planung der Aufführungen einbezogen, müssen
allerdings beweisen, dass sie nicht nur gute Ideen beizutragen in
der Lage sind, sondern diese auch verlässlich in sinnvolles Tun
umsetzen können. So mancher Vorschlag läuft ins Leere, wenn
die nötigen Schritte für seine Realisierung nicht geleistet werden
oder wenn die Qualität nicht ausreicht.

Bei den zu einer Aufführung dazugehörigen Tätigkeiten, wie
Geräte in den Saal transportieren, Bühne einrichten und wieder
abbauen, erkennen die Schüler schnell, dass Zirkus oder Varieté
nicht nur Vergnügen bedeuten, sondern auch harte Arbeit, die
ihnen zuvor die Erwachsenen abgenommen haben. Wahre Kom-
petenz kann nur gewonnen werden, wenn man um die Erforder-
nisse weiß und selbst tun kann, was getan werden muss. So ha-

Clownerie –
hier zum Thema „Bilder einer
Ausstellung“, das auch zur
Eröffnung der 30-Jahr-Feier
dargeboten wurde.
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ben sich die Artisten den Applaus am Ende einer gelungenen
Aufführung redlich verdient und können stolz auf ihre Leistun-
gen sein.

Blick über den Zaun
Da es ein wesentliches Element der Zirkusarbeit ist, das Er-

übte immer wieder dem Publikum vorzustellen, haben wir von
Anfang an nicht nur an schulinternen Aufführungen gearbeitet,
sondern Gelegenheiten dazu auch außerhalb der Schule gesucht.
Im Laufe der Jahre haben sich diese Möglichkeiten so gehäuft,
dass wir gar nicht mehr alle Nachfragen wahrnehmen können.
Schülerinnen und Schüler der Zirkus-AG treten bei Familien-
festen, Vereinsfeiern oder öffentlichen Veranstaltungen auf und
tragen somit einen Eindruck von unserer Schule nach draußen.

Dafür bekommen sie viel Anerkennung und erleben meist of-
fene, begeisterte Menschen. Sie werden aber auch mit der Tatsa-
che konfrontiert, dass Menschen Vorurteile über unsere Schule
haben und sind gezwungen, sich damit auseinander zu setzen.
Sie erleben außerdem, wie bunt es in Schulen und Vereinen
zugehen kann, und erfahren dadurch eine wichtige Bereicherung
ihres Weltbildes. Wir Trainer können unsere Schüler nur dafür
bewundern, wie mutig und selbstbewusst sie sich immer wieder
neu diesen Herausforderungen stellen.

So hat sich die Zirkus-AG im Laufe der Jahre zu einem klei-
nen Unternehmen entwickelt, dessen Rezept noch immer die
Begeisterung ist. Neben Frau Schütz gehören zu unserem Trai-
nerstamm Frau Sauter, die mittlerweile ausgebildete Zirkuspä-
dagogin ist und den gesamten Bereich der Auftritte in der Öf-

Verlässlichkeit und Disziplin
sind gefordert…
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fentlichkeit übernommen hat, und ich. Wir werden kompetent
unterstützt von Frau Jäger, die die wunderbaren Plakate und
Flyer für uns gestaltet, und auch von Frau Jaborek und Frau
Merkle, die sich bei den Aufführungen routiniert um die Ver-
köstigung kümmern. Wir leisten uns aber auch Fachleute da, wo
es nötig ist: beim Turntraining oder um Workshops in Akroba-
tik, Jonglage usw. zu geben, also an den Stellen, wo unsere
Kompetenzen dem Können der Schüler längst nicht mehr ge-
recht werden.

Rückblick und Ausblick
Die Arbeit mit den Jugendlichen bestärkt uns immer wieder.

Die Ergebnisse belohnen unsere Bemühungen und motivieren
uns weiterzumachen.

Rückblickend betrachtet war unsere Stärke vor allem die Fä-
higkeit, offen zu bleiben für Neues und nach jedem Zirkusjahr
zu schauen, wo es im kommenden Jahr hingehen kann. Dabei
haben wir uns bemüht, uns an den Bedürfnissen der Schüler zu
orientieren, und uns die Frage gestellt: Welcher Schritt könnte
folgen, um ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu
geben. Wir haben mit einer Aufführung im Jahr für alle begon-
nen und sind nun bei mindestens zwei Aufführungen im Jahr –
sowohl für die Zirkus-Gruppe, als auch für die Varieté-Gruppe –
angekommen. Vieles ist gelungen, manches fehlgeschlagen und
musste überdacht werden. Stück für Stück entwickeln wir uns
weiter, und noch ist kein Ende in Sicht!

Brigitte Kamp (L)

…den Applaus redlich
verdient.
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Oben: Ausstellung am Tag der offenen Türen zur Studienfahrt
der 12. Klasse nach Italien. Die Nachbildung der Florentiner
Kuppel (Holz und Gips) ist eine Schülerarbeit für die Präsentati-
on in der Kompetenzprüfung (Realschulabschluss).

Ausstellung zur Hausbau-Epoche

Oben: Ausstellung zum
Künstlerischen Hand-
werk: aus der Mario-
netten-Werkstatt
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Freie Waldorfschule Heilbronn –
Schul- und Bauchronik

1971 erste Initiative, hervorgehend aus den Protesten gegen
den Bau des Kernkraftwerkes Neckarwestheim

1972 14. Januar – Gründung des „Vereins zur Förderung der
Waldorfpädagogik Lauffen e. V.“
1. Dezember – Beginn mit der ersten Kindergartengruppe
des Regiswindiskindergartens in Lauffen, erster Bazar

1974 Beginn mit der Planung des Kindergartens in Heilbronn-
Böckingen
Änderung des Vereinsnamens, zunächst mit „Heilbronn“,
dann: „Verein für Waldorfpädagogik Unterland e. V.“

1975 Beginn mit zwei Kindergartengruppen in Heilbronn-
Böckingen

1976 Advent – Planung der Schulgründung, Patenschaft der
Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart

1977 September – Die Gründungsinitiative stellt sich bei der
Gründungswilligen-Tagung in Stuttgart vor. Rechtes Bild:

„Rodungsarbeiten“ 1979
Linkes Bild:
das Kollegium 1982
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1977 4. Dezember (33 Jahre nach der Zerstörung Heilbronns) –
Der Vereinsvorstand trifft erstmals mit dem zukünftigen
Lehrerkollegium zusammen.
Oberbürgermeister Dr. Hofmann bietet dem Verein das
jetzige Grundstück an. In der entscheidenden Stadtratssit-
zung stimmen alle Stadträte zugunsten der Freien Wal-
dorfschule.

1978 8. Februar – Vorsprache beim Schulamt Heilbronn
1. April – Baubeginn, erster Bauabschnitt („Altbau“)
9. Juli – Richtfest
1. August – Die Freie Waldorfschule Heilbronn beginnt
als 56. Waldorfschule im Bund der Freien Waldorfschu-
len Deutschlands mit den Klassen 1 bis 5 ihren Schulbe-
trieb.
29. September – öffentliche Schuleinweihung

1980 8. November – Beginn mit dem 2. Bauabschnitt (Turn-
halle)

1981 19. Februar – Baugenehmigung für den 3. Bauabschnitt
(Saalbau) einer einzügigen Schule
9. Oktober – Grundsteinlegung

1981 Differenzierung der Oberstufe: Einführung eines „sozial-
praktischen Zuges“ ab der 9. Klasse, statt 2. Fremdspra-
che praktisch-künstlerischer Unterricht (Oberstufenmo-
dell der Patenschule)

1982 5. November – Richtfest des Saalbaues

1986 Erster Realschulabschluss

1987 Erstes Abitur
Bau der Schmiede und des Gartenbauraumes

Grundsteinlegung
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1989 22. und 23. September – Einweihungsfeier des Saalbaues
mit den Klassenräumen für die Oberstufe und den Räu-
men für die Naturwissenschaften

1989 Oberstufenreform: Der sozial-praktische Zug wird aufge-
gelöst, die Differenzierung nach Abschlüssen erfolgt erst
in der 11. Klasse.

1990 April – Beginn mit den Bauarbeiten für den Kindergarten
Sontheim auf dem Schulgelände für die 5. Kindergarten-
gruppe

Kaum wiederzuerkennen –
Links: der Saalbau im Entstehen
Unten: der Eingang zum Altbau
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1993 Gründung und Beginn des Elternseminares

1994 Beginn der Kernzeitenbetreuung in den Räumen der
Schule

1995 Anbau des Schülercafés und Aufenthaltsraumes für die
Oberstufe, Fertigstellung und Bezug im Herbst

1999 Planung des neuen Kindergartens in Lauffen, Baubeginn
im Sommer
29. September – Grundsteinlegung

2000 22. Januar – Richtfest des Kindergartens in Lauffen
4. Oktober – Fertigstellung und Einweihungsfeier

2002 September – Zum ersten Mal werden zwei 1. Klassen
eingeschult („Kleinklassenmodell“)

2003 Planung des Anbaues für die Kernzeitenbetreuung
Pfingsten – erster Spatenstich, Herbst – Richtfest

2004 September – Das Elternseminar bekommt seine „Kinder-
stube“ in Lauffen, einen ehemaligen städtischen Kinder-
gartenraum.Ständchen zum Richtfest
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2004 16. Oktober – Fertigstellung und Einweihungsfeier des
Anbaus für die Kernzeitenbetreuung
Antrag der Schule auf IZBB-Gelder für den Anbau einer
Ganztagesschule

2005 Mai – Ankauf des Schulgrundstückes durch den Verein
3. August – Zusage der IZBB Gelder
September – Weiterführung des Kleinklassenmodells,
Einschulung von zwei ersten Klassen

2006 21. Juli – erster Spatenstich für einen Kindergartenneu-
bau mit 3 Gruppen auf dem Schulgelände
Baubeginn des Schulneubaus für die Ganztagesschule (4.
Bauabschnitt)
Erste Gespräche im Eltern-Lehrer-Kreis über die Ein-
richtung einer Gesamtkonferenz

2007 August – Fertigstellung des Kindergartenbaues, Umzug
und Einzug der Kindergärten Böckingen und Sontheim in
den neuen Kindergarten mit einer Ganztagesgruppe und
einer Kinderkrippe. Rückgabe des Böckinger Grund-
stücks an die Stadt Heilbronn
Oktober – Einzug des Elternsemi-
nars in seine zweite Kinderstube,
den ehemaligen Sontheimer Kin-
dergarten
Herbst – Richtfest des Anbaus zur
Ganztagesschule
29. November – erste Sitzung der
Gesamtkonferenz als neues Ver-
einsgremium

2008 Ein 3. Jahrgang beginnt im Sep-
tember mit zwei neuen 1. Klassen.

2009 März – Festwoche zum 30-jährigen
Jubiläum der Schule und zur Ein-
weihung des Anbaus.

Vorfrühlingsfreude
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30 Jahre Waldorf-
eltern

Im Hintergrund der pädagogischen Ar-
beit an Waldorfschulen stehen zahlreiche
Elternhäuser, die mit ihrem Engagement
helfen, die Schule zu tragen. So ist es auch
an der Heilbronner Waldorfschule. Viele
Eltern sind nicht nur in den Klassen aktiv,
in die ihre Kinder gehen, sie arbeiten zu-
sätzlich ehrenamtlich in den verschiedenen
Gremien um die Selbstverwaltung der
Schule in den wirtschaftlichen, rechtlichen
und baulich/handwerklichen Bereichen zu
unterstützen.

Nachdem ich nun schon viele Jahre im
Verein aktiv bin, interessierte mich, was
Eltern in diesen 30 Jahren geleistet haben.
Da unser Verein 1971 mit dem Kindergar-
ten in Lauffen begonnen hat und heute
nicht nur diesen und die Schule betreibt,
sondern insgesamt 5 Kindergartengruppen,
eine Kinderkrippe, zwei Elternseminare
eine Schule mit 16 Klassen und dazugehö-
rend eine Kernzeitbetreuung, kann man
daran schon sehen, wie sich der Verein in
den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat.

Am 30. Juni 1971 zählte der Verein zu
seiner Jahreshauptversammlung übersicht-
liche 37 Mitglieder. Im Schuljahr 1978/79
begann die Schule mit 5 Klassen und insge-
samt 183 Schülern, wovon 5 ausländische
Staatsbürger waren. 7 Lehrer gab es da-
mals. Zur Jahreshauptversammlung 1978
waren 51 Personen anwesend und befür-
worteten den Schulbetrieb, dessen Be-
triebskosten auf 750.000 DM geschätzt
wurden. Die Vereinsmitglieder brachten im
Haushaltsjahr 77/78 umgerechnet circa
174.860 Euro auf, die Zuschüsse betrugen
rund 266.895 Euro. Das heißt, die Eltern

trugen vom Gesamthaushalt circa 40%,
60% das Land.

Heute hat der Verein 714 ordentliche
und 82 unterstützende Mitglieder. Unser
Haushaltsvolumen betrug im Schuljahr
2007/08 ca. 3 Millionen Euro, wovon
1.060.000 Euro der Verein aufbringt und
1.973.000 Euro Landesbeiträge sind. Pro-
zentual heißt dies, 35% des Haushaltes
werden von den Vereinsmitgliedern erwirt-
schaftet, 65% bezahlt das Land. Bei den
aktuellen Zahlen war es mir leider nicht
möglich, die Schule getrennt von den Kin-
dergärten zu betrachten.

Inzwischen gehen 468 Schüler in 16
Klassen, im Kindergarten und in der Krippe
werden 120 Kinder im Alter zwischen 1
und 7 Jahren betreut. Das Schul-Kollegium
umfasst 43 Pädagogen, 5 Eurythmiebeglei-
terInnen, 10 Betreuerinnen in der Kernzeit-
betreuung. In den Kindergärten arbeiten
derzeit 21 Erzieherinnen und Aushilfen. In
der Verwaltung und in der Schulküche sind
8 Menschen beschäftigt. Zusammen mit
den Reinigungskräften, Praktikanten und
sonstigen zum Teil geringfügig Beschäf-
tigten kommen wir auf eine bezahlte Mit-
arbeiterschaft von etwa 142 Menschen.
Dazu kommen die vielen ehrenamtlich
tätigen Eltern.

Begonnen wurde mit der Schule auf ei-
nem 39 a 54 qm großen Grundstück in
Heilbronn Sontheim, das damals umgeben
war von Wiesen und Feldern. Kurze Zeit
später kam ein zweites Grundstück mit
etwa 2 ha dazu, auf dem im Jahr 1980 mit
dem Bau der Schule begonnen wurde. Bis
2004 waren die Grundstücke im Besitz der
Stadt Heilbronn, die sie an den Verein
verpachtete. Im Jahr 2004 entschloss sich
die Vereinsgemeinschaft zum Kauf des
gesamten Schulgrundstückes.

Inzwischen ist das Grundstück mit
Schulgebäuden, einem 4-gruppigen Kin-
dergarten mit Krippe und einem Gebäude
für das Elternseminar bebaut.
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Insgesamt wurden für Grundstück und
Gebäude im Lauf der vielen Jahre circa
15.000.000 Euro aufgebracht. Natürlich nur
zum Teil direkt, das meiste über langjähri-
ge Darlehen von Banken und Mitgliedern.
Der Wert der Gebäude und Außenanlagen
wurde 2005 auf 7.065.000 Euro geschätzt.
Der neue Kindergarten und die Schuler-
weiterung erhöhen den Wert um einiges.

In den 30 Jahren der Schule wurden von
den Eltern ungefähr 19.706.730 Euro Bei-
träge bezahlt, darin enthalten sind auch die
Beiträge für Kindergartenkinder in Heil-
bronn und Lauffen. Nicht nachzuvollziehen
sind die finanziellen Beiträge, die Eltern
jeweils noch jährlich in die Klassenkassen
ihrer Kinder einzahlten und einzahlen, aus
denen dann manche zusätzlichen Unter-
richts- und Arbeitsmaterialien und Aus-
flugs-, Praktikums- und Klassenfahrten
bezahlt werden.

Das Engagement der Eltern bzw. Ver-
einsmitglieder ist in der Schule an vielen
Ecken zu spüren. Die zahlreichen Tätig-

keiten, Besuche bei Elternabenden, Arbei-
ten am und für den Basar schaffen ein Kli-
ma von freundlicher Gemeinschaft und
vertrauensvoller Zusammengehörigkeit, in
dem unsere Kinder gehegt und gepflegt
werden und gedeihen können. Auch kön-
nen die Pädagogen immer auf Unterstüt-
zung durch die Eltern der jeweiligen Klas-
sen zählen.

Dieses intensive Zusammenwirken von
pädagogischer Arbeit und Elternarbeit trägt
zu einer menschlichen Atmosphäre bei, in
der die Kinder, die Schülerinnen und
Schüler im Mittelpunkt stehen und ihre
Persönlichkeiten, Anlagen, Entwicklungs-
möglichkeiten gefördert und gefordert
werden können.

Christiane Heidenreich-Krumpe (E)

Eines der vielen Beispiele für Elternarbeit
und Elterninitiative: der Martinsbasar
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Auch unsere Schulzeitschrift hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Nicht nur dem Namen nach,
sondern auch von der inneren Konzeption her. In der ersten „neuen Ausgabe“ vom Sommer 2001 hieß
es: „Unser hauptsächliches Anliegen ist: mehr Öffentlichkeit. Besonders die letzten Jahre haben
gezeigt, dass die Waldorfschulen einen gefährlichen Gegner haben, das ist die Unkenntnis. Sie öffnet
Polemikern, Zynikern, Demagogen Tür und Tor… Es gibt kein Lebensgebiet und keine Thematik von
öffentlichem Interesse, zu denen Anthroposophie und Waldorfpädagogik nicht konstruktive Ideen,
Alternativen, Initiativen beizutragen hätten…“
Im folgenden zweiten Teil unseres Heftes geben wir Auszüge aus pädagogischen Beiträgen wieder,
die im Laufe der vergangenen acht Jahre in KURSIV erschienen sind. Sie dürfen insofern als authen-
tisch bezeichnet werden, als sie allesamt der Arbeit des Heilbronner Kollegiums entstammen. Wir
mussten uns hier allerdings auf einige wenige Schwerpunktthemen beschränken.
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Vom Gründungsim-
puls der Waldorf-
schule

Der Sozialimpuls der Wal-
dorfpädagogik

Dem tieferen sozialen Wesen des jun-
gen Menschen zur Entfaltung zu verhelfen,
ist eine der wesentlichen Aufgaben, die
sich die Waldorfpädagogik stellt. Aufhor-
chen lässt schon allein der geschichtliche
Kontext, aus dem heraus die erste Waldorf-
schule im Jahre 1919 entstanden ist. Es war
die Zeit der revolutionären Umbruchsphase
am Ende des ersten Weltkrieges, dieser
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“.
Mitteleuropa stand vor den Trümmern
überlebter Staatsformen, die Menschen
sehnten sich nach einem Neubeginn und
viele machten sich Gedanken über eine
Neugestaltung des sozialen gesellschaftli-
chen Gefüges. Rudolf Steiner war einer von
ihnen. Er war damals in Württemberg fe-
derführend in einer Art Bürgerbewegung
bemüht neue Wege zu gehen, neue Per-
spektiven aufzuzeigen, indem er sich für
die „Dreigliederung des sozialen Organis-
mus“ engagierte.

Ein freies Bildungswesen, unabhängig
also von staatlicher Bevormundung und
wirtschaftlicher Einflussnahme, war eine
der drei Säulen dieser Idee. Dem lag die
Überzeugung zugrunde, dass das tradierte
Bildungswesen als Mitverursacher des
entstandenen Chaos nicht einer Reform,
sondern einer völligen Neukonzeption
bedurfte, um zukunftsgestaltend am gesell-

schaftlichen Neuaufbau mitwirken zu kön-
nen. Unter anderen war Emil Molt, Direk-
tor der Stuttgarter Zigarettenfabrik „Wal-
dorf-Astoria“, engagierter Mitarbeiter der
Dreigliederungsbewegung. Er hatte in sei-
nem Unternehmen den ersten Betriebsrat
Württembergs wählen lassen und für seine
Arbeiter Bildungskurse organisiert. Daraus
entwickelte sich der Wunsch dieser Arbei-
ter, auch für ihre Kinder eine Schule zu
gründen.

Im Zusammenwirken Emil Molts und
Rudolf Steiners wurde aus dieser Situation
heraus am 7. September 1919 in Stuttgart
die Eröffnungsfeier der ersten Waldorf-
schule abgehalten, einer Gesamtschule mit
Selbstverwaltung, in der erstmals in
Deutschland Jungen und Mädchen unter-
schiedlicher sozialer Schichten und ver-
schiedener Begabungen gemeinsam unter-
richtet wurden. Die pädagogische Konzep-
tion dieser Schule stammt von Rudolf Stei-
ner.

Soziales Lernfeld Klassenge-
meinschaft

Die „Freie Waldorfschule“ hat ihren
Ursprung somit vor allem sozialen Motiven
ihrer Begründer zu verdanken. Dies hat
sich natürlich auch in der Pädagogik und in
der inneren Struktur der Schule niederge-
schlagen. Alle Klassen setzen sich aus
Schülern vielfältigster und unterschied-
lichster Begabungen zusammen und sie
bleiben in dieser Zusammensetzung beste-
hen von der ersten bis zur letzten Klasse.
Ein Herauslösen z.B. kognitiv schwacher
Schüler gibt es nicht. Da die Waldorfschule
zudem eine Gesamtschule ist, gibt es na-
türlich auch keinen Klassenverband mit
„Hauptschulniveau“, gefolgt von Klassen
mit dem höheren „Realschulniveau“, denen
dann die Gymnasiasten als Elite vorangin-
gen. Jeder Schüler, unabhängig von seinen
Stärken und Schwächen und ebenso unab-
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hängig von seiner sozialen Herkunft, erhält
von der ersten bis zur zwölften Klasse die
gleiche Bildung.

Was heißt das? Langsam begreifende
Schüler werden mitgetragen. Sind sie im
kognitiven Bereich vielleicht weniger ge-
schickt, haben sie in vielen anderen Berei-
chen, etwa im künstlerischen Handwerk, im
Orchester, im Zeichnen und Malen oder
auch im Sport, die Möglichkeit des Aus-
gleichs, indem sie dort ihre besondere Be-
gabung zeigen und zur Entfaltung brin-
gen… Immer wieder ist auch zu beobach-
ten, dass gerade solche Schüler ein beson-
ders ausgeprägtes soziales Gespür und
Verhalten besitzen. Sie sind in der Lage
und haben den Mut Probleme innerhalb der
Klasse anzusprechen oder bei Konflikten
regulierend einzugreifen… In dieser Weise

stehen sie als Persönlichkeit in der Klasse
und werden von dieser geachtet.

Was bedeutet ein solch bunter Klassen-
verband für die intellektuell begabten
Schüler? Sie stehen natürlich immer wieder
im Rampenlicht, wenn es etwa darum geht,
schnelle kluge Antworten zu geben, oder
wenn zu bemerken ist, wie leicht und sicher
sie die Matheaufgaben begreifen und lösen
können, oder wenn sie eine besonders ge-
lungene Hausaufgabe vorlesen. Viele Mit-
schüler staunen dann und bewundern diese
Fähigkeiten. Die Wirkung auf sie ist häufig
anspornender Natur, ein Anreiz, wenn auch
vielleicht nur latent so empfunden, selbst
besser werden zu wollen, sich mehr anzu-
strengen. Bei Hausaufgaben oder vor der
Abschlussarbeit einer Epoche werden „die
Guten“ immer wieder zu Rate gezogen.

Soziales Lernfeld: Kinderbetreuung der 12. Klasse am Eltern-Lehrer-Wochenende
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Dabei wird oft die Erfahrung gemacht, dass
erst die Erklärung von Schüler zu Schüler
Klarheit schafft. Dies gilt sowohl für den,
der jetzt die Gelegenheit bekommt zu er-
klären, wie auch für den, der zuhört, weil er
im Unterricht bei der Erklärung des Lehrers
noch nicht ganz mitgekommen ist…

Man nehme noch hinzu, dass die schuli-
schen Leistungen der Schüler nicht mit
Zahlen, sprich Noten, etikettiert werden,
sondern dass sie in Worte gefasst, also in
differenzierter Weise gewürdigt werden, so
dass die individuelle Leistung des Einzel-
nen als Zeugnis sichtbar werden kann. Das
kann z.B. bedeuten, dass ein Schüler, der
im sog. kognitiven Bereich Schwierigkeiten
hat, gleichwohl aufgrund etwa seines Be-
mühens und seiner erzielten Fortschritte im
Vergleich zum vorigen Schuljahr ein gutes

Zeugnis bekommt, weil all das gewürdigt
wird. Ebenfalls kann es bedeuten, dass ein
Schüler, dem das Lernen sozusagen in den
Schoß fällt, der also das Glück hat, sich
überhaupt nicht anstrengen zu müssen und
der sich während des Unterrichtsgesche-
hens in keiner Weise konstruktiv einge-
bracht hat, spätestens in seinem Zeugnis
erfährt, dass er seine Arbeitshaltung ändern
muss, statt dass er zu allem Überfluss auch
noch mit einer „guten Note“ belohnt wird.

Meine eigene Erfahrung und Beobach-
tung als Waldorflehrer in Heilbronn zeigt
mir, dass ein solches Lernen in gegenseiti-
gem Miteinander sowohl die persönliche
Lernmotivation der Schüler wie auch die
Entstehung von Sozialität immer wieder
fördert. Es lässt Vertrauen entstehen und
die Gewissheit für den Schüler, dass er Teil

Soziales Lernfeld: Selbstverwaltete Cafeteria
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eines Ganzen ist, in dem er sich aufgeho-
ben fühlen kann. Ich erlebe in unserer
Oberstufe Klassen, die nicht einfach „fest
zusammenhalten“, vielleicht sogar gerade
in einer Art Negativbündnis gegen die
Lehrer, sondern eine innere Verbundenheit
mit der Schule entwickeln und zum Aus-
druck bringen, weil sie an dieser Schule als
Persönlichkeit geachtet und gefördert wer-
den. Ein derartiges Milieu ist auch imstan-
de bei den jungen Menschen Tugenden wie
Solidarität, Mitmenschlichkeit, Nächsten-
liebe, Toleranz, soziales Engagement ent-
stehen zu lassen, Fähigkeiten also, die in
unserer Gegenwart immer mehr zu schwin-
den drohen, ohne die aber eine Gesellschaft
niemals zu einer Gemeinschaft werden
kann [Max Frisch].
Gustav Meck: „Für mehr als mich“
Anmerkungen zum sozialen Aspekt der
Erziehung. KURSIV, Herbst 2007

Waldorfpädagogik und
Anthroposophie

In sämtlichen geisteswissenschaftlichen
Fachgebieten, auch in der Pädagogik, ist
die Anpassung an die Naturwissenschaften
inzwischen so weit fortgeschritten, dass
schon die Begriffe, mit denen das spezi-
fisch Menschliche bewusst erfasst werden
könnte, als anrüchig erlebt werden. „Geis-
tiges Wesen“, „Ich“, „Seele“ sind nicht
naturwissenschaftlich definierbar, quantifi-
zierbar und operationalisierbar, d.h. sie
lassen sich nicht in formal-logische Kon-
texte oder Systeme eingliedern und nicht
im Experiment verifizieren. Sie können
allein im inneren Denkerleben aktualisiert
werden. Diese individuelle Leistung be-
grifflicher Vergegenwärtigung gilt inzwi-
schen als unwissenschaftlich, stattdessen
wird das Denken und Fühlen, das ganze

bewusste Erleben des Menschen zur Leis-
tung des Gehirns deklariert. Aus „dem Ich
und seinem Gehirn“ wird „das Gehirn und
sein Ich“. Dieser Mensch muss selbstver-
ständlich von außen gesteuert und gezähmt
werden, das ist nur konsequent. Würde er
hingegen sein Denken als geistige Tätigkeit
erfahren dürfen – dann hätte er, wie Rudolf
Steiner es in seiner „Philosophie der Frei-
heit“ ausdrückt, „das Weltgeschehen an
einem Zipfel, wo wir dabei sein müssen,
wenn etwas zustandekommen soll“ – er
sähe sich am Quellpunkt einer „innenge-
lenkten“ Entwicklung, einer Entwicklung
aus individueller Freiheit…

In der einzelmenschlichen Entwicklung
können wir eine mehr äußere Seite in der
Anerziehung von Verhaltensweisen, Ge-
wohnheiten, Kulturtechniken beobachten,
in die sich aber von innen nach außen die
Offenbarung eines individuellen Wesens-
kerns hineinarbeitet, der dann in einer
Übergangsphase beginnt die weitere Ent-
wicklung selbst in die Hand zu nehmen.
Ein vergleichbarer Prozess ist auch in der
Geschichte zu beobachten: die Gattungs-,
Rassen-, Volks- und anderen Zusammen-
hänge verlieren im Laufe der Menschheits-
evolution ihren dominierenden und for-
menden, allerdings auch beziehungsstiften-
den und haltgebenden Einfluss auf den
einzelnen. Die selbstbestimmte, freiheits-
begabte Individualität arbeitet sich als un-
teilbarer Mikrokosmos aus dem Strom der
Gattungsgeschichte hervor. Damit hängt ja
auch zusammen, dass wir heute immer
weniger im menschlichen Gegenüber den
Repräsentanten eines Kollektivs sehen,
sondern, sofern wir nicht atavistische Nei-
gungen pflegen, ein unverwechselbares,
einzigartiges und deshalb nicht kategori-
sierbares Wesen wahrnehmen. Gerade
diese Irritation am Nächsten ist charakte-
ristisch für die seelische Konfiguration des
modernen Menschen – Rudolf Steiner be-
zeichnet sie als „Bewusstseinsseele“…
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Der Rückfall in instinktive Kollektiv-
bindungen, wie wir sie aus dem 20. Jahr-
hundert kennen, liegt nicht zuletzt an der
Unfähigkeit, sich eine individuelle Bezie-
hung zum Nächsten zu erarbeiten. Hinzu
kommt heute, dass die moderne Technik,
vor allem die Medien- und Computertech-
nik, immer raffiniertere Möglichkeiten
bietet, individuelle Unterschiede und Gren-
zen zu nivellieren, so dass es durchaus in
absehbarer Zukunft dazu kommen könnte,
dass das Klonen von Menschen gar nicht
mehr als Problem erlebt wird, weil die
Fähigkeit verkümmert ist, Individualität
wahrzunehmen. Wenn dieser Sinn – Rudolf
Steiner bezeichnet ihn als Ich-Sinn, man
könnte ihn auch Du-Sinn nennen – nicht
mehr leistungsfähig arbeitet und die „intui-
tive primäre Fähigkeit“ (Franz Marc) der
Du-Vergegenwärtigung unterentwickelt
bleibt, dann wird es unumgänglich, neue
Richtlinien und „Regeln für den Men-
schenpark“ (Peter Sloterdijk) zu schaffen,
die als äußere Norm die moralische Intuiti-
on ersetzen…

Am 10. Oktober 1916 hielt Rudolf Stei-
ner in Zürich einen Vortrag vor Mitgliedern
der Anthroposophischen Gesellschaft unter
dem Thema: „Wie kann die seelische Not
der Gegenwart überwunden werden“…
Ausgehend von der Beobachtung, dass der
Mensch der Neuzeit sich als „etwas viel
Abgesonderteres, Individuelleres, mehr auf
den Egoismus hin, auf die menschliche
Einsamkeit im eigenen Leibe hin Organi-
siertes“ erlebt als Menschen früherer Kultu-
ren, macht Steiner deutlich, dass nur ein
tieferes, bis in die Schicksalsbeziehungen
hineinhorchendes Interesse am andern
Menschen wieder eine tragfähige Bezie-
hung gestalten kann. „Dafür aber muss
bewussterweise soziales Verständnis auf-
tauchen, das heißt, es muss auftauchen alles
dasjenige, was hervorgeht aus einem tiefe-
ren Verständnis für richtige individuelle
menschliche Wesenheit… Was ist denn bis

jetzt aufgetreten als soziales Verständnis?
Bis jetzt sind aufgetreten abstrakte Ideale,
die mannigfaltigsten abstrakten Ideale von
Menschheits-, von Völkerbeglückung,
diese und jene Sozialismen. Wenn man
diese da oder dort auftretenden sozialen
Ideen wirklich einführen wollte in die Welt,
würde man erst sehen, wie man es nicht
machen kann. Dasjenige, um was es sich
handelt, ist ja zunächst gar nicht, Gesell-
schaften oder Sekten zu gründen mit be-
stimmten Programmen, sondern Men-
schenkunde, praktische Menschenkenntnis
zu verbreiten, namentlich auch solche
Menschenkenntnis, die uns möglich macht,
den werdenden, den aufwachsenden Men-
schen richtig zu verstehen, das Kind richtig
zu verstehen, wie sich jedes Kind mit einer
eigenen Individualität entwickelt.“
Heinz Mosmann: Die Aktualität Rudolf
Steiners – Zum Ursprungsimpuls der Wal-
dorfpädagogik. KURSIV, Sommer 2001

Rudolf Steiner
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Die Bildungsziele der
Waldorfschule

Grundlage: die Entwicklung
des Kindes

Wie die PISA-Studie angelegt ist, so ist
es nicht verwunderlich, dass bei der Frage
nach den Konsequenzen fast ausschließlich
auf die Herausbildung von intellektuellen
Fähigkeiten geblickt wird… Man muss sich
aber fragen, ob zur Bildung als Vorausset-
zung der Lebensbewältigung in unserer
Zeit nicht noch ganz anderes gehören
muss… 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 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?…

Von der Gefahr, dass in unserer Zeit der
Geist aus der Anschauung vom Menschen
verschwindet, hat Rudolf Steiner vielfach
sehr eindringlich gesprochen… Ganz an-
ders muss doch Bildung und Erziehung
aussehen, wenn dem Menschen seine geis-
tige Individualität nicht abgesprochen 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 ver-
wirklichen kann. Aufgabe von Erziehung
ist dann, dieser geistigen Individualität

dabei zu helfen, den Leib zu ergreifen, zu
durchdringen und sich in der Welt zu ent-
falten…

Von der Nachahmung
Man kann 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
bestimmte Seelenhaltung der Welt gegen-
über 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 bestim-
mend ist. In der dritten Lebensphase
schließlich bestimmt das Denken verstärkt
den Zugang zur Welt…

Blicken wir auf den ersten Lebensab-
schnitt, so kann man hier Entwicklung und
Entfaltung im Leiblichen sehen wie später

Nachahmung im Spiel: Kindergarten Sontheim
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nie mehr. Es ist ganz erstaunlich, wie die
kindliche Individualität Schritt um Schritt
den Leib ergreift. In den ersten Monaten
findet ein enormes Wachstum statt. So
verdoppelt sich das Gewicht in fünf Mo-
naten. Organe werden umgestaltet und
erhalten ihre eigentliche Formung. Zuneh-
mend wird das Kind wacher für die Umge-
bung. Der Leib wird in die Aufrechte ge-
bracht, das Skelett verändert sich im Auf-
richten. Dieser Prozess vollzieht sich in
völliger Hingabe an die natürlichen Kräfte
und an die Menschen der Umgebung. Noch
stellt sich kein distanzierendes Vorstel-
lungsleben dazwischen. Das Kind fragt
nicht, soll ich mich aufrichten, soll ich
sprechen lernen. Es tut. Impuls für diese
Tätigkeit ist die völlige Hingabe, mit der
das Kind die Menschen seiner Umgebung
nachahmt…

In diesem Nachahmen geschieht ganz
Wesentliches: Zum einen erlebt das Kind
im Tun Sinn: Türe aufmachen, hindurchge-
hen – Wasserhahn aufdrehen, Hände wa-
schen... Handlungen müssen klar und
nachvollziehbar sein. Zum anderen wirken
nun diese Handlungen ihrerseits fördernd
auf die gesamte Aufbautätigkeit des Orga-
nismus.

Hektische Erwachsene, Situationen, in
denen der Erwachsene in seiner Aufmerk-
samkeit gespalten ist, aber auch Sinnesein-
drücke, welche die Wahrnehmungsmög-
lichkeiten des Kindes überfluten, wirken
direkt schwächend auf den Organismus.
Gelingt es, eine überschaubare Umgebung
herzustellen, eine Umgebung, in der sich
das Kind hineinversenken kann in seine
Wahrnehmungen, dann kann es grundle-
gende Lebenserfahrungen machen: Das
Erlebnis von Nähe und Geborgenheit
schenkt ein tiefes, unbewusstes Urvertrau-
en. In die Handlungen eines andern Men-
schen einzutauchen, ermöglicht die Her-
ausbildung einer Fähigkeit, die man auch
Konzentrationskraft nennen kann. Das Er-

lebnis der eigenen Bewegtheit schenkt tief
unbewusst ein Gefühl der eigenen Stärke,
ein Freiheitserlebnis, und das unbewusste
Erleben von Sinn im Tun schenkt Sicher-
heit und Halt in der Welt…

Vom Gefühl
Die Haltung der Erwachsenen ist so,

dass mit abstrakten Vorstellungen und
gedanklichen Urteilen an die Welt heran-
gegangen 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 Eltern und den
Lehrern, kommt dabei die Aufgabe zu, den
Kindern die Welt so zu vermitteln, dass sie
diese in inneren Bildern in sich aufnehmen
können…

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
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und ihnen ein Gefühl geben von ihrer eige-
nen Stellung in der Welt. Der Erzählstoff
des Hauptunterrichts kann mit seinen In-
halten sehr gut veranschaulichen, wie die
Kinder durch solche Bilder in der Welt
beheimatet werden sollen. So sind die Mär-
chen, die nie eine konkrete Orts- oder Zeit-
angabe geben, bei denen die handelnden
Personen keine individuellen Namen tra-
gen, noch ganz „unrealistisch“. Erzählt man
dagegen Biographien in der achten Klasse,
so schaffen sich die Schülerinnen und
Schüler ein inneres Bild von einer konkre-
ten Person in einer bestimmten Zeit mit
einem besonderen Schicksal…

Durch das Gefühl gewinnt das Denken
konkretes Leben in der Seele. Wenn die
jungen Menschen zu einem Denken hinge-
führt werden, bei dem ihr Gefühl und ihre
Phantasie nichts zu suchen haben, dann
findet ein innerer Bruch statt und das Den-
ken 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 Bei-
spiel unsere moderne Medienwelt oder der
Drogenkonsum viele Ansatzpunkte bieten.
Wird der Wunsch nach „guten Noten“
außerdem zum Motiv für das schulische
Arbeiten gemacht, anstatt dass aus Interes-
se an einer Sache gearbeitet wird, dann
bekommt das Handeln deutlich einen ego-
istischen 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 Anteil-
nahme ein Pflichtgefühl entwickelt werden
kann, Aufgaben, die getan werden müssen,
anzugehen…
Gabriele Düppe-Nachtrieb: Bildungsziele
im 21. Jahrhundert
Vortrag zum Eltern-Lehrer-Wochenende
2003. KURSIV, Frühjahr 2003

Ziel: umfassende Bildung

Vom „Menschenbild“ der Päda-
gogik

Der Erziehungswissenschaftler Eckhard
Meinberg hat in seiner grundlegenden Un-
tersuchung über „Das Menschenbild der
modernen Erziehungswissenschaft“ her-
ausgearbeitet, wie Pädagogik immer auch
das Bekenntnis zu einem bestimmten Men-
schenbild beinhaltet… Die bisherige Ent-
wicklung in der „Moderne“ habe einen
gemeinsamen Grundzug gezeigt: Sie „ze-
mentiert das Bild des rationalen, weitge-
hend leiblosen Selbst und unterstellt fast
durchweg das Rationale als an sich schon
gut“. Dieses rationale, aus dem naturwis-
senschaftlichen Denken hervorgegangene
Menschenbild charakterisiert Meinberg in
seiner Reinform als einen „‚Homunculus‘,

Gedankenkonzentration: Michaeli-Tagung der Ober-
stufe, Kurswahl Bogenschießen
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der in dieser Gestalt ohne Wirklichkeit
ist… Man hat es hierbei nicht mit einem
tatsächlichen, sondern mit einem wün-
schenswerten Menschenbild zu tun, dessen
Inkarnation der Verstandesmensch präsen-
tiert. Dessen wichtigstes Requisit ist der
Kopf, alles andere zählt weniger oder kaum
etwas, weshalb wir eine um ihre ‚volle‘
Sinnlichkeit merkwürdig ausgedünnte Kre-
atur vor uns haben… Der Verstandes-
mensch als Leitfigur der analytischen Wis-
senschaftstheorie wird analog dem Bild des
Wissenschaftlers konturiert… Dadurch
wird auch der Geist der Verwissenschaftli-
chung auf eine einsame Spitze getrieben, da
prinzipiell Menschsein und Wissenschaft-
lerexistenz gleichgeschaltet werden… So-
weit sich die moderne Empirische Erzie-
hungswissenschaft der analytischen For-
schungslogik verdingt, übt das Bild vom
Verstandesmenschen innerhalb der erzie-
hungswissenschaftlichen Theorielandschaft
eine ungeahnte Suggestivkraft aus, die bis
in die ‚Schulstuben‘ hineinreicht, dorthin,
wo planmäßige Erziehungs- und Lern-
prozesse ablaufen.“…

Erst die dritte Phase der Entwicklung,
die durch den Umbruch der Pubertät ein-
geleitet wird und über die Schulzeit hinaus-
reicht, stellt dem jungen Menschen die
Kräfte zur Verfügung, die zur Bildung
einer eigenständigen Urteilsfähigkeit nötig
sind. Im Verlaufe dieser Entwicklung las-
sen sich deutlich, wenn auch nicht immer
scharf voneinander abgegrenzt, Schritte
erkennen, in denen die Urteilsfähigkeit sich
ihrer selbst bewusst und individualisiert
wird. Von einem noch mehr instinkthaft
gefühlten, sprunghaften Urteilen zu einer
Denktätigkeit, die sich ihrer eigenen Ge-
setzmäßigkeiten bewusst wird, die schließ-
lich das eigene Seeleninnere in einen neuen
Sinnbezug zur Welt stellt und sich als
selbstverantwortlicher Gestalter eigener
Weltsicht und Lebensentwürfe begreifen
lernt. So entsteht allmählich Vertrauen in

die eigene Urteilsfähigkeit und Erkenntnis-
kraft. –

Ein Lehrplan für den „ganzen
Menschen“

Aus der konkreten Erfahrung ergeben
sich zahlreiche Konsequenzen für unseren
Lehrplan und unsere Bildungsziele.

– Zunächst einmal werden wir gründ-
lich brechen mit der Leitfigur des wissen-
schaftlichen Verstandesmenschen und dem
praktischen, dem künstlerisch-handwerk-
lichen und musischen Unterricht den ge-
bührenden Raum geben. Dazu gehören
handwerkliche Fächer wie Schmieden und
Gartenbau, um die uns Praktiker benach-
barter Schulen beneiden. Bildende und
Darstellende Kunst sind keine „Nebenfä-
cher“: Instrumental- und Chormusik ist für
alle verbindlich, ebenso das Schauspiel.
Die Eurythmie hat einen besonderen Stel-
lenwert, weil sie wirklich den ganzen Men-

Ehemaliger Schüler als Entwicklungshelfer
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schen in die künstlerische Darstellung ein-
bezieht.

– Was wir an die Kinder heranführen,
wird sich an den Entwicklungsschritten und
dem Wandel in der Art der Weltbegegnung
orientieren. Besonders in der Unter- und
Mittelstufe geht der Unterricht vom eige-
nen Erleben und Empfinden aus. In der
Naturkunde etwa setzt der Unterricht am
Menschen an und führt von dort in die
äußeren Naturreiche. Zahlen werden aus
der Bewegung heraus gelernt, usw.

– Wir planen den Wandel gewisser
Unterrichtsinhalte durch die Entwicklungs-
stufen ein: Der Kreis etwa wird zunächst
im Spiel gepflegt, dann im Formenzeichnen
und in der Freihandgeometrie geübt,
schließlich mathematisch konstruiert.

– Nicht in erster Linie Begriffe und Re-
geln, sondern Bilder werden den Kindern
gegeben, mit denen sie sich innerlich ver-

binden können. Beispiel: Schreiben lernen.
Die Buchstaben werden aus Bildern entwi-
ckelt und nicht nur als abstrakte Zeichen
eingeübt, wie auch die Entwicklung der
Schrift in der Geschichte zunächst vom
Bild ausging. In der Oberstufe kann dieses
geschichtliche Thema so an eigene Erfah-
rung anknüpfen.

– Sinnvolle Bilder „wachsen mit“. So
können die Geschichten aus dem Erzählteil
der Unterstufe, Märchen, Mythen, Legen-
den, in der Oberstufe, etwa im Geschichts-
unterricht, in ihren Tiefen verstanden wer-
den.

– Die Lehrplangestaltung rechnet mit
der Nacht, die zum ganzen Menschen ge-
hört. Durch die Form des Epochenunter-
richts kann der Durchgang und die Ver-
wandlung der Unterrichtserlebnisse durch
die Nacht mit einbezogen werden. Zu ei-
nem „Lehrplan“ gehören in diesem Zu-

Eurythmie-Abschluss der 12. Klasse: eine Bühnenkunst, die den ganzen Menschen ergreift
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sammenhang deshalb auch der Morgen-
spruch und der „rhythmische Teil“ des
Epochenunterrichts, etwa die Erarbeitung
von Gedichten aus dem gemeinsamen
Sprechen heraus.

– Als letztes Beispiel für eine gelungene
Verbindung von Entwicklungsschritten mit
praktischer Tätigkeit möchte ich die Prakti-
ka in der Oberstufe nennen. Im Landwirt-
schaftspraktikum der 9. Klasse findet eine
Beschäftigung mit den produktiven Le-
benskräften der Erde statt, die den Men-
schen ernähren, zugleich eine bewusste
Einbindung in die Rhythmen und Zusam-
menhänge der Natur. Das Feldmessprakti-
kum in der 10. Klasse erfordert die Fähig-
keit, gedankliche Konstruktion und wahr-
nehmbare Wirklichkeit zur Deckung zu
bringen: Wirklichkeitsbezug und Wahrhaf-
tigkeit des Denkens werden erfahren. Die
11. Klasse bietet mit dem Sozialpraktikum
die Möglichkeit, das eigene Seelische in
Beziehung zu setzen mit fremdem Schick-
sal, im gedanklich bewussten Mitfühlen mit
den Problemen und Leiden anderer Men-
schen, in der tätigen Erfahrung des Sozia-
len. Der Bezug zur Parzival-Epoche im
Literaturunterricht liegt hier nahe. Schließ-
lich ist die „Abschlussfahrt“ unserer 12.
Klasse (in die Toskana) zugleich kunstge-
schichtliche Studienfahrt und künstleri-
sches Praktikum: schöpferische Auseinan-
dersetzung mit dem Stein und Exkursion zu
einer der Geburtsstätten unseres neuzeitli-
chen Bewusstseins.

Wenn wir uns diese Beispiele anschau-
en, wird deutlich, dass es bei der Gestal-
tung des Lehrplans darauf ankommt, die
Entwicklung des Kindes und Jugendlichen
innerlich mitzuvollziehen. Dabei versuchen
wir unseren Blick dafür zu schärfen, was
auf den jeweiligen Entwicklungsstufen
gefordert ist und wie wir dem im Rahmen
unserer Möglichkeiten durch Unterrichts-
angebote gerecht werden können. Wir kon-
struieren keinen Lehrplan nach erzie-

hungswissenschaftlichen Prinzipien. Lehre-
rinnen und Lehrer sehen sich deshalb we-
niger als „Erziehungswissenschaftler“ (oder
als Erfüllungsgehilfen einer Erziehungs-
wissenschaft), sondern als Erziehungs-
künstler, die allenfalls auf Erfahrungen und
Vorbilder blicken können, um von diesen
zu lernen ihre Kunst zu vervollkommnen.
Daraus ergibt sich auch ein völlig anderes
Verhältnis zu den „Bildungszielen“, als es
im staatlichen Lehrplan zum Ausdruck
kommt…

„Das Bewusstsein von einem in sich
selbst gegründeten Geistesleben, an dem
die Menschenseele Anteil hat, ist verloren
gegangen. Naturanschauung und Industria-
lismus haben diesen Verlust mitbewirkt.
Damit hängt zusammen, wie man in der
neueren Zeit die Schule in den gesell-
schaftlichen Organismus eingliederte. Den
Menschen für das äußere Leben in Staat
und Wirtschaft brauchbar zu machen, wur-
de die Hauptsache. Dass er in erster Linie
als seelisches Wesen erfüllt sein solle mit
dem Bewusstsein seines Zusammenhanges
mit einer Geistesordnung der Dinge und
dass er durch dieses sein Bewusstsein dem
Staate und der Wirtschaft, in denen er lebt,
einen Sinn gibt, daran wurde immer weni-
ger gedacht.“ (Rudolf Steiner)

Heinz Mosmann: Waldorfschule und Lehr-
plan. Einleitender Vortrag zum gleichna-
migen Eltern-Lehrer-Wochenende 2006.
KURSIV, Frühjahr 2006
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Schulreife – zum Auf-
nahmeverfahren an
unserer Schule

Das Kind steht mit dem Schuleintritt
vor einer Doppelaufgabe: Es muss gleich-
zeitig wachsen und lernen. Damit die Pä-
dagogik gesundend wirken kann, müssen
beide Aspekte berücksichtigt werden. Dar-
aus ergibt sich die Notwendigkeit einer
Beurteilung der Schulreife, die beide Auf-
gabenbereiche mit einbezieht. Die Untersu-
chung der körperlichen Ausbildung und
Entwicklung übernimmt an vielen Wal-
dorfschulen der Schularzt und stellt so die
Schulreife des Kindes fest. Die Frage nach
der Schulfähigkeit ist eine pädagogische
und wird von den Lehrern gestellt. Sie
betrifft die seelischen und geistigen Fähig-

keiten des Kindes, wie es sich voraussicht-
lich in eine Klassengemeinschaft einfügen
wird, wie es die Inhalte des Unterrichts
aufnehmen und verarbeiten wird. Aus die-
sen Untersuchungen ergibt sich schließlich
die Entscheidung über den Schuleintritt…

Die Vorbereitungen für die neuen ersten
Klassen beginnen bereits ein Jahr vor der
Einschulung. Einige Kolleginnen und Kol-
legen übernehmen die Planung inhaltlicher
und formaler Aufgaben. Alle Eltern, die ihr
Kind bei uns angemeldet haben, laden wir
zu den vorbereitenden Elternabenden ab
Januar und zu unserem Eltern-Lehrer-
Wochenende im Februar/März ein. Wir
möchten mit diesen Veranstaltungen allen
interessierten Eltern Einblicke in die Wal-
dorfpädagogik vermitteln, in ihre men-
schenkundlichen Anliegen, in unser Schul-
profil, in Inhalte und Struktur der Klassen-
lehrerzeit und der Oberstufe. Über Moda-
litäten des Schulvereins informieren Mit-
glieder des Vorstandes u. a. auch während
der Zeit der Kinderaufnahme. Am ersten
Elternabend vereinbaren die Eltern mit den

Die 1. Klasse auf der Bühne beim Festakt zur 30-Jahr-Feier
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Lehrern einen Termin für das Eltern-
Lehrer-Gespräch. Es dient, neben der Be-
gegnung, den Eindrücken und Fragen zur
Schule, der Entwicklung des Kindes, von
der die Eltern berichten.

Die Kinderaufnahme findet als Grup-
penaufnahme mit jeweils 12 Kindern statt.
Eine Kollegin oder ein Kollege führt durch
den „Unterricht“, die betreffenden Wal-
dorfkindergärtnerinnen und die Kollegin-
nen und Kollegen der Aufnahmekommissi-
on beobachten die Kinder.

In einer langen Schlange ziehen die
Kindergartenkinder mit der Lehrerin in ein
Klassenzimmer. Im Stuhlkreis begrüßt sie
die Handpuppe „Löwe Leopold“. Leopold
freut sich schon sehr auf die Kinder und
will sie alle kennenlernen. Zunächst erzählt
er etwas aus seinem Leben. Leopold lebt
bei einer Zirkusfamilie, den lustigen
Clowns Augustine und Pepino. Die beiden
sind ein Ehepaar und haben auch zwei
Kinder, welche die gleichen Vornamen wie
ihre Eltern haben. Die kleine Augustine ist
schon ein Schulkind und geht in die dritte
Klasse der Zirkusschule. Der kleine Pepino
geht in den Zirkuskindergarten. Er gehört
zu den „Jupiterkindern“ und wartet schon
sehnsüchtig darauf, auch ein Schulkind zu
werden. Jedes Kind in der Runde stellt sich
mit seinem Namen vor, erzählt etwas aus
seinem Kindergarten und von seinen Ge-
schwistern. Leopold hört aufmerksam zu
und hält für jedes Kind ein Namenskärt-
chen bereit.

Leopold beginnt die Kinder im Stuhl-
kreis zu zählen und will wissen, wie viele es
sind. Alle Kinder helfen mit und nennen
ihre Ergebnisse: „12 Kinder.“ –  „13 Kin-
der mit Leopold.“ – „Wir sind 14 – die
Kinder, Leopold und die Lehrerin.“ – „Alle
zusammen sind wir 20 – die anderen Leh-
rer und die Kindergärtnerinnen  gehören
auch noch dazu.“ Leopold staunt über die
unterschiedlichen Ergebnisse und freut
sich, dass jedes Kind richtig gerechnet hat.

Im Zirkus gibt es viele verschiedene Tiere,
die unterschiedlichsten Artisten und Namen
von Dingen. Leopold will wissen, was die
Kinder alles kennen und schickt eine Flüs-
terpost auf die Reise: z.B. „Zirkuszelt“. Die
Kinder flüstern sich das gehörte Wort ins
Ohr und schicken es so durch die Runde,
dass jeder der Reihe nach drankommt. Was
ist von unserem Zirkuszelt am Ende der
Runde angekommen? „Zebra!?“ Nun,
solche Veränderungen kommen vor. Im-
merhin gibt es im Zirkus ja auch Zebras
und das Wort Zebra klingt am Anfang wie
das Wort Zirkuszelt.

Bevor eine Zirkusnummer in der Mane-
ge aufgeführt wird, spielt die Zirkuskapelle
einen Tusch. Bei uns ertönen Cymbeln und
die Kinder zeigen den Beginn und das Ver-
klingen des Tones durch Heben und Senken
ihrer Hände an. Nun kommt Bewegung in
die kleine Truppe. Zur Vorbereitung des
Übens in der Manege hüpfen, beugen und
strecken sich alle, steigen auf den Stuhl und
springen wieder herunter. Leopold sitzt in
seinem Körbchen und schaut mit großen
Augen dem lustigen Treiben zu. Die Artis-
ten kennen ihre Körperteile gut; wir singen
und zeigen: „Kopf, Schultern, Knie und
Fuß, Knie und Fuß. Augen, Ohren, Nase
und Mund.“

Wir suchen uns einen Partner. Mit ihm
sprechen, klatschen und stampfen wir: „1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, wo bist du so lang geblie-
ben? Bist nicht hier, bist nicht da! Warst
wohl in Amerika?“

Wieder im Stuhlkreis kommen unsere
Finger dran. Alle Finger wollen sich auf
dem Daumen ausruhen. „Itze, ditze, Silber-
spitze, alle Finger wollen sitzen.“ Nun sind
wir gut vorbereitet und ziehen in einer
langen Schlange in den Eurythmiesaal.
Unterwegs singen wir: „Leise, leise, aufge-
passt! Was soll das bedeuten? Wenn du
gute Ohren hast, hörst du etwas läuten.
Kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling,
kling, kling.“
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Auf unserem „Zirkusgelände“ (Par-
cours mit Kleingeräten, die der Anregung
und Förderung der Bewegungsfähigkeit
dienen) besuchen wir zunächst einzelne
Tiere. In großen Bögen umrunden wir das
Elefantengehege. In langen Reihen ziehen
wir an den Pferdeboxen vorbei. Bei den
Seelöwen führt eine schmale Brücke über
ihr Schwimmbecken. Wer diese schmale
Brücke überquert, ist wie verzaubert und
kann plötzlich wie ein Zirkuspferd traben,
galoppieren – alleine, zu zweit, ja sogar
über einen breiten Wassergraben springen.
Die Pferde verwandeln sich in kleine Hä-
schen, die munter auf den Hinterbeinen
durch die Manege hüpfen. Wie die Flamin-
gos stehen wir ganz still und ruhen uns aus,
fest auf beiden Beinen, mal auf dem einen,
dann auf dem anderen Bein. Die Ruhezeit
ist kurz und schon hüpfen wir mit unseren
langen Beinen davon. Als lustige Schim-
pansen rennen und hüpfen wir über Stäbe

und Reifen, klettern über eine Leiter und
rutschen auf einem langen Brett herunter.
Über die Zauberbrücke zurück, finden sich
wieder alle Kinder in der Manege ein.
Springseile werden ausgeteilt und die Kin-

der zeigen ihr Können. In einem großen
Kreis werfen und fangen wir den Ball.
Dabei nennt jedes Kind den Namen seines
Tieres, von dem es sich verabschieden will.

Ins Klassenzimmer zurückgekehrt dür-
fen alle etwas trinken, bevor wir uns der
Arbeit an den Schultischen zuwenden. Auch
hier ist Leopold als aufmerksamer Beob-
achter dabei. Vor jedem Kind steht ein
Kästchen mit vielen Buntstiften. In ihrer
Lieblingsfarbe malen die Kinder verschie-
dene Formen von der Tafel ab. Danach
dürfen sie noch ein Bild malen. Zum
Schluss schenkt Leopold jedem eine bunte
Kordel, die sich die Kinder gegenseitig mit
einer Schleife an ihr Handgelenk binden.

Stolz und auch etwas erschöpft von die-
sem „Schultag“ verabschieden sich die
Kinder von Leopold  und den Lehrern. Die
Kinder sind sich einig darüber, dass Schule
schön ist und kehren froh zu ihren warten-
den Eltern zurück.

In der anschließenden
Nachbetrachtung tauschen
sich die KollegInnen über
ihre Beobachtungen und
Wahrnehmungen aus. Der
Bewegungsteil, sowohl im
Klassenzimmer als auch im
„Zirkus“, zeigt neben der
gesamtkörperlichen Ge-
wandtheit, wie Gleichge-
wichtssinn und Bewegungs-
fähigkeit zusammenwirken.
Auch ein gewisses Reakti-
onsvermögen und Sprung-
kraft sind nötig, damit das
Kind z.B. über den „Was-
sergraben“ springen kann.

Beim Balancieren (auf der Zauberbrücke
hüpfen auf einem Bein) werden meist die
ausgebreiteten Arme zur Hilfe genommen,
um das Gleichgewicht zu halten. Bei al-
tersgemäß entwickelter Motorik gelingt das
Hüpfen auf einem Bein. Mitbewegungen
des ganzen Körpers zeigen an, dass die

Kinder brauchen Bewegung
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oberen und unteren Gliedmaßen noch nicht
unabhängig voneinander bewegt werden
können. Die Dominanz, d.h. die Bevorzu-
gung eines Beines, wird sichtbar. Ob und
wie das Seilspringen gelingt, ist in dieser
Situation auch von bereits erübten Fertig-
keiten abhängig. Es erfordert eine gute
Bewegungskoordination von Armen und
Beinen.

Beim Fangen und Werfen mit dem Ball
zeigt das Kind seine Sicherheit in der
Raumorientierung. Kann das Kind die Ent-
fernung zum Lehrer beim Fangen und die
einzusetzende Kraft beim Werfen so ein-
schätzen, dass es seinen Platz beibehalten
kann? Das Kind sollte einen Ball mit bei-
den Händen fangen können. Unsicherheiten
zeigen sich, wenn außerdem Brust und
Bauch deutlich mit zu Hilfe genommen
werden müssen. Geschickte Kinder werfen
einen kleinen Ball mit einer Hand, wobei
sich die Dominanz der Hand verdeutlicht.
Außerdem kann das Vorhandensein von
Mitbewegungen festgestellt werden. Diese
weisen auf altersentsprechend frühere Be-
wegungsmuster hin. Sind diese sog. reflex-
haften Bewegungen in reifere Bewegungs-
muster nur teilweise integriert, kann das zu
Unsicherheiten in der Raumorientierung
(rechts/links, oben/unten, vorne/hinten) und
der Raumlage beim Schreiben von Buch-
staben und Zahlen führen.

Eine sichere Auge-Hand-Koordination
ermöglicht eine bewusst geführte Bewe-
gung (wichtig für den Schreibprozess). Das
Auffangen des Balls gelingt nur, wenn die
Augen den Ball verfolgen. Als unreif ein-
zuschätzen ist es, wenn das Kind in dieser
Situation an den Lehrer so gebunden ist,
dass es nur diesen ansieht, während es den
Ball irgendwie hochwirft und ihn auch
beim Fangen verfehlt.

Bei den Fingerübungen, beim Malen
und Schreiben ergänzen wir unsere Beo-
bachtungen zur Dominanzentwicklung.
Bewusste und gerichtete Bewegungen ge-

hen beim Kind anfänglich von den Gelen-
ken (Hüften und Schultern) aus, die dem
Rumpf am nächsten liegen. Später wird es
möglich, die Bewegungen vom Ellenbogen
und den Knien aus zu machen. Erst dann
entstehen die Bewegungen von den Hand-
und Fußgelenken aus. Die geführte Bewe-
gung der Finger ist also das letzte Glied
dieser Entwicklung.

Kinder, die noch stark in der Nachah-
mung leben, nehmen den Stift, den der
Lehrer benutzt hat, während die Kinder, die
sich der Welt schon selbständiger gegen-
überstellen können, ihre eigene (Lieblings-)
Farbe wählen. Die Stifthaltung zeigt den
Stand der distalen Motorik (Bewegung vom

Ende der Gliedmaßen). Manche Kinder
halten den Buntstift schon im „Dreipunkt-
griff“, wodurch eine Bewegung und Steue-
rung von den Fingern aus erst möglich
wird. Beim Zeichnen einer Form ist zu

Im Saal sitzt die 1. Klasse natürlich ganz vorne.
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bemerken, ob sich das Kind immer wieder
an der gezeigten Form (Spirale) orientiert
oder schon selbst ein inneres Bild (Schne-
cke) für die Ausgestaltung nutzt. Viele
Kinder schreiben ihren Namen gerne selbst
aufs Blatt. Es zeigt den vorhandenen Lern-
eifer und die Motivation mit Buchstaben
umzugehen. Dabei wird der Name meist als
Logographem gekonnt, das heißt, die Form
wird als Ganzes mit dem Inhalt verbunden.
So kann es durchaus vorkommen, dass der
Name von hinten nach vorne oder völlig
spiegelbildlich oder mit einzelnen Buchsta-
benverdrehungen geschrieben wird.

Bei allen bisher beschriebenen Übungen
beeinflussen auch psychomotorische Kom-
ponenten das Bewegungsverhalten. An-
trieb, Übereifer oder Ängstlichkeit prägen
die Bewegungen und lassen sie, je nach-
dem, unbeholfen, fahrig, gehemmt, über-
schießend, träge, langsam, ungeduldig,
kontrolliert oder harmonisch erscheinen
und geben somit auch immer Aufschluss
über die seelische Entwicklung. Für den
Stand der seelischen Entwicklung spricht
auch das Rollenspiel (Tier in der Manege).
Kinder, die sich altersgemäß ein Stück aus
der Bilderwelt herausgelöst haben, können
zwar auch innig ein Tier spielen, aber es
bleibt deutlich ein Spiel. Ist die Distanz
vom Ich zur Außenwelt noch nicht deutlich
ausgeprägt, wird dieses Spiel zu einem
wirklichen In-der-Rolle-Aufgehen, in dem
das Kind u.U. sich im Tummeln auf allen
Vieren verliert…

Neben dem beschriebenen Gruppenauf-
nahmeverfahren und dem Elterngespräch
tragen noch der Besuch der Kolleginnen
und Kollegen aus dem Aufnahmekreis im
Kindergarten und das Gespräch mit den
Kindergärtnerinnen zu einem Gesamtbild
vom Entwicklungsstand des Kindes bei.
Treten in Einzelfällen Zweifel bezüglich
der Schulreife auf, finden zusätzliche per-
sönliche Gespräche mit den Eltern und der
Kindergärtnerin statt, um zu der bestmögli-

chen Entscheidung für das betreffende
Kind zu kommen.

Aus dem bisher Dargestellten geht her-
vor, dass die Frage nach dem richtigen
Zeitpunkt mit äußerster Sorgfalt und Sensi-
bilität getroffen werden muss. Zu jungen
Kindern und Kindern mit Entwicklungs-
verzögerungen wird durch eine Zurück-
stellung die Möglichkeit der Nachreifung
gegeben. Diese Kinder treten in der Regel
nach einem Jahr deutlich gereifter, gestärkt
und selbstsicherer in die erste Klasse ein.
Allerdings: Schulreife in allen Bereichen
kann nicht die Ausgangsbedingung zum
Schuleintritt sein. Sie ist Ergebnis eines
Reifungsprozesses, der sich bis in die ers-
ten Schuljahre hinein erstreckt…
Karin Schemenau: Schulreife – Schulfähig-
keit – Schuleintritt
KURSIV, Sommer 2002, überarbeitet

Das Recht auf Kindheit ist sichtbar.
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Aus der Pädagogik
der Klassenlehrerzeit

Gerade und Krumme –
Vom Wandel eines Motivs

Jeder Altersstufe entspricht ein be-
stimmter Erzählstoff. In der ersten Klasse
hören die Kinder Märchen, in der dritten
Klasse Geschichten aus dem Alten Testa-
ment usw. Der Unterricht ist somit in stän-
digem Wandel begriffen, wird nicht etwa
nur intellektuell anspruchsvoller, sondern
passt sich der gesamten leiblichen, seeli-
schen und geistigen Entwicklung der Kin-
der an… In all diesen Wandlungen und
Differenzierungen gibt es Themen und
Motive, die sich wie ein roter Faden durch
die verschiedenen Klassenstufen hindurch-
ziehen. Inhaltlich wird so gearbeitet, dass
immer wieder Ansätze geschaffen werden,
die die ganze Schulzeit über aufgegriffen
werden können, die sich entwickeln, vertie-
fen, erweitern und verwandeln lassen. Der
Ansatz hat Eröffnungscharakter, umfasst
gewissermaßen das Ganze, sollte anschau-
lich und vor allem ein Erlebnis sein. Nie
geht es dabei um etwas Begrenzendes,
Definitorisches. Ein formuliertes „Wissen“
sollte möglichst die Konsequenz einer
Empfindung oder Erfahrung sein und nicht
für sich stehen. Nicht immer lässt sich
dieser Anspruch einlösen…

Der erste Unterricht: Nachdem der Leh-
rer zu den Kindern über ihre Schulzeit
gesprochen hat, wie sie da lernen werden
mit ihren Händen zu arbeiten und geschickt
zu sein, beginnt er an der Tafel zu zeich-
nen. Langsam und konzentriert zeichnet er

eine lotrechte Linie. Die Kinder schauen
ihm zu, kommen nach vorn und machen es
ihm nach. Während sie das tun, erleben sie
innerlich einen umgekehrten Kraftstrom.
Sie richten sich auf dabei. Anschließend
zeichnet der Lehrer einen seitlich geöffne-
ten Halbkreis an die Tafel. Die Kinder
gehen anschließend nacheinander vor und
zeichnen ihre eigenen „Krummen“ oder
„Gebogenen“. In den folgenden Tagen
werden nach dem Rhythmischen Teil des
Hauptunterrichts diese beiden Formen
immer wieder neu aufgegriffen, geübt und
variiert. Sie werden gelaufen, in die Luft
gemalt, an die Tafel und ins Heft gezeich-
net. Die Geraden können kurz oder lang
werden, parallel verlaufen, sich kreuzen zu
„Liegenden“, „Queren“, „Schrägen“ wer-
den. Die Kinder finden ihre eigenen Worte
dafür. Die Krumme kann sich nicht nur
nach links und rechts, oben und unten öff-
nen, „Schale“ oder „Dach“ werden, son-
dern sich auch zum Kreis schließen, der
schwungvoll mehrfach nachvollzogen wird,
sie kann sich als Schnecke ein- oder auswi-
ckeln oder sich zur 8 verschlingen. Durch
die gezielte Bewegung und durch das
Zeichnen werden diese beiden elementaren
Formen immer wieder neu erlebt, erforscht,
geübt.

Wenn die Buchstaben eingeführt wer-
den, lässt sich an dieses Qualitätserlebnis
anknüpfen. Die seelische Geste, die dem
Laut „I“ zugrunde liegt und durch ihn auch
ausgelöst werden kann, ist eine ganz andere
als die des „O“. Die Buchstaben I und O
sind keine abstrakten Zeichen mehr, son-
dern geronnene Bewegungen, sinnvolle
Äußerungen innerer Gebärden. Dass dem
Laut „k“ eine andere Qualität innewohnt
als dem „m“, ist deutlich zu empfinden. Ein
König ist etwas anderes als eine Mama, ein
Kristall etwas anderes als eine Mulde. Das
lässt sich bis in die Buchstabenformen
hinein verfolgen, besonders wenn man das
M geschwungen und nicht einfach eckig



56

schreibt. Die Welt ist schön und sinnvoll
geordnet. Selbst für Kinder, die bei der
Einschulung bereits fließend schreiben und
lesen können, gibt es da immer etwas
Spannendes zu enträtseln…

Neben den allgemein üblichen finden
sich in der Oberstufe der Waldorfschule
drei besondere Ausrichtungen in der Geo-
metrie. Was am ersten Schultag durch Tä-
tigkeit der Hände, der Augen, des ganzen
Körpers angelegt wurde, wird nach den
skizzierten Zwischenschritten in ein dyna-
misches Denken hineinverwandelt durch
die Beschäftigung mit der „Projektiven
Geometrie“ in der 11. Klasse. Die qualita-
tive Erfahrung der ersten Schultage fließt
ebenso ein in das „Feldmessen“, ein Fach,
in dem „krumme“ und „gerade“ Gelände-
formationen nun quantitativ und exakt
erfasst und als Karte gezeichnet werden.
Ebenso findet sie Eingang in die „Darstel-
lende Geometrie“. „Es zeigt sich, dass Gott
in seinem unerschütterlichen Ratschluss

das Gerade und Krumme auserwählt hat,
um mit ihm die Göttlichkeit des Schöpfers
in die Welt zu zeichnen… So hat der All-
weiseste also die Größenwelt ersonnen,
deren ganzes Wesen in den beiden Unter-
schieden des Geradlinigen und des
Krummlinigen beschlossen ist.“ (Johannes
Kepler, Harmonice mundi)

Das gründliche Erfassen dieser Formen
ist auch eine Voraussetzung für ein gründ-
liches Erfassen der physischen Welt. In der
dritten Klasse wird der Acker gepflügt. Die
Furchen sollen ganz gerade sein. Ein Haus
wird gebaut: mit lotrechten Mauern. In der
vierten Klasse tritt die körperliche Tätigkeit
in den Hintergrund. Die Dinge werden
betrachtet. In der Heimatkunde verfolgen
die Schüler Flussverläufe. Wie entstehen
Prallhänge? Warum mäandern Flüsse? Was
bedeutet es, einen Fluss zu begradigen?
Was da alles eine Rolle spielt, lässt sich auf
andere Weise erkunden, wenn die Schüler
die Bewegungen des Wassers innerlich
mitvollziehen, mitempfinden, als wenn sie
sich die Erscheinungen nur über Zahlen
und Schaubilder erschließen müssten.

In der Pflanzenkunde der fünften Klasse
finden sich Gerade und Krumme wieder in
Stengel und Blatt. In der sechsten Klasse
lernen die Kinder in der Gesteinskunde den
durchsichtigen Bergkristall mit seinen kla-
ren Flächen kennen und andererseits den
Granit, der von ganz anderen Kräften ge-
formt worden sein muss. Wer nicht gerade
alle Kraft zum Wachsen braucht, möchte in
dieser Zeit der Präpubertät die Welt er-
obern, viel wissen und Dinge und Zusam-
menhänge ganz genau kennenlernen. Die
Willensdynamik nimmt spürbar zu. Es
werden neue Ziele gesucht. In der siebten
Klasse wird die Welt entdeckt. Die ersten
Seefahrer, die sich bei ihren Fahrten von
den Küstenverläufen lösten, waren beseelt
von dem Gedanken: die Erde ist rund! Den
Mut, unbekannte Ozeane zu überqueren,
bezogen sie einzig aus dieser Überzeugung.
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Geradeaus wandten sie sich dem vorge-
stellten Ziel zu.

Ein Beispiel aus der achten Klasse
kommt aus der Anatomie. Den Röhrenkno-
chen stehen die Schalenknochen gegen-
über. Die sphärische Bildung umschließt
das Gehirn und in kleineren Höhlungen die
Sinnesorgane. Der Schädel beherbergt die
organischen Voraussetzungen für Sinnes-
wahrnehmungen – und Gedankenbildung.
Das Gerade streckt sich in tragender Funk-
tion. Die Röhrenknochen sind Bild der
Auseinandersetzung mit der Schwerkraft.
Die oberen Gliedmaßen sind befreit, von
der Aufgabe zu tragen und der Fortbewe-
gung zu dienen.

In der ersten Schulstunde sprach der
Lehrer davon, dass die Hände geschickt
arbeiten können. Im achten Schuljahr sehen
die Schüler, wie das Skelett, ja der gesamte
Bau des Menschen auf die Entlastung der
oberen Gliedmaßen ausgerichtet ist. Das ist
die Voraussetzung menschlicher Hand-
lungsfreiheit.
Elisabeth Neumann: Die Gerade und die
Krumme – Wandlungen eines Unterrichts-
motivs im Hauptunterricht der Unter- und
Mittelstufe
KURSIV, Frühjahr 2005

Lebendiges Erkennen

Wahrnehmung, Vorstellung,
Begriff

Schauen wir auf das kindliche Denken,
so fällt zunächst auf, dass es stark situati-
onsbezogen, affektiv und selektiv ist. Es
hat also gerade nicht die Eigenschaften
unseres Verstandes, distanziert, objektiv,
abstrakt und allgemeingültig zu sein.… Bis
ein Kreis als Kreis, ein Dreieck als Dreieck
bezeichnet wird, ist es ein langer Weg, auf
dem sich die Verbindung von Denken und
Wahrnehmen stufenweise entwickelt.

Zeichnet man einem vierjährigen Kind
einen Kreis auf ein Blatt Papier, so wird es
in der Regel sagen: Teller, Ball. Sonne oder

Mond. Der Begriff „Kreis“ oder „rund“
existiert noch nicht, kann noch nicht gefasst
werden… Wenn ein Kind Kreis, Dreieck,
Viereck sagen kann, hat es eine Vorstellung
von der Figur. Den Begriff selbst hat es

damit aber noch nicht.
Was geschieht beim

Vorgang des Vorstel-
lens? Es findet ein Pro-
zess der Verinnerli-
chung statt. Die Vor-
stellungsinhalte stützen
sich nicht nur mehr
alleine oder hauptsäch-
lich auf die äußere um-
gebende Welt, eine ge-
dachte Welt wird dem
Kinde anfänglich zu-
gänglich. Das Kind
kann sich jetzt auf inne-
re Bilder, die beim
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Wahrnehmungsprozess entstanden sind,
stützen. Diese Bilder sind individueller
Natur. In der Vorstellung habe ich immer
eine individuelle Repräsentanz des Kreises,
einen bestimmten Kreis, nicht „den Kreis“.
Den Kreis an sich, als Begriff, kann ich nur
denken, nicht vorstellen.

Um das Freiwerden der Vorstellung von
der Wahrnehmung, um das Verfügen über
eigene Vorstellungsbilder geht es zunächst
bei der Schulfähigkeit. Das ist der Humus,
auf dem das zukünftige Lernen wächst…

Beim Vorstellen findet eine Emanzipa-
tion von der Umgebung statt, die zugleich
Verinnerlichung und Distanzierung ist. Der
Mensch kann sich jetzt im Erkenntnispro-
zess auf Bilder stützen, die er im Wahr-
nehmungsprozess gewonnen hat. Bilder
macht sich natürlich auch ein kleines Kind,
aber eine neue Qualität entsteht mit der
Schulfähigkeit. Jetzt gewinnt das Kind die
Fähigkeit sich willentlich Bilder zu schaf-
fen und kontinuierlich in Bildern zu erin-
nern, im Unterschied zu einem orts- und
situationsbezogenen Erinnern. Es gewinnt
die Fähigkeit einer Bilder schaffenden
Fantasie. Es wird fähig in inneren Bildern
zu erleben und zu verstehen. In diesen
inneren Bildern lebt ein individueller Cha-
rakter. Lernen und Verstehen finden immer
mehr in einem von der Außenwelt losge-
lösten innerlichen, seelischen Vorgang
statt.

Selbständige, rein gedankliche Begriffs-
bildung schließlich wird erst möglich mit
dem Erwachen der eigenen Urteilskraft und
Urteilsfähigkeit um das 12. bis 14. Le-
bensjahr. Jetzt können allmählich Zusam-
menhänge und Gesetzmäßigkeiten im Den-
ken erfasst werden. Quellpunkt des Ge-
schehens ist die geistdurchdrungene Indivi-
dualität, die zunehmend bewusste geistige
Schöpferkraft, die sich in der inneren be-
grifflichen Intuition mit dem Wesen ver-
eint, das ihr in der Wahrnehmung entge-
gentritt…

Formen der Begriffsbildung

Bei der Bildung der Begriffe kann sich
das Denken am Gewordenen oder am Wer-
denden orientieren. Beide Arten des Den-
kens haben ihre Berechtigung. Man sollte
sich nur darüber klar sein, wo die Grenzen
der jeweiligen Denkweisen sind und wel-
cher Art der konkrete Denkvorgang gerade
ist, mit dem man etwas erkennen will…
Die erste Art spielt vor allem in der gegen-
wärtigen Naturwissenschaft eine große
Rolle. Man unterscheidet sorgfältig und
genau, man zergliedert, löst in Bausteine
auf, mit denen man experimentiert. Aus-
gangspunkt für die Begriffsbildung ist das
Gewordene, das Abgestorbene, denn alles
wird nur im Hinblick auf seine Mess- und
Wägbarkeit angeschaut. Durch Abstraktion
stellt man dann Axiome und Definitionen
auf und gelangt zu naturwissenschaftlichen
und mathematischen Gesetzen. So über-
zieht man alles mit einem Netz von Kau-
salverknüpfungen.

Heute versucht man nun mit dieser
Denkweise auch dem Werdenden und Le-
bendigen auf die Spur zu kommen. Man
befasst sich immer akribischer mit dem
Unlebendigen, sucht die kleinsten Baustei-
ne der Organismen, versucht zu erklären
wie Lebendiges aus Unlebendigem ent-
standen ist… Von dieser Denkweise muss
man klar die andere, die gestaltende, entwi-
ckelnde Denkweise unterscheiden. Wo
Veränderlichkeit und Wandlung ist, wie im
Lebendigen und Sozialen, nicht zuletzt
auch in der Pädagogik, da reichen fixe
Begriffe nicht aus. Das Zukünftige muss in
der entsprechenden Begriffsbildung schon
angelegt, enthalten sein…

So muss ich mir als Lehrer klar machen,
welche völlig unterschiedlichen inneren
Aktivitäten und Qualitäten ich im Kinde
anrege, wenn ich etwas charakterisiere oder
es definiere. Letzteres heißt, einem Sach-
verhalt, einem Vorgang oder einem Wesen
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fest umrissene, begrenzte, de-finitive Beg-
riffe beimessen, die starr und unveränder-
lich sind – sie sind in vierzig Jahren noch
dieselben wie jetzt. Das kann unter be-
stimmten Voraussetzungen, etwa bei der
Formulierung von Gesetzen aller Art,
durchaus wünschenswert und wichtig sein.
Charakterisieren, und das möglichst von
vielen Gesichtspunkten aus, bedeutet hin-
gegen sich einer Sache annähern, sich mit
innerer seelischer Aktivität dem Gegen-
stand anverwandeln und ihn so von innen
her beschreiben. Ich formuliere nicht einen
bestimmten Sachverhalt, den der Zuhörer
lernen und an den er sich später erinnern
muss, sondern beschreibe Wege, die zum
Miterleben eines Prozesses einladen und
damit die Urteilsbildung stets offen hal-
ten…

Das durch das Kind selbst geschaffene
innere Bild ist es, mit dem der Klassenleh-
rer zunächst arbeitet. Er wird stets darauf
bedacht sein den Unterricht so einzurich-
ten, dass sich das Kind innere Bilder ma-
chen kann. Das wird um so besser gelingen,
je intensiver das Gefühl der Kinder ange-
sprochen wird. Das Kind soll die Welt
mittels seiner bildschaffenden Fantasie,
durch individuell und willentlich geschaf-
fene Bilder erleben und „verstehen“, bevor
es die Fähigkeit zum verstandesmäßigen
Begreifen ausgebildet hat…

Zum Beispiel Geometrie
In der Waldorfschule hat das Fach For-

menzeichen, das sonst an keiner anderen
Schule praktiziert wird, vor allem in den
ersten vier-fünf Jahren eine herausragende
Bedeutung. Jetzt werden bestimmte For-
men durch den Lehrer bewusst angeregt,
das Kind greift willentlich in den großen
Schatz seiner Bewegungserfahrungen und
holt bestimmte Formen heraus, die es nun
mit der Hand auf ein Blatt zeichnet, wäh-
rend es mit seinen Sinnen prüft, ob es das

wird, was es will. Die Vorstellung des
Kreises wird aus dem Innern hervorgeholt
(„er-innert“) und gezeichnet…

Deshalb üben wir die geometrischen
Formen in der ersten Geometrieepoche
auch von Hand, ohne Hilfsmittel wie
Schnur, Zirkel und Lineal (s. Abbildung).
Ernst Bühler, ein außergewöhnlicher
Mensch, den ich in meiner Ausbildung am
Waldorflehrerseminar in Stuttgart erleben
durfte, sagte: „Der Schüler muss die Form

zuerst in seiner Seele entstehen lassen,
wenn sie ihm aus der freien Hand gelingen
soll. Dadurch erhält das spätere Wissen
eine Verwurzelung bis in die Schichten des
Fühlen und Wollens hinein, und es ist nicht
nur intellektuell angeklebt.“ Wenn Ernst
Bühler eine Form beschrieb und zeichnete,
war er selbst mit seinem ganzen Wesen
diese Form – das hat mich tief beeindruckt.
Zur ersten Begriffsbildung des Kreises –
ein geometrischer Kreis ist die Summe aller
Punkte, die von einem festen Punkt gleich
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weit entfernt sind – schreite ich somit am
Beginn der ersten Geometrieepoche noch
mit der Freihandgeometrie; das zweite Mal
dann in der sechsten Klasse mit der Einfüh-
rung des Zirkels. Eine neue Qualität erhält
der Begriff schließlich mit der Einführung
der Zahl Pi in der Oberstufe.

In der ersten Geometrie-Epoche meiner
Klasse ging ich nun zunächst so vor: Ich
zeichnete einen Kreis schön groß auf die
ganz saubere Tafel, indem ich ansetzte und
so lange kreiste, bis er schön rund war. „Ist
das jetzt ein wirklicher, ein ganz wirklicher
Kreis?“, fragte ich. „Da ist er noch ein Ei,
da hat er eine Delle und dort eine Beule“,
sagten die Kinder. Wir verbesserten etwa
eine viertel Stunde lang, wobei jetzt einzel-
ne Schüler die Verbesserungen vornahmen.
Schließlich hörten wir auf mit der Fest-
stellung: Jetzt ist er zwar schon mehr ein
Kreis als am Anfang, aber ein ganz richti-
ger Kreis ist es nicht. Hausaufgabe war,
einen „so-schön-wie-möglichen“ Kreis zu
zeichnen; es sollte zuerst geübt werden und
wenn man so richtig im Kreisen war, sollte
er in einem ununterbrochenen Zug ins Heft
gezeichnet werden. Am nächsten Morgen
zeigten die Kinder stolz ihre Kreise. Jetzt
durften drei Kinder einen schönen Kreis an
die Tafel zeichnen und die anderen beka-
men die Aufgabe zu beobachten, was man
eigentlich macht, wenn man einen ganz
genauen Kreis zeichnet. „Man muss sich
ganz hineinrunden.“ – „Beobachtet noch
genauer!“ – Das zweite Kind zeichnete
seinen Kreis. Als es fertig war, trat es zu-
rück, schaute, ging wieder vor und verbes-
serte, das wiederholte es ein paar mal. „Wo
hat sie denn hingeschaut, als sie immer
wieder von der Tafel weg ging?“ – „Sie hat
die Mitte gesucht“. – „Mache ein Kreuz
dort hin, wo die Mitte ist!“ – „Ist das die
Mitte?“ – „Nein, ein bisschen weiter nach
links, zu weit zurück, nach oben!“ – „Was
macht man denn eigentlich, wenn man

einen Kreis zeichnet?“ – „Man hält sich an
einem Punkt in der Mitte fest.“ …

Am dritten Tag zeichneten wir keinen
Kreis mehr, wir wiederholten komprimiert
die Fragestellung vom vorigen Tag und ich
fragte: „Was ist also ein Kreis, versuche es
so knapp und so genau wie möglich zu
sagen.“ Schließlich hielten wir fest: Ein
Kreis ist eine Linie aus lauter Punkten, die
von einem festen Punkt alle gleich weit
weg sind. Und die letzte Frage: „Können
wir einen wirklichen Kreis eigentlich
zeichnen?“ Die eindeutige Antwort war:
„Nein, wir können ihn uns nur denken!“
Damit war ich zufrieden und die Kinder
auch. Es herrschte die Stimmung: „Jetzt
haben wir richtig was geschafft.“

Ein aus dem Erleben heraus gebildeter
Begriff des Kreises hat eine völlig andere
Qualität als ein per definitionem bestimm-
ter Begriff. Was so als Begriff gedacht
wird, kann auch von der Seele erlebt wer-
den, es führt kein abgesondertes Dasein im
Kopf. So kann das Kind auch im Mathe-
matisieren, ähnlich wie in der Tier- und
Pflanzenkunde, die Erfahrung machen, dass
der Begriff die Seite einer Sache ist, in der
es am Weltgeschehen Anteil nimmt, in der
es schöpferisch beteiligt ist, nicht nur die
Dinge reflektiert. Wenn ich wirklichkeits-
gemäße Begriffe bilde, die den schöpferi-
schen Gestaltungsprozessen der Welt ent-
sprechen, geschieht es aus der geistigen
Kraft des Individuums heraus, die aus dem
inneren Wesen der Sache schöpft. Das als
Kind erleben zu dürfen, eröffnet die Mög-
lichkeit zu einer späteren Erfahrung der
menschlichen Freiheit. Denn diese ist
nichts anderes als die Fähigkeit des Men-
schen, aus Erkenntnis, das heißt aus der
Einsicht in das Wesen der Dinge, zu han-
deln.
Fritz Nollenberger: Vom Bilden lebendiger
Begriffe in der Klassenlehrerzeit
KURSIV, Sommer 2004
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Hilfe beim „Überschreiten
des Rubikon“

Ich und Welt
Um die Zeit des dritten Schuljahres

können Eltern und Lehrer an den Kindern
einen neuen Entwicklungsschritt wahrneh-
men. In seinen Lebenserinnerungen schil-
dert der Dirigent Bruno Walter besonders
eindrucksvoll eine Grunderfahrung dieses
Alters: „Bei dem heranwachsenden Kna-
ben zeigte sich öfter ein seltsamer Zustand
des ‚Träumens‘, eine meist gegenstandslose
Versenktheit oder Entrücktheit, in der alle
Räder, die der Sturzbach des äußeren oder
inneren Erlebens sonst so heftig zu drehen
pflegte, wie ausgeschaltet anhielten und
stillstanden... Ich betrat den großen Hof,

den ich nur erfüllt vom Lärm spielender
und tobender Kinder gekannt und der mir
daher doppelt leer und verlassen schien.
Dort sehe ich mich stehen, überwältigt von
der tiefen Stille, und indem ich ihr lausche
und dem leichten Wind, fühle ich, wie mir
aus der Einsamkeit ein Unbekanntes,
Mächtiges ans Herz greift. Es war meine
erste Ahnung, dass ich ein Ich war, mein
erstes Aufdämmern, dass ich eine Seele
hatte und dass sie – von irgendwo her –
angerufen wurde.“ Bruno Walter be-
schreibt hier sehr feinfühlig das erwachen-
de Empfinden des Kindes, von der Welt,
der bisher vertrauten und fraglos erlebten,
zurückzutreten und sich ihr gegenüberzu-
stellen – alleine. Dabei kann er in dieser
wundervollen Stille schon das Neue, die
eigene Individualität, spüren.

In Gesprächen mit Eltern Neun- und
Zehnjähriger wird deutlich, dass jedes Kind
auf ganz eigene Weise diesen Schritt des

Die Herstellung von Lehmziegeln
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Zurücktretens macht und dass sich dieser
Schritt dann für die Erwachsenen unter-
schiedlich äußert. Bei den einen tauchen
Ängste auf, die Eltern vorher so nicht er-
lebten. Manche äußern in diesem Lebens-
schritt tiefe Lebensfragen. Andere wieder-
um stellen sich ihren Eltern oder Lehrern
mit auffallender Kritik gegenüber. Rudolf
Steiner nennt dieses Erlebnis der Distanzie-
rung von der Welt und des Erwachens der
eigenen Individualität das „Rubikon“-
Erlebnis…

Das Handeln des Kindes nimmt all-
mählich einen anderen Charakter an. Nicht
mehr von außen kommen die Impulse zum
Tun. Sie müssen nun mehr und mehr aus
dem eigenen Innern kommen. Hierbei bie-
tet der Unterricht in der dritten Klasse nicht
nur gute Möglichkeiten, sondern auch
Chancen, die in späteren Klassenstufen so
nicht mehr gegeben sind. In diesem, die
Zukunft andeutenden Rubikonerlebnis kann
die Brücke zur Welt, die Brücke zum Han-
deln noch leichter und freier gebaut werden
als in den folgenden Jahren… Rudolf Stei-

ner betont die Wichtigkeit, „dass man gera-
de in den allerersten Schuljahren ein gewis-
ses Aufwecken des Kindes gegenüber sei-
ner Umgebung zustande bringt, ein Aufwe-
cken des Seelischen, so dass es lernt, sich
selber wirklich zu verbinden mit der Um-
gebung“…

Die nähere Umgebung, um die es im
Unterricht gehen kann, betrifft beispiels-
weise die Ernährung in der Ackerbauepo-
che und eben die eigene Behausung in der
Hausbauepoche. Die grundlegenden Le-
bensbedingungen des Menschseins werden
also betrachtet. Dabei sollen die Kinder aus
Erzählungen ein erstes Bild von den
Handwerkern und ihren Arbeiten entwi-
ckeln. Im eigenen Tun sollen die Kinder
verschiedene Arbeitsprozesse dann selbst
tätig erleben und im Anschluss daran das
Erfahrene gedanklich aufarbeiten.

In der Beschäftigung mit der Arbeit an-
derer Menschen können die Kinder zum
einen Achtung für das in der Welt Geschaf-
fene und für die Menschen, die es schaffen,
entwickeln. Zum andern kann die Erfas-
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sung von Zusammenhängen, was gerade in
den Sachkundeepochen entwickelt werden
soll, innere Sicherheit und Stärke schenken.
Dies wird deutlich spürbar an der Freude,
mit der sich das heranwachsende Ich in der
gedanklichen Tätigkeit erlebt, so zum Bei-
spiel schon bei der Überlegung, wie eine
Mauer gemauert werden muss, so dass sie
wirklich stabil und tragend sein kann.
Gleichzeitig erleben die Kinder Sicherheit,
wenn sie erfassen, dass die sie umgebende
Welt von Sinn durchzogen ist…

Begreifen und Verstehen
Ausgehend von den Erlebnissen und

den Vorstellungen, die in der Hausbauepo-
che entwickelt worden waren, wollten wir
im Frühsommer gemeinsam ein Spielhaus
für den Kindergarten Sontheim bauen. Für
jemand anderen zu bauen war ein beson-
ders wichtiger Aspekt des Projektes, weil
dadurch das Arbeiten von vorne herein

einen uneigennützigen Zug bekam. Nun
ging es darum, dass die Kinder bis in die
Zehenspitzen aktiv würden. Was in ihnen
als Vorstellung lebte, sollte nun durch das
Tun mit Händen und Füßen begreifbar, ja
verstehbar werden. Wie schon beim Bau
ihres kleinen Häuschens ging es nun dar-
um, den Weg von der Planung zur Ver-
wirklichung zu gehen…

Schließlich kam kurz vor Beginn der
Bauarbeiten der Architekt in den Unterricht
und sprach mit den Kindern darüber, wie er
einen Grundriss und eine Seitenansicht
zeichnet. Er zeigte uns, wie unser geplantes
Häuschen aussehen würde, und wir über-
legten uns, wie man den Grundriss auf die
Erde draußen übertragen könnte. Bald dar-
auf konnten von einer Baustelle in Züttlin-
gen 200 Dachziegel abgeholt werden. Zwei
Väter boten sich sofort an, mit Auto, An-
hänger und Helfern zu kommen, um die
Dachziegel zu holen. Nach drei Stunden
Arbeit hatten wir die Dachziegel auf Palet-
ten gestapelt… Nun warteten wir auf den
Lehm. Sobald eine Baugrube ausgebaggert
würde, wollte ein Vater für die Anlieferung
der fünf Kubikmeter Lehm sorgen…

Es zeigte sich, dass die Kinder immer
sehr engagiert und freudig an die Arbeit
gingen und dass sie oft sehr gut in ein selb-
ständiges Tun hineinfanden… Im An-
schluss an die Arbeit draußen konnten die
Kinder mit vollem Verständnis das Getane
im Klassenzimmer besprechen oder als
kurzen Tagebuchtext niederschreiben. Am
Ende der täglichen Arbeitszeit zeigten alle
eine gesunde Müdigkeit, und es war spür-
bar, wie erfüllend das Tun gewesen war…

Gabriele Düppe-Nachtrieb: Wir bauen ein
Haus oder Die Überschreitung des Rubikon
KURSIV, Herbst 2004
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Die Erde pflegen und
mitgestalten

Mittelstufe: zum Beispiel
Gartenbau

Bei der Gründung der ersten Waldorf-
schule im Jahre 1919 kommt Gartenbau
zunächst einmal noch nicht vor… In einer
Konferenz im darauffolgenden Jahr wird
dann festgelegt: „Die Gartenarbeit soll als
obligatorisch in den Unterricht hineinge-
nommen werden.“… Es entsteht der Ein-
druck, dass schriftlich fixierte Vorgaben
bewusst vermieden worden sind, da sich
der Gartenbauunterricht offenbar nicht wie
z. B. Physik einfach einrichten lässt, wenn
Schüler, Lehrer und Geräte da sind. Die
sinnvolle Arbeit an einem Stück Erde kann
nicht von oben her durch einen Lehrplan
verfügt werden. Es ist erforderlich, dass
ganz bestimmte Menschen ein ganz be-
stimmtes Stück Land aus individuellen
Impulsen heraus zu gestalten beginnen. Ein
Gartenorganismus fängt an sich zu entwi-
ckeln. Dann ergeben sich aus dieser kon-
kreten Gartenindividualität objektive For-
derungen an die Schüler (dies und jenes ist
heute zu tun). Unter dieser Voraussetzung
kann Gartenbau erzieherisch wirken.

Sieht man sich an den verschiedenen
Schulen um, findet man sehr unterschiedli-
che Gärten vor. Auch die Bandbreite des-
sen, was und wie die Schüler arbeiten, ist
wohl in keinem anderen Fach so groß. An
der Heilbronner Schule beginnt der Garten-
bauunterricht derzeit in der zweiten Hälfte
des fünften Schuljahres und geht bis zur
achten Klasse. Die Klassen sind dabei ge-

drittelt, die Gruppengröße liegt bei 10-14
Schülern…

Der eigentliche Gartenbauunterricht ist
nicht im Kindergarten- und Unterstufenbe-
reich angesiedelt, wo die Kinder begeistert
und spielerisch nachahmend im Garten
tätig sind, sondern in der Mittelstufe. Die
Schüler werden dann erst fähig, Arbeitszu-
sammenhänge zu überblicken und entwi-
ckeln die physischen Voraussetzungen für
körperlich anstrengende Arbeiten. Wenn es
gelingt, dass der Schüler oder die Schülerin
sich mit einer sinnvollen Aufgabe verbin-
det, in die Tätigkeit eintaucht und ins Erle-
ben kommt, haben wir hier die Möglichkeit
eines Brückenschlags über den schwanken-
den Seelengrund der Pubertät.

Dabei ist die Aufgabe in diesem Fall ei-
ne selbstlose. Der junge Mensch tut etwas
um einer Sache willen, die größtenteils
nicht ihm, sondern anderen zugute kommt.
Das führt weg vom Versinken im eigenen
Gefühlschaos. Im Tun können Fragen ent-
stehen, kann Weltinteresse erwachen. Be-
sonders in der 8. Klasse wird von den
Schülern oft jegliche Art von Anstrengung
als schmerzhaft empfunden. Sie müssen ja
ihr Willensleben neu ergreifen lernen aus
ihren eigenen Impulsen heraus, müssen
auch physisch mit den enorm wachsenden
Gliedmaßen zurechtkommen lernen. Wil-
lenskräfte entwickeln sich im Tun. Gelingt
es, sich erst einmal im physischen Bereich
aufzuraffen und das Null-Bock-Gefühl zu
überwinden, kann auch im seelisch-
geistigen Bereich wieder ein frischer Wind
wehen…

Das eigentlich Wichtige am Gartenbau-
unterricht lässt sich nicht als Lerninhalt
formulieren. Für eine Seelenstimmung
kann man günstige äußere Umstände schaf-
fen, sie entsteht dann in der intimen Wech-
selwirkung von Umgebung und den betei-
ligten Menschen… Die Schüler kommen
einmal pro Woche an den gleichen Ort,
arbeiten dort, erleben ihn mehrfach durch
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den Wechsel der Jahreszeiten hindurch,
erleben sich selbst als sich wandelnde We-
sen. Mannigfaltige Sinneserfahrungen wer-
den nebenbei, ohne Parcours-Aufbau ge-
macht. Farben, Gerüche, Geräusche, Wär-
me, Kälte, Feuchtigkeit, Wind, das eigene
Körpergefühl bei den verschiedenen Tätig-
keiten, das Gefühl von frischer Erde zwi-
schen den Händen, die Begegnung mit
Spinnen, Würmern, Hummeln, das Ausba-
lancieren einer Schubkarre, das Erleben
von Widerstand beim Bearbeiten von Erde
– dies alles summiert sich unbewusst zu
einer Erfahrungsgrundlage. Beim Verkos-
ten einer Möhre kann es dann zu einem
Empfinden dafür kommen, was alles für
deren Gedeihen nötig war. Im Idealfall
entwickelt der Schüler einen Blick dafür,
welche Arbeiten gerade notwendig sind. Im
Garten geht man mit Lebendigem um,
welches fordert, dass man sich darum
kümmert und es pflegt, kultiviert. Es
kommt zu einer Begegnung mit der
Grundlage, aus der heraus sich unser sozi-

ales Leben entwickelt hat: der Agri-Kultur.
Unsere Kinder werden oft bereits in

frühester Kindheit damit konfrontiert, dass
der Mensch dabei ist, seine natürliche Um-
welt und damit seine Lebensgrundlage zu
zerstören. Ein Durchschauen und Verar-
beiten dieser Tatsachen ist ihnen noch nicht
möglich, so lagern sich Schlagworte und
Begriffsfetzen in der Seele ab. Ein diffuses
Gefühl von Ohnmacht und Bedrohung stellt
sich ein. Dieses „Bleideckel-Gefühl“ kann
so unerträglich sein, dass Kinder und Ju-
gendliche den ganzen Bereich der Umwelt-
problematik aus ihrem Bewusstsein ver-
drängen. Es kann der Eindruck entstehen,
dass der Mensch in Bezug auf die Natur per
se zerstörerisch wirkt. Dabei wird nicht
gesehen, dass die Landschaftsgestaltung,
die Vielfältigkeit und der Artenreichtum
Mitteleuropas auf das Werk von Menschen
zurückgehen, und dass dieser Artenreich-
tum erst seit etwa 150 Jahren durch Ein-
fluss des Menschen wieder abnimmt.

Der Beitrag, den der Gartenbauunter-
richt zum Thema Umwelterziehung leisten
kann, ist ein verborgener, sozusagen unter
umgekehrten Vorzeichen. Im bescheidenen
Rahmen eines kleinen Stückchens Erde
können die Schüler daran mitarbeiten, dass
ein Lebensraum geschaffen werden kann,
der dem Menschen Nahrungsmittel geben
kann und Grundlage für mannigfaltiges
Leben ist.

Claudia Dürr: Gartenbau – Pflege der
Erde
KURSIV, Sommer 2006
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Oberstufe: zum Beispiel
Schmiedehandwerk

Die Erfahrung im Metallfachunterricht
der 9. Klasse lehrt Zustände des Metalls zu
beurteilen. Klang- und Biegeprobe, mit
wenig Widerstand formen, ein hohes Maß
an Widerstand am fertigen Werkstück er-
zeugen… Aber erst in der 10. Klasse sind
die Schüler in der Lage wirklich zu
schmieden. Kraft, Mut, Körperbeherr-
schung und Überblick sind Voraussetzun-
gen, die strenge Einhaltung von Regeln ist
unabdingbar, um Unfälle zu vermeiden.
Das Entzünden eines Feuers mit der Ein-
weisung in die Herdstelle bildet den An-
fang. Ein Schmiedefeuer mit magerer
Steinkohle anzufachen, ist keine leichte
Aufgabe. Ein Anfänger, wenn er nicht
deutlich unterstützt wird, verbringt die
ersten Stunden nur mit dem Feuermachen.
Vorbereitend wird der Kohlenstaub aus der
Feuerschüssel und von der Herdplatte ent-
fernt. Das Wasserbecken wird gefüllt, fri-
sche Kohle rechts und links von der Feuer-
schüssel wird aufgeschüttet. Zwei Schau-
feln frischer Kohle bedecken den Luftkegel
und den Grund der Feuerschüssel. Klein
gerissene Pappe wird angezündet und durch
ein kleines Holzstück ergänzt. Die Wind-
maschine führt Sauerstoff in das Feuer, das
nach und nach aufgekohlt wird. Schwerer
Qualm dringt aus dem Kohlenhaufen, der
auf den Boden sinkt und nicht im Kamin
verschwindet. Es knackt, faucht und zischt.
Die Orientierung in der Werkstatt ist dann
zunächst sehr eingeschränkt. Abzug-
schächte an den Außenwänden transportie-
ren langsam den Rauch ins Freie. Mit ei-
nem heftigen Schlag dringt das Feuer aus
dem Kohlenberg und entzündet die Rauch-
säule darüber. Der Rauch wird vom Feuer
aufgezehrt und die Kohlen sind soweit
abgefackelt, dass Schwefel und Kohlenstoff
weitgehend verbrannt sind. Außen wird das

Feuer mit Wasser abgelöscht, um die Wär-
me im Inneren zu halten. Ein Zugang wird
geschaffen und es kann losgehen.

Zunächst werden die Schülerinnen und
Schüler in den Umgang mit einigen ausge-
wählten Feuerzangen eingewiesen. Die
Zangen dürfen nicht mit geglüht werden,
weil sie sich verbiegen oder verbrennen.
Stahl ist ein mäßiger Wärmeleiter, aber
nach einiger Zeit kommt die Hitze im Zan-
genschenkel an, beim Nachgreifen in
Richtung des Maules kann das zu Verbren-
nungen führen. Die Zangen müssen deshalb
oft im Wasserbecken gekühlt werden. –
Schließlich verlassen wir das Thema Feuer
und Feuerpflege und den Umgang mit den
Zangen und schauen den Amboss an. Er
steht auf einem verstärkten Fundament und
einem Sockel aus Eichenholz. Das Rund-
horn weist zur linken und das Vierkanthorn
zur rechten Seite, die Arbeitsfläche (Bahn)
liegt dazwischen… Nach der Einführung
von Feuerstelle, Zange und Amboss wird
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noch der kleine Schmiedehammer (1000
gr) besprochen und an das Hebelgesetz aus
der Physik der 7. Klasse erinnert.

Die Schüler teilen sich zu mehreren ei-
ne Feuerstelle und einen Amboss. Je nach
Umsichtigkeit kann auch ein zweiter be-
nachbarter Amboss mit benutzt werden.
Regel ist aber strikt, dass nur ein Schüler an
einem Amboss schmiedet und nicht zwei
zugleich. Ohne Hitze wird demonstriert,
wie man aufrecht am Amboss steht, wie
das Werkstück (Beispielprojekt: ein Haken
aus Baustahl) mit der Zange gehalten und
geführt wird. Bei den ersten Schlägen auf
das Eisen muss man vormachen, wie der
Hammer gehalten und geführt wird. Mit
Verwunderung wird der Leerschlag beim
Wenden und Beurteilen des Eisens wahr-
genommen: der Amboss hebt nach dem
Aufprall den Hammer an. Indem er den
Hammer abprallen lässt, spart der Schmied
Energie. Hinzu kommt das bessere Klang-
bild, das durch den Leerschlag entsteht –
ein Beispiel ohne Leerschlag wird dagegen
wie holpriges Stottern erlebt…

Der Glühvorgang erfordert Konzentra-
tion und Kontrolle. Bei Überhitzung ver-
brennt das Eisen. Gedeih und Verderb
liegen beim Schmieden eng beieinander:
Nicht selten verglüht ein mühevoll ange-
legtes Werkstück. Nicht bei der Sache sein,
hat beim Schmieden Konsequenzen, die
sich nicht wegdiskutieren lassen. Wenn
man das Feuer genau beobachtet, zeigt sich
ein Verbrennen des Eisens an: kleine, hef-
tig und munter sprühende Sterne sind ein
Alarmsignal. Sie sind nicht zu verwechseln
mit den Schmiedeflöhen, die gelegentlich
aus dem Feuer sprühen. Die Beobachtung
des Feuers ist jedoch nur kurzzeitig zuträg-
lich. Ein durchgeschlagenes Feuer führt bei
längerem Anstarren zu vorübergehender
Blindheit. Es ist wesentlich heller als ein
Kaminfeuer…

Nach und nach wird ein geschmeidiger,
effizienter und rhythmischer Bewegungs-

ablauf erzielt. Den Schlag ankommen zu
lassen, braucht Erfahrung. Zunächst wird
der Hammer nur hektisch angehoben, ohne
die nachhaltige Wirkung des Hammer-
schlags und den Gegenschlag des Ambos-
ses zu berücksichtigen. Das Eisen (Bau-
stahl) ist aber ausgesprochen gutmütig,
Reaktionen auf Fehlbehandlungen sind
gering. Vor dem Verbrennen ist es aber
nicht geschützt. Außerdem wird auf dem
Amboss nach kurzer Arbeit ein Zunder
(Hämmatit) sichtbar. Das ist eine Verbin-
dung von Sauerstoff und Eisen, die sich
ablöst. Der Amboss muss davon frei
gehalten werden, weil sich der Abbrand in
das Eisen schlägt und die Geschlossenheit
der Oberfläche so zerstört wird.

Das vierkantige Spitzen, das korrekte
Auflegen des Werkstückes und das richtige
Führen des Hammers werden die Schüler
zunächst nur ansatzweise umsetzen können.
Alles wirkt noch sehr umständlich und
ungelenk, die wirkliche Umsetzung braucht
Training und Erfahrung. Da der Quer-
schnitt des Werkstücks abnimmt, sind die
ersten Spitzen jetzt verbrannt. Sie lassen
sich nicht nachbessern und ein Neubeginn
ist oft unausweichlich. Genau hier wird der
Habitus oder Charakter des Schmiedens
jetzt voll ausgekostet: Zornig sein und
fluchen gehört zu diesem Handwerk…

Martin Stolze: Gelbglut und Schmiedeflöhe
Eisenschmieden in der Oberstufe
KURSIV Frühjahr 2006
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Zeitfragen – aus der
Arbeit der Oberstufe

Literatur und Geschichte

Latente Fragen
Literatur hat es nicht nur mit dem gan-

zen Menschen, seiner Biografie, seinem
Schicksal, mit der Gesellschaft und der
Menschheit insgesamt zu tun. Sie lebt auch
in eben dem Medium der Sprache, das
unser Innerstes mit dem anderer Menschen
verbindet und dessen Pflege und Entwick-
lung unmittelbar verantwortlich dafür sind,
wie wir uns in die Welt und die Gesell-
schaft hineinstellen. Im Literaturunterricht
geht es weniger um die Tradierung kultu-
reller Werte als um die Entdeckung der in
uns lebenden latenten Fragen, die ohne eine
solche Bildung wahrscheinlich vom All-
tagsgeschehen verschüttet und nie gefun-
den würden. Er hat deshalb allerhöchste
Bedeutung für die Gestaltung unserer indi-
viduellen und gesellschaftlichen Zukunft…

Die Literatur wurde von jeher mit dem
Streben des Menschen nach wirklicher
Freiheit verbunden, und sie ist es auch
heute. Wir leben in der Scheinfreiheit des
wissenschaftlich Machbaren, der „unge-
ahnten“ technischen Möglichkeiten, und
leiden an einem Welt- und Menschenbild,
das uns in eine unerbittliche Naturgesetz-
lichkeit hineinzwingt, das unsere Freiheit
und Menschenwürde als Illusion und
Schwärmerei verspottet. Was ist
Menschsein wirklich? Die Literatur kann
uns helfen, hierzu die wesentlichen Fragen
zu bilden.

Das 20. Jahrhundert hat die Menschheit
in vielen Bereichen zu Fragen geführt, die
mit dem herkömmlichen rationalen Er-
kenntnisinstrumentarium nicht zu lösen
sind oder deren Beantwortung durch die
Naturwissenschaften das menschliche Er-
kenntnisbedürfnis nicht mehr befriedigt.
Viele dieser Fragen bewegen sich im
Grenzbereich zwischen Leben und Sterben,
Geburt und Tod, zwischen Materie und
Geist und nicht zuletzt zwischen Gut und
Böse. Sie sind auf die Zukunft gerichtet.
Wir suchen nach dem Wesen des Men-
schen, dem Sinn der Geschichte, nach einer
menschenwürdigen Sozialordnung. Trotz
unserer faszinierend komplizierten Technik
fühlen wir uns von solchen „einfachen“
Fragen zunehmend überfordert. Wir benö-
tigen die Entwicklung einer konkreten, auf
das wirkliche Leben eingehenden Phanta-
sie, die sich aus geistigen Quellen speist.
Wir benötigen Bilder, die im Wahrhaftigen
urständen, die uns zu Motiven unseres
Handelns werden und den Willen ergreifen
können… Ist doch die Computersucht ge-
rade dabei, der traditionellen Drogensucht
den Rang abzulaufen. Auch sie zieht den
Menschen in eine Bilderwelt, die ihn ge-
fangen halten und seine produktive Bil-
dekraft unterlaufen will…

Moralität
Man wird sich als Lehrer zur Aufgabe

machen, die Fähigkeiten des moralischen
Empfindens und der moralischen Begriffs-
bildung in den Kindern und Jugendlichen
zu fördern – sie sind Voraussetzung für
jedes tiefere Weltverständnis und jedes
sinnvolle Engagement in der Gesellschaft.
Andererseits wird man sich davor hüten,
moralische Prinzipien zu predigen. Bilder-
geschichten, insbesondere Märchen sind für
die Kleinen zunächst das geeignete Medi-
um, ein Gefühl für moralische Werte, eine
innere Anschauung von gut und böse zu
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entwickeln. Dann folgen Mythen und Sa-
gen, die den Völkern der Vergangenheit als
moralische Orientierung dienten, insbeson-
dere auch die biblischen, unserer abendlän-
dischen Kultur zugrunde liegenden My-
then. Mit fortgeschrittenem Alter der Kin-
der und Jugendlichen wird man dann Gele-
genheit suchen, eine eigenständigere mora-
lische Urteilsbildung zu erüben. Biogra-
phien, geschichtliche Entscheidungen und
Taten können das Verständnis für die im
Menschen wirkenden Kräfte und Gegen-
kräfte des Guten und Bösen wecken, zur
Identifikation oder Distanzierung anregen.
Schließlich ist es die Literatur, die – mög-
lichst im Verbund mit der Geschichtsbe-
trachtung – insbesondere in der Oberstufe
zur gründlichen Auseinandersetzung mit
den inneren moralischen Kräften des Men-
schen und der Menschheit anregt. Sich
Frischs „Andorra“ oder Ionescos „Nashör-
ner“ zu erarbeiten, heißt gleichermaßen ein

tieferes Verständnis für geschichtliche
Entwicklungen wie für die moralischen
Kräfte der Gegenwart erringen. Vergleich-
bares gilt für die großen Werke der Ver-
gangenheit, wie „König Ödipus“ oder
„Parzival“, deren zeitlich-zeitlose Gültig-
keit die Jahrhunderte und Jahrtausende
überdauert hat.

Beispiel Faust
Eine besondere Stellung nimmt in die-

sem Zusammenhang Goethes „Faust“ ein…
Bei Goethe dient der alte Stoff einem völlig
neuen Motiv: aus dem statischen, abge-
schlossenen „Teufelspakt“, der die Bezie-
hung des Menschen zum Bösen ein für
allemal festlegen soll, wird eine dynami-
sche, stets offene Wette. Da Faust diese
Wette jederzeit verlieren kann, ist er von
nun an gefordert, sich in steter Wachheit
und Selbstbeobachtung den Kräften des

„Wer will was Lebendig’s erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, dann hat er die Teile in
seiner Hand, fehlt leider! nur das geistige Band…“ Mephisto in der „Schülerszene“, Aufführung der 12. Klasse.
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Bösen gegenüberzustellen. „Werd‘ ich
beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so
sei es gleich um mich getan!…“

Ein naives Verständnis, das glaubt das
Böse beschwörend außen vor lassen zu
können, wird dann leicht zu dem Missver-
ständnis führen, Faust habe sich mit dem
Teufel eingelassen, statt ihn beizeiten ab-
zuweisen. Goethe legt aber Wert darauf zu
zeigen, dass der Mensch dem Bösen gar
nicht aus dem Wege gehen kann. In Wirk-
lichkeit hat Mephisto ohnehin überall die
Hand im Spiel: „Den Teufel spürt das
Völkchen nie, und wenn er sie beim Kra-
gen hätte.“ Es macht hingegen die Größe
Fausts aus, dass er die Geistesgegenwart
besitzt, sich dem Wesen des Bösen bewusst
gegenüberzustellen…

Die Fähigkeit der Vergegenwärtigung
des Bösen im Radius unseres individuellen
Wirkens ist Kennzeichen der neuzeitlichen
Seelenkonfiguration, die Rudolf Steiner als
„Bewusstseinsseele“ bezeichnete. Er sah
deshalb gerade das „Faust-Drama wirklich
hervorgeholt aus den tiefsten Interessen des
Gegenwartszeitalters“. Denn „es ist eine
Eigentümlichkeit des Menschen, dass er
mit solchen Dingen, mit denen er zu ringen
hat, nur zurechtkommt, wenn er … sein
Bewusstsein über sie ausdehnt, wenn sie
nicht unbewusst bleiben…“

Den Gedankenbahnen Mephistos auf-
merksam nachzugehen, ist außerordentlich
lehrreich und bewusstseinsbildend… Eine
so geschärfte Beobachtungsgabe und Ur-
teilsbildung ist dringend notwendig in einer
Welt, in der Wahrheit und Lüge nicht mehr
von Autoritäten vorsortiert werden, kurz:
wo eigenes Urteil gefragt ist, statt geistiger
Bevormundung.

Im Laufe der Beschäftigung mit Me-
phistos Lügenwelt wird zunehmend deut-
lich, wie er mit doppelgleisiger Strategie
fährt: seine scharfe, kalte Intelligenz, die
ganz auf Vernichtung ausgerichtet ist, wird
sekundiert von dem Bemühen, mit Ver-

schleierung und Täuschung sein Gegenüber
in Sicherheit zu wiegen, in Träume und
Wünsche zu verstricken, in Illusionen ein-
zuspinnen… Erst im Zusammenwirken
dieser beiden Kräfte erweist sich Mephistos
ganze Gefährlichkeit. Auch wenn sie oft zu
einem unentwirrbaren Knäuel verflochten
zu sein scheinen, kann man mit geübtem
Blick doch die beiden Fäden auseinander-
halten. Dieses Zusammenspiel als eine Art
„Technik des Bösen“ zu durchschauen, ist
zur Orientierung in der modernen Welt
unerhört hilfreich…
Heinz Mosmann: Den Bösen sind sie los,
die Bösen sind geblieben. Zur Faust-
Lektüre der 12. Klasse.
KURSIV, Herbst 2003

Das leere Pathos der Kriegseuphorie…
Ernst Toller: Nie wieder Friede.
Klassenspiel der 12. Klasse
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Theaterspielen – und die
„Bühne des Lebens“

Was nützt uns Theater spielen? Das ist
doch nur Spiel! Sollte jetzt nicht allmählich
der „Ernst des Lebens“ Einzug halten?
Schließlich stehen doch bald Prüfungen an!
Die ganze Arbeit der Einstudierung ge-
schieht ja neben dem Unterricht der 12.
Klasse und anderen Verpflichtungen der
Schüler. Da gerät fast jeder unter Zeit-
druck. Der pädagogische Wert eines sol-
chen Projekts muss deshalb einen derarti-
gen Aufwand und eine solche zeitliche
„Belastung“ rechtfertigen…

Jeder hat die Erfahrung mit dem Klas-
senspiel in der 8. Klasse gemacht, doch da
waren die Einzelnen noch stark von der
Klassengemeinschaft getragen. Diese trägt
jetzt nicht mehr in der alten Weise. Jetzt ist
jeder viel mehr auf sich selbst gestellt –
und das ist gut so. Es bleibt sogar dahinge-
stellt, ob hier Freundschaftsgruppierungen
oder Cliquen dem Einzelnen eine Stütze
sein können. Jetzt geht es darum, einen
individuellen Zugang zu der gemeinsamen
Aufgabe zu finden und dadurch vielleicht
die Gemeinschaft und die eigene Stellung
in ihr neu zu definieren.

Jetzt zeigt es sich: das Theaterspiel
bietet jedem eine kaum vergleichbare Fülle
von Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Neben dem Rollenspiel selbst gibt es die
Tontechnik, die Plakate, die Programm-
gestaltung, das Bühnenbild, die Kostüme,
Requisiten, um nur die größeren Bereiche
zu erwähnen. Welche Entscheidung auch
immer jeder Einzelne trifft – zu besorgen,
herzustellen, zu organisieren –, er webt mit
an dem komplexen Gewebe des gemeinsa-
men Werkes.

Deswegen geht es auch stets zugleich
um Beziehungen und um die Beziehungs-
fähigkeit – also auch um Verlässlichkeit,
Verbindlichkeit, Zuständigkeit, Großzügig-

keit, oder auch um Ängste, Neid, Rivalität,
kurz: um den ganzen Schauplatz der
menschlichen Seele. Ich beschränke mich
hier darauf, zwei Tendenzen herauszugrei-
fen, stellvertretend für die vielen anderen
Spielarten sozialer Beziehungen, die sich
hier entwickeln können…

Es kann passieren, dass sich jemand vor
der schwer überschaubaren Aufgabe zu-
rückzieht. Vielleicht sind hier Ängste im
Spiel, vielleicht Desinteresse und Lustlo-
sigkeit, welche oft auch Formen der Angst
sind, oder vielleicht die Befürchtung, die
anderen ließen einem nicht genug Raum.
Möglicherweise ist man im Klassenzu-
sammenhang schon länger gewohnt, dass
der Betreffende am Rande bleibt.

Durch die gemeinsame Aufgabe kann
hier neues, wacheres Bewusstsein entste-
hen. Es kann der eine oder andere aus der
Gruppe die Probleme bemerken und versu-
chen, den sich Zurückziehenden einzube-
ziehen. Damit würde ein tatsächlich „dra-
matischer“ Prozess beginnen, und daraus
kann eine wichtige soziale Erfahrung für
alle Beteiligten hervorgehen.

Es gibt natürlich auch die umgekehrte
Tendenz: das Dominieren. Vielleicht aus
der Befürchtung heraus, dass die anderen es
sonst nicht gut machen. „Nicht gut“ heißt
oft auch: nicht so, wie man selbst es für gut
hält. Oder weil die anderen sich nicht ge-
nügend zu engagieren scheinen, unzuver-
lässig erscheinen… Diese Situation halte
ich für besonders schwierig. Es könnte
nämlich sein, dass die anderen sich wirk-
lich zu wenig einsetzen, und zwar vielleicht
gerade deshalb, weil sie sich mit dieser
Dominanz im Laufe der Jahre arrangiert
haben. Das tritt jetzt ins Bewusstsein.
Zugleich können die Erlebnisse beim Ein-
studieren auch für die Zurückgezogenen
oder Resignierten eine Chance sein aufzu-
wachen, ein stärkeres Selbstbewusstsein zu
entwickeln und die eigene Meinung mit
Taten zu vertreten. Meistens reagieren
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darauf die bis jetzt Dominierenden mit
Erleichterung.

Natürlich erhalten die seelischen und
sozialen Vorgänge während der Einstudie-
rung ihre besondere Bedeutung und ihren
besonderen Ernst dadurch, dass sie alle auf
einen Augenblick zulaufen, den jeder vor
Augen hat: den Zeitpunkt der gemeinsamen
Aufführung. Dieser Moment stellt etwas
ganz Einmaliges, Herausgehobenes im
Leben der jungen Menschen dar, eine Er-
fahrung, die man sonst im Leben nur selten
machen kann: die Erfahrung des ganz im
Hier und Jetzt Seins und des Bewusstseins
von der Unwiederholbarkeit jedes Augen-
blicks, zugleich aber auch von der sinnvol-
len Verflechtung aller Augenblicke über-
haupt. In dieses Sinngefüge bin „Ich“ so

hineingestellt, dass alle mit mir rechnen
und ich zugleich alle und alles im Bewusst-
sein haben muss. Diese einzigartige Erfah-
rung, die während der Aufführung auf der
Bühne möglich wird, kann man auch als
Erfahrung der Geistes-Gegenwart bezeich-
nen. Es ist das Urerlebnis des sozialen
Organismus. Man kann nur jedem jungen
Menschen wünschen, dass er diese Erfah-
rung machen darf, bevor er die gesell-
schaftliche „Bühne“ betritt.

Krystina Glowczewska: Theaterspielen am
Ende der Schulzeit. Erfahrungen aus der
Arbeit mit den Klassenspielen
KURSIV, Herbst 2001

„Der einzige Ausweg wär aus diesem Ungemach: Sie selber dächten auf der Stelle nach…“ Die Götter auf der
rosa Wolke – Brechts ironische Absage an den „deus ex machina“. „Der gute Mensch von Sezuan“, 12. Klasse.
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Thema „Medienkompetenz“

Wirklichkeit und Virtualität

Wichtig ist heute, dass der Mensch die
Vorgänge im Computer als rein maschi-
nelle zu durchschauen lernt. Wie das kleine
Kind zunächst noch nach dem Fernsehbild
greift, so ist der naive Computernutzer, der
sich keine bewusste Beziehung zu dem
Gerät erarbeitet, immer geneigt, seine All-
tagserfahrungen und seine Lebenswelt auf
die Maschine zu übertragen. Dies liegt zum
einen in der „wunderbaren Fähigkeit“ des
Computers begründet, die Wirklichkeit zu
simulieren, zum anderen darin, dass bei
Begriffsbildungen im Bereich der elektro-
nischen Datenverarbeitung diese Identifi-
kation auffallend gefördert wird und damit
die Grenze zwischen Mensch und Maschi-
ne zunehmend verwischt wird. So sprechen
wir etwa von „Viren“, die unseren PC „in-
fiziert“ haben und sich „vermehren“, ob-
wohl wir wissen, dass es sich dabei ledig-
lich um versteckte, unerwünschte Pro-
gramme handelt. Es ist zu beobachten, wie
durch diese Vermischung das große Ziel
der Protagonisten „künstlicher Intelligenz“,
die Mensch-Maschine, bewusstseinsmäßig
vorbereitet wird. Es bedarf daher besonde-
rer Bemühung und Schulung, die scharfe
Trennung zwischen Maschine und Men-
schenwelt im Bewusstsein herzustellen und
aufrecht zu halten…

Die Pflanze erscheint in den Stadien ih-
rer Entwicklung sehr unterschiedlich, es ist
aber immer dieselbe Pflanze: das Sein
sprechen wir nicht den einzelnen Erschei-
nungsformen zu, sondern dem ganzen We-
sen. Das Wesen der Erscheinung ist von
innerer Kohärenz und Kontinuität, es ist –
im aristotelischen Sinne – die geistige
„Substanz“, der wir erlebend begegnen und
die wir – wenn auch nur schattenhaft – im
Begriff erfassen („Substantiv“). In der

„digitalen Welt“ kommt diesem Wesen
keine Wirklichkeit zu. Im Zusammenwir-
ken des bis zum Äußersten, zur bloßen 0/1-
Struktur formalisierten Gedankens mit der
Elektrizität werden die Sinne durch dis-
kontinuierliche Impulse affiziert, was aber
„erscheint“, bildet sich aus unserer eigenen
Seelensubstanz. Das „Wesen“ selbst exis-
tiert nur „virtuell“, ist eine Schimäre…

Stolz blickt so mancher auf das, was
ihm das Programm beschert hat. Der Com-
puter fördert dadurch die Neigung, sich mit
fremden Federn zu schmücken. Pädagogen
fällt schon seit langem auf, dass die Bereit-
schaft Eigenleistungen durch Internet-
Kopien zu ersetzen, rasant wächst. Mit
verschärften Kontrollen wird man das auch
kaum ändern, wenn man nicht eine Atmo-
sphäre von Authentizität und Verbindlich-
keit im lebendigen Unterrichtsgeschehen
schafft…

Was die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht am meisten schätzen, ist das
Gespräch, auch und besonders im Compu-
terunterricht. Wenn die Bildschirme ausge-
schaltet sind und die Arbeit mit den Gerä-
ten rekapituliert wird, wenn auch die Prob-
leme dieser Technologie erörtert werden,
dann wird die Erfahrung gemacht, wie
unersetzlich doch das unmittelbare Ge-
spräch, der lebendige Austausch der Anwe-
senden ist. Was man „nonverbale Kommu-
nikation“ nennt, besonders aber die unmit-
telbare Wahrnehmung des anderen Ich hat
einen unschätzbaren pädagogischen Wert.
Die Menschen werden zunehmend lernen
müssen, in den andern hineinzuhören. Oft
können wir im Gespräch dann die Erfah-
rung machen, dass der andere eigentlich
etwas sagen wollte, was nicht „rüber kam“,
oder auch, dass etwas gesagt wurde, hinter
dem der andere eigentlich nicht „steht“,
usw. Hält man sich nur äußerlich an den
Worten auf, kann ein Gespräch völlig ver-
fälscht und verdreht werden. Junge Men-
schen müssen das lernen. Gerade das Ge-
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genteil von dem, was die „Schulen-ans-
Netz“-Ideologen propagieren, ist heute
nötig: Nicht etwa sollte der Computer in
den Fachunterricht Einzug halten und den
gemeinsamen Raum der Begegnung zerstö-
ren dürfen, sondern das Unterrichtsge-
spräch sollte gepflegt werden, die Mög-
lichkeit der Erfahrung seelisch-geistiger
Präsenz, einer „An-wesenheit“, wie sie
heute fast nur noch die Schule bietet, sollte
verstärkt gesucht werden…

Mathematik und Denkerfahrung
Was in der Mathematik besonders rein

erfahren wird, liegt all unseren Denkbewe-
gungen zugrunde: das Erlebnis der Evi-
denz, die geistige Einsicht. Ohne dieses
Erlebnis ist auch jede Beweisführung
sinnlos. Man kann niemandem etwas be-
weisen, der für die Evidenz eines Beweis-
gangs kein Organ hat. Die frühen Philoso-
phen Griechenlands waren deshalb auch
Mathematiker, und Voraussetzung für den
Beitritt zur ersten großen Philosophen-
schule, der Platonischen Akademie, war
das Studium der Mathematik. Tiefere
Geister haben immer wieder das Mathema-
tische als „göttlich“ bezeichnet: „Das
höchste Leben ist Mathematik. – Das Le-
ben der Götter ist Mathematik. – Reine
Mathematik ist Religion…“ (Novalis).

Im Mathematikunterricht geht es also
gar nicht in erster Linie darum, nützliche
Rechenoperationen zu erlernen – gerade
dies werden in Zukunft immer mehr die
Maschinen übernehmen –, sondern die
innere Natur des Denkens zu erfahren, die
für den Menschen zugleich eine in sein
waches Bewusstsein hineinragende geistige
Wahrnehmung ist – die letzte, die ihm aus
dem Urquell der Weltweisheit verblieben
ist. Das Erlebnis mathematischer Evidenz
stärkt deshalb den menschlichen Wesens-
kern, gibt ihm innere Sicherheit und Ver-
trauen in sein Denken und die eigene Ur-

teilskraft, vermittelt ihm das Bewusstsein
seines geistigen Ursprungs. Die Gefahr,
dass diese geistige Kraft in der Gewöhnung
an die „Denkmaschine“ verkümmert,
nimmt rasant zu. Es ist deshalb von größter
pädagogischer Bedeutung, dass die Ju-
gendlichen die Möglichkeit haben, unter-
schiedliche Denkerfahrung machen zu
können: dass sie differenzieren lernen zwi-
schen geistigem Erleben einerseits und
formal-mechanischen Abläufen anderer-
seits – eine unentbehrliche Grundlage jed-
weder Medienkompetenz…

Was dem Surfer im weltumspannenden
World-Wide-Web entgegentritt, ist ein
undurchschaubarer Informationsdschungel,
mit dem der ungeübte und unkritische In-
ternetnutzer hoffnungslos überfordert ist.
Wer nicht denken, das heißt das Wesentli-
che vom Unwesentlichen unterscheiden
lernt, wird vom Datenmüll zugeschüttet.
Wer nicht unter die Oberfläche zu blicken
lernt, wird zunehmend lenkbar. Wer sich
im Umgang mit der digitalen Welt nicht
selbst beobachten lernt, verliert sich in die
Faszination des Machbaren. Wer nicht
seinen Realitätssinn übt und Menschenbe-
gegnung sucht, vereinsamt im virtuellen
Dschungel. Kompetenzerwerb im Umgang
mit dem Computer erfordert die bewusste
Stärkung der geistigen Autonomie des
Menschen und damit die Schulung all der-
jenigen Kräfte, die dem Menschen die
Herrschaft über sich selbst verleihen.

Heinz Mosmann: Was ist Medienkompe-
tenz? Anmerkungen zur Computertechno-
logie in der Oberstufe
KURSIV, Herbst 2006

Den folgenden Beitrag haben wir als
Abschluss gewählt, weil er in seinem
Grundgedanken umfassend ist und den
Anfang des Heftes wieder aufgreift. Es liegt
in der Entwicklung der Pädagogik, dass der
Begriff „Förderunterricht“ in Zukunft eine
Erweiterung erfahren wird. (Red.)
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Hindernisse hinweg-
räumen…
Zum Förderunterricht

Förderunterricht beinhaltet ein breites
Spektrum unterschiedlicher Disziplinen,
was das Hintergrundwissen und die An-
wendung von Elementen aus verschiedenen
Fachgebieten betrifft. Im Förderunterricht
fließen Aspekte der Pädagogik und Heilpä-
dagogik, der Medizin, Psychologie, Neuro-
physiologie, der Forschung zur Bewe-
gungs- und Sinnesentwicklung und der
Didaktik und Methodik von Lesen, Rech-
nen und Schreiben zusammen. Aus der
Fülle dieser Kenntnisse schöpft der För-
derlehrer seine Übungen, um damit einem
Kind in seiner Entwicklung, seinen Fähig-
keiten und seinem Lernstand weiterzuhel-
fen und es zu stärken. Immer ist die Ge-

samtpersönlichkeit des Kindes im Blick.
Förderunterricht zielt auf eine Stärkung des
Selbstbewusstsein ab, verbunden mit einer
realistischen Selbsteinschätzung, und ver-
sucht, den Eigenwillen und das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten anzuregen.

Nachhilfe beschränkt sich auf ein fest
umrissenes Aufgabengebiet und setzt an
der Lücke an: Ist der Leistungsstand in
einem bestimmten Bereich nicht zufrieden-
stellend, wird durch wiederholtes Erklären
und Üben versucht, das gewünschte Leis-
tungsniveau zu erreichen. Eine Therapie
wiederum versucht mittels eines bestimm-
ten Mediums, beispielsweise Heileuryth-
mie, Malen, Musik, Bewegung oder Reiten
heilend zu wirken. Insofern ist der Förder-
unterricht weder eine Nachhilfe noch eine
Therapie, sondern ein eigenständiges Fach-
gebiet, das Lernvoraussetzungen schafft
und eine Ergänzung und Vertiefung in
Teilbereichen zum regulären Waldorfunter-
richt ist…

Die „Großen“ kümmern sich um die „Kleinen“: Oberstufenschülerinnen und -schüler mit ihren „Patenkindern“
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Damit der Schüler oder die Schülerin
eine auf die Persönlichkeit genau abge-
stimmte Förderung erhält, wird in einem
umfangreichen Diagnoseverfahren ein
Fähigkeits- und Fertigkeitsprofil erstellt,
das Aufschluss gibt über die Vorrausset-
zungen in dem zu fördernden Bereich…

Die Diagnose beginnt mit der Überprü-
fung der Sinnesfunktionen von Hören und
Sehen und den vier unteren Leibessinnen:
Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn und
Gleichgewichtssinn.. Danach wird die Do-
minanz von Auge, Hand, Bein und Ohr
festgestellt. Grobmotorik und Feinmotorik
schließen sich an. Aufschlussreich sind die
Beobachtungen in Bezug auf die Auge-
Hand-Koordination, die Augenmitbewe-
gungen, den Richtungssinn, die räumliche
und zeitliche Orientierung, das Körperbe-
wusstsein, die Körperorientierung und das
Überkreuzen der Körpermittellinie. Maß-
geblichen Einfluss auf das Lernen haben
auch die Merkfähigkeit für Gehörtes oder
Gesehenes. Auch die Leistungen von Kurz-
oder Langzeitgedächtnis spielen eine Rolle,
ebenso wie die optische, lautliche, bewe-
gungsempfindungsmäßige (kinästhetische),
melodische und rhythmische Unterschei-
dungsfähigkeit. In einer informellen Ver-
haltensbeobachtung ist das Augenmerk
gerichtet auf die kognitiven Fähigkeiten,
auf das Sprechen und die Sprache, die Mo-
tivationshaltung und die Konzentration, auf
die Gesamterscheinung des Kindes. Dazu
kommen die speziellen Diagnoseverfahren
zur Erfassung der Schwierigkeiten im Le-
sen, Rechtschreiben, Rechnen und der
Linkshändigkeit.

Der zeitliche Rahmen für die Aus-
gangsdiagnostik beträgt in der Regel min-
destens zwei Unterrichtsstunden. Nach der
Auswertung der diagnostischen Ergebnisse
und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen
erstellt der Förderlehrer einen Förderplan.
Es können auch weitere ärztliche Abklä-
rungen notwendig sein, so dass ein Besuch

beim Kinderarzt, häufiger auch beim Au-
gen- oder Ohrenarzt empfohlen wird. Eini-
gen Kindern wird auch zur Heileurythmie,
Maltherapie, Ergotherapie oder anderen
Bewegungstherapieformen geraten…

In der Regel kommen die Kinder, vor
allem die Unterstufenkinder, sehr gerne in
den Förderunterricht. Vielen Kindern ge-
lingt es so – durch die Mithilfe aller Men-
schen, die sich um das Kind bemühen –
ihre Schwierigkeiten zu überwinden und
auf ihren Fortschritten aufzubauen… We-
nigen Kindern ist eine wesentliche Verbes-
serung ihres Leistungsstandes verwehrt,
indem ihre Schwächen, in welchem Be-
reich auch immer, lange Zeit nahezu unver-
ändert bleiben. Diesen Kindern stellt sich
die Aufgabe, ihre Schwäche zu akzeptieren,
sie als zu ihrer Person gehörig zu betrach-
ten, dazu zu stehen und den Umgang mit
ihr zu lernen. Vielen Kindern ist diese le-
bensbejahende Einstellung im Laufe der
Zeit möglich.

Eltern und Lehrer sind oft vor die Frage
gestellt: Braucht das Kind etwas mehr Zeit,
um in das Lernen hineinzufinden? Das ist
zum Beispiel möglich, wenn es sich um ein
noch sehr träumendes Kind handelt. In
diesem Fall heißt es einfach: Geduld und
Vertrauen haben. Es kann aber auch sein,
dass zuvor noch nicht wahrgenommene
Entwicklungs- und Wahrnehmungsbeein-
trächtigungen vorliegen oder sich das Kind
falsche Lernstrategien angewöhnt hat – das
heißt, dass eine Förderung angebracht ist.
Konstruktiv um eine Erkenntnis ringen und
zu einer tragfähigen, dem Wesen des Kin-
des gemäßen Entscheidung finden werden
in solchem Falle immer die Menschen, die
Ehrfurcht vor dem Kinde, die „Ehrfurcht
vor seinem Geiste“ haben.

Herta Miltner: Hindernisse hinwegräu-
men… Zum Förderunterricht der Waldorf-
schule. KURSIV, Sommer 2003


