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Waldorfschule und Lehrplan
Einleitender Vortrag von Heinz Mosmann
zum gleichnamigen Eltern-Lehrer-Wochenende 2006
der Freien Waldorfschule Heilbronn

Waldorflehrplan – ein Widerspruch?
Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Thema unseres Eltern-Lehrer-Wochenendes – und mei-

nes einleitenden Vortrags – lautet „Waldorfschule und Lehr-
plan“, nicht etwa „Der Lehrplan der Waldorfschule“. Mit dieser
Zusammenstellung ohne genauere Zuordnung wollen wir zum
Ausdruck bringen, dass zwischen beiden, „Waldorfschule“ und
„Waldorfpädagogik“ einerseits, „Lehrplan“ andererseits, ein
gewisses Spannungsverhältnis, zumindest ein offenes, nicht von
vornherein festgelegtes Verhältnis besteht. Eben darüber möchte
ich heute Abend sprechen: Wie kann man aus der Sicht eines
Waldorflehrers dieses Verhältnis verstehen? Dabei möchte ich
meine Sichtweise deutlich von dem herkömmlichen Verständnis
abgrenzen, das man von einem Lehrplan hat und wie es auch
gerade in der gegenwärtigen Diskussion zur Bildungsreform eine
große Rolle spielt.

Es wird immer wieder
gesagt: Eigentlich gibt es ja
gar keinen allgemeingülti-
gen Waldorf-Lehrplan. Es
existiert eine Fülle von
Hinweisen und Anregun-
gen, die Rudolf Steiner in
Vorträgen und Bespre-
chungen mit Lehrern der
Stuttgarter Waldorfschule
gegeben hat. Viele wurden
aufgegriffen und haben
sich als äußerst fruchtbar
und lebensnah erwiesen,
viele wurden weiterentwi-
ckelt, neue kamen aus der
pädagogischen Praxis der
wachsenden Waldorfschul-
bewegung hinzu, und in-
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zwischen liegt auch eine umfangreiche Literatur darüber vor –
aus der Praxis und für die Praxis. Es existiert aber kein System
von Lehrplanvorgaben, es gibt keine festgelegten Inhalte und
keine normierten Bildungsstandards.

Das ist aber kein Versäumnis der Pädagogen, es liegt im We-
sen der Sache. Der Grund dafür ist zunächst einmal darin zu
sehen, dass die Waldorfpädagogik jeder einzelnen Schule ihr
jeweils ganz individuelles Profil zugesteht, das durch eine Viel-
zahl von Faktoren geprägt wird: Region, Lehrerschaft, Schulge-
schichte, Interessenlage der Schüler- und Elternschaft, usw. Im
Hinblick auf diese vorhandenen Gegebenheiten müssen die Un-
terrichtenden einen Lehrplan erstellen, der dann naturgemäß
wandelbar ist und flexibel auf Veränderungen reagiert. Waldorf
hat Schule gemacht: Auch die neuen staatlichen Bildungspläne
sehen – in bescheidenem Rahmen – eine solche individuelle
Profilgestaltung vor. In Baden-Württemberg sollen mit schulei-
genen Curricula für ein Drittel der Unterrichtszeit interne „Bil-
dungspläne“ ermöglicht werden, Stundenpools und Kontingent-
stunden sollen den Rahmen für schuleigene pädagogische

Schwerpunkte setzen.
Die Waldorfschule geht

hier allerdings erheblich
weiter. Sie räumt den ein-
zelnen Lehrern bezüglich
des Lehrplans eine so
weitgehende Gestaltungs-
freiheit ein, dass im Grun-
de jeder „seinen“ individu-
ellen Lehrplan für den
Unterricht in einer be-
stimmtem Klasse erstellt.
Das ist auch konsequent,
wenn man konkret wird.
Denn nicht nur jede Schu-
le, sondern jede Klasse ist
wiederum eine eigene

Individualität, mit einer ganz eigenen Zusammensetzung der
Persönlichkeiten, bestimmten Interessenlagen, eigenen Arbeits-
rhythmen und sozialen Strukturen. Und auch der Lehrer wird zu
bestimmten Schwerpunkten neigen, in denen seine pädagogi-
schen Fähigkeiten besonders zur Geltung kommen. Kurz: Die
Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern lässt sich nicht einer
allgemeinen Schablone anpassen, wenn man die individuellen
Gegebenheiten berücksichtigt.

Führt nun eine so weit gehende Freiheit, so könnte man ins
Zweifeln kommen, nicht notwendig zu Chaos und Anarchie,
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zumal auch noch der ordnende Kopf eines Schulleiters fehlt?
Dass dies nicht so ist, hängt vor allem damit zusammen, dass
von den Persönlichkeiten eines Lehrerkollegiums einiges er-
wartet werden darf, insbesondere guter Wille und eine gewisse
menschliche Reife. Sie sind letztlich der Grund dafür, dass man
sich im gleichen Streben, nämlich im Bemühen um das Wohl
des Kindes, miteinander verbindet, dass man sich gegenseitig
vertraut und auch im Konfliktfall einander achtet. Rudolf Steiner
hat in seinem auch für die Waldorfpädagogik grundlegenden
Werk „Die Philosophie der Freiheit“ dieses „Geheimnis“ eines
vertrauensvollen kreativen Zusammenlebens und -arbeitens in
einem beachtenswerten Grundsatz zusammengefasst: „Weil die
menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich
auch nebeneinander ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen
darauf, dass der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt ange-
hört und sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird.“

Man kann die Begründung der pädagogischen Freiheit auch
noch anders akzentuieren. Wer unterrichtet weiß: Auch ein gut
vorbereiteter, akribisch geplanter Unterricht wird leblos, wenn
der Unterrichtende in ständiger Fixierung auf die Pla-
nung vorgeht, wenn er eine vorgefasste Marschroute
verfolgt. Man entwirft eine Epoche, bereitet sich auf
einen Unterricht vor, aber dann muss man loslassen
können und bereit sein, auf die Unterrichtssituation
einzugehen und die jeweils richtigen Intuitionen zu
suchen. Gespräche verlaufen anders als erwartet, Unter-
richtssequenzen werden kürzer oder länger, als vorge-
nommen, Inhalte werden weggelassen oder verschoben,
weil die Interessenlage dem nicht entspricht… Stern-
stunden sind es dann, wenn Schüler Signale setzen, die
eine Vertiefung herbeiführen, die nicht „geplant“ war.
Kurz: Es kommt darauf an, dass der Unterricht zum
Ereignis wird, dem sich jede Planung unterzuordnen
hat.–

Nun hat sich aber doch so etwas wie ein „Waldorf-
Lehrplan“ herausgebildet, nicht von Rudolf Steiner
selbst verfasst, sondern als Zusammenstellungen von
Persönlichkeiten aus dem Schülerkreis Rudolf Steiners: zunächst
von Caroline von Heydebrand, dann von Karl Stockmeyer – es
sind nach Jahrgangsstufen geordnete Sammlungen der Anregun-
gen Steiners. In den letzten Jahren ist dann – aufgrund öffentli-
chen Interesses und aufgrund von Anforderungen offizieller
Stellen – eine Sammlung von Unterrichtsinhalten aus der Praxis
der Waldorfschulen entstanden, geordnet und mit pädagogischen
Kommentaren versehen, herausgegeben von Tobias Richter.
Aber auch dieser „Lehrplan“ enthält keine Vorschriften, son-
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dern, wie die Ausführungen Steiners, lediglich Anregungen. Sie
sollen, laut Einleitung „im Richter“, „keinesfalls einen normie-
renden Charakter haben, um die Freiheit zu gewährleisten, die
jede Schule benötigt, wenn sie auf das sich entwickelnde Kind
eingehen will“.

Unter dieser unbedingten Voraussetzung ist es durchaus
möglich, über einen „Waldorflehrplan“ zu sprechen, – als einer
Sammlung von pädagogisch begründeten Unterrichtsanregun-
gen. Als solche erfüllt er auch durchaus respektable Aufgaben:
Er erleichtert es, die Waldorfpädagogik in der pädagogischen
und politischen Diskussion öffentlich zu vertreten; er ist für
Eltern und Interessierte eine Hilfe, sich von der Arbeit an Wal-
dorfschulen ein Bild zu machen; schließlich kann er den Unter-
richtenden durchaus eine Hilfe sein, ihre eigene Arbeit zu über-
prüfen, zu bereichern zu ergänzen, pädagogische Trampelpfade
zu vermeiden oder über den eigenen Horizont hinaus zu blicken.

Lehrplan und „Menschenbild“
Für unsere Schule ist es nun wichtig, dass wir uns klar ma-

chen: Welche Faktoren sind es, die der Gestaltung eines Lehr-
plans zugrunde liegen? Man könnte an diese Fragestellung so
herangehen, dass man sie in die naheliegende Dreiteilung „was?
wie? wann?“ auffächert: Was soll gelehrt werden? Das ist die
Frage nach dem Stoff. Wie soll es dem Kind nahegebracht wer-
den? Das ist die Frage nach der Form, insbesondere der Metho-
de. Und schließlich: Wann soll etwas gelehrt werden? Das ist die
Frage nach dem Entwicklungsstadium des Lernenden. Alle drei
Fragestellungen gehören engstens zusammen, und sie ergeben
sich viel mehr, als man das in den Bildungsplandiskussionen
wahrhaben will, aus dem praktischen Tun. Ich werde deshalb im
Folgenden auch nicht zwischen ihnen differenzieren, sondern sie
als Ganzes behandeln. Statt dessen will ich mich genauer der
Frage zuwenden, aus welchen Quellen diejenigen schöpfen, die
mit der Gestaltung eines Lehrplans befasst sind. Hier lassen sich
im wesentlichen zwei Quellen unterscheiden: Die eine entspringt
dem „Menschenbild“ der Lehrplangestalter, d.h. dem Verständ-
nis und den Vorstellungen, die sie sich vom Wesen des Kindes
und seiner Entwicklung machen; die andere folgt aus dem Inte-
resse an einem Bildungs- und Erziehungsziel, was allerdings mit
dem Menschenbild innerlich zusammen hängt. Zunächst wende
ich mich deshalb der Frage des Menschenbildes zu.

Erklärte Gegner der Waldorfpädagogik versuchen gerne auf
das angeblich „kuriose“ Welt- und Menschenverständnis der
Anthroposophie hinzuweisen. So sah sich gerade unlängst der
Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in Berlin dazu ge-
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nötigt, die Welt vor einem von ihm selbst verdrehten Reinkarna-
tionsgedanken zu warnen. Bevor ich hier nun aber das wirkliche
Menschenbild der Waldorfpädagogik herauszuarbeiten versuche,
wie es Grundlage eines Lehrplans sein kann, will ich der Frage
nachgehen: Wie sieht es mit dem Menschenbild der modernen
Pädagogik aus?

Der Erziehungswissenschaftler Eckhard Meinberg hat in sei-
ner grundlegenden Untersuchung über „Das Menschenbild der
modernen Erziehungswissenschaft“ herausgearbeitet, wie Päda-
gogik immer auch das Bekenntnis zu einem bestimmten Men-
schenbild beinhaltet. Zwar stünden sich heute unterschiedliche
Menschenbilder ohne einheitliche Konzeption gegenüber, die
bisherige Entwicklung in der „Moderne“ habe aber einen ge-
meinsamen Grundzug gezeigt: Sie „zementiert das Bild des
rationalen, weitgehend leiblosen Selbst und unterstellt fast
durchweg das Rationale als an sich schon gut“. Dieses rationale,
aus dem naturwissenschaftlichen Denken hervorgegangene
Menschenbild charakterisiert Meinberg in seiner Reinform als
einen „‚Homunculus‘, der in dieser Gestalt ohne Wirklichkeit
ist… Man hat es hierbei nicht mit einem tatsächlichen, sondern
mit einem wünschenswerten Menschenbild zu tun, dessen Inkar-
nation der Verstandesmensch präsentiert. Dessen wichtigstes
Requisit ist der Kopf, alles andere zählt weniger oder kaum
etwas, weshalb wir eine um ihre ‚volle‘ Sinnlichkeit merkwürdig
ausgedünnte Kreatur vor uns haben… Der Verstandesmensch als
Leitfigur der analytischen Wissenschaftstheorie wird analog dem
Bild des Wissenschaftlers konturiert… Dadurch wird auch der
Geist der Verwissenschaftlichung auf eine einsame Spitze ge-
trieben, da prinzipiell Menschsein und Wissenschaftlerexistenz
gleichgeschaltet werden… Soweit sich die moderne Empirische
Erziehungswissenschaft der analytischen Forschungslogik ver-
dingt, übt das Bild vom Verstandesmenschen innerhalb der er-
ziehungswissenschaftlichen Theorielandschaft eine ungeahnte
Suggestivkraft aus, die bis in die ‚Schulstuben‘ hineinreicht,
dorthin, wo planmäßige Erziehungs- und Lernprozesse ablau-
fen…“

Bildungsreformer verschiedenster Richtungen haben die
Fragwürdigkeit dieses einseitigen Menschenbildes längst er-
kannt, und so spricht man wieder vom „ganzen Menschen“, der
in die Bildungsplanung einbezogen und im Unterrichten „ange-
sprochen“ werden sollte. Ein sehr lesenswertes Buch des jüngst
verstorbenen Bundespräsidenten Johannes Rau trägt den Titel:
„Den ganzen Menschen bilden – wider den Nützlichkeits-
zwang“. Ein anderes Beispiel: In einer Denkschrift des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland von 2003 unter dem Titel
„Maße des Menschlichen“ heißt es als erste Grundthese: „Bil-
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dung betrifft den einzelnen Menschen als Person, seine Förde-
rung und Entfaltung als ‚ganzer Mensch‘ und seine Erziehung zu
sozialer Verantwortung für das Gemeinwesen.“ – Symptoma-
tisch daran ist, dass der Ausdruck „ganzer Mensch“ in Anfüh-
rungszeichen gesetzt ist: Man weiß um die Problematik dieses
Begriffs. Was heißt „ganzer Mensch“, ja was meint man über-
haupt, wenn man „Mensch“ sagt? Ein aus dem Überlebenskampf
der Evolution hervorgegangenes Triebnaturwesen? Ein Informa-
tionssystem? Oder nur eine Schimäre, ein Hirngespinst, wie uns
der Direktor des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Hirnfor-
schung Wolf Singer beizubringen versucht? Laut Singer beruht
„das Verhalten der Menschen, ihre Persönlichkeit und ihre Indi-
vidualität allein auf dem Zusammenspiel der Nervenzellen im
Gehirn“. Befragt man die zeitgenössische Wissenschaft nach
dem Wesen des Menschen, wird man keine Antwort bekommen,
die sich zur Grundlegung einer menschengemäßen Pädagogik
eignen würde. Also greifen Bildungsreformer auf herkömmliche,
dem gesunden Menschenverstand unmittelbar einleuchtende
Metaphern zurück, wie dem „Kopf-Herz-Hand“-Schema Pesta-
lozzis, oder ähnliches.

Zum Beispiel: der „Bildungsplan 2004“
Auch im baden-württembergischen „Bildungsplan 2004“ hat

man versucht sich einem solchen „ganzen Menschen“ zuzuwen-
den, was schon in dem Begriff „Bildungsplan“ statt „Lehrplan“
zum Ausdruck kommen soll. So heißt es in der Darstellung des
Kultusministeriums zum „G8“ unter der Überschrift „Erfolg-
reich in die Zukunft starten“: „Pädagogischer Grundimpuls des
Reformprojekts ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis: Bil-
dung ist mehr als das, was sich abfragen und messen lässt. Stär-
kung der Persönlichkeit, musisch-ästhetische Erziehung und die
Einübung von Urteilsfähigkeit und Verantwortung gehören we-
sentlich dazu.“ Schaut man genau hin, dann ist dabei von einer
„ganzheitlichen“ Bildung, insbesondere von der Bedeutung einer
„musisch-ästhetischen Erziehung“, die der „Einübung von Ur-
teilsfähigkeit“ gleichgestellt wäre, wenig zu bemerken. Natür-
lich, Kunst ist auch im Bildungsplan 2004 enthalten – aber nur
als eng umgrenztes Unterrichtsfach neben vielen anderen. Kei-
neswegs erscheint sie als ein der Wissenschaft gleichberechtigtes
Gestaltungsprinzip der Pädagogik.

Um dem Ganzen einen verstärkt reformpädagogischen Cha-
rakter zu verleihen, hat man die „Einführung in den Bildungs-
plan“ einem renommierten Reformpädagogen überlassen, Hart-
mut von Hentig, dem es auch recht gut gelingt dem Leser den
Plan sympathisch zu machen. Das Künstlerische erhält in dieser
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Einführung jedoch ein merkwürdig bescheidenes Nischendasein
zugewiesen. Unter der Rubrik „Einstellungen“ heißt es: „Schüle-
rinnen und Schüler lernen genießen: Ruhe, Bewegung, Spiel,
Schönheit, Natur, Kunst; sie lernen, wie man Genuss dosiert und
verfeinert.“ Und dann: „Die „Kenntnis“ der Künste besteht in
erster Linie im Anhören und Betrachten der Werke – mit Muße,
konzentriert und wiederholt. Dann erst wollen sie verstanden
sein.“ Bei diesem belanglosen Zugeständnis an einen rezeptiven,
kraftlosen Kunstgenuss bleibt es im wesentlichen. – Es regt sich
mancherorts der Verdacht, dass hier eine Schulzeitverkürzung
zugunsten des „Kopfmenschen“ (Meinberg) eingeführt wurde,
die man mit „ganzheitlichen“ und reformpädagogischen Ele-
menten geschönt und zu einem freundlichen Gesamtpaket ver-
schnürt hat. Ich werde später noch darauf zu sprechen kommen.

Der „ganze Mensch“: eine geistige Individualität
Ich möchte nun eine Annäherung an den „ganzen Menschen“

versuchen. Ich werde dies allerdings nicht mit Definitionen tun,
sondern indem ich mich an Ihre Vorstellungskraft wende. –
Wenn ich Sie bitte, sich eine Vorstellung Ihres Hauses zu ma-
chen, werden Sie dies wahrscheinlich als eindeutig und unprob-
lematisch empfinden. Wenn ich Sie aber nach dem Baum in
Ihrem Vorgarten frage, werden Sie vielleicht innehalten und
überlegen: Zu welcher Zeit? Im Sommer, im Winter? Es ist
etwas anderes, sich ein Bild von einem Lebewesen zu machen,
als von einem bloßen Gegenstand. Wenn Sie sich ein Bild von,
sagen wir, einer Ringelblume machen, werden Sie schnell be-
merken, dass die statische Vorstellung unzulänglich ist. Die
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Pflanze hat eine Zeitgestalt, die Sie innerlich erbilden und mit-
vollziehen müssen.

Noch schwieriger wird der Vorgang der Vergegenwärtigung,
wenn Sie sich ein Wesen vorstellen wollen, das empfindet und
fühlt, das ein Innenleben hat. Hier muss man sich in Seelenge-
bärden hineinfinden, um sich ein sachgemäßes „Bild“ zu ma-
chen. – Und noch höhere Anforderungen müssen wir an uns
stellen, wenn wir uns ein Bild von einem Menschen machen.
Hier haben wir es nicht mehr mit einem geschlossenen Kreis von
Seelengebärden zu tun, sondern mit einem „Lebensgang“, der
von innen geführt wird und steter Verwandlung, immer neuer
Offenbarung aus einem geistigen Zentrum fähig bleibt. Das
„Bild“ des Menschen lässt sich nur in Form einer Biographie
angemessen darstellen, die völlig individuell und einzigartig ist.
Die „Abziehbilder“ von unseren Mitmenschen, die wir in unse-
rem Kopf herumtragen, haben mit dem „ganzen Menschen“
wenig zu tun.

Wenn wir in der Pädagogischen Konferenz über ein Kind
sprechen, eine „Kindbesprechung“ durchführen (ein problemati-
sches Wort!), dann geht es in deren erstem und grundlegendem
Teil zunächst um eine sogenannte „Bildgestaltung“, in der ange-
strebt wird, aus den verschiedenen Wahrnehmungen und Cha-
rakterisierungen ein möglichst lebendiges, individuelles „Bild“
zu gestalten, in dem das Wesen des Kindes anschaubar wird.
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Das passt in keine singuläre Vorstellung und ist außerdem zur
Zukunft hin völlig offen. Nur so, in solcher Weise darf in der
Pädagogik von „Menschenbild“ gesprochen werden. Dass dies
ein hohes Maß an geistiger Regsamkeit und seelischem Einfüh-
lungsvermögen erfordert, versteht sich von selbst.

Wer in solcher Weise oft mit biographischen Entwicklungen
befasst ist, sei es in der Pädagogik oder auch in der Geschichts-
betrachtung, wird bald erkennen, dass weder Umwelt noch Erb-
anlagen eines Menschen bestimmte individuelle Wesenseigen-
heiten, insbesondere auch Fähigkeiten eines Menschen erklären
können. Bei der Wahrnehmung dieses Individuellen kommt es
nicht so sehr auf das Was an, etwa die Fähigkeit des Klavier-
spielens, sondern mehr auf das Wie, die Art etwa, wie sich je-
mand eine Fähigkeit aneignet, und wie er sie zum Ausdruck
seines Wesens macht. Ein Beispiel: Es gibt heute eine große
Zahl äußerst begabter Pianisten, brillante Virtuosen; die Zahl
wird immer größer, die Konkurrenz immer härter. In vielen
Ländern, nicht zuletzt Ostasiens und Lateinamerikas, wird heute
die klassische Musikkultur staatlich großzügig gefördert, nicht
nur aus kulturellem, auch aus politischem und ökonomischem
Interesse. Die Virtuosität wird mancherorts geradezu zum Ex-
portschlager, ähnlich dem Leistungssport. Vergleicht man nun,
geübte Ohren vorausgesetzt, das Spiel solcher Interpreten, so
wird man bemerken, dass manche im Virtuosen stecken bleiben,
es gelingt nicht jedem in gleichem Maße, die Musik zum indivi-
duellen Ausdrucksmittel umzuschmelzen – ein typisches Prob-
lem sogenannter „Wunderkinder“. Man kann sich für solche
feinen Unterschiede ein Gespür aneignen und sich einen Blick
für das Individuelle erarbeiten. Dieser Blick ist für die Pädago-
gik von allergrößter Bedeutung, will man nicht das Wesentliche
dem Zufall überlassen.

So kommt man als Lehrer, wenn man sich um ein Verständ-
nis dessen bemüht, was wirkliche Individualität ist in der Per-
sönlichkeit des Kindes, ganz selbstverständlich dazu sich die
Frage zu stellen, die sich der profunde Menschenkenner und
Menschheitspädagoge Gotthold Ephraim Lessing schon vor
Jahrhunderten in seiner Schrift über die „Erziehung des Men-
schengeschlechts“ gestellt hat: „…Warum könnte jeder einzelne
Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden
gewesen sein? Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie
die älteste ist? Weil der menschliche Verstand, ehe ihn die So-
phisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich
darauf verfiel? Warum könnte auch ich nicht hier bereits einmal
alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben…
Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue
Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe Gotthold Ephraim Lessing
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ich auf Einmal so viel weg, dass es der Mühe wieder zu kommen
etwa nicht lohnet?…“ Und Lessing schließt mit der eigentlichen
Frage nach dem „ganzen Menschen“: „Und was habe ich denn
zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?“

Die Entwicklung des „ganzen Menschen“
Hat man als Lehrer die Einsicht gewonnen, dass ein Kind,

wenn es zur Welt kommt, kein unbeschriebenes Blatt ist, kein
neues Exemplar der Gattung Mensch wie jedes andere, sondern
eine einzigartige, geistige Individualität, dann wird man zu-
nächst einmal bescheiden: Wie soll man dem gerecht werden?
Das alte Selbstverständnis des Schulmeisters, der das Kind für
das Leben und die Gesellschaft zurechtzuformen hat, weicht
dem Bild des Geburtshelfers, der nun für die Lebensbedingun-
gen und die leiblich-seelischen Grundlagen zu sorgen hat, damit
individuelle Welt- und Selbsterfahrung stattfinden kann. Wie
dies zu geschehen hat, ergibt sich der Beobachtung, und wer
nicht aus dem pädagogischen Wolkenkuckucksheim seinen
Lehrplan gestalten will, wird gut hinsehen müssen.

Da zeigt es sich, dass das Kind zunächst in der
unmittelbaren Nachahmung seiner Umgebung lebt.
Diese Fähigkeit der Nachahmung ist etwas ganz
anderes als die Fähigkeit des Erwachsenen zur Imi-
tation und Simulation. Sie vollzieht sich nicht über
die bewusste Vorstellung, sondern ist Ausdruck
tiefster, rein intuitiver Willenseinheit des Kindes mit
den Wesen seiner Umgebung. Will man in diesem
Alter auf das Kind einwirken und es in seiner Ent-
wicklung fördern, dann gelingt dies vorzugsweise
über den Willen des Erwachsenen, und zwar den
tätigen, nicht den vorgestellten oder behaupteten.
Denn es handelt sich um tief in die Leiblichkeit ein-
greifende Vorgänge. In dieser Phase erhalten die
leiblichen Organe des Kindes ihr individuelles Ge-
präge, was mit dem Zahnwechsel weitgehend abge-
schlossen ist.

Die Nachahmung reicht allerdings noch weit in
die zweite Phase der kindlichen Entwicklung hinein,
bis um das 9. Lebensjahr. Erst dann zieht die Indivi-
dualität so tief in den Leib ein, dass sie sich ihrer

Anwesenheit im Leib gewahr wird und dieser sich deutlich und
bewusst von der Welt abzugrenzen beginnt. Die Beziehung zur
Umgebung wird nun auf einer anderen Ebene und um einen
Grad bewusster erlebt: als fühlendes Verbundensein mit der
Umgebung, insbesondere in der selbstverständlichen Hingabe an
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die Autorität des Erwachsenen. Dieses Verhältnis zu seiner Um-
gebung stellt das Kind ganz natürlich aus sich heraus her, und
nur aus einer völligen Verkennung der pädagogischen Sachlage
wird man das Kind zur „Einübung von Urteilsfähigkeit“ anhal-
ten, die es der Autorität des Erwachsenen entfremdet. Man tut
ihm dann Gewalt an, auch wenn es zunächst den Anschein von
„Freiheit“ und „Selbstbestimmung“ hat.

Es wird ja viel von Demokratiefähigkeit und Einüben demo-
kratischer Verhaltensweisen in der Schule gesprochen. Vor län-
gerer Zeit fand ich hierzu in der „Heilbronner Stimme“ folgende
Meldung: „Zehnjährige entscheiden mit – Im belgischen Wa-
remme gibt es einen Kinder-Gemeinderat – 21 zehn- bis zwölf-
jährige Jungen und Mädchen sind in der belgischen Stadt Wa-
remme erstmals als ‚Gemeinderat‘ zusammengetreten. In den
sechsten Grundschulklassen des Städtchens wurden sie ord-
nungsgemäß gewählt. Die Aufgabe der Kinder besteht darin, sie
speziell interessierende Interessen [!] gegenüber dem Gemeinde-
rat der ‚Großen‘ zu vertreten… Konkret stehen den jungen ‚Ge-
meinderäten‘ 50000 Franken zur Realisierung kindergemäßer
Vorhaben zur Verfügung. Die erste Sitzung des ‚Rates‘ der Kin-
der von Waremme beschloss dementsprechend, auf dem Sport-
platz der Stadt eine Kinder-Spielzone errichten zu lassen… Das
Umwelt-Bewusstsein der
jüngsten Bürger zeigt
sich: Sie fordern zusätz-
lich Abfalleimer in der
ganzen Stadt und erklä-
ren sich bereit, die Gefä-
ße durch Bemalen an-
sehnlicher, die Umwelt
also schöner zu machen.
– Besonderen Eifer ent-
wickeln die jugendlichen
Gemeinderäte im Kampf
gegen die Verschmut-
zung der Gehwege durch
Hundedreck. Sie be-
schlossen, an sämtliche
Hundehalter von Wa-
remme einen Brief zu richten, verbunden mit einer Plakataktion,
auf dass die Eigentümer der lieben Tiere endlich die Reinheits-
vorschriften des Städtchens respektieren…“

Man muss sich das nur einmal konkret vorstellen. Diese
vermeintliche „Verantwortung“, die hier den Kindern übertragen
wird, ist doch nur eine von den Politikern eingerichtete Spiel-
wiese, in Wirklichkeit sind die Kinder Marionetten in der Welt

Diese und gegenüberliegende
Seite: Maltag in der 3. Klasse
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der Erwachsenen. Was sich daraus für ein „Demokratieverständ-
nis“ bildet, mag man sich selbst ausmalen. In einem Alter, in
dem die Urteilskraft des Kindes noch nicht hervortritt, tue ich
ihm nichts Gutes, wenn ich es in eine Situation stelle, die ratio-
nales Urteilen erfordert. Demokratie lebt nicht von der Einübung
von Formen und Gewohnheiten, schon gar nicht von solchen, die
der Durchsetzung eigener Interessen dienen, sondern von der
Achtung vor der geistigen Autonomie des andern und vom ge-
genseitigen Vertrauen. Diese Grundhaltungen werde ich aber nur
aus meinem Innern heraus entwickeln können, wenn ich als
Kind einer berechtigten Autorität Vertrauen schenken durfte.
Eine auf rationale und kritische Distanz angelegte Erziehung in
diesem Alter führt die Kinder ins soziale Abseits, in die innere
Isolation. Das hat gesellschaftliche und politische Folgen, wie
Rudolf Steiner immer wieder betont hat, beispielsweise in einem
pädagogischen Vortrag im November 1919: „Wer nicht aus
Vorurteilen heraus, nicht aus irgendeinem naheliegenden Ratio-
nalismus, sondern aus den Tatsachen heraus das Leben des ju-
gendlichen Menschen beobachtet, der weiß, was es für das ganze
Leben für eine Bedeutung hat, wenn man in der Tat als Kind in
der Lage ist, zu einer Autorität, die als Autorität berechtigt ist,
hinzuschauen. Wie sich die Gefühle gegenüber einer solchen
Autorität im Menschen wandeln, das muss man nur beobachtet
haben, nur beobachtet haben, was aus diesen der Autorität zu-
gewandten Gefühlen im späteren Leben wird! Alles, was wir in
wirklich freiem, unabhängigem, demokratischem Gefühl im
Zusammenleben der Menschen entwickeln, alles, was wir uns
aneignen an wahrer Menschenerkenntnis und Menschenachtung,
es resultiert im Grunde genommen aus der richtigen, sachgemä-

Die 3. Klasse auf der
letzten Monatsfeier
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ßen Entwicklung unter der selbstverständlichen Autorität in der
Zeit der Kindesentwicklung vom Zahnwechsel bis zur Ge-
schlechtsreife.“

Erst die dritte Phase der Entwicklung, die durch den Um-
bruch der Pubertät eingeleitet wird und über die Schulzeit hin-
ausreicht, stellt dem jungen Menschen die Kräfte zur Verfügung,
die zur Bildung einer eigenständigen Urteilsfähigkeit nötig sind.
Im Verlaufe dieser Entwicklung lassen sich deutlich, wenn auch
nicht immer scharf voneinander abgegrenzt, Schritte erkennen,
in denen die Urteilsfähigkeit sich ihrer selbst bewusst und indi-
vidualisiert wird. Von einem noch mehr instinkthaft gefühlten,
sprunghaften Urteilen zu einer Denktätigkeit, die sich ihrer eige-
nen Gesetzmäßigkeiten bewusst wird, die schließlich das eigene
Seeleninnere in einen neuen Sinnbezug zur Welt stellt und sich
als selbstverantwortlicher Gestalter eigener Weltsicht und Le-
bensentwürfe begreifen lernt. So entsteht allmählich Vertrauen
in die eigene Urteilsfähigkeit und Erkenntniskraft. –

Eine solche Skizze ist zugegebenermaßen äußerst grob und
kann in der Kürze auch nicht erschöpfend pädagogisch begrün-
det werden – sie mag aber doch verdeutlichen, wie eminent
vielschichtig die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen sich
der konkreten Erfahrung darstellt. Mit dem „merkwürdig redu-
zierten Abziehbild“ (Meinberg), das als „Menschenbild der
modernen Erziehungswissenschaft“ kursiert, haben die Kinder
und Jugendlichen nichts zu tun. Fragt man nach den Quellen
unserer Lehrplangestaltung, dann ist es in erster Linie dieses aus
der pädagogischen Wirklichkeit heraus gestaltete „Menschen-
bild“. Daraus ergeben sich zahlreiche Konsequenzen, von denen
ich hier nur ein paar wenige anführen möchte.

Ein Platzkonzert in der Heilbronner
Innenstadt – aus Schülersicht
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Ein Lehrplan für den „ganzen Menschen“
– Zunächst einmal werden wir gründlich brechen mit der

Leitfigur des wissenschaftlichen Verstandesmenschen und dem
praktischen, dem künstlerisch-handwerklichen und musischen
Unterricht den gebührenden Raum geben. Dazu gehören hand-
werkliche Fächer wie Schmieden und Gartenbau, um die uns
„Praktiker“ benachbarter Schulen beneiden. Bildende und Dar-
stellende Kunst sind keine „Nebenfächer“: Instrumental- und
Chormusik ist für alle verbindlich, ebenso das Schauspiel. Die
Eurythmie hat einen besonderen Stellenwert, weil sie wirklich
den ganzen Menschen in die künstlerische Darstellung einbe-
zieht.

– Was wir an die Kinder heranführen, wird sich an den Ent-
wicklungsschritten und dem Wandel in der Art der Weltbegeg-
nung orientieren. Besonders in der Unter- und Mittelstufe geht
der Unterricht vom eigenen 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 Entwicklungsstufen ein: Der Kreis etwa wird zunächst im
Spiel gepflegt, dann im Formenzeichnen und in der Freihandge-
ometrie geübt, schließlich mathematisch konstruiert.

– Nicht in erster Linie Begriffe und Regeln, sondern Bilder
werden den Kindern gegeben, mit denen sie sich innerlich ver-
binden können. Beispiel: Schreiben lernen. Die Buchstaben
werden aus Bildern entwickelt und nicht nur als abstrakte Zei-
chen eingeübt, wie auch die Entwicklung der Schrift in der Ge-
schichte zunächst vom Bild ausging. In der Oberstufe kann die-
ses geschichtliche Thema so an eigene Erfahrung anknüpfen.

– Sinnvolle Bilder „wachsen mit“. So können die Geschich-
ten aus dem Erzählteil der Unterstufe, Märchen, Mythen, Legen-
den, in der Oberstufe, etwa im Geschichtsunterricht, in ihren
Tiefen verstanden werden.

– Die Lehrplangestaltung rechnet mit der Nacht, die zum
ganzen Menschen gehört. Durch die Form des Epochenunter-
richts kann der Durchgang und die Verwandlung der Unter-
richtserlebnisse durch die Nacht mit einbezogen werden. Zu
einem „Lehrplan“ gehören in diesem Zusammenhang deshalb
auch der Morgenspruch und der „rhythmische Teil“ des Epo-
chenunterrichts, 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
Praktika in der Oberstufe nennen. Im Landwirtschaftspraktikum

Marmorarbeiten von der
Italienfahrt
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der 9. Klasse findet eine Beschäftigung mit den produktiven
Lebenskräften der Erde statt, die den Menschen ernähren,
zugleich eine bewusste Einbindung in die Rhythmen und Zu-
sammenhänge der Natur. Das Feldmesspraktikum in der 10.
Klasse erfordert die Fähigkeit, gedankliche Konstruktion und
wahrnehmbare Wirklichkeit zur Deckung zu bringen: Wirklich-
keitsbezug und Wahrhaftigkeit des Denkens werden erfahren.
Die 11. Klasse bietet mit dem Sozialpraktikum die Möglichkeit,
das eigene Seelische in Beziehung zu setzen mit fremdem
Schicksal, im gedanklich bewussten Mitfühlen mit den Proble-
men und Leiden anderer Menschen, in der tätigen Erfahrung des
Sozialen. Der Bezug zur Parzival-Epoche im Literaturunterricht
liegt hier nahe. Schließlich ist die „Abschlussfahrt“ unserer 12.
Klasse in die Toskana zugleich kunstgeschichtliche Studienfahrt
und künstlerisches Praktikum: schöpferische Auseinanderset-
zung mit dem Stein und Exkursion zu einer der Geburtsstätten
unseres neuzeitlichen Bewusstseins.

Wenn wir uns diese Beispiele anschauen, wird deutlich, dass
es bei der Gestaltung des Lehrplans darauf ankommt, die Ent-
wicklung des Kindes und Jugendlichen innerlich mitzuvollzie-
hen. Dabei versuchen wir unseren Blick dafür zu schärfen, was
auf den jeweiligen Entwicklungsstufen gefordert ist und wie wir
dem im Rahmen unserer Möglichkeiten durch Unterrichtsange-
bote gerecht werden können. Wir konstruieren keinen Lehrplan
nach erziehungswissenschaftlichen Prinzipien. Lehrerinnen und
Lehrer sehen sich deshalb weniger als „Erziehungswissen-
schaftler“ (oder als Erfüllungsgehilfen einer Erziehungswissen-

Steinarbeit an der
Casa di Emma
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schaft), sondern als Erziehungskünstler, die allenfalls auf Erfah-
rungen 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.

Bildungsziele: die neue Output-Steuerung
Um dieses zu verdeutlichen muss ich noch etwas genauer auf

die staatlichen Bildungspläne zu sprechen kommen, im Konkre-
ten auf den Bildungsplan 2004 von Baden-Württemberg, den
Hartmut von Hentig so schön eingeleitet hat. Ich muss zugleich
betonen, dass es mir dabei nicht darum geht, gegen die mit der
Bildungsreform verbundenen, vielfach durchaus berechtigten
Erwartungen und Absichten zu polemisieren, sondern darum,
Probleme aufzuzeigen, mit denen sich die Waldorfschulen aus-
einander setzen müssen, nicht zuletzt deshalb, weil sie das staat-
liche Prüfungssystem in ihrer eigenen Lehrplangestaltung zu
berücksichtigen haben.

Liest man die pädagogischen Begründungen und Erläuterun-
gen zum Bildungsplan, so klingt manches zunächst recht ein-
leuchtend. So wird in der Einführung schon gleich der Wechsel
des Begriffs „Lehrplan“ zu „Bildungsplan“ mit dem Verweis auf
den Anspruch von „Bildung“ begründet: „Sie soll junge Men-
schen in der Entfaltung und Stärkung ihrer gesamten Person
fördern.“ Damit gehen die Absichten der Landesregierung „weit

über eine Antwort auf die Ergebnisse von
TiMSS und PISA hinaus“. Nicht nur Kenntnisse,
auch Fähigkeiten und Einstellungen sollen ver-
mittelt werden, mit dem Ziel, „die Zuversicht
junger Menschen, ihr Selbstbewusstsein und ihre
Verständigungsbereitschaft zu erhöhen“. Ich
könnte das so fortführen und Sie würden sehen,
dass man da ganz wunderbare und anspruchs-
volle Ziele mit den Kindern verfolgt. Zugege-
ben, ich bin nicht ganz unvorbelastet, denn ich
kenne auch die Erläuterungen vorangegangener
Lehrpläne, die klangen genauso erhebend und
gelten heute als überholt.

Worum es nun bei den neuen Bildungsplä-
nen im Wesentlichen geht, wird in den Erläute-
rungen des Kultusministeriums zur Bildungs-
planreform deutlich: „Mit der Formulierung von
Bildungsstandards… ist ein Paradigmenwechsel
in der Steuerung des Bildungswesens verbun-
den. Steuerung erfolgt nicht mehr primär über

Ein Päuschen während
der Michaeli-Tage
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detaillierte Vorgaben, sondern über die Evaluation von Unter-
richtsergebnissen, die an den Bildungsstandards orientiert sind.
Von einer input-orientierten wird damit zu einer output-
orientierten Steuerung übergegangen, die sich auf die Ergebnisse
bezieht.“ Der eigentliche Motor dieser „Steuerung“ soll nun ein
ausgeklügeltes System zentraler Überprüfung und Kontrolle
sein. „Neu im System der Output-Steuerung ist in jedem Fall,
dass empirisch untersucht werden soll, inwieweit die Leistungs-
erwartungen tatsächlich eingelöst werden“, heißt es in einem
Argumentationspapier des Kultusministeriums. Diese Überprü-
fung geschieht laut Bundesministerium für Bildung und For-
schung mit Hilfe von „Kompetenzmodellen“: „Die Rolle von
Kompetenzmodellen ist es, einerseits zu beschreiben, welche
Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern in bestimmten
Altersstufen in den jeweiligen Fächern erwartet werden, und
andererseits wissenschaftlich fundiert aufzuzeigen, welche ‚We-
ge zum Wissen und Können‘ eingeschlagen werden können.
Kompetenzmodelle stellen damit die Grundlage für Operationa-
lisierungen von Bildungszielen dar, die den Output des Bil-
dungssystem über das Erstellen von Testverfahren empirisch zu
überprüfen erlauben.“. Mit andern Worten: Die sogenannte
„Output-Steuerung“ wird durch Verfahren gewährleistet, die
nicht nur etwa am Ende der Schulzeit, etwa durch Abschlussprü-
fungen, „standardisierend“ auf die Entwicklung der Kinder
einwirken, sondern jederzeit, von Jahrgangsstufe zu Jahrgangs-

Expertise zur Entwicklung natio-
naler Bildungsstandards, Hrsg.:
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Juni 2003
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stufe. Inwieweit dann Schulcurricula und Stundenpools noch
echte pädagogische Gestaltungsräume eröffnen, ist damit jeder-
zeit eine Frage der „Steuerung“ von außen.

Welche Präferenzen in besagten „Kompetenzmodellen“ dann
ausschlaggebend für die Überprüfung sein werden, lässt sich
leicht am baden-württembergischen Bildungsplan ablesen: Das
Künstlerische spielt in der allgemeinbildenden Schule offenbar
weiterhin eine Nebenrolle, in Hartmut von Hentigs Einführung
wird es, wie wir gesehen haben, entgegen allgemeiner Beteue-
rungen, kaum berücksichtigt – vom praktisch-handwerklichen
ganz zu schweigen. So bleibt das Menschenbild vom Kopfmen-
schen weiterhin Erziehungsziel, zumal das Ganze, das darf man
nicht aus den Augen verlieren, mit der staatlich verordneten
Schulzeitverkürzung verknüpft ist. Formulierungen wie „Ent-
faltung und Stärkung ihrer gesamten Person“ muten daher
merkwürdig an: allumfassend und zugleich „merkwürdig ausge-
dünnt“ (Meinberg). Es sind Abstraktionen, die sich vom „ganzen
Menschen“ weit entfernt haben.

Pädagogischer Realitätsschwund
Von diesen Abstraktionen werden sich die Schulen auch

nicht lösen dürfen. Von einem wirklichen Freilassen der Schulen
in der Lehrplangestaltung ist man weit ent-
fernt. Der Grund ist auch einleuchtend: Man
traut ihnen nicht. Und die Öffentlichkeit ak-
zeptiert das, denn unsere Gesellschaft ist von
einem abgrundtiefen Misstrauen gegenüber
Schule und Lehrerschaft geprägt, was von
verschiedenen Seiten fortwährend genährt
wird. Ich sehe darin durchaus einen Mangel an
Demokratiefähigkeit: Man misstraut den ar-
beitenden Menschen, ihrer geistigen Autono-
mie und ihrer Initiativkraft. Im Bereich des
Wirtschaftslebens hat man das längst über-
wunden. Eine zentralistisch gelenkte Planwirt-
schaft mit staatlich vorgegebenen Arbeitsnor-
men und „Output-Kontrolle“ gehört zu den
Horrorvisionen unserer Gesellschaft. Im Be-
reich des Bildungswesens pflegt man weiter
die alten Vorurteile.

Nicht nur das: Seit Jahren stehen Lehrer
und Schulen unter öffentlichem Beschuss, und
es ist offenbar gelungen, die wirklichen Prob-
leme zu verdrängen. Im Bewusstsein der
meisten Menschen ist die sogenannte „Pisa-

Spiel der 12. Klasse:
Die Friedensfrau
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Misere“ (wenn es eine solche gibt) nicht verursacht durch das
System staatlicher Reglementierung, auch nicht durch eine völ-
lig weltfremde Erziehungswissenschaft, sondern durch Unfähig-
keit und mangelndes Bewusstsein der Lehrer und Kollegien. So
heißt es in der Begründung des Bildungsplans bei Hartmut von
Hentig: „Die mit dem Bildungsplan 2004 unternommene An-
strengung wird zusätzlich motiviert durch die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Untersuchungen, die aufdecken, dass die Bil-
dungseinrichtungen sich über die Wirksamkeit ihrer Arbeit täu-
schen. Der Bildungsplan hat also die gedanklichen und instituti-
onellen Bedingungen dafür zu schaffen, dass solche Selbsttäu-
schung nicht eintritt: Er muss klare Maßstäbe für die Überprü-
fung aufstellen.“

Es ist bedauerlich, dass ein erfahrener Pädagoge wie Hartmut
von Hentig nicht bemerkt, in welche Systemfalle er hier getreten
ist. Unter dem Vorwand, Schulen und Lehrer vor sich selbst, vor
ihrer „falschen Selbsteinschätzung“ zu schützen, wird eine Bil-
dungsreform angeordnet, die die pädagogische Arbeit gänzlich
auf Überprüfbarkeit ausrichtet. Was nicht operationalisierbar
und damit messbar ist, ist prüfungstechnisch nicht relevant und
kann wegfallen – beispielsweise das künstlerische Tun. Entge-
gen allen schönen Beteuerungen ist zu befürchten, dass auch die
den Schulen zugestandenen Freiräume individueller Selbstge-
staltung dazu genutzt werden müssen, die geforderten Messer-
gebnisse zu erreichen. Schließlich wird ja erwartet, durch mehr
„Freizügigkeit“ und „Eigenverantwortung“ die Schulen zu ei-
nem Schulterschluss bewegen zu können, der unsere Kinder in
kommenden internationalen Vergleichs-
studien an die Spitze bringt. Hört man
die öffentlichen Verlautbarungen man-
cher Politiker, haben wir es ja schon ein
Stück weit „nach oben“ gebracht, wenn
auch noch nicht an die Spitze wie bei
Olympia. Man wundert sich, wie wenig
öffentlicher Protest sich regt, wenn die
Bildung und Erziehung unserer Kinder
zum Gegenstand des nationalen Ehrgei-
zes gemacht werden.

Zum Schluss dieses kritischen Teils
meiner Ausführungen eine kleine Kuri-
osität. Der Trend zur Messbarkeit päda-
gogischer Leistung treibt inzwischen merkwürdige Blüten.
Kürzlich konnte man im Berliner Tagesspiegel (online vom
2.3.2006) über eine unserer zahlreichen Expertenstudien lesen:
„Im Englischunterricht an deutschen Schulen redet besonders
einer: der Lehrer spricht im Schnitt doppelt so viel wie die

Der Staat als solcher kann über das Erziehungswe-
sen, das ein Teil des Geistgebietes ist, nichts anderes
zustande bringen als Abstraktionen. Die können
ganz wunderbar sein, hervorragend gut, aber lassen
Sie den Staat beiseite, lassen Sie ihn draußen aus
dem Unterrichtswesen, aus dem Erziehungswesen,
das ein Teil des Geisteslebens ist, machen Sie das
Erziehungswesen abhängig von den Lehrern, die
gerade in irgendeinem Zeitalter da sind: dann wird
es Realität, dann wird es Wirklichkeit, dann wird es
nicht zu einer Lüge, sondern zu dem, was es sein
kann nach dem betreffenden Zeitalter.

Rudolf Steiner
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Schüler zusammen, heißt es in der ersten großen deutschen
Schulleistungsstudie ‚Deutsch Englisch Schülerleistungen Inter-
national‘ (Desi), die am Freitag von der Kultusministerkonferenz
in Berlin vorgestellt wird und dem Tagesspiegel vorliegt. Die
Forscher vermuten, dass die Lehrer ‚durch allgemeinpädagogi-
sche Traditionen‘ geprägt sind… Ein weiteres Ergebnis für den
Englischunterricht: Die Lehrer haben mit den Schülern nicht viel
Geduld. Die Hälfte der Fragen des Lehrers beantworten die
Schüler in nur drei Sekunden. Hat ein Schüler dann noch keine
passende Antwort formuliert, warten die Lehrer nur selten län-
ger, wie die Studie unter Federführung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt
am Main feststellt.“ – Man soll also die Schüler länger schmoren
lassen. Wer in der Unterrichtspraxis steht, kann über solchen
Unfug nur den Kopf schütteln. So etwas wird dann zu einem
journalistischen Knallbonbon verpackt mit der Überschrift:
„Plaudertaschen-Pädagogik – Neue Leistungsstudie ‚Desi‘: Ein
Lehrer redet doppelt so viel wie alle Schüler zusammen.“

Erfreulich ist immerhin, dass solche Dinge nicht ganz unwi-
dersprochen bleiben, wenn das auch nicht im Trend liegt. Ich
darf hier Johannes Rau in seinem Buch zitieren: „PISA hat uns
alle beeindruckt, manche sogar eingeschüchtert, weil Messer-
gebnisse immer etwas Unbestechliches zu haben scheinen. Wir
dürfen aber nicht nur noch auf die Messgeräte starren, voller
Angst, der Zeiger könne weiter nach unten gehen. – Viel Wich-
tiges hat PISA nicht gemessen… Wie Lehren und Lernen so
gelingen kann, dass Schüler und Lehrer dabei Sinnerfahrungen
machen, die ihnen Mut und Zutrauen geben – dafür gibt es keine
Kennzahl; das steht auf keiner Skala.“ Und er nennt interessan-
terweise als Voraussetzungen solcher Sinnerfahrung unter ande-
rem das „Interesse am anderen Menschen“ und die „Phantasie“!

Bildungsziele: Selbsterfassung und Sinngebung
Die Qualität eines Unterrichts ist natürlich nicht messbar, e-

benso wenig sind es die eigentlichen Ergebnisse einer Pädago-
gik, die sich an der Individualität des Kindes und Jugendlichen
orientiert. Es kommt eben darauf an, wie der junge Mensch sich
in die Welt hineinstellt, wie er sich mit den Dingen innerlich
verbinden kann, welchen Sinn er erlebt, welchen Idealismus er
entfalten kann, wie er sich ins Verhältnis zu seinen Mitmenschen
setzt, welchen individuellen Charakter er seinem Tun verleiht.
All das ist nicht messbar und seinem Wesen nach „unvergleich-
lich“ und einmalig. Und, um hier ein weit verbreitetes Vorurteil
auszuräumen, es macht auch nicht unbedingt „glücklich“. Wer
nach dem lachenden und (selbst)-zufriedenen Waldorfschüler

Johannes Rau: Den ganzen
Menschen bilden. Weinheim
und Basel 2004. S. 127
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sucht, hat diese Pädagogik missverstanden. Individuen laden
sich Verantwortung auf, dazu gehört auch das Mitleiden mit
einer Welt, die immer anstrengender wird. Die bekannten Pro-
pagandabilder mit den lachenden Schülern, die um einen Com-
puter geschart glücklich auf den Bildschirm starren, sind eine
arge Zumutung, nicht nur für Pädagogen.

Was nun wirklich unsere Bildungsziele sind, will ich versu-
chen anhand einiger Fächer zu charakterisieren, wobei ich be-
wusst künstlerisch-praktische Fächer auswähle. Nehmen wir ein
Fach aus unserem Lehrplan, das in der Waldorfpädagogik einen
hohen Stellenwert hat: die Eurythmie. Im Sinne einer „Output-
Kontrolle“ erscheint es zunächst fast bedeutungslos, ziemlich
überflüssig. Was geschieht nun aber durch den Eurythmieunter-
richt. Man kann sich das am besten klar machen, wenn man sich
ein Gegenbild vorhält. Schauen Sie in die Disko. Was geschieht
dort? Durch elektronisch verstärkte Vibrationen werden die
Körper in instinktive Schwingungen versetzt; hinzu kommt, dass
durch bestimmte Lichteffekte das Bewusstsein, vor
allem das Raumerleben, herabgedämpft wird. So
werden Kräfte entbunden, die ich einmal mit „ma-
schinell-triebhaft“ umschreiben möchte. Wenn Sie
sich die Bewegungen unbefangen-distanziert an-
schauen, sehen Sie sofort, dass dies nicht gerade das
Edelste am Menschen ist, was hier gepflegt wird. In
der Eurythmie kommt es nun gerade auf die bewusst
gestaltete Bewegung an, auf solche Bewegungen,
die ich nur durch bewusste Arbeit erfahrbar machen
kann – sie kommen nicht wie „von selbst“ aus dem
Instinkt. Allein das bewusste Schreiten lässt erfah-
ren, was der Mensch ist – kein Naturwesen kann
schreiten. Die ganze Orientierung im Raum, das
aufrechte Darinnenstehen, wird ins Bewusstsein
gehoben.

Nun wollen (und können) wir den Jugendlichen
nicht die Disco verbieten, darum kann es nicht ge-
hen. Sondern wir müssen darauf vertrauen, dass die
jungen Menschen innere Vergleichsmöglichkeiten entwickelt
haben, dass sie unterschiedliche Qualitäten an Bewegungen
wahrnehmen und erleben können. Wenn sie sich dann vielleicht
noch durch einen pädagogisch sinnvollen Biologieunterricht,
Geschichtsunterricht, Deutschunterricht das „Wunder“ der Auf-
rechte und des aufrechten Gangs vergegenwärtigen konnten,
werden sie ein sicheres Bewusstsein ihres Menschseins haben,
dann kann ihnen auch die Disko wenig anhaben.

Schauen wir, weil es nahe liegt, zum Beispiel auch auf die
Musik. Die Massenmedien verbreiten eine „Popmusik“, die

Goethe: Faust
Eurythmische Darstellung der
Erdgeist-Szene, Klassenspiel 12.
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gewissermaßen „nebenher“ konsumiert wird und keine besonde-
re Aufmerksamkeit erfordert. Die Kunst, einem (nichtelektroni-
schen) Instrument Töne zu entlocken, bedarf mühsamer Arbeit.
Wird das Erlernen eines Instruments verbunden mit der Be-
schäftigung mit ernster Musik, dann bekommen wir ein Gefühl
für das Geistige, das alles durchdringt: Musik, Mathematik und
Astronomie wurden einmal zusammen gelehrt. Wer die erhabene
Schönheit ernster Musik mit innerer Aktivität erleben kann, weiß
um seinen geistigen Ursprung, um die Verwandtschaft seines
inneren Wesens mit dem Kosmos. Man weiß dann auch die
Popmusik richtig einzuordnen. Es entsteht eine innere Distanz
gegenüber dem Berührtwerden in der Instinktsphäre, was im
Zeitalter der Massenmedien und der Vergnügungsindustrie von
unschätzbarer Bedeutung ist.

Schauen wir noch auf Bildende Kunst, Handwerk und Hand-
arbeit. Besonders in der Bildenden Kunst müssen wir unsere
Vorstellungen immer wieder auflösen und das Material „spre-
chen“ lassen. Aber auch im handwerklichen Bearbeiten von
Metall und Holz, im Schmieden, im Schreinern machen wir
elementare Erfahrungen mit der Materie. Ebenso im Spinnen, im
Stricken und Weben. Durch die bewusste Führung unserer Hän-
de bilden wir den Stoff, prägen ihm Form ein, verwandeln ihn in
etwas Sinnhaftes. Wir lernen geistige Bilde- und Gestaltungs-
kräfte kennen, die wir auch in unseren Denkbewegungen erfah-
ren können: Man denke nur an das Herausarbeiten deutlich
konturierter Begriffe, das konsequente Verfolgen eines Gedan-
kenfadens, das Verknüpfen und Verweben komplexer Zusam-
menhänge – Denken ist eine äußerst lebendige Tätigkeit. Die
Schülerinnen und Schüler machen so nicht nur die Erfahrung,
wie der Geist durch den Menschen die Welt gestaltet, sondern

Zwei Wasser-Klang-Bilder
bei 35,1 und 102,5 Hertz,
sog. „chladnische Figuren“

Oberstufenorchester
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lernen Denkformen zu unterscheiden. Im Computerunterricht
kann dann auch deutlich werden, dass die Datenverarbeitung nur
einer bestimmten Denkform ihr Dasein verdankt, die sich zur
Steuerung technisch-physikalischer Systeme eignet, die aber
zum freien, lebendigen Bilden und Gestalten völlig ungeeignet
ist. Die Jugendlichen werden dann auch ein Bewusstsein davon
bekommen, welche Denkform beispielsweise einer „input-
output-Vorstellung“ zugrunde liegt. Sie ist dem Menschen ein-
fach nicht angemessen und denkbar ungeeignet soziale Vorgän-
ge zu begreifen.

Die Kunst der Lehrplangestaltung
Sie sehen, alles das kann man nicht messen, man kann sich

aber in der praktischen pädagogischen Arbeit ein Organ dafür
erwerben. Dazu bedarf es einer gewissen „künstlerischen Gesin-
nung“, wie es Rudolf Steiner häufig genannt hat. Was heißt das
für die Lehrplangestaltung? Wir müssen uns davor hüten, unse-
ren Lehrplan von ausgedachten Bildungszielen her zu gestalten.
Man kann es als wünschenswert erachten, dass die Schülerinnen
und Schüler durch die Schule für ihr Leben als Staatsbürger, für
das Leben in der „Wissensgesellschaft“ vorbereitet sind, oder
auch, umfassender formuliert, eine „Entfaltung und Stärkung
ihrer gesamten Person“ erfahren haben – solche und ähnliche
Ziele wurden in den bisherigen Bildungsplänen zur Genüge
formuliert. Oft sind solche Zielvorstellungen von Interessen
gelenkt, ökonomischen, politischen, ideologischen usw., aber
selbst dort, wo wir solches nicht unterstellen wollen und die
besten Absichten annehmen dürfen, entspringen sie bestimmten

Bilderrahmen
Schnitzarbeit . Klasse 10

Layout-Gestaltung am Computer
11. Klasse
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Menschenbildern, wie wir gesehen haben. Sie sind deshalb stets
einengend und werden dem ganzen Menschen nicht gerecht.

Wir entgehen diesem Dilemma nur, wenn wir aufhören, aus
unseren Kindern etwas machen zu wollen, das in unsere Vor-
stellungen passt. In Wirklichkeit verstellt die Fixierung auf ein
solchermaßen vorgestelltes Ergebnis den Blick für das, worum
es eigentlich geht: die Individualitäten der Kinder wahrzuneh-
men und an ihnen abzulesen, was in ihnen an Entwicklungs-
möglichkeiten schlummert und was aus ihnen werden will. Wir
müssen uns von der einengenden Vorstellung, wie der Mensch
sein soll, befreien und das Wesen des Kindes selbst bestimmen
lassen. Erziehung wird nur dann der Individualität des Kindes
gerecht sein können, wenn sie völlig frei von äußeren, an das
Kind herangetragenen Zweckbestimmungen ist. Und wir können
dann hoffen, dass am Ende dieses Bildungsweges eine Individu-
alität steht, die sich selbst bestimmt.

Gerade deshalb legt die Waldorfpädagogik größten Wert auf
die künstlerische Gesinnung, mit der unterrichtet werden sollte.
Denn was sich im künstlerischen Prozess entwickelt, entzieht
sich jeder Planung und Vorherbestimmbarkeit. So sehen wir, wie
das Künstlerische in vielfacher Hinsicht zu einem Wesenszug
der Waldorfpädagogik wird: Es nimmt nicht nur als Unterrichts-
fach einen breiten Raum ein, es spielt eine zentrale Rolle bei der
Unterrichtsgestaltung und in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen, und schließlich ist es leitendes Grundprinzip bei
der Gestaltung des Bildungsgangs und der Ausgestaltung des
Lehrplans.

Dessen sollten wir uns in den kommenden Jahren bewusst
sein, wenn wir im Zusammenhang mit äußeren Wandlungen wie
Schulzeitverkürzung und Ganztagsschule verstärkt den Lehrplan
überdenken müssen. Wir werden dabei im Auge behalten: Der
Lehrplan kann kein von außerschulischen Lehrplankommissio-
nen geschaffenes System von Vorschriften sein. Er ist Ergebnis
einer langen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Er ist
somit in erster Linie ein Protokoll der pädagogischen Praxis. Er
ist natürlich auch von anderen Faktoren mitbedingt, die das
Schulleben prägen: die Zusammensetzung des Kollegiums, die
staatlichen Prüfungen, die Finanzen, um nur einige zu nennen.
So wird man vielleicht manches vermissen, was sich aus ver-
schiedensten Gründen nicht realisieren lässt. Ich würde mir für
Heilbronn beispielsweise ein erweitertes Fächerangebot für die
Oberstufe wünschen: Astronomie, Philosophie, eine erweiterte
Medienkunde, Wirtschaftskunde, mehr Geographie, Russisch
wenigstens als AG – um nur einiges zu nennen. Nun, wünschen
kann man viel. Aber aus den gegebenen Möglichkeiten ein Gan-
zes machen und es in steter lebendigen Entwicklung halten, das
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ist eigentlich, worauf es ankommt. Ich darf eine vorsichtige
Definition wagen: Der Lehrplan ist ein Gesamtkunstwerk aller,
die täglich mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Ich möchte mit einer pädagogischen Zeitdiagnose Rudolf
Steiners schließen, die ich für höchst aktuell halte und die mir
grundlegend zu sein scheint für alle zukünftige Lehrplangestal-
tung: „Das Bewusstsein von einem in sich selbst gegründeten
Geistesleben, an dem die Menschenseele Anteil hat, ist verloren
gegangen. Naturanschauung und Industrialismus haben diesen
Verlust mitbewirkt. Damit hängt zusammen, wie man in der
neueren Zeit die Schule in den gesellschaftlichen Organismus
eingliederte. Den Menschen für das äußere Leben in Staat und
Wirtschaft brauchbar zu machen, wurde 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 wur-
de immer weniger gedacht.“

Liebe Anwesende! Gestatten Sie, dass ich das noch einmal
positiv – als Bildungsziel – formuliere: Wir wollen, dass der
junge Mensch „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 Be-
wusstsein dem Staate und der Wirtschaft, in denen er lebt, einen
Sinn gibt“. –

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Fasching in der
3. Klasse

Rudolf Steiner: Freie Schule
und Dreigliederung, in: Auf-
sätze über die Dreigliederung
des sozialen Organismus,
Dornach 1961, S.40.


