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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dieser 104. Ausgabe des Lehrerundbriefes halten Sie wieder ein recht 
umfängliches Heft in den Händen, das unter der Sonderrubrik »Ober-
stufe« vielfältige Perspektiven auf dieses Thema ins Zentrum stellt. Eigens 
erwähnenswert erscheint uns die Tatsache, dass Sie das vorliegende Heft 
als Druckerzeugnis erhalten haben vor allem deshalb, weil diese mediale 
Form des Lehrerrundbriefs zunehmend in den Hintergrund treten wird. 
Wir planen, ihn zukünftig in einer Online-Version zur Verfügung zu stel-
len und die Anzahl der Druckexemplare aus vielerlei Gründen sukzessive 
zu reduzieren. Mittelfristig werden wir nur noch die Hälfte der Exemplare 
auf Papier drucken und langfristig auf die pdf-Version umsteigen, die auch 
jetzt schon den Schulen in aller Welt zur Verfügung gestellt wird. 

Die Schulen werden in den nächsten Wochen eine entsprechende Online- 
Umfrage zu diesem Thema erhalten. So wünschen wir Ihnen mit dieser 
Ausgabe ein gewissermaßen nostalgisches Leseerlebnis.

Für das Redaktionsteam
Rita Schumacher       Florian Stille       Michael Zech
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M. Michael Zech 

Das Kolloquium zur Oberstufenpädagogik  
der Pädagogischen Sektion 

Die folgenden Beiträge sind individuelle Ergebnisse einer seit November 
2011 währenden Zusammenarbeit von über 40 tätigen und ehemaligen 
Waldorflehrern aus dem europäischen Bereich. Die Kolleginnen und Kol-
legen folgten damit dem Aufruf der Leiter der Pädagogischen Sektion,  
Florian Osswald und Claus-Peter Röh, die unter ihrem Vorgänger  
Christoph Wiechert begonnene Arbeit zur Qualitätssicherung der Ober-
stufenpädagogik an den Waldorfschulen fortzusetzen. Dem durch die Sek-
tionsleiter gepflegten Stil entsprechend wurden für die Arbeitstreffen keine 
Vorgaben gemacht, stattdessen wurde den sich aus den Treffen generie-
renden Themen der organisatorische Rahmen von zwei mehrtägigen Tref-
fen im Jahr zur Verfügung gestellt. Die Arbeit wurde am Donnerstagabend 
sowie am Freitag- und Samstagmorgen in der Regel durch ein Impuls-
referat zur Menschenkunde des Jugendalters bzw. zum Zeitgeschehen ein-
geleitet, der Freitag- sowie der Samstagvormittag standen im weiteren 
überwiegend den Initiativgruppen zur Verfügung. Es bildeten sich Grup-
pen zu den Themen »Gemeinschaftsprozesse und Sozialkunde«, »Evalua-
tion und Leistung«, »Differenzierungen«, »Abschlüsse«, »Menschenkunde 
der Jugend«, »Gender und Sexualität«, »Aus- und Fortbildung«. 

Verabredet wurde, diese Arbeit im November 2015 zu beenden und die 
bis dahin entstandenen Ergebnisse in die Waldorfschulbewegung einzu-
bringen. Dies geschieht nun in ersten Schritten auf der Delegiertentagung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutschland Ende Januar 2016 
sowie in dem vorliegenden Lehrerrundbrief. Hier werden Beiträge zur Be-
gründung des Oberstufenunterrichts auf drei Ebenen vorgestellt. Einigen 
Beiträgen zu menschenkundlichen und bildungstheoretischen Grundlagen 
folgen Begründungen von Unterrichtsansätzen in den verschiedenen  
Fächern und exemplarische Skizzen zu bestimmten Unterrichtsthemen, in 
denen sich individuelle Intentionen und Erfahrungen widerspiegeln. Wie 



im Lehrerrundbrief üblich, verantwortet jede Autorin bzw. jeder Autor sei-
nen bzw. ihren Beitrag, thematische Überschneidungen wurden im Sinne 
der Vielfalt, in der Waldorfpädagogik umgesetzt werden kann, bewusst 
nicht vermieden. Weitere Ausarbeitungen zur Begründung der Ober-
stufenpädagogik über die hier präsentierten Zwischenergebnisse hinaus 
sind vorgesehen.

Der Austausch auf den Arbeitstreffen in Dornach zeigte die dringende 
Notwendigkeit, den Oberstufenunterricht an den Waldorfschulen an-
gesichts der kulturellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und der 
Realisierung einer auf Individuation zielenden Bildung weiter auszu-
arbeiten. Dies schließt sowohl anthroposophisch-anthropologische als 
auch fachwissenschaftliche Aspekte mit ein. Die bisherige Arbeit an der 
pädagogischen Sektion kann hier nur als erster Ansatz betrachtet werden. 
Insofern ist für 2017 dort ein Neuansatz zur Vertiefung und Ausarbeitung 
der Oberstufenpädagogik an den Waldorfschulen ins Auge gefasst. Sie soll 
im Gegensatz zu der bisherigen Arbeit vor allem von der jetzt in die Ver-
antwortung tretenden Lehrergeneration geprägt werden und sich im inter-
nationalen Austausch mit Persönlichkeiten, allen Orten und Initia tiven 
realisieren, die sich der von Rudolf Steiner inspirierten Pädagogik verbun-
den fühlen.

Sonderthema: Oberstufe · Einführung8
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Richard Landl 

Der Aufbruch in die Welt 

Das Verhältnis des Kindes und Jugendlichen zur Umwelt ändert sich quali-
tativ ebenso wie die Lernprozesse in drei charakteristischen Schritten. Der 
erste Schritt (1. Jahrsiebt) ist ein Ergreifen und Erfahren der Umwelt mit 
allen Sinnen. Gehend und tastend wird die dem Kind zugängliche Um-
gebung erforscht und erlebt. Dadurch gestaltet es seine Organe in einem 
individuellen Anpassungsprozess immer weiter aus: die leibliche Grundlage 
für das spätere Wirken in der Welt wird geformt. Die emotionale Verbin-
dung zur Welt ist dabei unmittelbar leibbildend. 

Im zweiten Schritt (2. Jahrsiebt) wird die Beziehung zur Welt schon eine 
mehr innerliche. Die emotionale Verbindung zu allen Weltbereichen wird 
differenziert und es entstehen Bilder der Umwelt, die zur individuellen Re-
präsentanz von Welt in den eigenen Vorstellungen werden. In dieser Phase 
befestigt sich so das handelnd erworbene und erlebend zueigen gemachte 
Verhältnis zur Welt, wobei die Bilder zu einem erinnerbaren inneren Besitz 
werden.

Erst dann (3. Jahrsiebt) beginnt ein Bewusstsein für Handlungen in der 
Welt, zunächst für Handlungen der anderen Menschen. Das bedeutet, dass 
diese zunehmend in ihrer Intentionalität durchschaut werden, womit auch 
ein Bewusstsein für die Bedeutung und Wirkung der eigenen Handlungen 
zu wachsen beginnt. Dieses neue Verhältnis zur Umgebung macht den Ju-
gendlichen erst zu einem verantwortlich handelnden Teilnehmer und Mit-
gestalter der Welt. Dieser Prozess findet seinen Abschluss mit dem einund-
zwanzigsten Lebensjahr. Rudolf Steiner benutzt für diesen Prozess das Bild, 
dass der Jugendliche nach der Ausformung und dem Ergreifen seines gesam-
ten Körpers bis in die Knochen hinein (Inkorporation) nunmehr über sei-
nen Körper hinaus sich mit seinem Seelischen ganz in die Gestaltungs-
prozesse der Welt einlebt1.
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Wie lässt sich dieser Schritt genauer verstehen? In der davor liegenden Zeit 
war im Wesentlichen alles Handeln entweder durch äußere Anstöße verur-
sacht (auch Zwänge) oder aus einem eigenen Bedürfnis heraus kommend 
(dabei kann auch eine helfende Tat für einen anderen ganz aus einem eige-
nen Bedürfnis heraus erfolgen: zum Beispiel dem Bedürfnis, geliebt zu wer-
den). Mit dem Durchschreiten der Pubertät stellt sich das Seelische stärker 
in die Umwelt hinein und erhält von dorther, das heißt unmittelbar aus dem 
Miterleben des äußeren Geschehens, seine Handlungsimpulse. Diese kön-
nen als innere Fragen auftreten nach dem, was gebraucht wird oder was eine 
Situation erfordert. Die Wahrnehmung solcher Notwendigkeiten, die das 
eigene Leben heranträgt, beginnt sich erst mit diesem Zeitpunkt herauszu-
bilden. Ergreift der Jugendliche diese Aufgaben, so entsteht ein ganz neues 
Verhältnis zur eigenen Arbeit, die Rudolf Steiner als »Werkliebe«2 oder als 
Liebe zum eigenen Tun bezeichnet. Zu einer solchen Betätigung gehört 
ebenso, dass deren Sinnhaftigkeit dem Jugendlichen unmittelbar einsichtig 
ist. Hierbei entsteht in besonderem Maße eine reale Verbindung zur Welt 
(Inkorporation in die Welt). So sind gerade Schüler in diesem Alter beson-
ders aufgeschlossen zum Beispiel für Hilfsprojekte im Ausland, wie den Bau 
einfacher Hütten, oder für Umweltprojekte, wie die Renaturierung einer 
Flusslandschaft.

Diese neue Verbindung zur Welt erfasst alle drei Seelenbereiche des Den-
kens, Fühlens und Wollens3. Im Denken wird sie erfahrbar an der Fähigkeit, 
zu eigenen Erkenntnissen zu kommen: Rudolf Steiner beschreibt diesen 
Prozess als den Weg von der Kenntnis zur Erkenntnis4. Dabei muss man 
sich verdeutlichen, dass Kenntnisse zunächst noch keine unmittelbare Ver-
bindung, kein unmittelbares Zu-eigen-Machen der Inhalte mit sich brin-
gen. Erst auf der Stufe eigener Erkenntnisfindung entsteht durch ein inneres 
Ergreifen (als Evidenzerlebnis) ein persönlicher Bezug. Hierbei muss man 
sehr deutlich unterscheiden zwischen einem wirklichen Erkenntnisprozess 
und dem bloßen Übernehmen der Erkenntnisse anderer. 

Zunächst beginnt das Erkennen im Bereich logischer Gedankengänge, 
wie zum Beispiel beim Durchschauen eines mathematischen Beweises; dann 
werden zunehmend bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr immer komple-
xere Stufen des Erkennens erworben. Die größte Steigerung eines solchen 
Erkenntnisprozesses tritt dort auf, wo es sich um soziale Prozesse handelt; 

Grundlagen der Oberstufe
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sie stellen eine der umfassendsten und komplexesten Erkenntnissituationen 
dar, worin die Selbsterkenntnis mit eingeschlossen ist.

Der Wahrnehmungsprozess im Bereich des Fühlens ist deutlich schwerer 
zu fassen. Er beginnt mit einer anderen Art des Wahrnehmens im Vergleich 
zur rein sinnlichen Wahrnehmung. So ist wohl jedem die Erfahrung zu-
gänglich, wie das Gefühl beim Betreten einer Versammlung von Menschen 
einen unmittelbaren Eindruck vermitteln kann, ob es sich um eine ge-
spannte, schläfrige, aufgeregte oder heitere Stimmung handelt. Ein solches 
ganzheitliches Empfinden, das sich ganz spontan einstellt, macht den be-
sonderen Wahrnehmungscharakter des Fühlens deutlich. Es ermöglicht, 
zusammen mit unseren Sinnesbeobachtungen, ein vertieftes Verständnis für 
Situationen. Natürlich kann das Gefühl täuschen – aber steigende Sicher-
heit durch reflektierte Erfahrungen lässt sich mit der Zeit erwerben. Diese 
mehr gefühlsmäßige Verbindung zu den umgebenden Vorgängen wird am 
direktesten bei allem künstlerischen Tun geübt. Die Bildung eines ästhe-
tischen Urteils – auch wenn dieses immer einen subjektiven Anteil enthält, 
der standpunktbezogen ist – stellt eine wesentliche Funktion der mensch-
lichen Mitte, das heißt des Fühlens, dar. Die auf diesen Feldern gewonne-
nen Fähigkeiten sind besonders im sozialen Umgang grundlegend.

Um der dritten Seelenkraft, dem Wollen, näher zu kommen, sei die Frage 
aufgeworfen, ob sich auch darin eine Erkenntnisqualität entdecken lässt. 
Hierzu muss der Tätige, der handelnde Mensch betrachtet werden. Als Bei-
spiel sei eine Arbeit zur Entwicklung eines Qualitätsverfahrens für den Un-
terricht an Waldorfschulen angeführt. Nach zahlreichen Sitzungen zeigte 
sich, dass immer wieder Gedanken eingebracht wurden, die längst im Ent-
stehungsprozess dagewesen, aber dann wieder verworfen worden waren. Die 
gemeinsame Reflexion dieser Situation führte zu der Erkenntnis, dass die 
theoretischen Betrachtungen ausgeschöpft waren und die verbliebenen Fra-
gen nur aus dem unmittelbaren Leben heraus beantwortet werden konnten, 
indem mit der Umsetzung begonnen wurde, an die sich eine Evaluation der 
Wirkungen anschloss. Diese Form des Vom-Leben-Lernens, bei dem die 
Klärung von Fragen aus dem reflektierten Handeln heraus erfolgt, gehört zu 
den wichtigen Erfahrungen, an die ein Oberstufenschüler herangeführt 
werden sollte. Dabei verbleibt der Jugendliche nicht beim Erkennen oder 
einem gefühlsmäßigen Erfassen, sondern er lernt im Handeln seine eigene 
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Zukunft zu erkennen und zu ergreifen (seine Aufgaben kommen auf ihn 
zu). Um das in Verantwortung tun zu können, ist der vorher beschriebene 
Gestaltungsprozess des Willens bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr zu 
durchlaufen. Diesem Entwicklungsprozess kommt insbesondere in heutiger 
Zeit eine ganz zentrale Bedeutung in zweifacher Hinsicht zu. Zum einen 
wird besonders durch den stetig zunehmenden Einsatz äußerer Hilfsmittel, 
insbesondere elektronischer Medien, die den Menschen vom Erleben des 
eigentlichen Prozesses weitgehend fernhalten, für viele Menschen das per-
sönliche Handlungsfeld auf eine sehr begrenzte und abstrakte Aktivität ein-
geschränkt. Dabei darf man die eigene Tätigkeit nicht mit der Wirkung 
verwechseln, die man erzielen und die sehr einschneidend sein kann. Im 
Extrem trifft das zum Beispiel bei einer elektronischen Kriegsführung nur 
mittels Knopfdruck zu. 

Zum anderen wird es so für den nicht mehr mit ursprünglicher Arbeit 
beschäftigten Menschen immer schwerer, sich mit der ihn umgebenden 
Welt (Natur, Mitmenschen und allem vom Menschen Geschaffenen) exis-
tentiell zu verbinden. Er erlebt sich nicht mehr als lebendiger Teil der Welt, 
sondern, von ihr abgegrenzt, als deren Nutzer. Das zeigt sich heute sehr in-
tensiv in der immer stärker zu beobachtenden Entfremdung von der Natur5 

und in den immer schwerer sich gestaltenden realen Menschenbeziehungen. 
Dieses Verhältnis aufzubauen ist aber gerade eine zentrale Aufgabe für den 
Jugendlichen nach der Pubertät. In dieser Zeit öffnet sich ein Entwicklungs-
fenster für das Bilden eines individuellen Verhältnisses zur Welt.

An dieser Stelle sei ein kurzer Einblick in die gegenwärtige wissenschaftliche 
Position zum Verhältnis Mensch – Welt eingefügt. In der wissenschaftlichen 
Diskussion ist die noch vorherrschende Sichtweise, dass der Mensch keine 
unmittelbare Beziehung zur Welt haben kann, sondern nur dazu in der Lage 
ist, als Vorstellung sein eigenes Weltbild im Gehirn zu konstruieren auf der 
Grundlage der empfangenen Sinneseindrücke, die als bloße elektrische Sig-
nale vom Gehirn verarbeitet werden. Roth thematisiert verschiedene For-
men dieses Reduktionismus sehr anschaulich6. 

Betrachtet man den Menschen ausschließlich als kognitives Wesen, so ist 
diese Anschauung auch im Sinne der hier gemachten Ausführungen voll 
berechtigt. Betrachtet man jedoch insbesondere den Willen als eine eigen-
ständige Seelenfunktion im Menschen, die auch unabhängig von kognitiven 

Grundlagen der Oberstufe
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Prozessen wirksam werden kann, so muss man zu einem anderen Ergebnis 
kommen. Dabei wird das Handeln des Menschen nicht nur als eine weitere 
Repräsentanz hirnphysiologischer Prozesse verstanden, sondern in seinem 
Vollzug (der konkreten Tat) befindet sich dieser bereits ganz in der Welt; er 
wird im Handeln unmittelbar ein Teil von ihr. Der eigentliche Willens-
prozess bleibt jedoch dabei gänzlich im Unbewussten. Aus dieser Tatsache 
heraus wird auch verständlich, warum dem Willen – und schon gar dem 
»freien Willen« – das heißt dem leibungebundenen Willen, eine eigene Exis-
tenz abgesprochen wird. Das vorausgesetzt, würde aber der Mensch in sei-
nem bewussten Sein stets außerhalb der ihn umgebenden Natur, der Men-
schen und der menschengemachten Werke verbleiben: ein Menschen- und 
Weltbild, das völlig konträr zu jedem elementaren Lebensgefühl des Men-
schen ist. 

Doch auch in dieser Frage ist die wissenschaftliche Meinung gespalten. So 
fasst zum Beispiel Fuchs7 die in den verschiedenen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen existierenden Arbeiten zusammen, die darin übereinstimmen, dass 
sie dem Menschen die unmittelbare Teilhabe an der Welt zusprechen und 
nicht nur den in der Regel unter Wissenschaftlichkeit verstandenen reinen 
Beobachterstandpunkt gelten lassen. Er formuliert: »Wir sind leibhaftig in 
der Welt – und nicht Wesen, die nur ›das Gefühl haben, in ihrem Körper zu 
stecken‹, wie Roth8 meint.« Für Fuchs ist der Mensch ein »inkarniertes We-
sen«, für das durch Handeln eine unmittelbare und reale Welterfahrung 
möglich ist. Damit gewinnt die häufig geäußerte Aufforderung Steiners an 
die Lehrer in der Waldorf-Oberstufe eine herausragende Bedeutung: Mit 
der Geburt eines autonomen inneren Gefühlsraumes in der Pubertät muss 
im Jugendlichen ein Interesse an der Welt geweckt werden, damit er bewusst 
und individuell gestaltet seine Beziehung zur Welt entwickeln kann. Dazu 
dienen zahlreiche Elemente: an den Fragen der Jugendlichen orientierte  
Unterrichtsinhalte, Praktika, künstlerische Produktionen und deren Dar-
stellung, individuelle Arbeiten usw.

Hieran kann in besonderem Maße deutlich werden, wie ein bestimmtes 
Menschen- und Weltbild grundlegend für jede Art von pädagogischem An-
satz ist. Meinberg9 macht darauf aufmerksam, wie jedem pädagogischen 
System ein bestimmtes Menschenbild zugrunde liegt, dieses meist aber 
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nicht explizit in Erscheinung tritt, und dennoch entscheidend für alle un-
sere Verhaltensweisen im Leben ist. Für den Waldorfpädagogen steht des-
halb stets die Arbeit am Verständnis des Menschen am Anfang jeder päda-
gogischen Überlegung und Handlung.

Grundlagen der Oberstufe
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Anmerkungen

1 (GA 303 / Vortrag 2. 1. 1922) »Und wenn der Mensch im zwölften Jahr angekom-
men ist, setzt er seinen ganzen Menschen ins Skelett hinein, und dann geht es 
heraus in die Welt, dann erst geht es heraus. Der Mensch geht durch sich durch 
und kommt dann in eine Beziehung zur ganzen Welt.«

2 »Kommt man in der richtigen Weise dahin, die Handlungen zu sehen, dann 
entwickelt sich das, was man nennen kann die Werkliebe. … wo das Verständ-
nis für die Handlung des anderen erwacht, … muss sich entwickeln als das 
Gegenbild die bewusste Einstellung zur Werkliebe, zur Arbeitsliebe, zum Tun.« 
(GA 306; 20. 4. 1923)

3 Die Einteilung der Funktionen der menschlichen Seele in Denken, Fühlen, 
Wollen ist grundlegend in Steiners Anthropologie. In seiner Theosophie  
(GA 9) bezeichnet er die eigene Innenwelt als die seelische Wesenheit, die von 
der Leiblichkeit verschieden ist. Er setzt an den Anfang die Sinnesempfindung 
als bereits ganz in den Bereich des Seelischen Gehörendes: »An die Sinnes-
empfindung schließt sich zunächst das Gefühl. Die eine Empfindung macht 
dem Menschen Lust, die andere Unlust. … In seinen Gefühlen schafft sich der 
Mensch eine zweite Welt zu derjenigen hinzu, die von außen auf ihn einwirkt. 
Und ein Drittes kommt hinzu: der Wille. Durch ihn wirkt der Mensch wieder 
auf die Außenwelt zurück. Und dadurch prägt er sein inneres Wesen der 
Außenwelt ein.« In der Schrift »Von Seelenrätseln« (GA 21, Kap. 3) charakte-
risiert Steiner: »Schildert man diesen, von der Leibesorganisation abhängigen 
Bewusstseinsbereich, so gliedert man richtig nach Vorstellen, Fühlen und 
Wollen.« Bezieht Steiner auch die spirituelle Dimension des Menschen mit ein, 
so gliedert er das Seelische in Denken, Fühlen und Wollen. Dabei ist das 
Denken Grundlage aller Erkenntnis und ein Ausgangspunkt für alles geistige 
Streben (GA 4, Kap. 3).

4 GA 302a / 21. 6. 1922: »… es ist charakteristisch, dass dieser Übergang von der 
Kenntnis zur Erkenntnis eigentlich mit einer großen Schroffheit geschieht … 
Es beginnt dann nämlich der Drang der Menschenseele, dasjenige, was an sie 
herankommt, in der Urteilsform zu verarbeiten.«

5 Richard Louv: Das letzte Kind im Wald, Freiburg (2013)
 Ulrich Gebhard: Kind und Natur, Wiesbaden (2013)

6 Gerhard Roth: Fühlen, Denken, Handeln, Frankfurt (2001)

7 Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stuttgart (2009)

8 Gerhard Roth; s. Literatur in Thomas Fuchs (2009) 

9 Eckhard Meinberg: Das Menschenbild der modernen Erziehungswissenschaft, 
Darmstadt (1988)
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Antonia Grasso-Beddig

Wie die Fähigkeit des Urteilens  
in der Mittelstufe vorbereitet wird 

Einleitung

Die folgenden Ausführungen sind zunächst entstanden aus der Arbeit mit 
Manfred von Mackensen (Kassel) in Trento und Milano, dann in verschie-
denen Aus- und Fortbildungskursen mit Hans Ulrich Schmutz (Wetzi-
kon). Ziel der Arbeit war die Fortbildung der Lehrer der Oberstufen-
klassen.

Ausgehend von der Gewissheit, dass eine Oberstufe erfolgreich sein 
kann, wenn in der Mittelstufe die Schülerinnen und Schüler altersgemäß 
geistig in Tätigkeit gebracht worden sind, so dass sie sich gesund ent-
wickeln und die materiellen Seiten der Welt verstehen und handhaben 
lernen, haben wir uns zunächst in die Impulse vertieft, die das Kind in der 
Mittelstufe benötigt, um richtig für den Übergang zur Oberstufe vorberei-
tet zu sein. 

In der Menschenkunde Rudolf Steiners wird betont, dass ab dem 
12. Lebensjahr eine neue Fähigkeit entsteht: die des Urteilens. Im Fol-
genden wird die Entstehung, oder besser die Vorbereitung dieser Fähigkeit 
betrachtet. 

Die Vorpubertät 

Der werdende Mensch durchläuft drei aufeinander folgende Entwick-
lungsphasen, die jeweils ca. sieben Jahre umfassen (Jahrsiebte). 

Im zweiten Jahrsiebt, in der Klassenlehrerzeit, d. h. in der Entwick-
lungsspanne von der Schulreife bis zur Erdenreife, werden die Inhalte des 
Unterrichts vom Lehrer, der als selbstverständliche Autorität erlebt wird, 
bildhaft vermittelt, so dass alles als Gleichnis des Geistigen aufgenommen 
wird. »Das Denken in seiner eigenen Gestalt als inneres Leben in ab ge-

Grundlagen der Oberstufe
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zogenen Begriffen muss in der in Frage kommenden Lebensperiode noch 
zurücktreten. Es muss sich wie unbeeinflusst, gleichsam von selbst ent-
wickeln, während die Seele die Gleichnisse und Bilder des Lebens und der 
Naturgeheimnisse vermittelt erhält. So muss inmitten der anderen Seelen-
erlebnisse zwischen dem siebenten Jahre und der Geschlechtsreife das 
Denken heranwachsen, die Urteilskraft muss so reifen, damit dann, nach 
erfolgter Geschlechtsreife, der Mensch fähig werde, den Dingen des Le-
bens und Wissens gegenüber sich in voller Selbständigkeit seine Meinun-
gen zu bilden« (Steiner 1907 / 1987, S. 340). In dieser Zeit sind die Kinder 
»kausalitätsblind«, sie haben keinen Sinn für Kausalität und die damit ver-
knüpfte Urteilskraft. Mehrmals warnt Steiner davor, sie zu früh mit kausa-
len Zusammenhängen zu konfrontieren, da dies zur seelischen und phy-
sischen Sklerose führen kann (Steiner 1924 / 1981, S. 76). Das Kind muss 
vielseitig lernen, durch das Gedächtnis die Schätze der Menschheit, die 
ihm bildhaft dargebracht wurden, sich anzueignen, um sie später mit Be-
griffen zu durchdringen. Man braucht eine Grundlage an erinnerbaren 
Inhalten zum Urteilen, zum Vergleichen, denn Urteilen ist immer die Tä-
tigkeit des Verbindens. Kenntnisse in den verschiedenen Gebieten sind die 
geeignete Grundlage für die entstehende Urteilskraft. 

Im letzten Drittel des zweiten Jahrsiebts findet in den Kindern ein ent-
scheidender Entwicklungssprung statt: in der Zeit vom zwölften bis zum 
vierzehnten Lebensjahr zeichnen sich in ihnen wesentliche Veränderungen 
ab, die sich äußerlich abbilden durch Wachstum und Verknöcherung des 
Leibes, aber auch seelisch zu beobachten sind durch Wandlungen, die Pia-
get die Fähigkeit zu »formalen Operationen« nennt (Piaget 1972). Auch 
Steiner betont diese Veränderung des Denkens: »die Urteilskraft kommt 
dann langsam heran vom zwölften Jahr ab« (Steiner 1919 / 1992, S. 200). 
»Und dasjenige, was eigentlich Urteilskraft ist, wobei wir auf das verstan-
desmäßige, intellektuelle Verstehen des Menschen rechnen können, das 
gehört in die letzte Volksschulzeit« (Steiner 1919 / 1990, S. 191).

Der Jugendliche beginnt sich fremd zu fühlen in seinem eigenen Kör-
per; jetzt beginnt die Suche nach eigener Identität, verbunden mit einer 
starken Sehnsucht nach Welterfahrung, begleitet vom Willen nach Selbst-
erfahrung in der Erkenntnis. 

Ab dem sechsten Schuljahr ist dann ein Unterricht erforderlich, der die 
neuen wachsenden körperlichen und seelischen Kräfte unterstützt: »Es ist 
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notwendig, wenn das Kind in das geschlechtsreife Lebensalter kommt, daß 
in ihm erweckt wird ein bis zu einem gewissen Grade außerordentlich 
großes Interesse für die Außenwelt. Es muß durch die Art des Unterrichtes 
und der Erziehung die Außenwelt mit ihrer Gesetzmäßigkeit sehen, mit 
ihrem Verlaufe, mit ihren Ursachen und Wirkungen, mit ihren Absichten 
und Zielen« (Steiner 1922 / 1993, S. 75). Dieser Satz hat seine zentrale Be-
deutung am Übergang in die Oberstufe.

Im Folgenden wird ausgeführt, wie dies durch den Aufbau des Unter-
richts der Mittelstufe an Waldorfschulen erzielt wird. 

Erste Schritte in der Urteilsbildung 

Der oben beschriebene Entwicklungsschritt spiegelt sich im Lehrplan ab 
der sechsten Klasse. Neue Fächer werden eingeführt, um diese Entwick-
lung zu unterstützen; insbesondere haben die Naturwissenschaften eine 
wichtige Funktion für die seelische Entwicklung, für die Schulung der 
Wahrnehmung und der neuen Denkkräfte. 

Schon seit den achtziger Jahren hat Manfred von Mackensen in seinen 
grundlegenden Schriften zum Aufbau des Physik- und Chemieunterrichts 
in den Klassen 6 bis 8 an Waldorfschulen (vgl. Mackensen 2005, Macken-
sen 2007) methodische Anregungen gegeben, die den neuen Bedürfnissen 
der Kinder gerecht werden. Gerade in der elementaren Physik können sie 
sich an ersten präkausalen und kausalen Urteilen üben. 

Unter Berücksichtigung der von Steiner vorgenommenen Umkehrung 
der klassischen Logik (Steiner 1919 / 1992, S. 130 – 136) beschreibt Macken-
sen einen phänomenologischen Unterricht, der sich in drei Phasen über 
zwei Tage erstreckt (Steiner 1921 / 1986, S. 42 ff.). 

Diese Methode wird von Mackensen in einem späteren Artikel zusam-
mengefasst (Mackensen 2009). Im ersten Schritt erleben die Schüler und 
Schülerinnen ein physikalisches Experiment, das vom Lehrer mit höchster 
Präzision vorbereitet wurde; hier sind die Kinder hauptsächlich willenshaft 
tätig. Im zweiten Schritt, nach dem Experiment, charakterisiert der Lehrer 
zusammen mit den Schülern das Erfahrene, jedoch ohne etwas zu erklären. 
Die unverbundenen Fakten werden auf den Weg gebracht zur Einbettung 
in etwas Größeres, auf der Suche nach Zusammenhängendem. Es wird 
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hier unterstrichen die Notwendigkeit einer Sprache, die ein Sich-Einleben 
in die beobachteten Phänomene erfordert, so dass durch das Fühlen ein 
Eintauchen in dessen Qualitäten möglich ist. Der dritte Schritt findet am 
nächsten Morgen statt, um die in der Nacht sich vollziehenden Reife-
prozesse mit einbeziehen zu können. Die Sache wird befragt und bedacht 
bis zum Verstehen der Zusammenhänge des erlebten Phänomens.

In späteren Schriften vertieft Mackensen den Urteilsbegriff, um eine Er-
weiterung desselben ringend (Mackensen 2000, Mackensen 2011). Er geht 
davon aus, dass das Urteilen der Beginn und sogar der Kern eigener geis-
tiger Produktion sei (Mackensen 2000, S. 1) und deswegen ist es wesent-
liche Aufgabe der Pädagogik, dem Lernenden Impulse und Anregungen zu 
geben zur Entwicklung der eigenen Urteilskraft, als Ausdruck seiner wach-
senden Individualität. 

In seiner letzten Schrift, »Urteiltätigkeit im Lernen« (Mackensen 2011), 
unterscheidet Mackensen zuerst verschiedene Arten von Urteilen und ana-
lysiert, welche Arten sich in der Mittelstufe entwickeln, um dann prak-
tische Angaben und Anregungen für den Unterricht zu geben.

Vorausgeschickt wird eine Präzisierung des Begriffes und der damit ver-
bundenen Tätigkeit: Wir nehmen die Welt wahr durch die zwölf Sinne, 
die sie aber in verschiedenen unverbundenen Aspekten trennen. Urteilen 
ist dann die Tätigkeit, durch die die getrennten Eindrücke in einen Zu-
sammenhang gebracht werden, und sie gibt dem Menschen die Möglich-
keit, autonom den Weg in die Welt zu gehen; sie ist eine persönliche Akti-
vität. Auch die einfache beobachtende Wahrnehmung eines Gegenstandes 
ist schon eine Urteilstätigkeit (Steiner 1919 / 1992, S. 125), die den Men-
schen mit der Welt in Verbindung setzt. 

Eine einfache und elementare Form des Urteilens ist das Gefühlsurteil; 
durch dieses verbindet man sich selbst mit einer Sache. Es hat stets eine 
tragende Funktion, weil das Kind sich hauptsächlich für das engagiert, 
worin es selber tätig ist. Diese Form des Urteilens entsteht, zum Beispiel, 
nach einer Darstellung geschichtlicher Ereignisse im Unterricht. Wegen 
der Wichtigkeit einer Art des Urteilens ist es wesentlich, noch am ersten 
Tag, nach der Schilderung, die nötige Zeit einzuplanen, so dass die Kinder 
sich austauschen können und ein Gefühlskarussell entsteht. Am nächsten 
Tag erst wird das Gehörte oder Erlebte beurteilt und begriffen.

Wie die Fähigkeit des Urteilens in der Mittelstufe vorbereitet wird
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Je mehr es dem Lehrer gelingt, den Kindern die Möglichkeit zu geben 
– und die ästhetische Komponente kann dabei eine große Hilfe sein –
durch ruhiges Fühlen von Grunderlebnissen träumend zu urteilen, er-
reichen sie eine Gesamtbegegnung mit etwas Bedeutendem (Mackensen 
2011, S. 76 – 77). So verbindet diese Art des Urteilens große Zusammen-
hänge durch die eigene selbst erzeugte Aktivität des Erlebens der Schön-
heit in der Welt. Aber das kann nur stattfinden, wenn der Lehrer seine 
emotionale Verbindung mit der Sache und seine wissenschaftlichen Kennt-
nisse, die nicht fehlen sollen, zurücknimmt und nur Interesse für die  
gemeinsame Erfahrung zeigt. Der Lehrer bringt hier eine altersgemäße Au-
torität ins Spiel, die zugleich einen Schutz bildet, um eine angemessene 
Begegnung mit dem Erlebnis zu ermöglichen. Sie hat die Kraft, diese in 
die Seele des Kindes einwirken zu lassen, ohne Störungen. So wird eine 
innige Beziehung zwischen Mensch und Welt geschaffen, die als Grund-
lage dient für einen erweiterten Geographie- und Geschichtsunterricht in 
den nächsten Klassenstufen. 

Ab der sechsten Klasse werden auch Vorstufen des kausalen Urteilens 
erübt, die Wenn-dann-Urteile, die hauptsächlich nach der Beobachtung 
eines Experiments des ersten Physikunterrichts stattfinden. Die Kinder er-
fahren Tatsachen der Welt durch einen inneren Dialog mit den Gegenstän-
den. Dadurch wird ihr Blick erweitert, dadurch erlangen sie Sicherheit. 
Am Beispiel von Experimenten über den Schatten (Mackensen 2011, 
S. 80 – 83) kann man sehen, wie den Kindern Raum gelassen wird, um die-
ses Wenn-dann-Urteil zu erweitern, bis zu einem Begriff des Lichtes, der 
keine Definition ist, sondern der sich annähert an ein schaffendes Prinzip, 
das des Schattens. Dadurch wird Urteilen zu einem Weiterstreben in im-
mer größere, qualitative Zusammenhänge hinein. Auch hier aber muss 
authentisches Mitfühlen des Erwachsenen gewährleistet sein.

Diese beiden Arten von Urteilen werden im sechsten Schuljahr neben-
einander geübt.

In der siebten Klasse haben die Jugendlichen die Reife erlangt, zu rich-
tigen kausalen Urteilen überzugehen. Mackensen bringt exemplarisch ein 
Experiment der neu in dieser Klasse eingeführten Mechanik (Mackensen 
2011, S. 88 – 92). Es wird anhand einer Balkenwaage das Hebelgesetz vorge-
führt; zunächst verbinden die Schüler und Schülerinnen das Erlebte mit 
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den Wenn-dann-Urteilen der sechsten Klasse, dann aber werden die zu-
nächst sinnlich erfassbaren Elemente, Gewicht und Länge, gedanklich in 
Beziehung gebracht. Die Jugendlichen sind jetzt in der Lage, vom Gegen-
ständlichen sich zu lösen und kausale Verbindungen auszudrücken; mit 
Einbeziehung der Nacht – also unter Berücksichtigung des vorher ange-
merkten Unterrichtens in drei Schritten – gelingt es ihnen, Ursache und 
Wirkung zu erfassen. 

Aus der Erscheinung der Ursache kann man auf die Wirkung schlie-
ßen, denkend die Kräfte auf beiden Seiten des Drehpunkts der Waage er-
fassen, als Unterschied zum reinen Wenn-dann-Urteil. Diese erste selbst-
erzeugte Abstraktion kann auch Allmachtsgefühle auslösen, folgend dem 
Ausspruch von Archimedes: «Gebt mir einen festen Punkt, und ich kann 
die Welt aus den Angeln heben!». Ein solches monokausales Denken führt 
zu der Vorstellung von allerlei Kraftaktionen und repräsentiert ein erstes 
Schnuppern an der gewaltigen Macht der Technik.

Mit dem Erreichen der Geschlechtsreife in der achten Klasse sollen die 
Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich seelisch mit der materiellen Welt 
zu verbinden. Wenn sie das nicht erleben, kommen sie nicht richtig in der 
Gegenwart an, finden später nicht aus der Befangenheit im Materiellen 
heraus, und können nicht, diese überwindend, die Zukunft menschenge-
mäß gestalten. Dabei sollen sie auch die Lust am Ausprobieren erleben, 
wie bei einer Wanderung ganz nah am Abgrund. 

In den Lehrplanvorträgen gibt Rudolf Steiner klare Anweisungen: »Im 
achten Schuljahr werden Sie den Menschen so aufzubauen haben, dass Sie 
dasjenige darstellen, was von außen in ihn hineingebaut ist: die Knochen-
mechanik, die Muskelmechanik, der innere Bau des Auges und so weiter. 
(…) Wenn Sie namentlich den naturgeschichtlichen Unterricht so gestal-
ten, wie wir es eben besprochen haben, dann werden Sie ihn ungeheuer 
lebendig machen können, und Sie werden aus der Naturgeschichte heraus 
dem Kinde ein Interesse erwecken für alles Weltliche und alles Mensch-
liche« (Steiner 1919 / 1984, S. 165 f.). 

Man kann dies anhand der Humanbiologie-Epoche der achten Klasse 
(Mackensen 2011, S. 104 – 110) verdeutlichen. Der menschliche Fuß steht 
im Zentrum der Betrachtung. Es werden zunächst die Urteilsarten der vo-
rigen Klassen wieder verwendet: Durch die Wenn-dann-Urteile der sechs-
ten Klasse wird festgestellt, wie das eigene Körpergewicht auf den Boden 
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drückt; durch die Erinnerungsvorstellungen an das in der siebten Klasse 
erübte kausale Urteil – den Fuß als einen Waagebalken denkend – kann 
man an ihm das Hebelgesetz feststellen; die Jugendlichen begreifen das 
Gesetz rein gedanklich. Die neuen in der achten Klasse zu gehenden 
Schritte bestehen darin, dass zuerst an Fuß und Bein auch Knochen, Mus-
keln, Sehnen und Bänder zusätzlich betrachtet werden. Dann wird die Tä-
tigkeit der Fußbewegung vorgestellt. Das alles wird denkend hervor-
gebracht durch das kausal-analytische Urteilen. Diese Art des Urteilens ist 
in der Lage, das Anschauliche des menschlichen Körpers mit einem Kom-
plex von unanschaulichen Gesetzmäßigkeiten und Absichten, die die Ur-
sache der Bewegung sind, in Verbindung zu setzen. Diese nicht der An-
schauung zugänglichen Ursachen sind gedanklich erfassbare Prinzipien. 
Ein solches Üben des kausal-logischen Urteilens kann die Jugendlichen 
schnell ganz in den Materialismus abstürzen lassen. Entfacht von der Kraft 
des Denkens, behaupten sie, alles, was sie möchten, durch die Technik 
erreichen zu können. Wieder können Allmachtsphantasien auftauchen: 
man merkt, dass die Gesetze der Mechanik im eigenen Körper gegenwärtig 
sind; deswegen kann der Körper des Menschen als äußerst komplizierte 
Maschine verstanden werden. Es ist hier ein »toter Punkt« erreicht, die 
jungen Menschen sind seelisch vollständig mit dem Physischen ihres Kör-
pers verbunden, »inkarniert«; nur so können sie ein starkes Interesse für 
die Welt entwickeln.

Ab hier müssen sie mit Hilfe des Lehrers einen Weg zum Weiter-
kommen finden: Die Schülerinnen und Schüler merken jetzt, dass die Ma-
schine von einem Schaltknopf abhängig ist, der Mensch dagegen kann frei 
entscheiden, ob, wann und wofür er sich bewegen will. 

Dann können die Jugendlichen überlegen: »Mein ganzer Körper ist ja 
voll von Hebeln und Seilzügen. All mein Tun in der Welt beruht darauf.
(…) Ist nicht dabei das Außen – die Welt – und das Innen – mein Körper 
– wie eines? Ich bin mit meinen Absichten zugleich außen. Ich lebe phy-
sisch handelnd nicht in meinen Körper eingesperrt, sondern in beiden, 
Körper und Welt. Ist nicht mein Körper sogar viel mehr die unbewusste 
Außenwelt, die ich mir handelnd erobere?« Wenn die Schüler und Schüle-
rinnen es schaffen, in einer solchen Art ihre Seele zu betätigen, fangen sie 
an, gedanklich zu arbeiten an einem »Einswerden« mit dem Ganzen. Der 
Jugendliche hat jetzt die Gewissheit: »Der Weltenbau hat etwas von sich 
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an mich abgetreten. In mir lebt er ein zweites Mal auf. Mein physischer 
Leib ist vom großen Leib des allgemeinen Daseins geschaffen und mir ge-
liehen worden. Wir sind im Grunde dasselbe. Aber ich stehe für mich« 
(Mackensen 2011, S. 114).

Es ist somit ein Weg aus der Kausalanalyse heraus in Richtung der of-
fenen, in sich lebendigen Begriffe gezeigt. Dies ist die Voraussetzung für 
die Entstehung eines bewussteren Welt- und Menschheitsinteresses. Es 
entsteht dabei auch das Bedürfnis nach einem fachlich tieferen Eindringen 
mithilfe von Experten: Das sind die Lehrer der Oberstufe.

So wird durch den Biologielehrer der neunten Klasse jetzt noch einmal 
der menschliche Körper thematisiert, aber Schwerpunkt sind nicht die 
physikalischen Gesetze wie in der achten Klasse, sondern ein anato-
misch-funktionaler Ansatz. Es wird der menschliche Bewegungsleib unter 
dem Gesichtspunkt betrachtet, wie ich als Mensch meinen Körper von 
innen heraus in gewollte Bewegung versetze, um nach außen zu wirken 
und die Welt zu verwandeln.

Veränderte Aufgaben des Klassenlehrers 

Die Aufgabe des Lehrers besteht nun darin, an den notwendigen Bedin-
gungen zu arbeiten, die es ermöglichen, dass der Schüler selber sich auf 
den Weg machen kann, sich zu entwickeln. Dazu gibt Steiner den zentra-
len Hinweis: »Es gibt im Grunde genommen auf keiner Stufe eine andere 
Erziehung als Selbsterziehung. Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir 
sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst 
erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben, da-
mit an uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schick-
sal erziehen muss« (Steiner 1923 / 1989, S. 131). 

Hinzu tritt, dass das Kind sich nicht allein entwickelt, sondern nur mit 
der Welt. Dabei hat der Lehrer die Aufgabe, die Welt und das Geistige, das 
in ihr lebt, in die Klasse zu bringen: »Der gegenwärtige Lehrer müsste im 
Hintergrunde von allem, was er schulmäßig unternimmt, eine umfassende 
Anschauung über die Gesetze des Weltenalls haben« (Steiner 1919 / 1992, 
S. 45). Wie wir oben gesehen haben, muss er aber die Kunst der Zurück-
haltung und der Dosierung beherrschen. Der Lehrer kann damit den 
Übergang zum kausalen und kausal-analytischen Urteilen angemessen  

Wie die Fähigkeit des Urteilens in der Mittelstufe vorbereitet wird
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begleiten, wenn die Inhalte immer mehr mit dem vorher geschilderten 
Stufenkonzept angeschaut werden. 

Er muss aber auch eine anthropologisch fundierte Kenntnis des zu un-
terrichtenden Kindes haben. Er hat dafür ein hervorragendes Instrument, 
er kann die Seelentätigkeiten des Menschen am besten begleiten, indem er 
seine Seelentätigkeiten selbst beobachtet. Arbeiten an sich selbst ist in ers-
ter Linie angesagt, denn es gibt auf keiner Stufe eine andere Erziehung als 
die Selbsterziehung. 

Grundlagen der Oberstufe
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Richard Landl

Bedeutung der Willensentwicklung für die Oberstufe 

Was wird unter dem Willen verstanden?

Eine anthropologische Grundlage der Waldorfpädagogik besteht in der 
Gliederung der menschlichen Seelenkräfte in Denken, Fühlen und Wol-
len. Durch diese gestaltet sich die Beziehung zwischen Seelischem und 
dem Physisch-Leiblichen. R. Steiner machte darauf aufmerksam, dass es 
für ihn einer dreißigjährigen Forschung bedurfte, um diese Beziehung als 
die Grundlage des menschlichen Lebens anzuerkennen (GA 21, Kap. 4,6). 
Dabei werden die drei Seelenkräfte als selbstständige und gleichberechtigte 
Elemente des Seelenlebens verstanden1. Es kann in diesem Zusammen-
hang nur kurz darauf hingewiesen werden, dass mit dem Begriff Seele je-
ner menschliche Innenbereich gemeint ist, der dem individuellen Geist-
wesen jedes einzelnen ermöglicht, sich seines Leibes als Instrument für 
Erkenntnis sowie als Handlungswerkzeug zu bedienen und darüber hinaus 
sich als Teilhaber am Weltgeschehen zu erleben, zu fühlen (zur Gliederung 
in Leib, Seele, Geist siehe »Theosophie«). Durch sie gestaltet sich der 
Mensch zu einem inkarnierten Wesen, das einerseits immer mehr zu einem 
Teil der Welt wird (als handelndes) und in dem andererseits die Welt im-
mer mehr zu einem Teil seines Wesens wird – zu seinem Innen erlebnis (als 
fühlendes Wesen).

Die drei Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens haben ihre phy-
sische Verankerung in drei Bereichen des menschlichen Leibes: Der Kopf-
bereich bildet mit seiner Nerventätigkeit die Grundlage des Denkens, der 
Brustbereich bildet mit den rhythmischen Systemen von Atmung und 
Blutkreislauf das physische Korrelat des Fühlens und die Gliedmaßen bil-
den mit ihrer Beweglichkeit das Werkzeug des handelnden Menschen (sei-
ner Willenstätigkeit).
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Dabei stellt sich der Wille im handelnden Menschen als am schwersten 
greifbar dar. Rudolf Steiner weist vielfach darauf hin, dass diese Schwierig-
keit sich darauf gründet, dass wir für den Willen, beziehungsweise den ei-
gentlichen Willensvorgang, kein Bewusstsein haben. Wir haben die Vor-
stellung einer Willensaktivität (einer auszuführenden Handlung) und 
haben dann über unsere Sinne wiederum eine Vorstellung von den Aus-
wirkungen (zunächst der Bewegung unserer Gliedmaßen und dann einer 
konkreten Handlung). Der eigentliche Willensakt, das heißt, wie unsere 
Vorstellung in eine sichtbare Tat umgewandelt wird, bleibt gänzlich unbe-
wusst. (Zitat)

In diesem Verständnis ist der Wille das unbewusst bleibende Potenzial, mit 
dem wir durch Aktivierung unseren physischen Leib bewegen. Der An-
regungsimpuls kommt dabei in der Regel aus der Vorstellung einer beab-
sichtigten Handlung. Bei spontanen, instinktiven Handlungen (z. B. Zu-
rückziehen der Hand von einem heißen Gegenstand) kommt der Impuls 
hingegen aus der Außenwelt und ist nicht von einer Vorstellung impul-
siert. Man erkennt daraus bereits die beiden Pole der Willensbetätigungen: 
die bewusst gestaltete Tat und die unbeabsichtigte reine Reaktion auf die 
Umgebung. Dazwischen liegt das gesamte Kontinuum menschlichen 
Handelns. Die Aufgabe von Schule lässt sich mit Bezug auf den Willens-
bereich so verstehen, dass sie den Schülern die Möglichkeit eröffnen soll, 
ihren Willen immer stärker bewusst einsetzen zu können.

Nun ist der Mensch ein ganzheitlicher Organismus, was bedeutet, dass 
sich nicht nur die drei Tätigkeiten: Nerventätigkeit, Muskeltätigkeit (beim 
Handeln) und rhythmische Tätigkeit (beim Fühlen) im Leibe durch-
dringen, sondern auch im Seelischen. Am vertrautesten ist uns das beim 
Willen in seiner Funktion im Denken. Jeder hat wohl schon mit einem 
mathematischen Problem gerungen oder versucht, eine komplizierte 
sprachliche Formulierung zu verstehen. Dabei wird die Willensanstren-
gung im vorstellenden Denken unmittelbar erlebbar. Die Willensaktivität 
im Fühlen ist z. B. dadurch erfahrbar, dass man einen aufsteigenden Ärger 
nicht nach außen zeigen will – weder mimisch noch gestisch. Welcher 
Kraft es bedarf, in manchen Situationen ruhig zu bleiben, gehört zum un-
mittelbaren Erfahrungsschatz jedes Menschen. Ein letztes Beispiel sei  
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genannt für das Einwirken des Denkens auf das Wollen: Dies geschieht 
immer dann, wenn aus Idealen heraus Handlungen begangen werden, die 
nicht dem eigenen Nutzen dienen und Nachteile oder sogar Gefahren für 
den Handelnden bedeuten können – ein Handeln aus Einsicht und/oder 
ethischen Gesichtspunkten.

Warum ist nun die Beschäftigung mit den Grundlagen des mensch-
lichen Willens so bedeutsam für den Pädagogen? Man kann es sehr schlicht 
ausdrücken: Jegliche Art von Lernen, was immer bedeutet, dass man über 
den momentanen Zustand und das momentane Vermögen hinauskommt, 
bedarf einer Willensanstrengung. Diese kann nur von dem sich Ent-
wickelnden selber ausgehen. Da aber der eigentliche Willensakt unbewusst 
bleibt, muss Pädagogik methodische Wege anbieten, wie die Schüler dieses 
Potenzial in sich erfahren und sich dazu befähigen können, dieses auch 
einzusetzen. Hierin sieht Waldorfpädagogik eine zentrale Aufgabe der ge-
samten Schulzeit.

Willensentwicklung nach der Pubertät

In der Oberstufenpädagogik lässt sich als zentrale Frage stellen, ob es noch 
ein neues, wesentliches Entwicklungsmotiv für den Jugendlichen gibt? 
Hat der Lehrer noch Mitverantwortlicher zu sein an einem menschen-
bildenden Prozess oder besteht seine Aufgabe nur mehr darin, eine weitere 
Vertiefung von Wissen und fachlichen Fähigkeiten anzuregen und zu be-
gleiten? Die Frage lässt sich auch anders stellen: Was unterscheidet den 
Schüler noch vom Erwachsenen? Die Antwort darauf ist für die Aufgabe 
des Lehrers in der Oberstufe von zentraler Bedeutung. Schüler im Alter 
von 14/15 Jahren haben von ihrem eigenen Lebensgefühl her meist den 
Eindruck, schon auf allen Gebieten menschlichen Seins so ausgereift zu 
sein wie ein Erwachsener. Dieses Gefühl ist auch voll berechtigt in Bezug 
auf die intellektuelle und emotionale Entwicklung (natürlich noch auf 
einem weniger geübten und erfahrungsgesättigten Niveau). Ein Bereich 
jedoch beginnt sich erst zu gestalten, der sich auch dem Erwachsenen be-
wusstseinsmäßig weitgehend entzieht, das ist die Entwicklung eines selbst 
gesteuerten Willens. So schreibt Rudolf Steiner: »… dass man nach dem 
14., 15. Lebensjahre nicht nur äußere Kenntnis, sondern auch noch innere 
Charakterbildung, gerade Willensbildung sich aneignen soll, das erkennen un-
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sere jungen Leute zwischen dem fünfzehnten und einundzwanzigsten Jahre ja 
nicht an.« (R. Steiner, GA 307; Vortrag vom 9. 8. 1923, S. 85) Typisch für 
dieses Alter ist zum Beispiel die Situation, dass beim Gespräch mit einem 
Schüler die volle Einsicht über den notwendigen intensiveren Lerneinsatz 
besteht und sogar das innere Bedürfnis etwas zu verändern, aber der Wille 
für die Umsetzung noch fehlt – was oft schmerzlich von diesem erlebt 
wird. An dieser Stelle müssen sich beide – Lehrer wie Schüler – darüber 
klar werden, dass gerade die Entwicklung der erforderlichen Umsetzungs-
fähigkeit – das heißt Überwindung der je eigenen Lernhindernisse – das 
eigentliche Entwicklungsfeld der Oberstufe ist. 

Deutlich ist, dass bei der Beschäftigung mit der seelischen Qualität des 
Willens nur wenig auf alltägliche Erfahrungen zurückgegriffen werden 
kann. Dadurch gewinnen die Ausführungen Rudolf Steiners zu diesem 
Thema eine besondere Bedeutung und können insbesondere durch An-
wendung auf unsere eigenen Erfahrungen und die Beobachtung an Ju-
gendlichen ihre Legitimation erhalten. Damit muss der Lehrer in der 
Oberstufe sich bewusst sein, dass er noch keine Erwachsenenpädagogik 
betreiben kann – die ganze Entwicklung nach Denken, Fühlen, Wollen ist 
noch nicht abgeschlossen.

Entwicklungsphasen bis zum Erwachsenen

In der Waldorfpädagogik werden drei wesentliche, qualitativ sich deutlich 
voneinander unterscheidende Entwicklungsphasen auf dem Weg zum Er-
wachsenen betrachtet. Sie werden in Schritten von sieben Jahren durch-
laufen, sodass mit 21 Jahren der ganze Prozess durchlaufen ist. Diese so 
genannten »Jahrsiebente« stellen selbstverständlich nur durchschnittliche 
Anhaltswerte dar. Die Zeiten, in denen diese Schritte durchlaufen werden, 
können bei einzelnen sehr deutlich voneinander abweichen und auch kul-
turbezogene Unterschiede aufweisen. Hinzu kommt, dass die Übergänge 
zwischen den verschiedenen Phasen sehr abrupt auftreten können oder 
heutzutage sich auch oft über längere Zeiträume erstrecken können (Bei-
spiel Pubertät). Dennoch geben diese drei Entwicklungsschritte – so un-
terschiedlich sie sich bei dem einzelnen Heranwachsenden auch zeigen 
sollten – eine generelle Orientierung für charakteristische Veränderungen, 
die von jedem Menschen durchlaufen werden, aber eben in idealtypischer 
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Weise. Im Folgenden wird deshalb die Bezeichnung »Jahrsiebente« aus 
dem Werk Rudolf Steiners der Einfachheit halber verwendet.

Erstes Jahrsiebt:
Im ersten Jahrsiebt, das von der Geburt bis zum Eintritt in die Schule 

währt, steht im Vordergrund die leibliche Entwicklung. So wie das Neu-
geborene mit allem zum Leben Notwendigen ausgestaltet in die Welt tritt, 
so bleibt dennoch neben dem Wachstum die weitere Ausformung und 
Ausgestaltung aller Organe, die sich damit der Lebenswelt anpassen, in 
diesen Anfangsjahren der wichtigste Entwicklungsvorgang. Für die Ausbil-
dung des Gehirnorgans sind diese Prozesse heute schon sehr detailliert un-
tersucht. Rudolf Steiner erweitert diesen Aspekt der Ausformung auf alle 
anderen Organe in gleicher Weise. Der wesentliche Gestaltungsimpuls 
kommt dabei aus der Vielfalt der Bewegung mit den Gliedmaßen, das 
heißt der Vielfalt des aktiven »Welt-Ergreifens«. Durch das Wahrnehmen 
und Ergreifen der Welt gestaltet sich in einem Parallelprozess die feinere 
Gliederung und Ausdifferenzierung der Organe. Entscheidend daran be-
teiligt sind die Sinne, welche die Wahrnehmung der Welt vermitteln, so 
dass man von einem senso-motorischen Gestaltungsprozess sprechen 
kann. Dabei gehen sinnliches Erfassen und Tätigsein, das heißt handeln-
des Welterobern in einem Prozess zusammen. Dieser Bildungsprozess hat 
seine größte Dynamik nach der Geburt in den ersten Lebensjahren, ver-
liert dann an Dynamik und ist weitgehend abgeschlossen mit dem 6. bis 
7. Lebensjahr.

Zweites Jahrsiebt:
Die bis dahin gemachten Welterfahrungen zusammen mit den weite-

ren, neu hinzutretenden, in ein inneres Bild zu bringen, das heißt reale, 
individuelle Vorstellungen von der Welt zu entwickeln, ist die wesentliche 
Aufgabe des zweiten Entwicklungszeitraumes. Damit diese inneren Bilder 
von der Welt mit dem Welterleben in einen sinnvollen Zusammenhang 
gebracht werden können, ist u. a. das Erlernen der Kulturtechniken not-
wendig. Dadurch wird es möglich, dass ein inneres, ganz individuelles Ver-
hältnis des Kindes zur Welt entsteht: Zu seinem inneren Bild der Welt tritt 
der eigene gefühlsmäßige Bezug, der sich in einem individuellen Verhält-
nis von Sympathien und Antipathien als den Grundkräften der Seele in 
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Bezug auf die verschiedensten Lebensinhalte manifestiert. Die Welt, ver-
mittelt durch den Leib, wird Erlebnisinhalt. Am Ende dieses Prozesses 
steht die Möglichkeit des Frei-Werdens des eigenen Gefühlslebens vom 
äußeren Geschehen: ein autonomes inneres Gefühlsleben, in dem sich der 
Jugendliche eine eigene – nun ihm zugängliche – Erlebnissphäre erobert. 
Rudolf Steiner bezeichnet das als »die Geburt des [autonomen] Gefühls«.

Drittes Jahrsiebt:
Erst in dieser dritten Entwicklungsstufe kann die eigene Willensent-

wicklung als weitere Seelenkraft ins Bewusstsein des Jugendlichen treten 
und über verschiedene Entwicklungsschritte zu einer individuellen und 
vollverantwortlichen Handlungskompetenz führen. Die Entwicklungs-
schritte bis zur vollen Verantwortung für die eigenen Taten finden bis heu-
te in unserer Gesellschaft ihre Anerkennung im Strafgesetzbuch, in dem 
das Erwachsenenstrafrecht ohne Ausnahme erst mit 21 Jahren einsetzt. Ru-
dolf Steiner bezeichnet diesen Zeitpunkt als die »Geburt des Ich«, was 
nichts anderes bedeutet, als dass von nun an alle Seelenkräfte den Jugend-
lichen zur Verfügung stehen, um seine eigene Entwicklung, seine Lebens-
ziele und Lebensentscheidungen bewusst verantworten und gestalten zu 
können.

Wandel der Willensqualitäten

Im ersten Jahrsiebt wirkt der Wille weitgehend unbewusst. Handlungsan-
triebe kommen ganz aus der Umgebung (aus der Beziehung zu Menschen, 
insbesondere zu den Eltern) und aus der eigenen Leiblichkeit (neben ele-
mentaren Bedürfnissen wie Nahrung und Schlaf auch aus dem Bedürfnis 
nach Welterfahrung mit den Sinnen und dem Körper). In dieser Zeit kann 
man noch stark von einem instinktgesteuerten Willen sprechen. In einem 
solchen »waltenden Willen« wirkt noch die ganze Weisheit der Natur zu-
sammen mit den Entwicklungsimpulsen, die das Kind in die Welt herein-
trägt. Beides zusammen führt zu dem individuell bestangepassten Lern-
prozess, den es gegeben kann. Das lässt sich im nachahmenden Spielen 
beobachten als weitgehend unterhalb der Bewusstseinsschwelle des Kindes 
sich abspielend.
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Im zweiten Jahrsiebt treten die Willenskräfte schon stärker ins Bewusstsein 
des Kindes, was auch mit einer stärkeren Verinnerlichung einhergeht. Es 
treten zunehmend Vorstellungen von dem auf, was das Kind haben möch-
te, sein möchte und was geschehen sollte. Begehrlichkeiten zeigen das stär-
ker seelisch Werdende und auch zunehmend Kopfgesteuerte des Willens 
an. Doch darin drückt sich nur eine Seite aus; die andere zeigt sich in dem 
tiefverwurzelten Lernwillen, der insbesondere von dem Erwachsenen for-
dert, dass dieser die angemessenen Gelegenheiten dazu schafft und die 
Wege eröffnet, auf denen das Kind über das allgemeine Lernen vom Leben 
hinaus sich ein stimmiges Bild der Welt erarbeiten kann.

Schließlich beginnt im dritten Jahrsiebt ein intimer Vorgang, der den 
Jugendlichen eine ganz neue Willensqualität eröffnen kann: Während vor-
her der Wille zum einen aus der Umwelt gesteuert wurde, zum anderen aus 
den eigenen Bedürfnissen und den persönlichen Eigenheiten, beginnt jetzt 
die Erfahrung, dass es darüber hinaus eine Willensqualität gibt, die es er-
möglicht, ganz aus der individuellen Einsicht, aus den eigenen Idealen 
und Lebenszielen heraus wirksam zu werden – auch entgegen den Zwän-
gen der Umwelt und sogar gegen die eigenen Lebensbedürfnisse. Dieser 
von den beiden äußeren Einflüssen unabhängige Wille (auch der Leib wird 
gegenüber der Seele als Äußeres betrachtet), wird bei Rudolf Steiner als 
»freier« oder »leibunabhängiger« Wille bezeichnet. Er bildet sich stufen-
weise aus und erlangt die volle Möglichkeit der Autonomie erst mit  
21 Jahren. Daraus wird deutlich, wie in Bezug auf den sich entwickelnden 
Willen grundsätzlich zwei Seelenbereiche unterschieden werden können: 
einer bleibt immer unmittelbar mit dem Leib und seinen Bedürfnissen 
verbunden (und damit auch mit den Anforderungen der Welt, da der Leib 
ein Teil davon ist) und einem anderen Seelenbereich, der sich ganz mit 
dem eigenen höheren Wesen – dem Ich – verbindet; so dass man unter-
scheiden kann zwischen dem seelisch-leibgebundenen und dem leib-
unabhängigen »ichhaften« Willen.

Stufen der Willensqualitäten im dritten Jahrsiebt

Der Prozess des Entstehens eines leibungebundenen, autonomen Willens 
geht, wie andere Entwicklungen auch, durch drei Phasen. Die Loslösung 
von der Leibbestimmtheit des Willens beginnt im Kopfbereich, geht über 

Grundlagen der Oberstufe



33

den Gefühlsbereich des Menschen zum Gliedmaßenbereich. So entsteht 
zunächst im Vorstellen und Denken die Möglichkeit, sich vom reinen 
Selbstbezug zu lösen und sich zum Beispiel in andere Gedanken, andere 
Standpunkte hinein zu versetzen. Wird die nächste Stufe erreicht, in der 
der Wille im fühlenden Seelenraum sich autonomer darstellt, so wird im 
Verhältnis zu den Mitmenschen ein Verständnis für ein Einleben in ein 
anderes, fremdes Erleben von Welt, in andere Lebenssituationen möglich. 
Im dritten Schritt erobert sich der Jugendliche die Möglichkeit von Hand-
lungen, die ganz aus individuellen Motiven heraus erfolgen: aus Einsicht, 
aus Idealen. Hier erst wird möglich, zu einer wirklich freien, das heißt 
auch in vollem Umfang bewusst selbst verantworteten Handlung zu kom-
men2.

Selbstverständlich ist hier nur die Möglichkeit, das heißt die grundsätz-
liche Fähigkeit frei zu handeln, gemeint. Ob diese ergriffen wird oder 
nicht, ist eine ganz andere Frage. Sicher bleibt auch beim Erwachsenen der 
größte Teil seiner Handlungen (auch seiner Gefühle und Gedanken) im 
hier beschriebenen Sinne »leibbestimmt«; entscheidend ist aber immer die 
latente Möglichkeit, auch anders denken, fühlen oder wollen zu können.

Ein besonders zentraler Bildungsvorgang in der Oberstufe, der auf den 
beschriebenen Stufen der Willensqualitäten beruht, ist die Entwicklung 
einer selbstständigen Urteilskraft. Sie ist eines der zentralen Bildungsziele 
in der Waldorf-Oberstufe. Die nach Wilhelm Raute gegebenen Stufen zei-
gen schon durch ihre Bezeichnung den beschriebenen Prozess der Autono-
misierung:

praktische Urteilskraft, theoretische Urteilskraft, seelische Urteilskraft 
und individuelle Urteilskraft.

Einen noch ganz anderen Zusammenhang zeigt Rudolf Steiner auf in sei-
ner Allgemeinen Menschenkunde (GA 293; Vortrag vom 25. 8. 1919). In der 
Leibgebundenheit tritt der Wille in den verschiedenen Wesensgliedern als 
Instinkt, Trieb, Begierde auf. Ergreift das Ich des Menschen diese Kräfte 
im Seelischen, so entsteht ein Motiv – ein Handlungsmotiv. Hierin er-
kennt man unmittelbar die Wirksamkeit der beiden Willensqualitäten. 
Lässt sich der Mensch ganz von der Leibesseite her bestimmen, so entste-
hen selbstbezogene und damit letztlich außenbestimmte Motive. Wendet 
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sich das Ich dem Anderen, der Welt, seinen Idealen zu, so bilden sich 
Motive, die sich weitgehend unabhängig von eigenen Bedürfnissen bilden.

Grundlagen der Oberstufe

Anmerkungen

1 Auch wenn die Gliederung in Denken, Fühlen und Handeln eine spätestens 
seit der griechischen Kultur geläufige ist, ist die Ansicht, dass sie gleichwertige 
Grundkräfte der Seele darstellen, bis heute nicht einheitlich. Insbesondere wird 
häufig dem Kognitiven eine besondere Bedeutung zugesprochen; s. G. Roth: 
Fühlen, Denken, Wollen

2 Abgrenzung von der Ansicht eines nicht-existenten feien Willens wie bei 
Gerhard Roth
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M. Michael Zech

Urteilsbildung im Oberstufenunterricht  
an den Waldorfschulen 

Die Schulung der Urteilsbildung der Schülerinnen und Schüler ist eine 
zentrale Aufgabe des Oberstufenunterrichts in der Waldorfschule. Mit der 
Kultivierung von Denk- und Urteilsformen an dazu fachlich geeigneten 
Inhalten und Themensetzungen sollen individuelle Entwicklungsprozesse 
bzw. die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben unterstützt werden.1 Ziel 
ist hierbei immer sowohl eine Förderung von Eigenständigkeit und Indivi-
duation als auch der Aufbau allgemeiner und fachlicher Kompetenz. Mit 
anderen Worten: Jede Fachdidaktik richtet sich an der Waldorfschule an 
der Förderung der Persönlichkeitsbildung und damit an menschenkund-
lich bzw. entwicklungspsychologisch motivierten Zielsetzungen aus. Die-
ser der Ausgestaltung von allgemeiner und fachlicher Kompetenz dienende 
didaktische Aufbau nutzt dabei die sich in fächerübergreifenden Synergien 
realisierende Urteils- und Erkenntnisfähigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler, weshalb in den Fachlehrplänen für jede Klassenstufe unter Berück-
sichtigung von horizontalen (fächerübergreifenden) Aspekten geeignete 
Inhalte und Themen zur Unterstützung dieses Bildungsprozesses vorge-
schlagen werden. 

Die theoretische Fundierung dieses entwicklungspsychologischen bzw. 
menschenkundlichen Konzepts der Waldorfpädagogik schließt eine Nor-
mierung von Lern- und Bildungsprozessen ausdrücklich aus. Entwick-
lungsgerechte Pädagogik strebt an, individuellem Lernen bzw. Kompetenz 
und Persönlichkeitsaufbau sinnvolle Rahmenbedingungen zu geben. 

Die folgende Charakterisierung der in den Jahrgangsstufen 9 – 12 (13) 
anzubahnenden Urteils- und Denkformen basiert auf einigen Vorarbeiten. 
So stellte Christoph Lindenberg den Zusammenhang zwischen der Ent-
wicklung von Denkformen und deren psychischen Voraussetzungen als 
stufenweisen Prozess zur Entwicklung des selbständigen Urteilens unter 
Verweis auf die empirischen Forschungen und die daraus abgeleiteten  
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Begrifflichkeiten von Piaget dar.2 Stefan Leber präsentiert die Ausbildung 
der Urteilskraft für die Oberstufe ebenfalls mit Verweis auf Piagets For-
schung komprimiert.3 Wilhelm Rauthe begründet in seiner Darstellung 
zum Oberstufenunterricht Stufen der Urteilskraft 4, die er bestimmten Jahr-
gangsstufen zuordnet. Er leitet diese unterschiedlichen Urteilsqualitäten, 
die in den verschiedenen Jahrgangsstufen aufgebaut werden sollen, aus 
dem von Steiner angeregten Lehrplan ab. Dabei charakterisiert er die Ur-
teilsbildungen als ein in der jeweiligen Altersstufe jeweils vorauszuset-
zendes bzw. zu erstrebendes Potenzial im holistischen Sinn auf den Ebenen 
des »Wollens, Fühlens und Denkens«, konstatiert dann aber fokussierend: 
»Das Urteil vollzieht sich im Material der Intelligenz. Intellektueller Gehalt 
und intellektuelle Form sind ihm notwendig.«5 Während in der Unter- und 
Mittelstufe dafür die Grundlage durch Kenntniserwerb und erlebnis-
begründeten Bezug zu den Lerngegenständen gelegt wird, ist dann die in-
dividuelle und selbständige Urteilsbildung ein wesentliches Ziel des Ober-
stufenunterrichts an der Waldorfschule. Durch sie findet eine stufenweise 
Ausbildung der Intellektualität statt. Manfred von Mackensen differen-
ziert diese Qualitäten für den Unterricht der Klassen 9 – 12 in einem Bei-
trag zum Berichtsheft des Lehrerseminars Kassel nicht nur in Stufen, son-
dern unterscheidet auch innerhalb dieser »äußere und innere Urteile«.6 
Ernst-Michael Kranich verzichtet in seiner Ausarbeitung »Anthropologische 
Grundlagen der Waldorfpädagogik« auf begriffliche Komprimierung, cha-
rakterisiert aber ebenfalls Qualitäten der Urteilsbildung, die in den Jahr-
gangsstufen 9 bis 12 von den Schülern aufgebaut werden sollen.7 Eine er-
kenntnistheoretische Fundierung des Lern- und Verstehensprozesses stellte 
Jost Schieren seinem 2008 veröffentlichten Aufsatz zur Unterrichts methode 
an den Waldorfschulen, auf den schon eingangs verwiesen wurde, voran.8 
Die hier angeführte Differenzierung der Urteilsformen ist eine knappe Zu-
sammenfassung der Darstellung, die 2012 in meiner Untersuchung des 
Geschichtsunterrichts an den Waldorfschulen erstmals vorgelegt wurde.9 

Der Vorlauf zur selbständigen Urteilsbildung in der Oberstufe10 

Ähnlich wie Piaget, der für das Lernen der Heranwachsenden eine qualita-
tive Veränderung der Denkvoraussetzungen konstatierte, indem er das 
präoperationale Denken von einer etwa im 10. Lebensjahr zu beobachten-
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den konkret-operationalen Denkweise unterschied, die dann im 12. Lebens-
jahr in die Fähigkeit formal-operationale Denkleistungen zu bewältigen 
mündet,11 unterscheidet auch Steiner in seinem idealtypischen Entwick-
lungskonzept Vorstufen für eine eigenständige Denk- und Urteilstätigkeit. 
So stellt er ebenfalls für das 10. Lebensjahr fest, dass nun die natürliche 
Veranlagung der Kinder, sich im nachahmenden Mitvollzug Sprache, Ver-
halten und Orientierung anzueignen, basierend auf einer deutlicheren Un-
terscheidung zwischen Person und Umgebung zugunsten bewussteren Er-
fassens von Objekten und Zusammenhängen zurücktrete. Mit anderen 
Worten: Die Subjekt- und Objektkonstellation bzw. die deutlicher erlebte 
Unterscheidung zwischen dem Innenleben des Kindes von der Außenwelt 
ermögliche einen stärker gedanklich geprägten Zugriff auf die Welt mit 
ihren vielfältigen Phänomenen. Darauf geht der Waldorflehrplan u. a. mit 
dem jetzt einsetzenden Naturkundeunterricht, der Erschließung der gram-
matikalischen Sprachgrundlage sowie einem die Umgebung geographisch, 
wirtschaftlich und historisch entdeckenden Sachkundeunterricht ein. Ent-
sprechend dem Waldorflehrplan differenzieren sich daraus in den Klassen 
5 und 6 der Erdkunde- und Geschichtsunterricht (Übergang von einer 
eher bildhaften, mythische Quellen heranziehenden Behandlung der 
Frühgeschichte und Alten Geschichte hin zu einer Geschichtsbetrachtung 
im eigentlichen Sinn, die in den Ereignissen der griechischen und rö-
mischen Antike strategisch, situativ und gedanklich begründete zivilisato-
rische Errungenschaften und historische Ereignisse denkend erfasst). An-
ders als in den Lehr- und Bildungsplänen der Regelschulen liegt der 
Schwerpunkt in dieser bis etwa zum 12. Lebensjahr reichenden Phase auf 
einem auf konkret-lebendigen Vorstellungen und entdeckenden Beobach-
tungen basierenden Unterricht, in dem der Konstruktionscharakter von 
Wissen nicht analysiert wird. Im Sinne einer Schulung sollen aber sach-
logisches Denken und Darstellen und konkrete Vorstellungen ausgebildet 
werden (z. B. wenn für die römische Geschichte in Schülerreferaten erläu-
tert wird, wie ein Brückenpfeiler in einem Fluss errichtet, eine Wasser-
leitung angelegt oder Straßen befestigt wurden). Auf dieser Grundlage 
kann die etwa im 12. Lebensjahr verstärkt auftretende Fähigkeit zu abstrak-
teren, Gesetze und Begriffe ableitenden Denkleistungen aufbauen. Um 
diese Entwicklungsaufgabe erfolgreich bewältigen zu können, fordert Stei-
ner, in der Waldorfpädagogik kausale Zusammenhänge, naturwissen-
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schaftliche Gesetze, differenziertere Raum-Zeit-Gliederungen, stilistisches 
Bewusstsein etc. an geeigneten Unterrichtsinhalten zu erarbeiten. Dem 
nun verstärkt auftretenden Erklärungsbedürfnis der Heranwachsenden sei 
in allen Unterrichtsfächern entgegenzukommen. Dabei solle der Lernvor-
gang aber nicht von Begriffen und Konzepten ausgehen, sondern von Er-
lebtem, Beobachtetem, Erfahrenem bzw. Imaginiertem ausgehend Zusam-
menhänge und Erkenntnisse in Denkbewegungen die umgebende 
Lebenswelt aus den Fächerperspektiven differenzierend erschließen. 

     1. Ebene: Vom unmittelbaren Mitvollzug zum kausalen Denken  
  (Einführungen/Grundlagen)

  Klasse 1 – 3 Lesen, Rechnen, Kunst, Sachkunde

  Klasse 4 – 8 Kennenlernen der Welt aus der 
    Perspektive der Fächer   

     2. Ebene: Ausbildung eigener Urteils- und Begriffsbildung 
  auf fachlicher Grundlage  

  Klasse 9  Sachlich-prinzipielle und 
    idealistische Urteile 

  Klasse 10  Folgernde, kausale und selbst-
    verortende Urteile 

  Klasse 11  Dialektische, ästhetische und 
    empathische Urteile

     3. Ebene: Selbstreflexives (Fach)Bewusstsein   

  Klasse 12 Überblickende, moralische und 
    bewusste Urteile

Auf dieser Grundlage setzt dann mit der 9. Klasse ein Unterricht an, der 
im Wesentlichen auf die eigenständige Urteilsbildung der Schüler abzielt. 
Jetzt sollten Inhalte, Phänomene und Ereignissen nicht mehr nur kennen 
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gelernt, sondern befragt und damit dem eigenen Urteil erschlossen wer-
den. Damit sich in diesem Prozess Selbständigkeit ausbilden kann, müssen 
Fragen aber weniger an die Schüler gestellt werden als vielmehr deren er-
wachendem Interesse selbst entspringen. Man könnte den auf Verselbstän-
digung der Urteilsfähigkeit abzielenden Oberstufenunterricht an Waldorf-
schulen in diesem Sinn unter das Motto Erziehung zur Fragefähigkeit 
stellen. Sommer charakterisiert in einer zweiteiligen Ausarbeitung die 
Rahmenbedingungen für einen solchermaßen ausgerichteten Unterricht: 
»Werden also im Unterricht Darstellungen entfaltet, so wird mit berück-
sichtigt, dass die Schülerinnen und Schüler als verleiblichte Wesen diese Dar-
stellungen aufnehmen. Der Resonanzraum ihres Leibes in seiner altersgemäßen 
Ausprägung trägt den Blick nach außen ebenso, wie die Darstellungen des Un-
terrichts den Blick lenken. Dieses Geschehen soll mit dem in Einklang kom-
men, was durch den Blick mit reflexiver Distanz an Einsicht, an Charakte-
ristischem und an Neuem – wieder in altersadäquater Weise – entdeckt werden 
kann. Wenn schließlich Jugendliche die Kräfte der reflexiven Distanz gesteigert 
zur Verfügung haben und als ein Nadelöhr erleben, das sie immer wieder per-
sönlich durchschreiten wollen, um eigene Standpunkte und Identität auszubil-
den, so soll dieses innere Potenzial immer wieder mit Äußerem in Einklang 
kommen. Indem sich das Urteilsvermögen mit der Pubertät steigert, muss die-
sen durch den Unterricht die Möglichkeit gegeben werden, tatsächlich in die 
Außenwelt durchzubrechen.«12

Unterrichtsvoraussetzungen für die selbständige Urteilsbildung

Methodische Voraussetzung, um den Schülern den Raum bzw. die Zeit zu 
geben, die nötig sind, nicht einfach nur Abgefragtes in unterschiedlichen 
Lernzielkontrollen wiederzugeben, sondern ihre Persönlichkeit in Aus-
einandersetzung mit dem Unterrichtsstoff auch einbringen zu können, 
bietet der Epochenunterricht, in dem über drei oder vier Wochen täglich 
100 – 120 Minuten Unterrichtszeit für ein Fach zur Verfügung stehen. Er 
enthält idealtypisch betrachtet drei qualitativ zu unterscheidende Ebenen, 
die sich auch in der Gestaltung bestimmter Unterrichtsphasen ausdrücken 
können:
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     I. die Aufnahme neuen Stoffes

     II.  den diesen erschließenden, ordnenden, strukturierenden  
 Arbeitsprozess

     III. Begriffsbildungen und individuelle Stellungnahmen zum Stoff  
 bzw. die diesen in allgemeine Erkenntnisvorgänge integrie- 
 renden Prozesse

Indem Steiner die aus der klassischen philosophischen Logik bekannte 
Differenzierung von Schluss, Urteil und Begriff in einen neuen, »men-
schenkundlich« begründeten Deutungszusammenhang stellt,13 etabliert er 
mit diesen Ausführungen in den Kursen für die damaligen Lehrer für die 
Waldorfpädagogik eine allgemeine Didaktik.14 

Schließen

Steiner definiert das sprachlich-gedankliche (wache) Erfassen einer Wahr-
nehmung als einen sich unmittelbar vollziehenden Schluss.15 Diese Deu-
tung wird unter Heranziehung heutiger Erkenntnisse über die neuronalen 
Prozesse, die mit dem Verstehen von Wahrnehmung korrelieren, verständ-
licher.16 Diese besagen, dass der Realisierung bzw. Interpretation von 
Wahr nehmung ein durch die Aktivierung von sogenannten Spiegelneuro-
nen ausgelöster Prozess des Mitvollzugs an der eigenen Leiblichkeit zu-
grunde liegt. Wenn Steiner also die wache, verleiblichte Präsenz für die 
Unterrichtsphase fordert,17 in der ein neues Phänomen vorgestellt wird, 
regt er einen Lernweg an, welcher von einer fachlich geprägten Weltbegeg-
nung ausgeht. Je intensiver diese Phase im Sinne gesteigerter Aufmerksam-
keit gestaltet wird, desto intensiver ist auch die seelische Aktivierung der 
Lernenden bzw. der Aufbau einer interessegetragenen Beziehung zum 
Lern inhalt.18 
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Urteilen

Nachdem durch einen solchermaßen vollzogenen unmittelbaren Schluss 
das beobachtete bzw. vorgestellte Phänomen sich auf der Grundlage des 
eigenen Selbstes als Erfahrung im und durch den Schüler realisiert hat, 
muss diese nun im weiteren Lernvorgang durch Urteile charakterisiert, dif-
ferenziert und in Vorerfahrungen kontextualisiert werden. So setzt sich der 
Lernende in ein differenziertes, sowohl emotions- als auch gedankengetra-
genes Verhältnis zum Lerninhalt. Je nach Fach und Gegenstand wird sich 
diese Beziehung eher gedanklich, ästhetisch oder moralisch ausdifferen-
zieren. Sprachlich vollziehen sich Urteile durch Sätze, in denen Zu- und 
Einordnungen, Unterscheidungen und Charakterisierungen zum Aus-
druck kommen. Da sich Urteile immer auch in schon etablierten Formen 
vollziehen (Steiner spricht von Urteilsgewohnheiten)19 und zunächst auch 
eine emotionale Komponente haben, bleiben ihre Grundlagen und Prä-
missen folglich nur teilweise bewusst. Mit anderen Worten: Über Urteile 
integrieren wir Neues in unseren gedanklichen, gefühlten und handlungs-
orientierten inneren Kontext.

Individualisieren und Verallgemeinern (Begriffsbildungen)

Auf dieser Grundlage vollzieht sich dann einerseits in einer Überwindung 
des persönlich geprägten Horizonts, andererseits aus der eigenen Erkennt-
nisbemühung hervorgegangen und damit auch individualisiert die Begriffs-
bildung. Steiner unterscheidet hier abstrakte, sich also auf der Vorstel-
lungsebene realisierende Begriffe, Gesetze und Konzepte von sogenannten 
»lebendigen« Begriffen. Letztere resultieren aus Annäherungsbewegungen 
an das Wesentliche eines Phänomens, ohne dieses modellartig bzw. defini-
torisch zu fixieren. Sommer verdeutlicht die pädagogischen Implikationen, 
die mit einer solchermaßen sich vollziehenden Begriffsbildung einher-
gehen: »Es wird in der Waldorfpädagogik von Anfang an die Potenz des 
Individuums, in seinen Vorstellungen und Gedanken Elemente zu redu-
zieren, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, Grundlegendes herauszu-
arbeiten usw. in eine bestimmte Richtung gelenkt: in eine Richtung, wo 
diese Potenz dazu dient, Beobachtungen zu schärfen, ›an die Dinge heran-
zukommen‹ und vielgestaltige Charakteristiken auszubilden. Hingegen 
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wird eine weitere Möglichkeit des Vorstellungslebens, die sich darin zeigt, 
dass Elemente als absolut oder universell erklärt werden, in ihrer entfrem-
denden ›Nebenwirkung‹ erkannt. Schließt man durch absolute Setzungen 
eine Sache ab, verbaut man sich unter Umständen eine weitere offene und 
tastende Begriffsbildung und muss damit in Kauf nehmen, dass der wei-
tere Dialog unterbleibt und man sich entfremdet. Charakterisieren statt 
definieren heißt in der Praxis immer wieder, ein dialogisches Vorgehen 
anzustreben und so bei den Schülerinnen und Schülern eine dialogische 
Urteilsdisposition anzulegen.«20 

 Wenn z. B. die Schwerkraft mathematisch berechnet werden kann, 
bleibt sie den Forschern hinsichtlich ihrer Art dennoch im Dunkeln. Inso-
fern stellt sie für denjenigen, der darauf seine Erkenntnisbemühungen 
richtet, auch ein Rätsel dar, eine Frage. Daran entzündet sich, wenn die 
Aufmerksamkeit auf solche Fragen gerichtet wird, u. U. Interesse, was ein 
Ausgangspunkt für einen willentlichen und somit lebendigen Bezug zum 
Erkenntnisgegenstand sein kann. Ein solches Verhältnis bezeichnet Steiner 
als »lebendigen« Begriff, der unabgeschlossen bleibt und fortwährend einer 
Erweiterung bzw. Vertiefung bedarf.21 

Die Arbeitsphasen zu den ersten beiden Ebenen des Lernprozesses 
(Schluss und Urteil) finden an den Waldorfschulen in methodischer Ange-
messenheit und Vielfalt in einer Unterrichtseinheit (Hauptunterricht) 
statt. Die begriffliche Durchdringung und Vertiefung des Lernprozesses 
zum eigentlichen Bildungsprozess wird hingegen in der Regel erst am 
nächsten Unterrichtstag angeregt. Hierfür steht idealtypisch die erste Un-
terrichtsphase mit ca. 40 – 50 Minuten zu Verfügung. Im Wiederaufgreifen 
der Urteilsprozesse vom Vortag werden jetzt aus dem wiederholend- 
erinnernden Unterrichtsgespräch (oder entsprechenden Gruppenarbeits-
prozessen) einerseits die fachlich zum Verstehen und Erfassen notwendi-
gen Begriffe gebildet, eingeordnet und fixiert, andererseits aber werden 
offene Fragen verfolgt, die die gewonnenen Erkenntnisse in den allgemei-
nen Zusammenhang, vor allen aber in Bezug zu den Schülern selbst setzen. 
Mit anderen Worten: Hier findet nicht einfach die Lernzielkontrolle bzw. 
Ergebnissicherung statt, sondern die individuelle Anbindung des Schülers 
an den Erkenntnisprozess. Seine Bezugnahme und Stellungnahme, seine 
Interessen bekommen Raum, können artikuliert werden und fließen in 
den Gesprächszusammenhang ein. Dabei ist sowohl für die sachlich- 
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fachlichen als auch für die individuell geprägten Urteile Gelegenheit zur 
Performanz zu bieten. Die Lehrer haben sich also in diesem Prozess nicht 
nur dafür zu interessieren, ob der Schüler den entsprechenden Stoff erfasst 
bzw. den anstehenden Lernvorgang vollzogen hat, sondern auch dafür, was 
im Schüler in Auseinandersetzung mit dem Stoff an Bewusstseins- und 
Selbstfindungsprozessen entsteht. Inwiefern hier der Abstand über Nacht 
bzw. die in der Nacht stattfindenden physiologischen, psychologischen 
und mentalen Vorgänge für die Lern- und Persönlichkeitsbildungsprozesse 
fördernde oder notwendige Voraussetzungen sind, kann hier nicht erörtert 
werden. Diese Fragen führen einerseits in neurologische und lernpsycho-
logische Forschungsbereiche, andererseits spielen sie auch in der anthropo-
logischen Begründung der Waldorfpädagogik eine zentrale Rolle.22 

Sachlich-prinzipielle sowie idealistische Urteilsformen  
in der 9. Klasse

In der 9. Jahrgangsstufe bezieht sich die Urteilsbildung entweder auf Idea-
le mit unveräußerlichem Geltungscharakter (z. B. Gerechtigkeit, Ehrlich-
keit, Freiheit etc.) oder auf Prinzipien, wie sie in den Naturwissenschaften 
und der Mathematik erschlossen werden können. Indem Grundprozesse, 
wie z. B. die zunehmende Partizipation der Bürger an der Gestaltung und 
Regelung ihres Gemeinwohls, identifiziert werden und dabei gleichzeitig 
an den historisch erfassbaren Realisierungsprozessen erkannt wird, dass 
sich die Umsetzung von Leitideen nicht einfach vollzieht, sondern diese in 
einem vielschichtigen Komplex ihre begriffliche Klärung, ihre Infragestel-
lungen, ihre Unterstützung aber auch interessebedingte Bekämpfung er-
fahren, tritt für die Schüler ein Doppeleffekt auf: Sie entdecken solche 
Ideen bzw. eignen sich diese bewusst an und setzen sich mit den realen 
Gegebenheiten der Entwicklung und Umsetzung von Ideen auseinander. 
Sie lernen so auch deren Interdependenzen, deren politische Rahmen-
bedingungen, deren Missbrauch in Ideologien kennen und entwickeln so 
die Voraussetzung, persönliche Ideale und Zielsetzungen mit Lebens- und 
Wirklichkeitssinn umzusetzen. Oder die Schüler lernen aus naturwissen-
schaftlichen Phänomenen, die sie in Experimenten oder Beobachtungen 
kennen lernen, die diesen zugrunde liegenden Gesetze und Begriffe abzu-
leiten. 
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Leber nennt diese in der 9. Klasse aufzubauende Urteilsqualität, den 
Bezeichnungen Rauthes folgend, »praktische Urteilskraft«.23 Kranich cha-
rakterisiert für den naturwissenschaftlichen Unterricht: »Auf der ersten 
Stufe kommt man zum Urteil, indem man von einer Erscheinung zur an-
deren übergeht und durch die Phantasie erfaßt, welche Kräfte und Gesetz-
mäßigkeiten der neuen Erscheinung ihren Charakter geben.«25 Mackensen 
differenziert zwischen dem »technischen Urteil«, das sich als äußeres Urteil 
auf die Sachzusammenhänge bezieht, und dem »idealistischen Urteil«, das 
sich als inneres Urteil zu einer Erkenntnis ins Vernehmen setzt.26 

Ich folge dieser Differenzierung und markiere für den Lern- und Per-
sönlichkeitsbildungsprozess in der 9. Klasse als Urteilsebene den Anstoß zu 
sachlich-prinzipiellen und idealistischen Urteilen.

Folgernd-verknüpfend-kausale sowie selbstverortende Urteils-
formen in der 10. Klasse

In der 10. Klasse wird in den Waldorfschulen z. B. für Geschichte die Be-
schäftigung mit Kulturgeschichte von den Anfängen bis zur griechischen 
Antike vorgeschlagen. Diese soll von der Rezeption archäologischer Be-
funde und deren technischer Analyse mit modernen Verfahren bzw. von 
einer kritischen Erschließung mythischer Zeugnisse und sonstiger Schrift-
zeugnisse ausgehen und dabei den Zusammenhang zwischen klimatischen 
und geographisch-geologischen Bedingungen mit der Ausbildung be-
stimmter Kulturformen herstellen sowie die Ausprägung verschiedener 
Kulturen durch vergleichende Betrachtungen einschließen. Dabei sollen 
Schüler zu eigenen Hypothesenbildungen bzw. zur Auseinandersetzung 
mit den Hypothesenangeboten verschiedener Forscher und Autoren ange-
regt werden. Durch solche Unterrichtsansätze ergibt sich eine Schwer-
punktsetzung auf folgerndes und verschiedene Gegebenheiten synthetisie-
rendes oder die Darstellungen von Zusammenhängen analysierendes 
Denken. 

Leber nennt diese Denkform wiederum in Anlehnung an Rauthe  
»theoretische Urteilskraft«26, von Mackensen unterscheidet als äußere Ur-
teilsform das »konstruierende Urteil« von der inneren, die er als »erkennt-
nistheoretisches Urteil« bezeichnet.27 Letzteres bezieht sich auf die Er-
kenntnisprozesse, die im Schüler aus der Beschäftigung mit dem Fragen in 
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der oben skizzierten Art resultieren. Hier spielt z. B. das Problem eine  
Rolle, ob kulturelle Veränderungen durch veränderte Umgebungsbedin-
gungen oder durch mentalen Wandel, also innengeleitet bewirkt werden. 
Kranich betont für die die 10. Klasse die Notwendigkeit, alle Fachgebiete 
jetzt wissenschaftlich zu durchdringen und dabei die in den Erscheinungen 
»tätigen« bzw. wirkenden Prinzipien zu erschließen.28 

Ich bezeichne die sich auf die naturwissenschaftlich oder kulturwissen-
schaftlich erfassbaren Phänomene beziehenden Urteile als folgernd- 
verknüpfend-kausale Urteile und sehe in der Bezugnahme auf diese Urteils-
ebene bei den Schülern gleichzeitig die Tendenz zur Selbstverortung auf-
treten, nenne solche Urteile also in Abgrenzung zu Mackensen selbstver-
ortende Urteile. Ich meine damit in Anlehnung an Gadamer29 den Vor-
gang, der aufgerufen wird, wenn sich Erkenntnis nicht nur auf das den-
kende Nachvollziehen und Erfassen einer Gegebenheit richtet, sondern 
zum Bildungsprozess wird, weil die gedankliche Auseinandersetzung 
gleichzeitig Fragen und gelegentlich auch Einsichten provoziert, die mein 
Selbstverständnis betreffen.

Dialektische, empathische und ästhetische Urteilsformen  
in der 11. Klasse

In der 11. Klasse soll entsprechend dem Waldorflehrplan z. B. im Fach Ge-
schichte die Konstituierung der abendländisch-europäischen Kultur im 
Mittelalter erschlossen werden. Dies fordert andere, erweiterte Urteils-
qualitäten als die bisher beförderten. Wenn beispielsweise ein Begriff wie 
Imperium (Reich) vom sippengeprägten Stammeskönigtum unterschieden 
und in seinen Tradierungen und legitimatorischen Uminterpretationen bis 
in die Neuzeit verfolgt werden soll, muss aus historischen Ereignissen und 
den Handlungen historischer Persönlichkeiten zunächst ein solcher Begriff 
wie Imperium oder Universalreich erschlossen und dann im Wandel der 
Zeit qualitativ unterschieden werden. Auf dieser Ebene geht es also um das 
Bilden allgemeiner Begriffe und das gedankliche Erfassen spezifischer  
historischer Phänomene durch sie. Ein weiterer Aspekt des Denkens 
kommt zum Tragen, wenn Dualitäten, wie z. B. in Geschichte die Aus-
einandersetzung zwischen weltlicher und geistlicher Macht, zwischen  
Mystikern und Scholastikern, zwischen Leib- und Geistorientierung etc. 
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hinsichtlich ihrer jeweiligen Anliegen, Argumentationen und Legitimati-
onen erfasst werden und erörternde Abwägungen erfahren. Hier ist die 
Fähigkeit gefragt, fremde Standpunkte auf unterschiedlichen Ebenen re-
flektieren zu können. Dazu sind Empathie, Relativierungen und Differen-
zierungen erforderlich. Der Standpunkt gegenüber historischen Phäno-
menen, in denen ja immer menschliche Intentionen zum Ausdruck 
kommen, die man einerseits im historischen Kontext und andererseits in 
Bezug auf die eigenen Ansichten und Werte beurteilen muss, erfordert 
Umgang mit Widersprüchen, Relativierung des Geltungsbereichs eines 
Urteils (unter damaligen Umständen bzw. aus der Sicht dieser Personen 
etc.). Interessant wird ein solcher dialektisch-differenzierter Urteilsprozess 
vor allem, wenn unterschiedliche Überlieferungen (Quellen) kritisch un-
tersucht und eingeordnet werden müssen oder durch multiperspektivische 
Betrachtung ein historischer Vorgang in seiner Auswirkung auf unter-
schiedliche Betroffene erschlossen werden muss. 

Solche erörternden und multiperspektivischen Vorgehensweisen sowie 
der oben skizzierte Anspruch, Phänomene oder Prozesse über einen län-
geren Zeitraum in Genese, im Wandel oder im Scheitern zu erfassen, 
nennt von Mackensen »transzendente Urteile«, weil sie sich auf ein Ge-
danklich-Begriffliches richten, das in den Erscheinungen zum Ausdruck 
kommt. Die gedankliche Herstellung des Selbstbezugs nennt er »individu-
elles Urteil«.30 Auch Kranich geht auf diese beiden Aspekte ein, wenn er 
einerseits darauf hinweist, dass die Jugendlichen nun aufnehmen, was ih-
nen »von außen durch das Schicksal zukommt«, wodurch sie sich ihrer 
Lebensziele bewusst werden,31 andererseits aber auf die sich ausgestaltende 
Fähigkeit der Empathie hinweist, um das Prozessuale, welches in den Phä-
nomenen zum Ausdruck kommt, erfassen zu können.32 Leber umschreibt 
diesen Vorgang, ohne die Urteilsebene für die 11. Klasse begrifflich zu fixie-
ren.33 Rauthe charakterisiert eher den inneren, also selbstwirksamen As-
pekt und nennt dies »beseelte Urteilskraft«.34 

Ich nenne diese Urteilsformen dialektische und erörternde Urteile und 
setze den Aspekt ästhetisches Urteil hinzu, weil hier immer auch Begriffs-
bildungen stattfinden, die aus der Relation von greifbaren Fakten zu den 
aus Bewusstseinsvorgängen resultierenden Ideen entstehen. Sie sind selten 
wirklich konsistent, sondern fordern ständig den fragenden Umgang. 
Ähnlich wie Kranich stelle ich fest, dass in dieser Entwicklungsphase das 
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eigene Seelische als Instrument des Verstehens eingesetzt werden kann, 
weshalb ich hier auch eine Kultivierung empathischer Urteilbildung ver-
orte.

Überblickende, sinnstiftende, moralische und bewusste Urteils-
formen in der 12. Klasse

Entsprechend dem Waldorflehrplan sollte die Urteilsreife in der 12. Klasse, 
in der die Schüler ihre gesetzliche Volljährigkeit erreichen, eine weitere 
Dimension ausbilden. Es geht auf dieser Ebene darum, selbst Zusammen-
hänge aus Aufgaben- und Fragestellungen zu erstellen bzw. Narrations-
konzepte, wissenschaftliche Thesen und philosophische Ideen hinsichtlich 
der ihnen innewohnenden bzw. zugrunde liegenden Intentionen zu er-
örtern. Damit wird in das Bewusstsein der jungen Erwachsenen die Re-
flexion der eigenen Reflexionsleistungen gehoben. 

Aus den in allen Unterrichtsfächern zu entwickelnden bzw. zu reflek-
tierenden Überblicken sind Entwicklungen bzw. Zusammenhänge denke-
risch zu erfassen, aus denen Bewusstsein für die sich gegenwärtig voll-
ziehenden Wandlungen und Entwicklungen gewonnen werden kann. Für 
die jungen Erwachsenen definieren sich so Herausforderungen und Auf-
gaben, d. h. hieraus sollen für Schüler individuelle Ziele und somit auch 
moralische Handlungsperspektiven entstehen. Insofern tragen hier Urteile 
zu Orientierung und Sinnstiftung bzw. zu einer Individualisierung des Be-
wusstseins bei, das sich angesichts der jetzt beginnenden, selbst verantwor-
teten Erwachsenenbiographie auf die Zukunft richtet; z. B. entsteht jetzt 
aus der Beschäftigung mit Geschichte die Perspektive, die, wie Gadamer 
darlegt, das heutige historische Bewusstsein ausmacht: »Wohl aber scheint 
es mir kein Zweifel, dass sich der große Vergangenheitshorizont, aus dem 
heraus unsere Kultur und unsere Gegenwart leben, bei allem als wirksam 
erweist, was wir in die Zukunft hinein wollen oder fürchten. Die Ge-
schichte ist mit da und ist selbst nur da im Lichte dieser Zukünftigkeit.«35 
Anhand der Erarbeitung von kulturellem Wandel aus Aufzeichnungen, 
Materialien und Recherchen durch Schülerteams kann zudem eine für 
jede Geschichtsdarstellung und damit auch für jeden Geschichtsunterricht 
wesentliche methodische Eigenart deutlich werden, die Martin Buber ein-
mal treffend in einem Vorwort zum Ausdruck brachte: »Alle Geschichte 
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lässt sich nur unter Verbindung von Einzigartigkeiten und Gemeinsam-
keiten wissenschaftlich betreiben.«36 Im Spannungsfeld dieses Wechselbe-
zugs zwischen Vergangenheit und Zukunft sowie zwischen Besonderheiten 
und deren Zuordnung zu einem Zusammenhang können Urteile gebildet 
werden, die sowohl fachliche als auch individuelle Orientierung liefern. 

Rauthe und Leber sprechen, den Selbstbezug fokussierend, von der 
Aufgabe, in der 12. Klasse das individualisierte Urteil bzw. individualisierte 
Urteilskraft zu fördern, von Mackensen nennt das den Einzelfall in geistige 
Zusammenhänge integrierende Urteil »totales Urteil« und das sinn-
stiftende Urteil »schöpferisches Urteil«. Kranich betont, dass Verstehen am 
Ende der Schulzeit die Kenntnis davon einschließen müsse, wie »in den 
verschiedenen Bereichen der Welt die Ordnung der Dinge und Prozesse 
und die Gesetze, aus denen diese Ordnung hervorgeht.« Damit verweist er 
auf ein Urteil, welches sich seiner Urteilsgrundlagen bewusst ist. Zu die-
sem Meta-Aspekt stellt er aber hinzu, dass individuelle bzw. eigenständige 
Urteile sich nicht einfach aus Modellen, sondern aus der Wahrnehmung 
der Phänomene bzw. der Fokussierung eines Problems ergeben. Diese 
Denkfähigkeit nennt er in Anlehnung an Goethe »anschauende Urteils-
kraft.«37 

Ich bezeichne die handlungs- und zukunftsorientierten Denkformen 
als moralisches Urteil und sehe die synthetisierenden bzw. philosophisch 
motivierten Begriffsbildungen durch sinnstiftende Urteile oder überblicks-
artige Urteile veranlasst. Erfahren fachliche Zusammenhänge in analy-
tischen (Dekonstruktionen) oder synthetischen (Konstruktionen) Arbeits-
prozessen selbst Reflexion, kann auch von bewussten, da ihre Bedingungen 
reflektierenden Urteilen gesprochen werden.

Es geht bei der Kennzeichnung der Urteilsqualitäten selbstverständlich 
nicht um nominalistische Definitionen. Entscheidend für die Diskussion, 
ob und inwiefern an Waldorfschulen ein differenziertes, methodisch re-
flektiertes und (selbst)reflexives Bewusstsein (ein Bewusstsein, welches sich 
seiner Voraussetzungen bewusst ist) gefördert wird, ist die Frage, wie in 
Verbindung mit der Behandlung von verschiedenen Unterrichtsstoffen die 
eigenständige Urteilskraft in den jeweiligen Klassen und aus der Perspekti-
ve der Fächer stufenweise und entwicklungsgerecht aufgebaut werden 
kann.
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David Kratzert

Mit der Zeit und mit Profil –  
Waldorfoberstufe als Vorbereitung aufs Leben 
Anregungen nach dreizehn Jahren Waldorfschule 

Der Frage nach Motivationsgründen, Bereicherungen und Prioritäten für 
SchülerInnen in der Oberstufe wurde in der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen im Arbeitskreis Oberstufe 
nachgegangen, von LehrerInnen und von SchülerInnen. Mitglieder des 
Landesschülerrates und SchülerInnen der Klassen 9 bis 13 des AK Ober-
stufe stellten unter anderen folgende Aspekte zur Thematik rund um den 
Prozess des Lernerlebnisses in den Vordergrund.

Für SchülerInnen wirkt sich die Schule als schöner Ort mit der in Jah-
ren gewachsenen Gemeinschaft innerhalb der Schülerschaft und mit der 
gesamten Schulgemeinschaft positiv auf die Lernatmosphäre aus. Durch 
den Wechsel von künstlerischem und handwerklichem Tätigwerden mit 
intellektuellen Auseinandersetzungen entsteht eine gesunde Balance. In-
halten wird ein hoher Wert beigemessen, die durch das Kennenlernen von 
verschiedenen Standpunkten und kritisches Hinterfragen vertieft und 
nicht nur oberflächlich vermittelt werden. Genügend Raum zur Selbstent-
faltung zu bekommen, eigene Grenzen erleben und Verantwortung im 
Lern- und Lehrprozess übernehmen zu dürfen unterstützt das Heraus-
bilden eines eigenen Profils, die Persönlichkeitsentwicklung, die Entwick-
lung zur Freiheit in großem Maße. Schule sollte als Anleitung zur 
Anleitungs losigkeit (eigenverantwortliches Arbeiten) dienen und dem Ler-
nenden das Gefühl geben, nicht umsonst zur Schule gegangen zu sein.

Wenn hier die Rede von Oberstufe ist, so ist stets die Zeit von der 9. bis 
zur 13. Klasse gemeint. Allerdings besteht zwischen 14- und 19-Jährigen ein 
großer Entwicklungsunterschied. Mit diesem verschieben sich selbstver-
ständlich auch die Schwerpunkte der Antworten der vorangegangenen 
Frage. Zwei unterschiedliche Grundbausteine für die Zielsetzung der 
Oberstufe beeinflussen die Beantwortung im Besonderen: zum einen das 
ideologische, entwicklungspsychologische Schulkonzept und zum anderen 
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die Anforderungen an staatliche Abschlüsse, da auch die Waldorfschule 
auf die Allgemeine Hochschulreife hinausläuft. Hieraus resultiert eine 
neue Fragestellung. Wie verändern sich die Motivationsgründe, die er-
lebten Bereicherungen und die Prioritäten für uns im Schulalltag?

Die folgende Antwort setzt sich aus eigenen Schulzeiterfahrungen und 
aus Erfahrungen meiner MitschülerInnen zusammen, die mit den Ergeb-
nissen des AK Oberstufe verbunden wurden.

Mit Beginn der Oberstufe wird eine Weichenstellung für die weitere 
Schullaufbahn in der Klassengemeinschaft erlebbar, dennoch stehen der 
Gemeinschaftsaspekt, die soziale Entwicklung und Orientierung im Vor-
dergrund. Das Lernen in Form des Wissenszuwachses ist in dieser Phase 
eher zweitrangig. Große Bedeutung kommt dem Wohlfühlen zu. Damit 
trägt der Klassenbetreuer große Verantwortung für die Klassengemein-
schaft. Ebenso bei der zunehmenden Konzepthinterfragung der Schule 
sind Waldorfkonzepterläuterungen hilfreich und motivierend. Im Mittel-
punkt steht sicherlich Spaß an und in der Schule, hingegen sind Berufs- 
und Schulziele noch nicht bedeutend.

Als erstes ernstes Etappenziel lässt sich der Mittlere Schulabschluss be-
zeichnen. Das Lernen gewinnt an Bedeutung. LehrerInnen, die als Enter-
tainerInnen Inhalte vermitteln, Impulse schaffen, zeigen, dass sie sich aus-
kennen, Interesse an Inhalten wecken und das Gefühl evozieren vorwärts 
zu kommen, motivieren besonders. Der reine Prüfungsstoff kann er müden, 
Aktualitätsbezüge sollten hergestellt und der Sinn des zu Lernenden er-
läutert werden. Häufig wünschen SchülerInnen zur Orientierung klare 
Konzeptvorschläge (Mastery Learning / Best Practice) für ihre Aufgaben. 
Innerhalb der Klasse werden die Entwicklungs- und Leistungsunterschiede 
zwischen den SchülerInnen offensichtlich. LehrerInnen sollten an dieser 
Stelle reagieren und Anreize für leistungsschwache wie starke SchülerInnen 
schaffen (individuelle Förderung), darüber hinaus Eigenverantwortung für 
deren Lernprozess einfordern.

In der 12. Klasse eröffnet sich durch die Jahresarbeit die Möglichkeit, 
eigene Interessen zu verfolgen, sich mehr Selbstständigkeit und ausge-
prägtere Charakterzüge anzueignen. Wichtig wird es, intellektuelle An-
reize zu schaffen, wobei das Handwerk an Bedeutung verliert. Die Berufs-
orientierung konkretisiert sich mit ernsthaften Zukunftsvisionen und die 
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Welt wartet darauf, im Ganzen durchdrungen zu werden. Für Schü-
lerInnen sind LehrerInnen mit guter Unterrichtsvorbereitung wichtig ge-
worden, die Wissen über ihr eigenes Fach hinaus besitzen, die Meinungs-
bildung fördern bei gleichbleibender Akzeptanz von Meinungsdifferenzen 
und Offenheit für weiterführende Schülerbeiträge erkennen lassen. Ein 
Niveauanstieg des Unterrichtes regt konstruktiv zur Auseinandersetzung 
mit Inhalten an. Die meisten SchülerInnen haben bereits ihren eigenen 
Lernstil entwickelt. Dadurch ist Freiheit bei der individuellen Gestaltung 
des Lernens wichtig.

Durch das Abitur als Abschluss der Schule (wenn dafür eine Zulassung 
vorliegt) existiert jetzt ein erkennbares Ziel, welches über die Schule  
hinausreicht. Eine gute Vorbereitung durch die Schule ist wichtig.  
LehrerInnen als Ansprechpartner bei Fragen sind häufig hilfreich. Das ei-
gentliche Verinnerlichen des zu Lernenden geschieht jedoch durch selbst-
ständiges Arbeiten. Über den Sinn des Lehrplans zu debattieren hat seinen 
Reiz verloren, denn der Sinn ist der Erhalt des Abschlusses. Die Gemein-
schaft differenziert sich und weicht weiter auf. Falls nun Zukunftsängste 
vorliegen, sollten diese konstruktiv angegangen werden. Viele Schü-
lerInnen möchten sich weiterentwickeln und gezielt Inhalte vermittelt be-
kommen. Die Schule ist Mittel zum Zweck geworden und nicht mehr  
familiärer Aufenthaltsort. Als junge Erwachsene wahrgenommen und  
respektiert zu werden wird stark gefordert und ist stark motivierend. Der 
Impuls zur Übernahme von Verantwortung und Handlungsfreiheit für das 
eigene Leben ist nicht mehr zu leugnen und, diesen zuzulassen, fördert 
neue Lebenskraft.

Dass diese Thematik im AK Oberstufe gemeinsam von LehrerInnen und 
SchülerInnen besprochen wurde, ist kein Zufall. Durch ein vom Schüler-
rat der Rudolf Steiner Schule Bochum angestoßenes Projekt1 zur kritischen 
Begutachtung und konstruktiven Verbesserung der Waldorfoberstufe auf 
Grund zunehmender Unzufriedenheit der Schülerschaft konstituierte sich 
der AK Oberstufe der Landesarbeitsgemeinschaft NRW neu, um das Pro-
jekt aufzugreifen. Erstmalig findet auf Landesebene ein Austausch vor die-
sem Hintergrund statt, der mit konstruktiven Impulsen an Schulen zur 
Anregung und Unterstützung bei deren Oberstufengestaltung beiträgt.

Waldorfoberstufe als Vorbereitung aufs Leben
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Im Dezember 2014 erschien in der »Erziehungskunst« ein Artikel2, der vier 
wesentliche Kernprobleme der Waldorfoberstufe beinhaltete: das nicht 
ausgereifte Zusammenspiel von Waldorfschulabschluss und Abitur, die 
Konzeption der zweiten Fremdsprache, der Umgang mit verschiedenen 
Lerngeschwindigkeiten und das Kursangebot in der Oberstufe. Schnell 
zeigte sich durch die Arbeit im Landesschülerrat NRW, dass in diesen vier 
Bereichen nicht nur in Bochum, sondern an fast allen anderen teilneh-
menden Schulen ähnliche Probleme vorherrschen, trotz der individuellen 
Schulgestaltung. Im Folgenden werden diese Kernprobleme kurz3 erläu-
tert.

Hin und wieder wird man als SchülerIn in der zwölften Klasse damit kon-
frontiert, dass mit dem Waldorfabschluss die Schulzeit beendet sei, dabei 
ist dies für SchülerInnen gar nicht der Fall, wenn sie das Abitur anstreben. 
Während in der zwölften Klasse im Bezug auf Waldorfpädagogik noch ein-
mal richtig aus dem Vollen geschöpft wird, erlebt man ein regelrechtes 
Ausblenden des anstehenden Abiturs. Für dieses steht dann in der 13. Klas-
se lediglich ein dreiviertel Jahr zur Vorbereitung bereit. Um diese künst-
liche und zugleich unnötige Lernstressphase zu entzerren, bietet sich eine 
in der zwölften Klasse beginnende Vorbereitungsphase an, die kursbasier-
ten Unterricht beinhaltet. Den Wert der zweijährigen Beschäftigung mit 
dem Abitur erkannten bereits einige Schulen und praktizieren schon seit 
Jahren Konzepte, durch die der Waldorfschulabschluss nicht ausgeschlos-
sen wird. Es geht nicht um ein Verdrängen der Waldorfpädagogik zu 
Gunsten staatlicher Anforderungen, sondern um ein sinnvolles gleichwer-
tiges Zusammenspiel von Waldorfabschluss und Abitur.

Es ist auffällig, dass fast alle SchülerInnen ohne Auslandsaufenthalte 
oder intensive Nachhilfe trotz 13-jährigem Lernen um ein passables Resul-
tat in der mündlichen Abiturprüfung der zweiten Fremdsprache zittern. 
Und das, obwohl Französisch oder Russisch seit der ersten Klasse unter-
richtet und mit Blick auf das Abitur wie eine dritte Fremdsprache betrach-
tet werden. Ein neuer zusammenhängender Kernlehrplan für alle Schul-
jahre scheint dringend notwendig. Dieser sollte einen gezielten Schwer-
punkt auf mündlichem Spracherwerb beinhalten sowie das frühere und 
nachhaltigere Vermitteln der grammatikalischen Grundlagen. Die Grund-
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bedingungen für dieses Fach im Schulkonzept bieten hierfür durchaus 
Spielraum.

Dass nicht alle SchülerInnen die gleichen Fähigkeiten, Interessen und 
die identische Lerngeschwindigkeit besitzen, ist bekannt. Vielerorts ist der 
offene Umgang hiermit jedoch ein Tabu, das aus der Angst erwächst, man 
könne schwächere Schüler diskriminieren, wenn eine Leistungsdifferenzie-
rung stattfindet. Doch eine Differenzierung nach Leistung und Lerninte-
resse bietet für schwächere wie stärkere SchülerInnen große Vorteile. Auf 
der einen Seite nimmt sie Druck und Frust vor und bei Misserfolgen, er-
möglicht hingegen auf der anderen Seite das Behandeln komplexerer Sach-
verhalte und lässt verlorengegangene Motivation zurückgewinnen. Es ent-
steht also Raum für gezielte Förderung, die beide Seiten fair berücksichtigt.

Mathematik oder Deutsch oder gar keine Alternative zu Mathematik4 

– nach diesem Prinzip verläuft leider häufig die Wahl des Fächerkanons für 
das Abitur. Wer in Mathematik gut ist, der hat gewonnen; und was passiert 
dem, der es nicht ist? Häufig ist dies neben den ohnehin erschwerten Abi-
turbedingungen an Waldorfschulen ein Grund, das Abitur an öffentlichen 
Schulen zu absolvieren. Selbstverständlich liegt dieser geringe Spielraum 
in der Größe unserer Oberstufen. Doch gerade in Regionen, in denen 
Schulen nicht weit voneinander entfernt sind, bieten sich in der Oberstufe 
Kooperationen an, wie sie an öffentlichen Schulen üblich sind, um das 
Kursangebot zu erweitern. Eine entsprechende Zusammenarbeit benötigt 
zwar vorerst einigen Aufwand und das Abgeben von Verwaltungskompe-
tenzen der einzelnen Schulen, doch dadurch steigt die Attraktivität der 
Oberstufe und sie eröffnet den SchülerInnen die Möglichkeit, bessere Er-
gebnisse im Abitur zu erreichen, die für den Zugang zum Hochschulwesen 
entscheidend sind. Ein paar Schulen haben bereits begonnen an dieser 
Stelle zusammenzuarbeiten.

Und nun? Was lässt sich aus diesen Erkenntnissen entwickeln? Dieser Fra-
ge wird in NRW im AK Oberstufe nachgegangen, stets mit dem Willen, 
konstruktiv Waldorfschule weiterzuentwickeln, ohne deren pädagogisches 
Konzept zu vernachlässigen. Ein Schritt mit der Zeit und gleichzeitig mit 
Waldorfprofil.

Waldorfoberstufe als Vorbereitung aufs Leben
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Ein besonderes Highlight in meiner Waldorfoberstufenzeit stellte die Jah-
resarbeit dar. An ihr wird für mich der Wert der Waldorfoberstufe deut-
lich. Die Jahresarbeit ist mit ihrer Gliederung in einen theoretischen, 
praktischen und künstlerischen Schwerpunkt in Bochum zentraler Be-
standteil des künstlerischen Abschlusses und des Abschlussportfolios 
NRW5. Die SchülerInnen wählen eigenständig das Thema der einjährigen 
Projektarbeit, welches ihnen neue Fähigkeiten abverlangt. Sie werden bei 
der Umsetzung von schulischer Seite betreut. Ich entschloss mich dazu, 
eine Kindertanzkompanie leiten zu lernen, mich in tanzpädagogische und 
didaktische als auch in choreografische und theoretische sowie historische 
Fragen einzuarbeiten.

Allein durch die selbstständige Wahl der Thematik besitzt die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Arbeit bereits eine besondere Qualität. 
Von SchülerInnenseite erfolgt eine Beschäftigung mit einem Themen-
gebiet, das die Arbeitenden selber interessiert. Dadurch entstehen eine 
neue Motivation und eine neue Arbeitshaltung. Das Endprodukt wird 
nicht für die Lehrenden zur Korrektur erstellt, sondern für die Lernenden. 
Die SchülerInnen können zeigen, zu was sie in der Lage sind und am Ende 
stolz auf das eigene Resultat zurückblicken. Damit ist die Jahresarbeit in 
einem hohen Maße persönlichkeitsbildend.

Über das Jahr hinweg kann individuell gearbeitet und ein eigener Stil 
herausgebildet werden. Jedoch fordert die Arbeit Disziplin, Selbstständig-
keit und Durchhaltevermögen. Damit die Arbeit auch in zäh wirkenden 
Phasen vorankommt, die zur Verfügung stehende Zeit gut genutzt wird 
und ein klares Ziel vor Augen bleibt, ist eine Betreuung von schulischer 
Seite mit gewissen Rahmenbedingungen wichtig. 

Im Prozess der Jahresarbeit ist es wichtig, die Erfahrung zu machen, 
mit seinem eigenen Können an Grenzen zu gelangen und zu erleben, wie 
man sich selber an ihnen weiterentwickelt und Kreativität zur Bewältigung 
von Problemen nutzen kann. Im Laufe des Jahres folgt daraus ein stetiger 
Niveau-Anstieg der Tätigkeiten und des späteren Projektergebnisses. 
Durch eine Evaluation des Prozesses fallen dann die neu dazugewonnenen 
Fähigkeiten positiv stärkend auf. Hieraus gehen wachsende Souveränität 
und steigendes Selbstbewusstsein hervor.

Die theoretischen Ergebnisse und der Arbeitsverlauf werden in einem 
umfangreichen schriftlichen Werk festgehalten, welches für Interessierte 
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ausgestellt wird. Wenn es die Arbeit zulässt, findet eine künstlerische oder 
praktische Darbietung statt. Letzten Endes präsentieren alle SchülerInnen 
einer Prüfungskommission ihre Arbeit in einem Vortrag vor Publikum. An 
den Vortrag schließen sich Publikumsfragen an.

Das gesamte Konzept dieser Arbeit fördert in der Praxis, ob dies beab-
sichtigt ist oder nicht, neben der Persönlichkeitsentwicklung und den in-
dividuellen neuen Anreizen, welche die jeweilige Arbeit bietet, die Studier-
fähigkeit der SchülerInnen. Dadurch wird der Waldorfabschluss mit der 
Jahresarbeit, anders als das Abitur, zu einer wirklichen Hochschulreife und 
zu einer sinnvollen Vorbereitung auf das bevorstehende, nicht mehr durch 
Schule geprägte Leben.

Waldorfoberstufe als Vorbereitung aufs Leben

Anmerkungen

1 Waldorf21: http://www.sr-rss-bo.de/projekte/oberstufe/

2 http://www.erziehungskunst.de/artikel/junge-autoren/gegen-den-strom-neue-
konzepte-fuer-die-oberstufe/

3 Weitere Informationen unter: http://www.sr-rss-bo.de/category/waldorf21/

4 Die Fächer sind ein beliebiges Beispiel.

5 http://www.apf-nrw.de/
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Edwin Hübner

Medienpädagogik in der Oberstufe 
 

Grundanliegen

Jungen Menschen möglichst viel Wissen über das Leben zu vermitteln, ist 
ein Grundanliegen der Waldorfpädagogik. Vor allem sollen sie auch verste-
hen, wie die Techniken des Alltags funktionieren. Schon vor Begründung 
der Waldorfschule formulierte das Rudolf Steiner als Grundsatz der Päda-
gogik: »Lebenskunde muss aller Unterricht geben.« (Steiner GA 192, S. 98)

»… das Wichtigste ist, daß er fühlt, indem er durch das Leben und 
durch seinen Beruf geht: er hat diese Dinge einmal gewußt; er hat 
sie einmal durchgenommen. Das wirkt nämlich auf die Sicherheit 
seines Handelns. Das wirkt auf die Sicherheit, mit der der Mensch 
sich in die Welt hineinstellt. Das ist sehr wichtig für die Willens- 
und Entschlußfähigkeit des Menschen. Sie werden in keinem Beruf 
Menschen mit tüchtiger Initiative haben können, wenn diese Men-
schen nicht so in der Welt drinnen stehen, dass sie auch von dem, 
was nicht zu ihrem Beruf gehört, das Gefühl haben: sie haben sich 
einmal ein, wenn auch primitives Wissen davon angeeignet.« 
(Steiner GA 294, 03. 09. 19, S. 163 f.)

Rudolf Steiner verwies damals auf die Techniken seiner Zeit: Dampfloko-
motive, Straßenbahn, Telefon usw. Es war für ihn enorm wichtig, dass alle 
Schulabgänger wissen, wie diese Maschinen prinzipiell funktionieren. Für 
die Gegenwart bedeutet dies, dass kein Jugendlicher die Schule verlassen 
darf, ohne dass er einen deutlichen Begriff von den Grundprinzipien der 
Informationstechnologien hat und wie man sie sinnvoll einsetzen kann.

Diese Auffassung ist heute weitgehend ein gesellschaftlicher Konsens. 
Man bemüht sich daher vielfach, bereits sehr junge Kinder mit der Bedie-
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nung elektronischer Geräte vertraut zu machen. An vielen dieser medien-
pädagogischen Projekte fehlt allerdings ein Bewusstsein davon, dass man 
auch Dinge zu früh an die Kinder heranbringen kann und sie deshalb den 
eigentlichen Problemen intellektuell noch nicht gewachsen sind.

Medienpädagogik darf sich nicht nur von der Argumentation leiten 
lassen, dass die Kinder im Alltag bestimmten Geräten begegnen, sondern 
sie muss auch den leiblichen und seelischen Entwicklungsstand der Kinder 
mit berücksichtigen. Eine gesunde Medienpädagogik orientiert sich an der 
Entwicklung der Kinder, nicht bloß am Vorhandensein der Geräte.

Medienbegriff

Ein weiteres Problem ist, dass die Möglichkeiten der Informationstechno-
logien die Menschen so faszinieren, dass sich ihr Medienbegriff fast nur 
noch auf Computer und Mobilfunkgeräte bezieht. Dieser verengte Me-
dienbegriff lässt aber den Blick auf die pädagogischen Voraussetzungen der 
Medienmündigkeit (Bleckmann 2012) einseitig werden. Man muss den 
Medienbegriff differenzierter fassen. Das soll an einem Beispiel veran-
schaulicht werden.

Der Inhalt eines Romans kann auf mehrfache Weise veröffentlicht wer-
den: zum einen als herkömmliches Buch aus Papier, dann aber auch als 
E-Book und zuletzt auch als Hörbuch, also als Tondatei, die beispielsweise 
auf einer CD gespeichert ist. In allen drei Fällen ist es immer derselbe In-
halt der präsentiert wird; allerdings wird er auf zwei verschiedene Weisen 
zur Verfügung gestellt: einmal als gedruckter Text zum Lesen und einmal 
als Tondatei zum Hören. Der Text wiederum kann auf Papier erscheinen, 
auf dem Bildschirm eines E-Books, eines Smartphones oder eines PCs.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass in jedem »Medium« drei verschie-
dene Schichten unterschieden werden müssen:

- Medieninhalt: der gedankliche Inhalt, der durch das »Medium« mit-
geteilt werden soll.

- Medienform: die Art und Weise, wie der gedankliche Inhalt fixiert 
wird, entweder Schrift, Ton oder Bild bzw. Film.
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- Medienträger: das technische Erzeugnis oder das technische Gerät 
auf dem oder worin die Medienform auftritt, beispielsweise Papier, 
E-Book, Fernsehgerät, CD-Player, MP3-Player, Computer usw.

Aus dieser kurzen phänomenologischen Beschreibung ergibt sich sofort, 
dass man Computer nicht als Medien bezeichnen kann; sie nehmen nur 
die Stelle der Medienträger ein, da sie in der Lage sind, alle bisherigen 
Medienträger zu simulieren. Computer sind Universal-Maschinen, die alle 
Vorgänge des Lebens, welche sich in Algorithmen übersetzen lassen, auf 
technische Weise nachahmen können. Nur weil wir im Alltag Computer 
vor allem in ihrer Funktion als Medienträger nutzen, fällt uns der Me-
dienaspekt des Computers besonders ins Auge. Aber die weiteste Verbrei-
tung haben Computer in ihrer unsichtbaren Form, nämlich in ihren zahl-
losen Anwendungen vom Haushaltsgerät bis hin zum Automobil.

Wenn es also um die Frage nach der Medienpädagogik geht, dann muss 
man sie auf diesen drei Ebenen betrachten. Medienpädagogik muss auf der 
einen Seite Kinder und Jugendliche befähigen, die Medieninhalte zu ver-
stehen und in einen Gesamtzusammenhang einordnen zu können, ande-
rerseits ist es ihre Aufgabe, die heranwachsenden Menschen mit den ver-
schiedenen Aspekten der Medienformen vertraut zu machen und zuletzt, 
wenn das intellektuelle Verständnis der Kinder herangereift ist, ihnen auch 
zu erklären, wie die verschiedenen Medienträger technisch funktionieren 
und an welchen Stellen man sie sinnvoll einsetzt und an welchen nicht.

Beginn der Medienpädagogik

Von diesem weiten Medienbegriff aus gesehen wird deutlich, dass Medien-
pädagogik bereits mit dem ersten Schultag beginnt. Denn zuallererst wird 
den Kindern die Medienform Schrift nahegebracht, indem man ihnen 
Schreiben und Lesen beibringt. Die Beherrschung der Schrift ist die erste 
unerlässliche Grundlage, um überhaupt einen Zugang zum Wissen der 
Welt haben zu können. Die Fähigkeit des Lesens ist die Grundvoraus-
setzung, um die in Büchern, Bibliotheken und Internet zur Verfügung ge-
stellten Informationen aufnehmen zu können. Studien der Stiftung Lesen 
zeigten bereits im Jahr 2000, dass es einen Zusammenhang zwischen Lesen 
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und dem sinnvollen Umgang mit Computern gibt (Stiftung Lesen 2001, 
S. 27 f.). Die Stiftung vertritt daher dezidiert die Auffassung:

»Je höher die Anforderungen der Multimedia-Welt an uns werden, 
je mehr wir mit Hilfe von Computern und Internet kommunizie-
ren, umso besser müssen wir lesen können« (Stiftung Lesen 2002, 
S. 7).

Die Verengung des Medienbegriffs auf Computer und Informationstech-
nologien lässt die notwendigen Grundlagen für deren Beherrschung aus 
dem Blick geraten. Dass dies tatsächlich der Fall ist, sieht man auch daran, 
dass zunehmend über den Verfall der Schrift bei Auszubildenden aber 
auch bei Studenten geklagt wird (z. B. Liessmann 2014). Es nutzt nichts, 
geschickt einen Computer bedienen zu können, wenn man nicht über die 
Grundfähigkeit verfügt, mit Schrift souverän umgehen zu können.

Das gilt auch für die anderen beiden Medienformen, für Bild und Ton. 
Wenn die Jugendlichen später über die Fähigkeit verfügen sollen, Radio-
sendungen, Filme, Werbeclips usw. analysieren zu können, dann ist es 
sinnvoll, dass sie die notwendigen Erlebnisgrundlagen in der ersten Schul-
zeit ausbilden, indem sie eigene Bilder malen und mit Instrumenten selbst 
musizieren. Auf diesen Fähigkeiten aufbauend kann dann später die Ana-
lyse technisch erzeugter audiovisueller Produktionen erfolgen.

Medienpädagogik beginnt also bereits mit dem ersten Schultag. Dort 
werden die wichtigen menschlichen Erlebnisgrundlagen ausgebildet, auf 
denen das spätere Verstehen der medialen Techniken ruht. Sie umfasst ins-
gesamt drei Bereiche, die den Unterricht aller Klassen durchziehen:

- Im Bereich der Medieninhalte müssen die Kinder lernen, alle Me-
dien (Bücher, Zeitungen, Internet usw.) für das eigene Lernen sinn-
voll zu nutzen und zur Präsentation eigener Beiträge einzusetzen. 
Dabei sollen die Kinder auch die Gefahren des Internets kennen-
lernen und wissen, wie man ihnen begegnet.

- Im Bereich der Medienformen müssen die Kinder sich schriftlich 
flüssig ausdrücken und Texte gut verstehen können. Zudem müssen 
sie sich durch eigene künstlerische Tätigkeit ein Grundverständnis 
erarbeitet haben, wie Bilder und Musikkompositionen verstanden 
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werden können und wie man eigene Erlebnisse, Gedanken und Ge-
fühle in Musik und Bildern (auch Fotografie und Filme) zum Aus-
druck bringen kann.

- Im Bereich der Medienträger benötigen die Kinder ein Grundver-
ständnis der Funktionsweise des Computers, des Internets sowie 
anderen Informationstechnologien.

Methodisches Prinzip

Die methodische Grundgeste der Medienpädagogik zeigt sich wie urbild-
haft in der Art und Weise, wie in der Waldorfpädagogik die Kinder in die 
Medienform Schrift eingeführt werden: Von einer künstlerisch male-
rischen Tätigkeit ausgehend, werden aus Bildern einzelne Buchstaben  
heraus extrahiert. Also aus dem Umriss eines Bären oder eines knorrigen 
Baumes wird der Umriss des Buchstaben »B« herausgearbeitet. Die Grund-
idee ist dabei, dass man bei der Einführung der Medienform Schrift mit 
Willens- und Gefühlsbetätigungen beginnt und erst zuletzt abstrakte Vor-
stellungen und Begriffe herausarbeitet. Diese grundsätzliche methodische 
Vorgehensweise beginnt also mit der Übung der Anwendungssicherheit, an 
die sich die Verstehsicherheit anschließt. Aus beidem entwickelt sich dann 
im Laufe der Zeit die Urteilssicherheit. Für die Oberstufe heißt dies, dass 
man zunächst praktische Erfahrungen beispielsweise mit elektronischen 
Schaltungen, mit Programmieren, mit Foto- und Filmprojekten usw. hat, 
aus denen heraus sich dann ein vertieftes begriffliches Verständnis der je-
weiligen Techniken entwickelt. Indem dieses Verständnis in die Bespre-
chung gesellschaftlicher Fragen, wie beispielsweise Auswirkungen auf das 
Kommunikationsverhalten der Menschen, auf wirtschaftliche Zusammen-
hänge, auf Werbung, auf Fragen der zukünftigen Technik usw., eingebettet 
wird, kann sich der Schüler eine eigene Urteilssicherheit ausbilden.

Beispiel: Medienträger Computer

Exemplarisch sei dieses methodische Vorgehen an der Medienform Com-
puter veranschaulicht. Die prinzipielle Funktionsweise des Computers zu 
verstehen, setzt die Fähigkeit des logischen Denkens voraus. Diese ent-
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wickelt sich erst nach dem zwölften Lebensjahr. In der Praxis hat es sich als 
sinnvoll herausgestellt, in der neunten Klasse zu beginnen, indem man die 
Binärziffern behandelt. Diese Besprechung hat ihren natürlichen Platz im 
Mathematikunterricht. Vom Aufbau des Dezimalsystems ausgehend redu-
ziert man die Anzahl der zur Verfügung stehenden Symbole zunächst auf 
fünf, dann in einem weiteren Schritt auf zwei Symbole. Dabei kann man 
sehr schön den Unterschied zwischen der Zahl selbst und ihrer Darstel-
lung innerhalb eines Ziffernsystems aufzeigen. An etlichen Übungsauf-
gaben, welche die Schüler durchrechnen, können sie dann erleben, wie 
man die Darstellung einer Zahl vom Dezimalsystem in das Binärsystem 
umrechnet und umgekehrt. Wenn das gut verstanden ist, geht man dazu 
über, Zahlen in ihrer binären Darstellung zu addieren. Die Besprechung 
der Subtraktion schließt sich an. Vor allem wird dann zu besprechen sein, 
die man durch die sogenannte Komplementbildung jede Subtraktion auf 
eine Addition zurückführen kann. Zuletzt wird aufgezeigt, wie sich die 
Multiplikation zweier Binärziffern durch einfache Verschiebungen und an-
schließende Additionen ausführen lässt. Dass sich die Division ebenfalls 
auf einfache Verschiebungen und mehrfache Subtraktion zurückführen 
lässt, liegt auf der Hand. In der Praxis werden es nur die besonders be-
gabten Schülerinnen und Schüler sein, denen man es überlässt, sich an-
hand von Unterlagen selbstständig mit dieser Frage auseinanderzusetzen, 
während die anderen sich darum bemühen, in den bereits besprochenen 
Rechenoperationen die gewünschte Anwendungssicherheit zu gewinnen.

Man kann einwenden, dass diese Rechnungen von den Schülerinnen 
und Schülern als langweilig erlebt werden könnten. Aber die Erfahrung 
zeigt, dass Neuntklässler überraschend viel Freude an diesen Rechnungen 
haben. Wenn man als Mathematiklehrer eine neunte Klasse neu über-
nimmt, macht es sogar Sinn, mit diesem Thema zu beginnen, weil man 
einerseits mit der Klasse ein für sie völlig neues Thema bespricht, das zu-
dem den Charme besitzt, mit minimalen Voraussetzungen auszukommen, 
sodass man die Arbeit in der neuen Klasse mit vielen Erfolgserlebnissen 
beginnen kann. Andererseits lässt sich von diesem Thema aus gut zur Zah-
lentheorie übergehen, die ein Schwerpunktthema der neunten Klasse ist.

Es hat sich in vielen Waldorfschulen eingebürgert, dass in der zehnten 
Klasse im Rahmen eines Praktikums das Thema Computer wieder auf-
gegriffen wird, indem man mit Relais oder auch Transistoren Grund-
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schaltungen der Computertechnologie – AND, OR, NOT, NAND, NOR 
usw. – aus einzelnen Bauteilen zusammenlötet und aus diesen Grund-
schaltungen wiederum Halbaddierer sowie Volladdierer zusammenstellt. 
Am Ende dieses Praktikums ist dann ein funktionierender 4-Bit-Voll-
addierer entstanden (Schultz 2012).

Die Besprechung der Funktionsweise einer arithmetisch-logischen Ein-
heit (ALU) mitsamt ihren Datenspeichern rundet das Praktikum ab, so-
dass am Ende des Praktikums die Klasse einen prinzipiellen Begriff der 
Funktionsweise eines programmgesteuerten vereinfachten Rechners hat 
(Mackensen 1990).

Wiederum im Rahmen eines Praktikums wird dieses Thema in der elf-
ten Klasse nochmals aufgegriffen, diesmal mit dem Ziel, dass die Schüle-
rinnen und Schüler das Zustandekommen von Software prinzipiell verste-
hen sollen. Für dieses Projekt müssen ausreichend viele Rechner vorhan-
den sein. Welche Programmiersprache die Schüler dann benutzen, ist 
nicht so wesentlich, denn es geht vor allem darum, prinzipielle Grund-
ideen kennen zu lernen, wie man ein Vorhaben durch ein Programm auf 
einem Rechner realisieren kann. Mit HTML Webseiten erstellen zu lassen, 
ist eine weitere Möglichkeit, die sich in der Praxis bewährt hat, auch wenn 
HTML im eigentlichen Sinn keine Programmiersprache ist.

Dass man in dieser Epoche auch grundsätzliche Funktionsweisen des 
Internets bespricht, ist naheliegend.

Medien sinnvoll nutzen

Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur die prinzipielle Funktions weise 
des Medienträgers »Computer« verstehen können, sondern sie müssen 
auch lernen, ihn sowie die anderen Medienträger als Bildungsmedien zu 
nutzen, d. h. sie müssen wissen, wie man Bücher, Zeitungen, Onlineres-
sourcen usw. sinnvoll zum Lernen einsetzt.

Auch hier kommt es wieder darauf an, dass man mit der Entwicklung 
des Kindes rechnet. Wenn man beispielsweise von Kindern einer fünften 
Klasse erwartet, dass sie das Internet so zielgerichtet nutzen wie 17-Jährige, 
dann ist das eine Erwartung, welche die Kinder überfordert. Eine gezielte 
Unterweisung, wie man mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet sinn-
voll recherchiert, beginnt etwa ab der siebten oder achten Klasse pädago-
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gisch einen Sinn zu machen. Sehr wesentlich ist, dass die vorausgehende 
Stufe, nämlich das geschickte Suchen in Büchern, wenigstens anfänglich 
geübt wurde. Ein mögliches Curriculum für das Thema »Medien sinnvoll 
nutzen« kann so aussehen:

Ab der ersten Klasse sollen die Kinder lernen, eine Heftseite ansprechend, 
ausgewogen und ordentlich zu gestalten, zudem sollen sie fähig werden, 
ein Epochenheft oder das Heft eines Projektes sinnvoll anzulegen und zu 
gliedern.

Ab der fünften Klasse sollten die Schülerinnen und Schüler wissen, wie 
man zu einem gegebenen Thema die passenden Bücher findet und wie 
man sie für erste Recherchen nutzen kann. Im Rahmen eines Referates 
sollten die Kinder dann lernen, wie man die Tafel oder Bilder sinnvoll 
einsetzen kann.

Ab der siebten Klasse kann man damit beginnen, die folgenden Themen 
an geeigneten Stellen im Unterricht zu bearbeiten:

- Recherchieren im Netz mit Suchmaschinen, Arten von Suchma-
schinen, grundlegende Vorgehensweisen und Gesichtspunkte beim 
Suchen, Fachportale und sinnvolle Rechercheportale kennenlernen.

- Kriterien für die Glaubwürdigkeit von Internetseiten anwenden 
können. Das Thema Quellenkritik muss im Unterricht an geeig-
neten Stellen immer wieder auftauchen.

- Schriftverkehr im Internet. Netiquette. Aufbau einer geschäftlichen 
E-Mail. Bewerbungsschreiben. Sinnvolle Betreffs formulieren ler-
nen

- Browser-Sicherheitseinstellungen. Sicherheit in Netzen.
 
In der zehnten Klasse ist es wichtig, auch die folgenden Themen zu behan-
deln:

- Präsentationstechniken mit PC, Overhead, Flipchart, Tafel usw. 
praktisch erproben und kritisch besprechen.
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- Präsentations-Software sinnvoll einsetzen und deren Stärken und 
Schwächen kennen. Präsentationsfehler vermeiden lernen.

- Gesichtspunkte kennenlernen, wie man Dateibestände sinnvoll 
ordnet.

- Unterschiede der verschiedenen Dateiformate kennen.

Das exemplarische Verständnis prinzipieller Elemente der Computertech-
nologie und ihrer Anwendungen ist nur ein Aspekt der Medienpädagogik. 
Genauso wichtig sind die Bereiche der Medienformen Ton und Bild. Die 
Beschäftigung mit Fotografie und Filmen sowie Filmmusik usw. geht naht-
los und harmonisch aus dem Kunstunterricht hervor. Denn nachdem die 
Schülerinnen und Schüler über viele Jahre auf verschiedenen Gebieten 
künstlerische Erfahrungen gesammelt haben, schließt sich die Aufgabe an, 
dass sie auch die Sprache der fotografischen und filmischen Bilder vom 
praktischen Umgang mit konkreten Aufgaben her verstehen lernen. Es 
kommt darauf an, dass sie einmal einen eigenen Film oder einen Radio-
beitrag hergestellt haben (Glaw 11/2014, Glaw 2014), denn dadurch ver-
fügen sie über eine Erfahrungsgrundlage, auf der sie Medienprodukte 
selbstständig analysieren können.

Der Mensch im Mittelpunkt

Pädagogik findet heute in einer Welt statt, die von Technik und Medien 
durchsetzt ist. Alles Kulturleben findet in einer hochtechnisierten Welt 
statt. Da Technik und Medien als Nebenwirkung die Vernachlässigung des 
Willens beinhalten, muss alle Pädagogik darauf achten, den Willen des 
Menschen zu schulen. Im 21. Jahrhundert gilt erst recht, was Rudolf Stei-
ner 1919 forderte, dass nämlich »ein ganz besonderer Wert gelegt werden 
muß in der Zukunftserziehung und im Zukunftsunterricht auf die Wil-
lens- und Gemütsbildung«. (Steiner GA 293, S. 60)

Medienpädagogik hat ihr Fundament in einer Pädagogik, welche die 
Handlungsfähigkeit und die Erlebnisfähigkeit der heranwachsenden Men-
schen schult. Medienpädagogik darf nicht isoliert im Gesamt des Unter-
richts stehen. Aller Unterricht muss mit der gegenwärtigen Lebenssitua-
tion rechnen. Diese stellt an die gesamte Pädagogik eine grundsätzliche 
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Anforderung: So wie uns die modernen Informationstechnologien äußer-
lich vernetzen, so ist als Gegengewicht von der Pädagogik gefordert, dass 
sie sich von Anfang an um eine innere Vernetzung der Unterrichtsinhalte 
bemüht, und der zentrale Bezugspunkt all dieser innerlich vernetzten In-
halte ist der Begriff des Menschen und sein Verhältnis zur Welt.1 

Medienpädagogik in der Oberstufe

Anmerkungen

1 Eine vertiefte Begründung dieses Gedankens findet man in Hübner 2015,  
S. 273 ff.
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Edwin Hübner

Medien, Jugend und Pädagogik 
 

Ein alltägliches Bild: Während einer fast halbstündigen Fahrt in einer 
S-Bahn von einer nördlich gelegenen Kleinstadt zum Frankfurter Haupt-
bahnhof sitzen sich vier Jugendliche gegenüber; alle haben die ganze Zeit 
über ihr Smartphone in der Hand und streichen und tippen eifrig auf dem 
Display herum. Sie blicken auf ihre kleinen Bildschirme, reden kaum und 
wenn, dann teilen sie sich gegenseitig mit, was sie auf ihrem Gerät sehen. 
Die Aufmerksamkeit ist weitgehend von ihren Geräten absorbiert; die 
Kommunikation mit den real anwesenden Menschen geschieht nebenher. 
Die virtuelle Welt, die in dem Display auftaucht, hat Vorrang.

An solchen Beobachtungen kann man zu der Auffassung kommen, dass 
Jugendliche ein besonderes Problem im Umgang mit Medien haben. Wie 
Untersuchungen zeigen, gibt es viele Jugendliche, bei denen dies tatsäch-
lich der Fall ist,1 aber genauso viele gehen maßvoll mit ihren Geräten um. 
Dennoch sind die Durchschnittswerte der Mediennutzung eindrucksvoll: 
In Westdeutschland schauten die 14- bis 19-Jährigen 2014 im Mittel  
91 Minuten fern2 und waren darüber hinaus 248 Minuten täglich im Inter-
net.3 Diese beiden Zahlen zusammen ergeben die beeindruckende Zeit 
von 5 1/2 Stunden täglich. Hinzu kommt noch der Umgang mit dem 
Smartphone, mit dem Jugendliche im Laufe des Tages öfter telefonieren, 
Dutzende von Kurzmitteilungen versenden und ebenfalls im Internet sind.

Anscheinend befassen sich also innerhalb der Gesamtbevölkerung die 
Jugendlichen besonders lange mit Medien. Betrachtet man jedoch ältere 
Menschen ab dem Alter von 50 Jahren, so stellt man fest, dass ihre durch-
schnittliche Sehdauer 263 Minuten (4 Std 23 Min.) täglich beträgt.4 Hinzu 
kommen noch 108 Minuten, die diese Altersgruppe im Internet zubringt.5 
Addiert man diese beiden Zahlen, so kommt man auf eine vergleichbare 
Zeit wie bei den Jugendlichen: Die Bildschirmzeit der über 50-Jährigen 
beträgt 6 Stunden und 11 Minuten und mehr. Auch sie verbringen die eine 
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und andere Minute mit einem Telefon, die man zu den 371 Minuten hin-
zurechnen muss.

Derzeit ist es noch so, dass sich die Fernsehzeit und die Internetzeit von 
Jung zu Alt vertauscht. Ein 50-Jähriger sitzt fast genauso lange vor dem 
Fernseher wie ein Jugendlicher vor dem Computerbildschirm und umge-
kehrt. Insgesamt gilt, dass sich im Laufe des Lebens – so jedenfalls die 
vorliegenden Zahlen – die gesamte Zeit, die Menschen mit Bildschirm-
medien verbringen, erhöht.

Der problematische Umgang mit Medien ist also nicht etwas, das bloß 
die Jugend betrifft. Die Frage des sinnvollen Umgangs mit Medien betrifft 
alle Menschen, vom Kind bis zum Greis. Die Auseinandersetzung mit Me-
dien ist eine Menschheitsfrage. Sie ist der besonders sichtbare Aspekt der 
grundlegenden Auseinandersetzung der Menschheit mit der von ihr selbst 
geschaffenen Technikwelt. Dabei ist jeder Mensch in jedem Alter heraus-
gefordert. Allerdings sind Menschen im Jugendalter besonders verletzlich. 
Warum?

Um diese Frage zu klären, seien zunächst Grundphänomene der Tech-
nik beschrieben, die sich am deutlichsten in der geschichtlichen Genese 
der Technik zeigen.

Werden der Technik

Die Entwicklung der neuzeitlichen Technik erhielt ihre Schubkraft vor 
allem durch den wirtschaftlichen Aufschwung dieser Zeit. Dieses Wachs-
tum stellte das Transportsystem vor neue Aufgaben. Zunächst wurden die 
bestehenden Techniken rationalisiert und verbessert. Mit der Erfindung 
der Dampfmaschine gegen Ende des 18. Jahrhunderts trat eine neue Qua-
lität in der Technik auf: Die maschinenbewegende Kraft stammte nicht 
mehr aus der Natur (Wasser und Wind) oder von Tieren, sondern wurde 
durch die Maschine selbst erzeugt. Die Kraft, mit der man Maschinen 
bewegte, löste sich vom Lebendigen los und wurde auf die Maschine selbst 
übertragen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts stand die Nutzung der Dampf-
maschine im Vordergrund. Im Übergang zum 20. Jahrhundert traten 
Diesel motor, Ottomotor und elektrische Motoren an deren Stelle. Sie 
breiteten sich nach und nach in vielfältigen Anwendungen des Alltags aus.
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An die Stelle menschlicher Willensbetätigung setzten sich die Kraft-
maschinen. Der Mensch muss beispielsweise nicht mehr selbst weite  
Strecken laufen, das nimmt ihm jetzt ein Fahrzeug ab. Der im leiblichen 
Handeln wirkende Wille wird durch die Kraftmaschine ersetzt.

Die Beschleunigung des Verkehrs durch die Dampflokomotiven er-
forderte eine Beschleunigung der Nachrichtenübertragung. Diese Not-
wendigkeit erfüllte zuerst der Telegraph. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
traten dann entscheidend neue Erfindungen hinzu, um Nachrichten zu 
übermitteln: das Telefon sowie das Grammophon und am Beginn des 
20. Jahrhunderts auch das Radio. Die menschliche Stimme wird nun durch 
Maschinen übertragen und kann auf Maschinen gespeichert werden. So 
wie man Stimmen und Töne technisch übertragen und speichern konnte, 
so lernte man auch bewegte Bilder zu speichern und später per Funk zu 
übertragen. Mit dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert treten die 
Ton- und Bildmaschinen in die menschliche Kultur ein. Betrachtet man 
ihre hauptsächliche Funktion, die sie in der gegenwärtigen Kultur inne-
haben, so kann man feststellen, dass Tonfilm und Musik überwiegend zur 
Unterhaltung genutzt werden. Menschen möchten durch Musik und 
Filme vor allem ihr Gefühlsleben beeinflussen: Entspannung (88 %), Ab-
lenkung (85 %) oder sich weniger allein zu fühlen (84 %) sind wichtige 
Nutzungsmotive der Menschen.6 

Anstatt sich mit seinen Gefühlen aktiv auseinanderzusetzen und diese 
aus eigener Kraft zu verändern, setzt man eine Maschine ein. Man kann 
daher sagen, dass die Ton- und Bildmaschinen den Willen im Fühlen er-
setzen.

Zuletzt entstand ab der Mitte des 20. Jahrhunderts eine dritte Klasse von 
Geräten, die der Technikphilosoph Gotthard Günther auch als »trans-
klassische Maschinen« bezeichnete,7 weil sie Denkvorgänge des Menschen 
durch Rechenvorgänge simulieren: die Computer.

In Computern werden menschliche Denkvorgänge – so weit sie durch 
Algorithmen imitiert werden können – in maschinelle Vorgänge umge-
setzt. Im Umgang mit Computern, und das beginnt bereits bei einfachen 
Taschenrechnern, wird der im selbstständigen Denken wirkende Wille 
partiell ersetzt.

Medien, Jugend und Pädagogik
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So kann man die Entwicklung der Maschinenwelt dadurch charakteri-
sieren, dass sie auf verschiedenen Ebenen den Willen des Menschen ersetzt 
– und ihn damit zugleich befreit:

- Die Kraftmaschinen ersetzen den im Leib wirkenden Willen.

- Die Ton- und Bildmaschinen nehmen den Platz des im Fühlen wir-
kenden Willens ein.

- Die Computer setzen sich an die Stelle des im Denken wirkenden 
Willens.

Man mag das beklagen, aber übersieht dabei, dass Maschinen den mensch-
lichen Willen befreien. Die Kraftmaschinen ersparen dem Menschen mo-
notone körperliche Arbeit, die Computer erlösen ihn davon, mechanisch 
sich wiederholende Gedankengänge und monotone Berechnungen aus-
führen zu müssen. Ton- und Bildmaschinen ermöglichen prinzipiell, dass 
der Mensch sein Bewusstsein über die ganze Welt ausbreiten kann und in 
der Lage ist, auch an dem, was am anderen Ende der Welt geschieht, in-
nerlich teilzunehmen.

Technik befreit den menschlichen Willen von der alltäglichen Not-
durft: Es ist dem Menschen die Chance gegeben, seinen Willen nach den 
eigenen Vorstellungen und Intentionen auszurichten: damit ist Freiheit 
möglich. Das aber setzt voraus, dass der Mensch für diese Freiheit auch 
befähigt ist. Freiheit setzt innere Stärke voraus; diese muss sich in der 
Kindheit und Jugend entwickeln. Ohne diese innere Kraft gerät der 
Mensch, aus der eigenen Bequemlichkeit heraus, leicht in die Gefahr, von 
der Maschinenwelt am Gängelband geführt zu werden.

Wie kann sich diese Stärke in der Kindheit und Jugend entwickeln? 
Dazu bedarf es eines Blickes auf die Entwicklung des heranwachsenden 
Menschen.

Werden des Menschen

Eine »ganz grandiose Metamorphose«8 – so nannte Rudolf Steiner die Zeit 
des beginnenden Jugendalters. In der Tat, in kaum einem anderen Lebens-
alter des Menschen geschehen so viele deutlich sichtbare Veränderungen. 

Methodisch-Didaktisches zu Fachbereichen



75

Allein schon die äußere leibliche Gestalt des Menschen verändert sich gra-
vierend. Der puberale Wachstumsschub verändert die Größenverhältnisse 
des Leibes. Die Proportionen der Gliedmaßen werden andere, die Bewe-
gungen erscheinen dadurch ungelenk. Die Stimme wird tiefer, bei den 
Jungen um eine ganze Oktave, bei den Mädchen um eine Terz. Die At-
mung wird stärker und auch deren Fortsetzung im Blut erhält eine andere 
Nuance, denn das Blut ändert seine Zusammensetzung. Die Geschlechts-
organe reifen aus und damit verändert sich der gesamte Hormonhaushalt. 
Auch im Gehirn vollzieht sich eine Neugestaltung, indem sich das Vorder-
hirn endgültig ausgestaltet.9

Diese leiblichen Veränderungen führen zu einer ersten Entwicklungs-
aufgabe des Jugendlichen: die Auseinandersetzung mit diesen leiblichen 
Veränderungen und die Akzeptanz des »neuen« Leibes.

Zugleich mit dieser leiblichen Entwicklung sind tiefgehende seelische 
Umwälzungen zu bewältigen. Der jugendliche Mensch tritt endgültig aus 
der Geborgenheit der Familie heraus. Die Loslösung vom Familienkörper 
ist sein erstrangiges Problem, sowohl im praktischen wie im seelischen 
Sinn.10 Er zerreißt die schützende Familienhülle und sucht seine eigene, 
selbstständige Verwurzelung in der Welt. Der eigene Seelenraum nabelt 
sich ab. Der Seelenraum wird endgültig zum individuellen Inneren, in 
dem sich nun auch Dinge abspielen, die man vor der Welt verbergen will. 
Neue, bisher unbekannte Empfindungen und Gefühle treten auf. Triebe, 
Begierden und Leidenschaften, die man bisher nicht kannte, tauchen in 
der Seele auf und mit ihnen zugleich ein mehr oder weniger deutlich emp-
fundenes Schamgefühl.11 

Vergleicht man den Jugendlichen mit dem Kind in seinen ersten Lebens-
jahren, dann zeigt sich am deutlichsten, wie sehr sich eine Metamorphose 
vollzogen hat.

Das Kleinkind hat in seiner ersten Lebenszeit als wichtigste Entwick-
lungsaufgabe, den eigenen Leib beherrschen zu lernen. Das Kind muss 
seine Grob- und Feinmotorik ausbilden, es muss sich aufrichten und ge-
hen lernen. Auf den Erwerb dieser ersten menschlichen Grundfähigkeit 
des aufrechten Ganges folgt das allmähliche Erringen der zweiten hu-
manen Grundfähigkeit: der Sprache. Indem das Kind die Sprache erwirbt, 
kann es sich mit andern Menschen verständigen. Das Kind wird fähig, das, 
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was es innerlich erlebt, dem anderen Menschen mitzuteilen. Mit dem 
Spracherwerb legt der Mensch die leibliche Basis für das soziale Zusam-
menleben mit anderen Menschen.

Und eine dritte genuin menschliche Fähigkeit erwirbt der Mensch in 
den ersten Jahren seines Lebens: Die Fähigkeit des Denkens. Es ist dieses 
Denken der Kinder noch sehr phantasievoll und weit davon entfernt, die 
Welt logisch abstrakt auffassen zu können,12 aber es ist außerordentlich 
schöpferisch.

Zu diesen sichtbaren Entwicklungsaufgaben des Kindes tritt im Unter-
grund eine weitere hinzu: die Ausbildung der Sinne. Bis zum 6., 7. und 
8. Lebensjahr dauert es, bis die Sinne weitgehend ausgereift sind.13 Rudolf 
Steiner bezeichnete daher zu Recht die ersten Lebensjahre des Kindes als 
die Epoche der Sinnesreifung.14 Das Kind ist noch ganz »Sinnesorgan«. 
Das Kind ist vorbehaltlos den Wahrnehmungen des Lebens hingegeben. 
Es lebt in seinen Wahrnehmungsprozessen und bildet damit zugleich seine 
leiblichen Sinnesorgane so aus, dass sie verlässliche Organe des Weltbegrei-
fens werden. Mit der Sinnesreife legt das Kind das leibliche Fundament für 
sein Verständnis und seine Beziehung zur Welt.

Die leibliche Entwicklung dieser Lebensepoche spiegelt sich vor allem 
im Gehirn. In der ersten Lebenszeit wird in erster Linie das Nerven-Sinnes-
system strukturiert. Alles, was der Mensch in seiner frühen Kindheit erlebt 
und tut, bildet sich in seiner leiblichen Struktur ab, die später nur unter 
großen Mühen wieder verändert werden kann. Eine erfahrungsgebundene 
Reifung findet statt. 

Wenn mit dem Zahnwechsel diese erste Lebensepoche abgeschlossen 
ist, verlagert sich der Entwicklungsschwerpunkt des Kindes. Es hat jetzt 
die innere Strukturierung seines Nerven-Sinnessystems weitgehend abge-
schlossen. Der eigene Leib wird in einem ersten Entwicklungsschritt weit-
gehend beherrscht. Jetzt legt sich der Schwerpunkt der Entwicklung auf 
den Erwerb von Fähigkeiten, die sich auf die menschliche Kultur bezie-
hen.

Im Kind bildet sich ein eigener seelischer Innenraum, der sich aber 
noch nicht deutlich von der Welt abgrenzt; das Kind hat einerseits das 
Bedürfnis nach Schutz durch Erwachsene und andererseits auch ein Be-
dürfnis nach Welterfahrung. Das Kind will beides: Schutz vor den Anfor-
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derungen der Welt und zugleich möchte es die Welt kennenlernen. Das 
Kind sucht daher nach erwachsenen Menschen, denen es vertrauen kann 
und in deren Schutz es die Welt kennen lernen kann; es sucht nach einem 
glaubwürdigen Menschen, nach einer »geliebten Glaubwürdigkeit«, wie es 
Helmut von Kügelgen formulierte oder wie es Rudolf Steiner ausdrückte: 
Es hat das Bedürfnis, einer »geliebten Autorität« folgen zu können. Das 
Kind sucht nach erwachsenen Menschen, zu denen es aufschauen und 
durch die es die Welt kennen und verstehen lernen kann.

Physiologisch liegt der Schwerpunkt der leiblichen Entwicklung in der 
zweiten Lebensepoche auf der Gestaltung des Herz-Atmungssystems.15 

Rudolf Steiner spricht in diesem Zusammenhang auch von der Atemreife, 
die in dieser Zeit stattfindet. In dieser Lebenszeit erfährt vor allem die 
Bildekräfteorganisation des Menschen – die in der Zeit verlaufende rhyth-
mische Kräftegestalt des Menschen – ihre selbstständige, individuelle Aus-
bildung.

Mit dem Beginn der Pubertät geschieht wiederum eine deutliche Verlage-
rung des Entwicklungsschwerpunktes. Mit dem Eintreten der Geschlechts-
reife verschiebt er sich leiblich in den Gliedmaßen-Stoffwechselbereich. 
Dort geschehen nun die wesentlichen Veränderungen, bis dahin, dass mit 
dem Ende dieser Lebensepoche die Knochen ihre endgültige Reifung er-
fahren, indem deren Verkalkung deutlich zunimmt. Die Geschlechtsreife 
ist nur eine Reifung neben vielen anderen. Es entwickelt sich der gesamte 
Leib des Menschen hin zu dem eines Erwachsenen, der selbstständig im 
Leben steht. Es ist daher sinnvoll, diese dritte Epoche des Heranwachsens 
mit dem Wort »Erdenreifung« zu bezeichnen.

Neben der leiblichen Entwicklung fällt jedoch die seelische Entwick-
lung des Jugendlichen besonders ins Auge. Wie bereits geschildert, löst 
sich der Seelenraum des Heranwachsenden aus seiner bisherigen Gebor-
genheit heraus und sucht seine eigene Verwurzelung in der Welt. Mit der 
Ausbildung seines Nerven-Sinnesorganismus in der frühen Kindheit hat 
der Mensch leiblich die Organe des Weltbegreifens – die Sinne – ausgebil-
det. Jetzt kommt es in der Jugendzeit darauf an, dass der junge Mensch 
auch seelisch einen Zugang zu der Welt, welche die ihm im Alter vorange-
gangenen Menschen aufgebaut haben, erhält. Das ist ein langer Prozess, 
der sich über viele Jahre hinzieht. Dabei sind von den Jugendlichen eine 
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Reihe von Entwicklungsaufgaben zu lösen, die als latente Fragen im Unter-
grund der Seele leben.

Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen

Man kann die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus charakterisieren. Als eine sehr wichtige Aufgabe wird 
von den Entwicklungspsychologen die Herausbildung und der Aufbau ei-
ner Identität gesehen.16 Für Erik Erikson war dies sogar die zentrale Auf-
gabe dieses Alters, der er die Gefahr der Identitätsdiffusion gegenüber-
stellte, wenn die Bewältigung dieser Herausforderung nicht gelingt: 
»Identität versus Rollenkonfusion«.17 

Der Frage nach sich selbst geht bei den Jugendlichen oft ein starkes 
inneres Erlebnis voraus: das bewusste Erleben des »Ich bin ich«. In einem 
Filmbeitrag berichtete der Psychologe Carl Gustav Jung von seiner eigenen 
Erfahrung als 11-jähriges Kind:

»Ich war damals elf Jahre alt und gerade auf dem Weg zur Schule, 
da geschah es. Es war, als ob ich die ganze Zeit im Nebel herumge-
laufen war und plötzlich da herauskam und wusste: ›Ich bin. Ich 
bin, was ich bin.‹ Und als Nächstes kam mir der Gedanke: ›Aber 
was bin ich denn bis jetzt gewesen?‹ Da wurde mir klar, dass ich 
wirklich in einem Nebel gelebt hatte, in dem es für mich keinen 
Unterschied gab zwischen mir selbst und den Dingen. Ich war ein-
fach ein Ding unter vielen anderen gewesen.«18 

Diese Ich-Entdeckung gehört zu den vielfältigen Veränderungen der eige-
nen Person, mit denen sich der Jugendliche auseinanderzusetzen hat. Sie 
führen zuletzt auch – mehr oder weniger bewusst – zu existenziellen phi-
losophisch-religiösen Fragen nach der Existenz des eigenen Selbstes und 
der Welt. Die Identitätsentwicklung vollzieht sich auf drei Ebenen:

- Der Jugendliche muss zu den Veränderungen seines Körpers einer-
seits ein positives Verhältnis entwickeln und andererseits lernen, 
den eigenen Leib zu beherrschen, aber auch pfleglich und schonend 
mit ihm umzugehen.
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- Er muss die seelische Abnabelung von seiner bisherigen schüt-
zenden Familienhülle annehmen und vor allem die in seinem Ge-
fühlsleben neu aufgetretenen Triebe, Begierden und Leidenschaften 
als einen Teil seiner selbst akzeptieren lernen.

- Auf der gedanklich-geistigen Ebene muss er sich in irgendeiner 
Weise die Frage »Wer bin ich?« zufriedenstellend beantworten.

Diese erste grundlegende Entwicklungsaufgabe des Jugendlichen kann 
man in der Frage »Wer bin ich?« zusammenfassen. Auf diese zentrale  
Lebensfrage muss jeder Heranwachsende eine ihn befriedigende Antwort 
finden.

Diese Frage ist vergleichbar mit der des Kleinkindes, wenn es vor der 
Herausforderung steht, das aufrechte Gehen zu lernen. Es muss sich der 
allgemein herrschenden Schwerkraft entgegenstemmen und leiblich den 
eigenen Stand finden. Eine ähnliche Aufgabe hat der Jugendliche zu voll-
bringen, jetzt aber im Seelischen: Er muss sich selbst als Individuum fin-
den und im Leben behaupten lernen. Auch der Volksmund spricht davon, 
dass jemand »aufrecht steht«, wenn er selbstbewusst gegenüber anderen 
seine eigene Position vertritt.

Auch zu den frühkindlichen Grundaufgaben des Sprechen- und Den-
kenlernens sind im Jugendalter analoge Entwicklungsanforderungen zu 
finden.

Die Sprache ist die leibliche Grundlage für menschliche Beziehungen. 
Ohne die Sprache – wobei die Gesamtheit der Gesten der Taubstummen 
ebenfalls eine Sprache darstellt – kann es keine menschliche Gemeinschaft 
geben. Und so wie das Kleinkind lernen musste, seine Muttersprache zu 
sprechen, so besteht eine zweite große Entwicklungsaufgabe des Jugend-
lichen darin, soziale Beziehungen aufbauen zu lernen. Er muss enge Kon-
takte zu Freunden und Gleichaltrigen knüpfen und auch einen Freund 
oder eine Freundin finden können. Es geht aber nicht nur um die sozialen 
Beziehungen zu anderen Menschen im unmittelbaren Umfeld, sondern 
auch um die Frage, wie man in der bestehenden Gesellschaft allmählich 
seinen eigenen Ort findet, wie man eine Beziehung zum Leben der 
Menschheit findet. Die zweite latente Lebensfrage des Jugendlichen kann 
man pointiert in der Frage zusammenfassen: »Wie finde ich zu dir?«
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Diese Frage bewegt sich ebenfalls auf drei Ebenen.

- Auf der leiblichen Ebene ist es die Frage, wie man physisch in der 
Lage ist, sich mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen; ge-
lingt es, innere Vorgänge adäquat in Sprache auszudrücken, ist man 
fähig, verbale und nonverbale Mitteilungen des anderen wahrzu-
nehmen und zu verstehen? Das betrifft auch die sexuelle Ebene von 
Paarbeziehungen.

- Auf der seelischen Ebene ist die Aufgabe, die Empathiekräfte so 
auszubilden und zu sensibilisieren, dass man den anderen Men-
schen innerlich versteht. Es geht darum, dass der junge Mensch 
lernt, seine Liebefähigkeit auszubilden und für die Beziehungen 
zum »Du« auch Verantwortung zu übernehmen.

- Zudem hat der junge Mensch zu lernen, sich für die Vorgänge sei-
ner weiteren Umgebung zu interessieren. Er muss Interesse ent-
wickeln für das, was in der Welt vor sich geht und den Drang ent-
wickeln, diese Vorgänge auch verstehen zu wollen. Der Jugendliche 
muss Weltinteresse entwickeln.

Die menschliche Fähigkeit des Denkens liegt einer dritten latenten Grund-
frage des Jugendlichen zugrunde. Nur mit Hilfe des Denkens ist der 
Mensch in der Lage, über das Hier und Jetzt seiner Gegenwart hinauszu-
greifen. Nur mit Hilfe seines phantasievollen Denkens kann der Mensch 
zukünftige Vorhaben planen, kann er vorausschauend handeln, kann er 
aus Idealen arbeiten. Letzteres ist bei den Jugendlichen besonders ausge-
prägt. Beobachtet man die innere Entwicklung von Jugendlichen, dann 
fällt dieses Idealische leicht ins Auge. Ein Beispiel: Die französische Philo-
sophin Simone Weil berichtet im Rückblick auf ihre Jugendzeit:

»Der Begriff der Reinheit, […] hat sich meiner mit sechzehn Jahren 
bemächtigt, nachdem ich während einiger Monate jene Beunruhi-
gungen des Gefühls, die dem Jugendalter natürlich sind, erfahren 
hatte. Dieser Begriff ist mir unter der Betrachtung einer Gebirgs-
landschaft aufgegangen und hat sich mir nach und nach mit un-
widerstehlicher Gewalt aufgedrängt.«19 
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Das Idealische, das bei dieser bedeutenden Persönlichkeit so klar in Er-
scheinung tritt, kann man mehr oder weniger deutlich bei allen Jugend-
lichen beobachten. In ihm äußert sich der Lebenstraum eines jungen Men-
schen. Vor allem gegen Ende der Jugendzeit tritt die Frage nach dem Ziel 
des Lebens als Ideal auf. Die Jugendlichen fragen sich, was sie in ihrem 
Leben erreichen wollen, aber auch wie sie die bestehende Gesellschaft ver-
ändern können, damit sie dem, was in ihnen als Zukunftsbild lebt, ent-
spricht. Auch hier sind wieder verschiedene Ebenen zu sehen: zum einen 
die Frage, was sie selbst gelernt haben müssen, um sich im Leben behaup-
ten zu können, um ihrem Lebensziel näher zu kommen und zum anderen, 
wie die Welt verändert werden kann, damit sie den eigenen Idealen ent-
spricht.

»Was ist mein Lebensziel und wie muss ich mich qualifizieren, damit ich 
es erreiche?« – so könnte man die dritte Grundfrage des Jugendalters for-
mulieren, die oft weit bis in das junge Erwachsenenalter hinein bewegt 
wird.

Gesundheit

Wie eingangs bereits angedeutet wurde, kann man nicht pauschal sagen, 
dass Mediennutzung die gesunde Bewältigung der jugendlichen Entwick-
lungsaufgaben behindert. Das kann durchaus der Fall sein, muss aber 
nicht; vor allem dann nicht, wenn die Entwicklungsaufgaben der frühen 
Kindheit und der ersten Schulzeit bewältigt wurden und das Kind eine 
gesunde Entwicklung durchlaufen hat; dann hat es gute Voraussetzungen, 
um die Chancen, welche die Informationstechnologien eröffnen, auszu-
schöpfen.

Aber: Was ist eine »gesunde« Entwicklung? Überhaupt: Was bedeutet 
Gesundheit?

Um dieser Frage nachzugehen, soll von dem Gesundheitskonzept  
des amerikanisch-israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky 
(1923 – 1994) ausgegangen werden. Er sieht Gesundheit nicht als etwas, das 
man einfach »hat« und im Krankheitsfall »verliert«, sondern er versteht 
Gesundheit als dynamischen Prozess zwischen den beiden Polen »maxima-
le Gesundheit« und »maximale Krankheit bzw. Tod«. Für ihn ist kein 
Mensch absolut gesund, sondern nur mehr oder weniger gesund. Daraus 
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ergibt sich für ihn die Frage, wie ein Mensch gesünder und weniger krank 
wird. Welche Faktoren sind es, die die Gesundheit wieder aufbauen? Was 
sind die Ursachen von Gesundheit? Diesen Ansatz bezeichnete er mit dem 
Wort Salutogenese (Salus, Salutis = lat. Unverletztheit, Heil, Glück und 
Genese = griech. Entstehung).

Die Grundidee der Salutogenese beschrieb Antonovsky, indem er den 
Fluss des Lebens mit einem reißenden Strom verglich:

»Niemand geht sicher am Ufer entlang. Darüber hinaus ist für mich 
klar, dass ein Großteil des Flusses sowohl im wörtlichen als auch im 
übertragenden Sinn verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen im Fluss, 
die zu leichten Strömungen oder in gefährliche Stromschnellen und 
Strudel führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung mit fol-
gender Frage gewidmet: ›Wie wird man, wo immer man sich im 
Fluss befindet, dessen Natur von historischen, soziokulturellen und 
physikalischen Umweltbedingungen bestimmt wird, ein guter 
Schwimmer?‹«20 

Am Fluss kann der Mensch nichts ändern. Das einzige, was er tun kann, 
ist, ein guter Schwimmer zu werden, der mit den Gefahren des Flusses 
umgehen kann. Auf das Leben übertragen, ist die Fähigkeit gut zu schwim-
men das, was Antonovsky als »Kohärenzgefühl« (»sense of coherence«) be-
zeichnet.

Das Kohärenzgefühl ist die Grundstimmung im Menschen, der die 
Welt als sinnvoll und zusammenhängend erlebt, der in allem, was ihm 
begegnet, einen Zusammenhang findet, in den er sich selbst einordnen 
kann. Mit den Worten Antonovskys ist das Kohärenzgefühl:

»eine globale Orientierung […], die das Maß ausdrückt, in der man 
ein durchdringendes, andauerndes aber dynamisches Gefühl des 
Vertrauens hat, dass die eigene interne und externe Umwelt vorher-
sagbar ist und dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich 
die Dinge so entwickeln werden, wie es vernünftigerweise erwartet 
werden kann.«21 
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Genauer betrachtet, gliedert sich das Kohärenzgefühl in drei Komponen-
ten:

1. Verstehbarkeit (sense of comprehensibility). Damit ist die Fähigkeit 
des Menschen gemeint, die eigenen Erfahrungen in einen überge-
ordneten Zusammenhang gedanklich einordnen zu können.

Eine solche Haltung geht davon aus, dass die Ereignisse, »denen 
sie in Zukunft begegnet, vorhersagbar sein werden oder dass sie zu-
mindest, sollten sie tatsächlich überraschend auftreten, eingeordnet 
und erklärt werden können«.22 

2. Sinnhaftigkeit oder Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness). Da-
mit ist gemeint, dass der Mensch sein Leben als sinnvoll und be-
deutsam erlebt, »dass wenigstens einige der vom Leben gestellten 
Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie 
investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, 
dass sie eher willkommene Herausforderungen sind, als Lasten, die 
man gerne los wäre.«23 

3. Gefühl der Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manage-
ability). Damit ist das Vertrauen gemeint, »dass man geeignete Res-
sourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen«.24 

Der salutogenetische Ansatz gibt einerseits eine weitere Möglichkeit, das 
Verhältnis des Menschen zu Medien zu verstehen und andererseits Hin-
weise, welche ausgleichenden Gegengewichte man in der Pädagogik ein-
richten kann.

Medien und Kohärenz

Betrachtet man die Medienlandschaft, so ist eines ihrer Grundcharakte-
ristika, dass sie den Menschen im Übermaß mit Informationen über-
schwemmt. Zahllose Nachrichten, Werbebotschaften, Bilder, Filme usw. 
prasseln auf den Menschen ein. Aber diese ganze Vielfalt der Information 
hat keinen inneren Zusammenhang. Wie jede einfache Nachrichten-
sendung im Radio oder Fernsehen zeigt, stehen die einzelnen Mitteilungen 
völlig isoliert nebeneinander: das Grubenunglück in China neben dem 
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Staatsbesuch eines Präsidenten in einem afrikanischen Staat, der Neubau 
eines Kraftwerkes in Südamerika neben einem Fußballspiel in Kanada und 
zuletzt das Wetter. Die Zusammenhanglosigkeit der Informations-
fragmente ermöglicht keine Ausbildung der Verstehbarkeit; im Gegenteil: 
sie löst die Verstehbarkeit auf.

Medien lassen den Menschen nicht wirklich an dem Mitgeteilten teil-
nehmen. Der Mensch hat Bilder, Texte und Töne, indem er auf einen Bild-
schirm schaut, aber er kann nicht wirklich an den gezeigten Ereignissen 
teilnehmen. Auf dem Bildschirm läuft das Leben ohne mich ab. »Ich kann 
da nichts ändern«, ist das Gefühl, das man Vielem gegenüber haben kann, 
das man durch Reportagen und Nachrichten erfährt.

Man mag einwenden, dass man doch durch das Internet über die Welt 
hin durch eigene Beiträge an Abläufen mitwirken kann. In begrenztem 
Sinn stimmt das auch, so wie man seit langem schon durch das Telefon 
oder das Faxgerät an anderen Orten mitwirken konnte. Aber letztendlich 
wirkt man nicht wirklich mit, denn man sitzt vor einem Gerät, bedient 
eine Maus und drückt in schneller Folge Tasten einer Tastatur. Hier ist die 
Handhabung auf die virtuose Bedienung eines Gerätes eingeschränkt. Die 
Medienwelt reduziert die Fähigkeit der Handhabung auf die Bedienung 
eines Gerätes.

Wenn sich die Welt der Verstehbarkeit und der Handhabbarkeit ent-
zieht, dann verliert sie ihre Sinnhaftigkeit. Die Medienwelt baut das 
Kohärenzgefühl ab. Im Umgang mit ihr kann der »sense of coherence« 
nicht gebildet werden, er muss sich an anderer Stelle entwickeln. Das Kind 
braucht daher nichtmediale Erlebniswelten, innerhalb derer es die Welt 
verstehen und handhaben lernen kann. An diesem Ort muss dafür Sorge 
getragen werden, dass der Mensch eine möglichst breit gefächerte All-
gemeinbildung erhält, von der aus er die einzelnen Informationsfragmente 
wieder in einen größeren Verständniszusammenhang einbetten kann.

Wenn der Mensch das kann, dann wiederum ist er in der Lage, die 
Medienangebote so zu nutzen, dass sie sein Verständnis der Welt erweitern 
und damit auch sein Kohärenzgefühl stärken. Das wiederum setzt ein In-
teresse voraus. Ist der Mensch gewillt, seine Kenntnisse zu erweitern, will 
er ein Geschehnis der Welt wirklich verstehen und geht deshalb auf die 
Suche nach weiteren Informationen. Interesse wiederum geht einher mit 
Willensstärke und Initiativkraft der Persönlichkeit.
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Der junge Mensch benötigt in seiner Erziehung neben der Entwick-
lung der Allgemeinbildung eine Förderung seiner Initiativkraft und seiner 
Willensstärke.

Man kann das auch von einer anderen Seite aus betrachten. Es wurde 
eingangs in der Betrachtung der Technikentwicklung darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Geräte den Willen des Menschen ersetzen beziehungs-
weise befreien. Sie verführen ihn damit zugleich zur Bequemlichkeit – er 
lässt die Geräte machen und nutzt die gewonnene Freiheit nicht, um an 
anderer Stelle aktiv zu werden.

Während Kraftmaschinen die leibliche Bequemlichkeit fördern, för-
dern ton- und bildschaffende Technologien die seelische Bequemlichkeit. 
Man will beispielsweise nicht selber einen Gedanken denken, sondern lässt 
sich das lieber durch einen Film vorführen, man braucht sich eine Sache 
nicht mehr genau zu merken, sondern verlässt sich darauf, dass man sie im 
Internet wiederfindet.

Der Wille im Fühlen und Denken wird, da er sich zu wenig anstrengt, 
schwächer, so wie auch ein Muskel sich zurückbildet, wenn er durch man-
gelnde Bewegung zu wenig betätigt wird. Die weit verbreitete Klage des 
Konzentrationsverlustes durch den Umgang mit Informationstechnolo-
gien ist ein deutliches Symptom für diese Tatsache.25 Der Wille im See-
lischen muss sich in der Kindheit und der Jugendzeit entwickeln können. 
Dazu braucht er vielfältige Herausforderungen für die Betätigung. 

Pädagogik im Zeitalter der Medien ist daher vor allem Gefühls- und 
Willenspädagogik.

Medien und die Entwicklungsaufgaben des Jugendlichen

Den Umgang der Jugendlichen mit Medien kann man auch vom Gesichts-
punkt ihrer Entwicklungsaufgaben anschauen – und dann wird schnell 
deutlich, warum gerade die Mobilfunkgeräte für sie eine enorme Bedeu-
tung haben.

Jugendliche brauchen die Beziehung zu ihren Peers. Sie haben sich von 
ihren Eltern innerlich losgelöst und suchen die Zugehörigkeit zu ihren 
Freunden und Freundinnen. Das Mobilfunkgerät ermöglicht diesen Kon-
takt auch über die Zeit der unmittelbaren persönlichen Begegnung hinaus. 
Nach der Schule, wenn sie zum Teil nach Hause gegangen sind, spielt sich 
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der Kontakt primär über die Geräte ab. Nimmt man wegen eines Regelver-
stoßes einer Schülerin oder einem Schüler in der Schule das Gerät ab, so 
konfisziert man nicht bloß ein Gerät, sondern man schneidet sie zugleich 
von ihrer Peergroup ab. Sie fühlen sich dann von der Gemeinschaft ausge-
schlossen. Das ist auch der Grund, warum sie – wenn sie noch kein eigenes 
Gerät haben – solch enormen Druck auf die Eltern ausüben, ihnen ein 
Mobilfunkgerät zu kaufen, denn mit dem Gerät gehören sie endlich auch 
dazu.

An diesem Beispiel wird klar, dass die technologischen Möglichkeiten 
sehr wohl mit der individuellen Bewältigung der jugendlichen Entwick-
lungsaufgaben zusammenhängen, diese fördern oder aber auch hemmen.

Tatsächlich kann der Umgang mit den technischen Möglichkeiten der 
Gegenwart die fruchtbare Bewältigung der drei Entwicklungsaufgaben 
hemmen. 

Die Aufgabe, die eigene Persönlichkeit zu finden und zu gestalten, 
kann durch die Art und Weise, wie man sich im Internet engagiert, gestört 
werden. Ein einfaches Beispiel ist die Präsentation der eigenen Person in 
einem sozialen Netzwerk. Hier zeigt man sich von seiner »Schokoladen-
seite«, man stellt sich so dar, wie man gerne von anderen gesehen werden 
möchte. Oder extremer: In einem Online-Rollenspiel muss man sich einen 
Avatar erstellen, durch den man sich innerhalb des Rollenspiels engagiert. 
Im Spiel ist man dann der Avatar. 

Man kann im Internet durch sein Profil oder einen Avatar eine Rolle 
spielen, die mit der Wirklichkeit der eigenen Person nur wenig zu tun hat. 
Geschieht dies in Maßen, so ist das vielleicht sogar eine Bereicherung, weil 
man mit einem anderen Persönlichkeitsprofil experimentelle (Selbst-)Er-
fahrungen machen kann.

Das kann sich aber auch in eine ungesunde Richtung entwickeln, wenn 
der Jugendliche mit seiner virtuellen Präsenz Erfolgserlebnisse hat, die ihm 
im realen Leben versagt bleiben. Dann fließt die Kraft, die der Persönlich-
keitsbildung zugrunde liegt, nicht mehr in die eigene Persönlichkeit, son-
dern in die Entwicklung des Avatars, beziehungsweise des Internetprofils. 
Durch die Konzentration auf das Online-Selbst wird der Entwicklung des 
realen Selbst Zeit und Kraft entzogen; dessen Entfaltung wird behindert.

Dass die Deformation der Persönlichkeitsbildung bereits ein gesamt-
gesellschaftliches Problem ist, hat der Medienwissenschaftler Peter Win-
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terhoff-Spurk in einer Untersuchung eindrucksvoll aufgezeigt. Er stellte 
Phänomene zusammen, die deutlich zeigen, dass sich durch das Leben mit 
dem Fernsehen ein neuer Sozialtyp entwickelt hat, den er als Histrio be-
zeichnet. Ihn kennzeichnen die folgenden sechs Eigenschaften: Dramati-
sierung der eigenen Person, andauerndes Verlangen nach Aufregung, leich-
te Beeinflussbarkeit, oberflächliche und labile Affektivität, unangemessen 
verführerische Erscheinung, übermäßiges Interesse an körperlicher Attrak-
tivität.26 

Die Bewältigung der zweiten Entwicklungsaufgabe hängt eng mit der 
ersten zusammen. Ist die Persönlichkeit zu sehr auf sich bezogen, so ist sie 
nicht mehr in der Lage, tragfähige soziale Beziehungen einzugehen, den 
anderen – das Du – wirklich wahrzunehmen. Anders formuliert: Das Inte-
resse am anderen Menschen und der Welt ist zu wenig ausgebildet, die 
Liebefähigkeit ist ungenügend entwickelt. Das hat, worauf Rudolf Steiner 
die Pädagogen hinwies, Folgen für die jugendliche Seele.

»Rätsel müssen über die Welt und ihre Erscheinungen in der ju-
gendlichen Seele entstehen. [...] Wenn diese Kräfte [des Astral-
leibes, EH] frei werden, und es gelingt nicht, das intensivste Inte-
resse zu erwecken für die Rätsel der Welt, dann verwandeln sich 
diese Kräfte in dasjenige, in das sie sich bei der heutigen Jugend 
meist verwandeln; sie verwandeln sich nach zwei Richtungen hin in 
Instinktartiges: erstens in Machtkitzel und zweitens in Erotik.«27 

Die Ausbildung der Fähigkeit andere Menschen zu lieben wird aber beson-
ders intensiv durch die Gewalterfahrungen angegriffen, die vor allem Jun-
gen bei Computerspielen wie z. B. »Call of Duty« machen, wo sie auf der 
Realität nachempfundenen Kriegsschauplätzen gegen den Feind kämpfen. 
In einer Reihe von Studien ist nachgewiesen, dass der Konsum von Ge-
waltdarstellungen seelisch desensibilisiert, gegenüber anderen Gewalt-
darstellungen abstumpft und die Fähigkeit reduziert, Mitleid beim An-
blick realer Gewalt zu empfinden.28 Gewaltdarstellungen reduzieren die 
Empathiefähigkeit und damit die Basis einer innigen Beziehung zu ande-
ren Menschen.

Dasselbe gilt auch für die im Internet leicht zugänglichen pornogra-
fischen Darstellungen. Auch hier weisen eine Reihe von Studien nach, dass 
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der regelmäßige Konsum pornografischer Inhalte eine negative Wirkung 
auf die Beziehungsfähigkeit hat.29

Die gesunde Beantwortung der latenten Lebensfragen der Jugendlichen 
kann also durch die Mediennutzung tendenziell beeinträchtigt werden.

- Die Frage »Wer bin ich?« kann durch den Umgang mit dem  
»Online-Ich« im Netz gefährdet werden, wie auch die amerika-
nische Psychologin Sherry Turkle feststellt: »Wir nutzen die sozia-
len Netzwerke um ‚wir selbst‘ zu sein, aber unsere Online-Auftritte 
entwickeln ein Eigenleben. Unsere Online-Iche bilden ausge-
prägtere Persönlichkeiten aus. Manchmal betrachten wir sie als un-
sere ›besseren Ichs‹«.30 

- Die Beantwortung der Frage »Wie finde ich zu Dir?«, der die Ent-
wicklung von Empathiefähigkeit, Interesse und Liebefähigkeit zu-
grunde liegt, wird durch den Konsum von Gewalt und Pornografie 
behindert.

- Der dritten Frage nach dem eigenen Lebensziel und der dazu not-
wendigen Qualifikation, um dieses Ziel zu erreichen, wird weniger 
durch spezielle Medieninhalte der Boden entzogen, sondern vor 
allem durch die Länge der Medienzeiten. Die vielen Stunden, die 
Jugendliche vor einem bildschaffenden Gerät verbringen, fehlen ih-
nen an anderer Stelle: zeitlich übermäßig ausgedehnte Online- und 
Computerspielzeiten gehen Hand in Hand mit schlechten Schul-
leistungen.

Pädagogik und Gesundheit

Nun ist ja glücklicherweise zu beobachten, dass doch sehr viele Jugend-
liche ihre Entwicklungsaufgabe bewältigen – trotz der möglichen Hemm-
nisse. Betrachtet man den Lebenshintergrund dieser Menschen, die Umge-
bung, in der sie aufgewachsen sind, so zeigt sich, dass sie dort viele 
Anregungen und Hilfen für die Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben 
erfuhren. Den möglichen Hemmnissen standen genügend ausgleichende 
Gegengewichte zur Seite.
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Das beginnt bereits in der frühen Kindheit. Die Entwicklungsaufgaben 
des Gehen-, Sprechen- und Denkenlernens benötigen eine Umgebung, die 
zu diesen Tätigkeiten anregt und sie immer wieder herausfordert. Da 
Kraftmaschinen dem Menschen die Bewegung abnehmen, ist es für die 
Entwicklung der Grobmotorik des Kindes wenig förderlich, wenn es mit 
Spielzeug umgeht, das sich selbst bewegt oder von dem es bewegt wird, wie 
z. B. ein elektrisch betriebener Roller. Ebenso sind Fernsehen, Radio und 
CD-Player wenig sinnvoll, da sie das Kind zum »Hörigen« machen und 
ihm nicht wirklich die Gelegenheit zum eigenen Sprechen geben. Vor 
allem Filme nehmen dem Kind die Zeit, eigene Phantasiebilder zu ent-
wickeln und schwächen so die Ausbildung des phantasievollen Denkens.

Für die frühe Kindheit, in der die leiblichen Grundlagen für das ganze 
spätere Leben ausgebildet werden, achtet eine verantwortungsvolle Erzie-
hung darauf, dass Technik- und Mediennutzung auf ein Minimum be-
schränkt sind. Dazu sollte sehr darauf geachtet werden, dass das Kind viele 
Möglichkeiten hat, unmittelbare Erfahrungen am Leben und in der Natur 
zu machen und sich vielfältig körperlich zu betätigen. Der Leib kann sich 
so gesund entfalten und strukturieren und es bildet sich zudem in der 
Kindheit eine erste Anlage des späteren Kohärenzgefühls heraus.

In der Schule wird die Ausbildung des Kohärenzgefühls fortgesetzt, indem 
man darauf achtet, dass sich Unterrichtsinhalte und Methodik an der Ent-
wicklung der Kinder orientieren. Ein Beispiel: In der dritten Klasse, wenn 
die Kinder innerlich einen ersten Ablösungsschritt von ihren Eltern und 
ihrer unmittelbaren Umgebung gehen (»Rubikon«) und ein größeres Inte-
resse an der Welt entwickeln, werden in den Unterrichtsepochen der 
Waldorfschulen drei große Themen besprochen: Ackerbau, Hausbau und 
verschiedene Handwerke.

Die Kinder werden dabei auf elementare Weise zu einem Verständnis 
gebracht, wie das Brot, das sie täglich essen, geworden ist, wie das Haus, in 
dem sie wohnen, entstanden ist, wie die verschiedenen Alltagsgegenstände 
gemacht werden. Neben dem Verstehen sollen sie praktische Erfahrungen 
machen, indem sie beispielsweise in der Hausbauepoche mit richtigen Zie-
geln und Mörtel hantieren und etwas Sinnvolles bauen. Ziel des Unter-
richtes ist es, neben dem Verstehen auch die praktische Handhabung in 
elementarer Weise auszubilden.
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Ist in der Kindheit die Reifung in gesunder Weise erfolgt, dann ist auch 
eine tragfähige Basis vorhanden, auf welcher der Jugendliche seine Ent-
wicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen kann. 

Eine Grundaufgabe, welche die ganze Jugendzeit über besteht, ist die 
Ausbildung des sachgemäßen Urteils. So wie das Kind durch die gesunde 
Ausbildung der Sinne leiblich die Fähigkeit entwickelt, die Welt unver-
zerrt wahrzunehmen, so besteht jetzt für den Jugendlichen die Aufgabe im 
Seelischen die Welt sachgemäß zu verstehen, das heißt die Vorgänge und 
Ereignisse des Lebens von der Sache her beurteilen zu können.31 Die ganze 
Schulzeit von der 6. Klasse bis zum Ende mit 18 oder 19 Jahren hat als 
Grundmotiv allen Unterrichtes die Schulung der sachlichen Urteilsfähig-
keit, die von subjektiven Vorlieben absehen kann, wenn sie etwas beurteilt.

Für die zweite Entwicklungsaufgabe kommt es darauf an, dass die 
Schülerinnen und Schüler vom ersten Schultag an im alltäglichen Umgang 
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern erleben können, wie man Beziehungen 
pflegt. Dazu ist es hilfreich, rein technisch darauf zu achten, dass die Klas-
sen mehrere Jahre hindurch von einem möglichst wenig wechselnden Klas-
senkollegium unterrichtet werden. 

Pädagogik im Jugendalter

Im Jugendalter geht es vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schü-
ler einerseits den Menschen immer tiefer verstehen lernen und andererseits 
auch die vom Menschen geschaffene Welt möglichst gründlich begreifen. 
Diesen prinzipiellen Ansatz der Waldorfpädagogik skizzierte Rudolf Stei-
ner bereits vor der Begründung der ersten Waldorfschule, indem er sagte:

»Lebenskunde muss aller Unterricht geben. Zu lehren wird sein auf 
der Altersstufe vom fünfzehnten bis zwanzigsten Jahre, aber in ver-
nünftiger, ökonomischer Weise, alles dasjenige, was sich auf die Be-
handlung des Ackerbaus, des Gewerbes, der Industrie, des Handels 
bezieht. [...] Dann werden in diesem Lebensalter aufzutreten haben 
alle diejenigen Dinge, die ich jetzt nennen möchte Weltanschau-
ungssachen. Dazu wird gehören vor allen Dingen Geschichtliches 
und Geographisches, alles dasjenige, was sich auf Naturerkenntnis 
bezieht, aber immer mit Bezug auf den Menschen, sodass der 
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Mensch den Menschen aus dem Weltall heraus kennenlernen 
wird.«32 

Später ergänzte er dies, indem er darauf hinwies, dass es von ganz beson-
derer Wichtigkeit sei, im Unterricht jede Gelegenheit zu nutzen, nebenbei 
auf die Beziehung des gerade Besprochenen zum Menschen hinzuweisen.

»Aber von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Beziehung, die wir 
überall herstellen sollen, wo es nur die Möglichkeit ist: die Bezie-
hung zum Menschen als solchem. Überall sollten wir die Gelegen-
heit nehmen, die Beziehung zum Menschen als solchem herzustel-
len. Ich will sagen, wir besprechen ein Tier, wir besprechen eine 
Pflanze, wir besprechen eine Wärmeerscheinung, überall ist die 
Möglichkeit, ohne daß wir den Unterricht zerstreuen, ohne daß wir 
gewißermaßen das Kind ablenken, die Sache überzuführen auf ir-
gendetwas, was den Menschen betrifft.«33

Der junge Mensch muss sich als Mensch selbst verstehen lernen. Wenn das 
im Unterricht gelingt, dann gibt dies dem Jugendlichen eine Hilfe, seine 
erste latente Lebensfrage fruchtbar zu bewältigen.

Der Mensch muss auch lernen, in der Welt drinnen zu stehen und 
deswegen muss es ein Grundanliegen der Pädagogik sein, dass sie die Ju-
gendlichen in das technisch-wirtschaftliche Leben ihrer Gegenwart ein-
führt. Gerade für den Umgang mit Computern und Mobilfunkgeräten ist 
es wichtig, dass kein Jugendlicher die Schule verlässt, ohne Grundbegriffe 
gelernt zu haben mit deren Hilfe er die Geräte vom Prinzip her verstehen 
kann. Indem eine solche Lebenskunde betrieben wird, gibt dies den  
Jugendlichen eine Hilfe zur Bewältigung der zweiten großen latenten  
Lebensfrage: »Wie finde ich eine Beziehung zur Welt?«

Der andere Aspekt der zweiten Lebensfrage kann sich am allerbesten 
entwickeln, wenn die Kinder von Beginn der Schulzeit an Wertschätzung 
und Liebe erfahren. Rudolf Steiner erhoffte sich, dass sich die Beziehung 
der Kinder zu ihren Lehrern so intensiv entwickeln würde, dass sie aus 
Liebe zu ihrem Lehrer lernen. In einer Ansprache an die Schülerschaft 
sprach Steiner dies einmal sehr deutlich aus:
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»Seht ihr, meine lieben Kinder, ich werde euch niemals am Anfang 
des Schuljahres sagen, ihr könnt hier spielend lernen. Das ist nicht 
wahr, das kann nicht sein. Das, was es hier geben muß, das ist wirk-
licher Ernst, daß man lernt, wenn das Leben schwer zu nehmen ist, 
es auch schwer zu nehmen. Der Ernst wird euch Zeit lassen, 
menschlich zu empfinden. Das soll bei uns bis in die höchsten Klas-
sen hinaufgehen. Ihr sollt euch hineinfühlen in dasjenige, was im 
Menschen wirklich ist. Ihr müßt verstehen lernen, daß der Mensch 
arbeitend lernen muß, weil er ohne dieses arbeitende Lernen doch 
kein wirklicher Mensch sein kann. ... Wenn wir das Bewußtsein 
haben, wir arbeiten ernst, wir arbeiten in Liebe zu unseren Lehrern, 
wir arbeiten so, daß dasjenige, was an uns herantritt, auch in unsere 
Herzen hineingeht, dann werden wir auch dadurch, dass wir rich-
tige Schüler sind, gute, tüchtige und den übrigen Menschen zum 
Heile gereichende Menschen in der Welt werden.«34 

Steiner wollte, dass in der Schule eine ernsthafte Arbeit stattfindet, die auf 
das Leben vorbereitet, für das Leben qualifiziert. Diese Qualifikation sollte 
in der Atmosphäre der liebevollen Beziehung zwischen Lehrern und Schü-
lern stattfinden. In einer Atmosphäre der Wertschätzung und Liebe zwi-
schen Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrerinnen und Lehrern sollte 
der Antrieb zum fleißigen Arbeiten gefunden werden:

»Ihr müßt fleißig sein, dann wird dasjenige, was ihr in Liebe zu 
euren Lehrern erlernt habt, dann wird es in euch eine richtige  
Lebenskraft werden.«35  

In einer solchen Atmosphäre ist die Voraussetzung gegeben, dass die  
Jugendlichen auch ihre dritte Entwicklungsaufgabe gesund bewältigen 
können.

Das Werden der Geräte

Medien sind nur ein Teilaspekt der Technik insgesamt. Pädagogik darf 
nicht nur einseitig auf den Umgang der Kinder und Jugendlichen mit Me-
dien blicken, sondern muss auch darauf hinschauen, welches Verhältnis 
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der Mensch in der Gegenwart zu seinen Geräten hat. Wie aus dem ein-
gangs skizzierten Blick auf das Werden der Technik hervorgeht, hat die 
Technik in den letzten beiden Jahrhunderten die menschliche Genese imi-
tiert. Denn zuerst ahmte sie die menschliche Fortbewegung, das Gehen in 
gewisser Weise nach, zumindest nahm sie dem Menschen das Gehen ab. 
Dann ergriff die Maschinenwelt die menschliche Sprache und zuletzt ver-
lieh ihr der Mensch die Fähigkeit, das menschliche Denken zu simulieren. 
Pointiert formuliert: Wie ein Kleinkind hat die Maschinenwelt Gehen, 
Sprechen und Denken gelernt. Die derzeitige Roboterforschung, die be-
reits zweibeinig gehende und sich mit Menschen unterhaltende Androiden 
hervorgebracht hat,36 zeigt, dass der Vergleich mit der Genese des Kindes 
kein scherzhafter Vergleich ist. Der Mensch verdoppelt sich sozusagen in 
der Maschinenwelt. Er wird zum Schöpfer, der in seiner Gerätewelt ein 
mechanisches Abbild seiner selbst erschafft. Allerdings bringen diese 
Schöpfungen den Menschen in eine schwierige Lage, der er noch nicht 
zureichend gewachsen ist.

Auf die Probleme, die eine immer perfekter werdende technische Welt 
für den Menschen aufwirft, wies der Philosoph Günther Anders bereits vor 
einem halben Jahrhundert hin. Seine damaligen Analysen haben von ihrer 
Aktualität nichts verloren – im Gegenteil: sie werden gegenwärtig erst 
richtig aktuell.

Anders machte zuerst darauf aufmerksam, dass wir mit der Geschwin-
digkeit unserer Produktentwicklungen nicht mehr mitkommen. Das 
menschliche Tempo und das maschinelle Tempo klaffen immer weiter aus-
einander.

»Vielmehr gibt es keinen Zug, der für uns Heutige so charakteris-
tisch wäre wie unsere Unfähigkeit, seelisch ›up to date‹, auf dem 
Laufenden unserer Produktion zu bleiben, also in dem Verwand-
lungstempo, das wir unseren Produkten selbst mitteilen, auch selbst 
mitzulaufen und die in die (»Gegenwart« genannte) Zukunft vorge-
schossenen oder uns entlaufenen Geräte einzuholen. Durch unsere 
unbeschränkte prometheische Freiheit, immer Neues zu zeitigen 
(und durch den pausenlosen Zwang, dieser Freiheit unseren Tribut 
zu entrichten), haben wir uns als zeitliche Wesen derart in Unord-
nung gebracht, dass wir nun als Nachzügler dessen, was wir selbst 
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projektiert und produziert haben, mit dem schlechten Gewissen der 
Antiquiertheit unseren Weg langsam fortsetzen oder gar, wie ver-
störte Saurier zwischen unseren Geräten einfach herumlungern.«37 

Dieses Phänomen der A-Synchronisiertheit des Menschen mit seiner Pro-
duktewelt bezeichnet Anders als »das prometheische Gefälle«.38

Im Umgang mit seinen Geräten wird sich der Mensch dieses Gefälles 
bewusst und reagiert mit einem Gefühl, das Günther Anders »promethei-
sche Scham« nennt. Er meint damit die Scham vor der beschämend hohen 
Qualität der selbst gemachten Produkte. Weil die Geräte in ihrem Ablauf 
so perfekt und übermenschlich schnell funktionieren, erlebt sich der 
Mensch daneben als minderwertig bzw. die Maschine als übermenschlich. 
Zu Recht sieht Anders darin eine andere Form der Verwechslung von  
Macher und Gemachtem, von Schöpfer und Geschöpf. Bereits Augustinus 
wies darauf hin, dass eine Religion dann falsch ist, wenn sie das creatum 
dem creator vorzieht, wenn sie dem Geschaffenen die Ehre erweist und 
nicht dem Schöpfer selbst. In der prometheischen Scham zieht der Mensch 
ebenfalls das Gemachte dem Macher vor: die Ehre, die er den Geräten 
(den Maschinen) erweist, schuldet er eigentlich sich selbst (dem Schöpfer 
der Maschinen) und nur sich selbst. Indem der Mensch die Geräte ehrt, 
entwürdigt er sich selbst.

Aus der Verachtung der eigenen menschlichen Existenzform entspringt 
das Bestreben, diese der maschinellen anzugleichen: »Der Mensch deser-
tiert in das Lager der Geräte«.39 Der Mensch versucht sich selbst zu ver-
bessern, indem er sich seinen Geräten immer mehr angleicht. Er macht 
sich selbst zum Gerät: zur Menschmaschine, zum Cyborg. 

Allerdings wird er durch die technische Spezialisierung als Cyborg, in-
dem er beispielsweise mit Hilfe eines Exoskeletts sehr viel stärkere  
Gewichte heben kann, nur scheinbar zum Übermenschen. Denn durch die 
Spezialisierung auf wenige technische Fähigkeiten verlässt er das Mensch-
liche, das gerade durch seine Unspezialisiertheit ausgezeichnet ist. Indem 
er seinen Leib technisch spezialisiert, gleitet er in das Untermenschliche 
ab. Er ist als Mensch nur noch ein Anhängsel seiner mechanischen Fähig-
keiten. Indem wir Cyborgs kreieren, schaffen wir ein Zwitterwesen, eine 
Kreuzung zwischen Fabrikant und Fabrikat, zwischen Mensch und Tech-
nik.40 Wir verzichten auf den menschlichen Maßstab, und geben damit 
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unsere Freiheit auf. Wir opfern uns als Mensch unseren eigenen Geschöp-
fen. Der Schöpfer opfert sich dem von ihm Gemachten.

Das ist eine ungeheure Selbsterniedrigung, die sich der Mensch da an-
tut. Er begeht, indem er sich selbst in seiner Würde und Größe vergisst, 
etwas Ähnliches wie einen Selbstmord. Er maßt sich an, das ihm von der 
Natur geschenkte Leben verdinglichen zu dürfen. Günther Anders nennt 
daher das Verhältnis des Menschen zu seiner Gerätewelt »angemaßte 
Selbsterniedrigung«.41 Aus seiner falschen Demut vor den Geräten erlaubt 
er sich die Hybris, als Mensch ein Gerät werden zu wollen. Die Demut, die 
er sich selbst als schaffendem Wesen erweisen sollte, zollt er dem von ihm 
Geschöpften, dem Gerät, und diesem meint er sich angleichen zu dürfen.

Der Mensch wird zum Gerät neben anderen Geräten; ja mehr sogar: er 
wird zum Gerät für Geräte. Er wird zum Werkstück innerhalb einer größe-
ren Maschine. Er muss so funktionieren, wie es die Megamaschine vor-
schreibt. Hier vollzieht sich ein gewaltiger Wandel: »Die Subjekte von 
Freiheit und Unfreiheit sind ausgetauscht. Frei sind die Dinge: unfrei ist 
der Mensch.«42 

Was Günther Anders in den 1950er Jahren aussprach, ist heute offen-
sichtlich geworden. Die Deserteure im Lager der Geräte stehen heute an 
der Spitze der technologischen Forschungen und erheben die Desertion 
nicht nur zum Programm der technischen Entwicklung, sondern gar zu 
einer Art neuer Religion. Der Trans- und Posthumanismus erhebt die Ge-
nese der Geräte zum Ziel der Evolution, welcher der Mensch zu dienen 
habe.43 Der Mensch wird bloß als ein Zwischenglied in der Evolution der 
intelligenten Geräte angesehen.

Den Menschen finden

Wir verlieren in unserer Kultur den Menschen. Die Wiederentdeckung des 
Menschen, gerade in der Pädagogik, ist eine Zeitforderung. Das kann nur 
geschehen, indem der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, indem auf 
seine Bedeutung für das Weltganze hingewiesen wird. Das ist die große 
Kulturaufgabe der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik.

In der Anthroposophie ist das Bild des Menschen ein fundamental an-
deres als in der technischen Sicht. Sie zeigt auf, dass der Mensch mit der 
ganzen Erde und allen Wesen, die mit ihm auf der Erde leben, unmittelbar 
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und existenziell zusammenhängt, dass der Mensch seelisch-geistig mit dem 
ganzen Kosmos verbunden ist. Prägnant formulierte dies Rudolf Steiner 
einmal in einem Vortrag über Pädagogik, indem er darauf hinwies, wie 
wichtig für die zukünftige Erziehung dasjenige ist, was durch anthroposo-
phische Geisteswissenschaft an Menschenerkenntnis hervorgeht:

»Geisteswissenschaft leitet überall … zu der konkreten Wirklichkeit 
hin, indem sie zu dem äußeren Materiellen auch das Übersinn-
lich-Geistige fügt. Dadurch aber wird der Mensch überall in den 
Mittelpunkt des Weltenwesens hineingestellt, sowohl in realer Be-
trachtung wie auch im Wirken. Und das ist notwendig.«44 

Diese Wertschätzung des Menschen steht hinter der Waldorfpädagogik, 
aus ihr heraus erkennt sie, dass sich die Pädagogik nicht an der Entwick-
lung der Gerätewelt zu orientieren habe, sondern an der Entwicklung des 
Menschen.

»Look up!«

Das eingangs geschilderte Beispiel der Jugendlichen, die während einer 
kompletten Bahnfahrt mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, weist auf 
eine wichtige Aufgabe der gegenwärtigen Kultur hin. In der Beschäftigung 
mit ihren mobilen Geräten senken die Menschen ihren Kopf, um ein 
kleines Display zu betrachten. Dieser kleine Bildschirm fasziniert sie der-
art, dass sie die Welt um sich herum kaum noch wahrnehmen. Das Dis-
play bewirkt eine Abkehr von der Welt, der Mensch ist in eine virtuelle 
Welt eingetaucht. Der Mensch kehrt sich von der Welt ab, senkt sein 
Haupt und ist dem auf dem Bildschirm erscheinenden Inhalt hingegeben. 
Diese Situation ist äußerlich dem Gebet oder einer Meditation vergleich-
bar, jedoch im Kern das Gegenteil.

Was in unserer Kultur notwendig ist, ist der Aufruf zum »Look up!«, 
wie ein Youtube-Video zum Problem des Umgangs mit Mobilfunkgeräten 
betitelt ist.45 Die Botschaft des Videos ist der Aufruf, das reale Leben nicht 
zu verpassen und sich dort zu engagieren. 

Vom Gesichtspunkt der Anthroposophie aus kann man das »Look up!« 
noch anders verstehen: Je mehr wir Menschen in eine technische Welt  
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hineingestellt sind, umso intensiver müssen wir nicht nur die Realität der 
realen physischen Natur betrachten, sondern auch die Realität der see-
lisch-geistigen Welt wahrnehmen lernen. Dem Leben im technischen 
Zeitalter muss ein bewusstes Erleben der spirituellen Seite des Lebens zur 
Seite gestellt werden. Rudolf Steiner formulierte dies am Ende seines  
Lebens pointiert:

»Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in der 
Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade 
versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unter-Natur. Es ist 
eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert. … 
Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen für sei-
ne Bewußtseinsseelenentwickelung. Da kam denn in der neuesten 
Zeit die Tendenz zustande, überall auch im Tun das zu verwirk-
lichen, in das sich der Mensch einleben muß. Er trifft, indem er sich 
in das bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische. Er muß sich mit 
seinem eigenen Wesen in das rechte Verhältnis zu diesem Ahrima-
nischen bringen. Aber es entzieht sich ihm in dem bisherigen Ver-
lauf des technischen Zeitalters noch die Möglichkeit, auch gegen-
über der ahrimanischen Kultur das rechte Verhältnis zu finden. Der 
Mensch muß die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von 
Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. 
Die Unter-Natur muß als solche begriffen werden. Sie kann es nur, 
wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade so 
weit hinaufsteigt zur außerirdischen Über-Natur, wie er in der 
Technik in die Unter-Natur heruntergestiegen ist. Das Zeitalter 
braucht eine über die Natur gehende Erkenntnis, weil es innerlich 
mit einem gefährlich wirkenden Lebensinhalt fertig werden muß, 
der unter die Natur heruntergesunken ist.«46 

Eine solche Sichtweise kann natürlich nicht im Unterricht vermittelt wer-
den. Aber für die jugendlichen Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, 
dass ihnen wenigstens einige ihrer Lehrerinnen und Lehrer das beispielhaft 
vorleben können. An dieser Stelle erleben sie auch, wie man sich als 
Mensch in die technische Welt aktiv hineinstellen kann und zugleich die 
eigenen Lebensziele aus einem Wissen um die geistige Welt verwirklicht. 
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Das kann sie anregen, nach dem Ende der Schulzeit ihren eigenen »Lebens-
traum«, ihre eigenen Lebensziele mutig und zuversichtlich in Angriff zu 
nehmen.
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Hartmut Werner

Urteilsbildung in der Oberstufe im Fach Deutsch 
 

Die folgende Darstellung basiert einerseits auf den Ergebnissen des Ar-
beitskreises Oberstufe in NRW, der seit mehreren Jahren etwa 4- bis 6-mal 
im Jahr zusammenkommt, und andererseits auf eigenen Unterrichts - 
er fahrungen und -beobachtungen, wie sie sich über die Jahre hin ergeben 
haben. Die Gesichtspunkte zur Stoffauswahl und dem methodischen Vor-
gehen sind als ein Beispiel gemeint, wie man es machen kann – es gibt  
sicher viele weitere menschenkundlich und fachlich begründete Wege und 
Möglichkeiten.

Anmerkung: Der einfacheren Lesbarkeit halber wird nur von »Schü-
lern« gesprochen statt von »Schülerinnen und Schülern«.

9. Klasse 

Motto: Gegensätze erleben 
(Ausbildung praktischer Urteilskraft1)

Der inneren Widersprüchlichkeit dieses Alters, dem vielfach vorhandenen 
Drang nach Selbsterfahrung, Ausprobieren und Erfahrenwollen der Welt 
kommt ein handlungsorientierter Unterricht wohl am ehesten entgegen. 
Vielgestaltigkeit, Abwechslungsreichtum und Aktualität können dazu bei-
tragen, Interesse zu wecken und einseitiges Urteilen allmählich zu differen-
zieren, wobei auf dem Wege dorthin Gegensätze in ihrer ganzen Dramatik 
durchaus erlebt werden dürfen.

Eine Möglichkeit, verschiedenste Lebenssituationen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln zu betrachten, bietet die Behandlung von Kurz-
geschichten. Reichen Diskussionsstoff findet man beispielsweise durch 
folgende Erzählungen und denkbare Schwerpunkte: Kleist, Das Erdbeben 
in Chili (dramatische Komposition); Brecht, Die unwürdige Greisin (Fra-
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gen von Konvention und Selbstbestimmung); Malecha, Die Probe (Spiegel 
der Gefühle im Umfeld); Wohmann, Die Klavierstunde (gegensätzliche 
Perspektiven ohne Vermittlung); Borchert, Schischyphusch (Lachen unter 
Tränen). 

Ist die Goethe-Schiller-Zeit Epochenthema, so bietet ein Drama wie 
Schillers Räuber oder Goethes Götz von Berlichingen mit seiner jeweiligen 
Freiheitsthematik die Möglichkeit, tiefer in menschliche Konflikte und 
Entscheidungsnotwendigkeiten einzutauchen. Eine besondere Chance 
stellt zudem die Behandlung der Freundschaft von Goethe und Schiller 
dar, weil hier Freundschaft nicht nur als Geschenk, sondern als Aufgabe 
begriffen werden kann, die Polarität und Steigerung bedeutet. In diesem 
Zusammenhang kommt dem Lehrervortrag erhöhte Bedeutung zu, lassen 
sich durch ihn doch wesentliche Elemente konzentriert und schülerbezo-
gen herausarbeiten.

Überhaupt sind Biografien in der 9. Klasse nach wie vor aktuell und 
können immer wieder einbezogen werden, besonders dann, wenn es ge-
lingt, das Interesse der Schüler an zeitgeschichtlichen Fragen zu wecken 
(was in der Regel nicht schwerfällt). Eine »aktuelle Viertelstunde« am 
Morgen während der Epochen oder ein ganzes Zeitungsprojekt sind da oft 
sinnvolle »Investitionen«, die nebenbei auch der Entwicklung einer gewis-
sen Diskussionskultur dienen können.

Hat die sogenannte Klassik-Epoche ihren Schwerpunkt eher im Ernsten 
und Tragischen, so führt die andere Epoche in die beschwingteren Seelen-
bereiche von Humor, Heiterkeit und Komik. Durch die mögliche Materi-
alfülle, die von Witz, Schwank, Anekdote, Schüttelreim und Nonsensvers 
bis zu Sketch, Improvisation, Karikatur und Film reichen kann, fällt es oft 
schwer, zu den zugrunde liegenden wesentlichen Fragen vorzustoßen.  
Gerade hier aber kann urteilen geübt werden, wenn Ursachen und Aus-
gestaltungen des Humoristischen untersucht werden, beispielsweise in der 
Frage, wie sich das Komische in den Versen Wilhelm Buschs oder Heinz 
Erhards von dem Humor der Galgenlieder Christian Morgensterns unter-
scheidet.

Mit diesen beiden Epochen stehen thematisch seelische Grund- 
Dispositionen im Zentrum2, die in ihrer Gegensätzlichkeit dem Bedürfnis 
der Jugendlichen nach dem Erleben von Polaritäten entgegenkommen.
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10. Klasse

Motto: Gesetzmäßigkeiten erkennen  
(Ausbildung theoretischer Urteilskraft3)

Das Aufsteigen von der neunten in die zehnte Klasse charakterisiert Ru-
dolf Steiner als »Übergang von der Kenntnis zur Erkenntnis«4 und weist 
darauf hin, dass nun das Kausalbedürfnis der Jugendlichen befriedigt wer-
den muss. Gleichzeitig wächst das Vermögen, komplexere Zusammenhän-
ge gedanklich zu erfassen.

Ein hervorragendes Übungsfeld für die Aufgaben dieser Altersstufe 
sind Sprachbetrachtungen mit dem Schwerpunkt Sprachgeschichte. Dabei 
geht es nicht um das (oft bildungsbürgerlich verstandene) Ziel einer Ver-
gewisserung hinsichtlich der eigenen sprachlichen Herkunft, sondern um 
das Interesse für sprachliche Veränderungen und wechselseitige Beeinflus-
sungen in der Kulturgeschichte der Völker. In der Regel führt die Beschäf-
tigung mit diesem Themenkomplex bei den Schülern zu dem Gespür und 
der Erkenntnis, dass Sprache nicht nur der Kommunikation dient, son-
dern auch Ausdruck je eigener Qualität sowohl des Einzelnen als auch der 
Sprachgemeinschaft ist. So kann erarbeitet werden, dass eine Auffassung 
von Sprache als bloßem System lautlicher Zeichen zu kurz greift, dass es 
sich vielmehr um etwas Lebendiges handelt, das stetem Wandel unterwor-
fen ist. Die Auffassung von Sprache als »Wesen« erlaubt dann auch, den 
Begriff »Sprachgeist« zu verwenden, ohne allzu nebulos zu bleiben5. Unter-
suchungen von Fachsprachen, Jargons und anderen »Codes« sowie  
Erscheinungen der Gegenwartssprache, aber auch Erörterungen über 
mögliche zukünftige Entwicklungen lassen sich problemlos einbeziehen. 
Methodisch können selbständige Untersuchungen der Schüler zu Ent-
deckungen führen, die Lautgesetze, Etymologien, Strukturmerkmale oder 
semantische Besonderheiten erkennen lassen.

Sprachliche Gesichtspunkte können auch bei der Lektüre des »Nibe-
lungenliedes« eine Rolle spielen, werden nach einem Vorlauf, wie er oben 
charakterisiert wurde, aber eher am Rande behandelt. Im Zentrum dieser 
Lektüre, die in vieler Hinsicht nur schwer zu ersetzen ist, dürften inhalt-
liche Gesichtspunkte stehen, unabhängig davon, ob die Behandlung nun 
parallel auf Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch, in Übersetzung oder 
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als Nacherzählung erfolgt; in jedem Fall wird eine Auswahl erforderlich 
sein, um die zentralen Gesichtspunkte herauszuarbeiten. Diese betreffen 
wohl in erster Linie den Prozess der Individualisierung, die Emanzipation 
von bluts- und gruppenmäßigen Handlungsmaximen hin zu individuell 
verantworteten Entscheidungen6. Die Verfolgung der Thematik bis zur 
Blut-und-Boden-Ideologie des Nationalsozialismus verhindert, dass bei 
den Schülern der Eindruck entsteht, nur vergangenheitsorientierte The-
men zu behandeln. Und sehr erfrischend kann die Kontrastierung des  
Originaltextes mit Moritz Rinkes Neufassung7 für die Nibelungen-Fest-
spiele in Worms als Abschluss der Epoche sein.

Die zweite Epoche wird oft mit dem künstlerischen Bereich verbunden 
und als Sprachkunst-Epoche (Poetik) unterrichtet. Angesichts drängender 
neuer Aufgabenfelder schien es mir zuletzt wichtiger, stattdessen eine  
»Medien-Epoche« durchzuführen; exemplarische Betrachtungen und ak-
tive Erprobungen lyrischer Texte wurden als Kompromiss in den ersten, 
kurz gefassten Teil des Hauptunterrichts gelegt. Den Schwerpunkt des Un-
terrichts bildeten die Analyse, Diskussion und Bewertung ausgewählter 
Elemente der Medienwelt, wobei die Schüler das Themenspektrum und 
die Arbeitsformen wesentlich mitbestimmen können. In Frage kommen 
thematisch vor allem gängige Fernsehformate (Nachrichtensendungen, 
Vorabendserien, Talkshows etc.), Film und Internet, während sich zur Do-
kumentation das Portfolio anbietet. Das Ergebnis des erstmalig durchge-
führten Experiments war für mich rundum überzeugend – nicht nur im 
Hinblick auf Motivation und Arbeitseinsatz der Schüler. Es war interes-
sant zu beobachten, mit welch geschultem Blick sich viele Schüler als  
wache Beobachter, kritische Rezensenten und gleichzeitig genussfreudige 
Konsumenten erwiesen. Die im Medienbereich weniger Versierten hin-
gegen verwickelten die Intensiv-Nutzer immer wieder in Diskussionen, 
die über den aktuellen Anlass weit hinausführten und in grundsätzliche 
Fragestellungen mündeten. So fand ein fortlaufender Schulungsprozess 
der Urteilsbildung statt, aus dem sich in späteren Fachstunden ganze 
Übungseinheiten zur Aufsatzlehre ableiten ließen.
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11. Klasse

Motto: Grenzen überschreiten – den eigenen Standort finden 
(Ausbildung beseelter Urteilskraft8)

Mit der 11. Klasse rückt die Suche nach dem eigenen Standort in der Ge-
sellschaft, nach den eigenen Aufgaben und Zukunftsmöglichkeiten stärker 
als bisher in den Blick. Gleichzeitig gelingt es aber auch leichter, vom eige-
nen Standpunkt abzusehen, ungewohnte Perspektiven einzunehmen und 
in der Grenzüberschreitung das Eigene erkennen zu lernen. All das ist  
Thema im ersten deutschen Entwicklungsroman, dem Parzival des 
Wolfram von Eschenbach, dessen Behandlung in viele weitere Unterrichts-
gebiete auszustrahlen vermag. Das Kennenlernen einer idealen Biografie, 
reich an Gefährdungen und Irrtümern (»aus tumpheit durch zwivel zur 
saelde«), kann durch die spirituelle Bildhaftigkeit der Darstellung zu  
wesentlichen Existenzfragen führen, wobei gerade die »indirekte« Thema-
tisierung von Lebensfragen den Jugendlichen erlaubt, engagierte Diskus-
sionen über Themen wie Erziehung, Verantwortung, Schuld oder  
Bewusstsein zu führen. Dabei kann erlebt werden, dass Urteilsbildung ein 
vielschichtiger und manchmal widersprüchlicher Prozess ist, in dem das 
Ziel in der Mitte zwischen zu großer Festigkeit (Starrheit, Fundamentalis-
mus) und übermäßiger Beweglichkeit (Positionslosigkeit, Beliebigkeit) 
liegt. Gleichzeitig können weitere Elemente des Romans den Blick für  
literarische Aufgabenstellungen im engeren Sinne schärfen, wobei neben 
Kompositions- und Stilfragen vor allem die Beschäftigung mit Sprach-
bildern (Metaphern) fruchtbar erscheint.

Der geweitete Horizont und die erworbenen Fertigkeiten in der Er-
arbeitung eines umfangreicheren Prosawerks bieten gute Voraussetzungen, 
um in der zweiten Epoche einen modernen Roman oder schwierigere 
Werke des 20. Jahrhunderts in Angriff zu nehmen. Auch nach dem Parzi-
val ist das Thema »Biografie« durchaus weiter aktuell und gerade durch die 
Behandlung gefährdeter, widersprüchlicher Lebensläufe zu vertiefen, wie 
sie etwa Homo faber von Max Frisch, Jakob der Lügner von Jurek Becker 
oder Sansibar oder der letzte Grund von Alfred Andersch bieten. Die Frage 
der Perspektive wird nun immer bewusster ergriffen und für Interpreta-
tionen fruchtbar gemacht. Hier stellt Franz Kafka mit seinen Erzählungen 
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eine besondere Herausforderung dar, welche die Jugendlichen tief zu be-
wegen vermag und die zu ganz wesentlichen Unterrichtsgesprächen führen 
kann. Aber auch die Beschäftigung mit moderner Lyrik eröffnet jetzt neue 
Möglichkeiten im Blick auf die Welt und das eigene Innere.

Kurz erwähnt werden muss die Tatsache, dass in Nordrhein-Westfalen 
am Ende der 11. Klasse die zentralen Prüfungen der mittleren Abschlüsse 
(Fachoberschulreife oder Hauptschulabschluss) in Waldorfschulen an-
stehen, die an staatlichen Schulen am Ende der 10. Klasse absolviert  
werden. Inhaltlich sind diese Prüfungen im Fach Deutsch mit einer Vor-
bereitung in Fachstunden gut zu bewältigen und bedürfen nur einer ent-
sprechenden Einführung in die Techniken, mit denen die Materialbearbei-
tung erfolgt. Schwerer wiegt die Verantwortung gegenüber den Schülern, 
die evtl. am Ende des Schuljahres abgehen, weil sie nicht das Abitur an der 
Waldorfschule ablegen werden und daher vielfach die zwölfte Klasse 
(leider) nicht mehr lohnend finden. Ihnen gegenüber stehen wir in der 
Verantwortung, dass sie im 11. Schuljahr einiges an »Rüstzeug« für echte 
Zeitgenossenschaft erwerben können, was im Fall der Literatur bedeutet, 
sie auch an die Moderne heranzuführen.

12. Klasse

Motto: Zusammenhänge erschließen 
(Ausbildung individualisierter Urteilskraft9)

Die zwölfte Klasse als Abschluss der »eigentlichen Waldorfschulzeit« ist 
heute vielfach nicht mehr so gegeben wie früher, ihre Gestaltung wird oft 
durch eine von Schule zu Schule variierende Vielfalt der Formen und In-
halte bestimmt, sodass eine verallgemeinernde Beschreibung kaum sinn-
voll scheint. Allgemein kann festgestellt werden: Das Ziel, Überblick zu 
ermöglichen, muss mit dem berechtigten Wunsch der Schüler, den Lern-
prozess mitzugestalten, in Übereinstimmung gebracht werden. Das bedeu-
tet konkret, auch Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, und jedes gewählte The-
ma, jede gewählte Arbeitsform beinhaltet u. U. den Verzicht auf andere 
Möglichkeiten. Auch das ist eine wichtige Erfahrung eigener Entscheidung 
aufgrund von individualisierter Urteilsbildung, die jetzt von Schülern ein-
gefordert wird. 
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Im Deutschunterricht wird wohl kaum ein Waldorflehrer auf die Be-
handlung von Goethes »Faust« verzichten wollen, dessen Themenkosmos 
die verschiedensten individuellen Zugänge erlaubt. Hier liegen große 
Möglichkeiten, entscheidende Fragen der Gegenwart zu berühren und sie 
auf ihre Resonanz zur eigenen seelischen Disposition zu befragen. Das 
Portfolio stellt m. E. für eine »Faust«-Epoche die adäquate Arbeits- und  
Dokumentationsform dar, weil es dem Bedürfnis nach individueller Ge-
staltung breiten Raum gibt.

Ist ein Theaterprojekt Bestandteil der 12. Klasse, so können Schüler im 
Ergreifen der damit verbundenen Aufgaben die ganze Bandbreite indivi-
dueller und sozialer Kompetenzen erüben und vervollkommnen. Angefan-
gen von der Herausforderung der Stückwahl oder dem Schreiben bzw. 
Bearbeiten eines Bühnenstücks über Bühnenbau, Kostüme, Beleuchtung, 
Technik, Musik bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, dem Verfassen eines  
Programmheftes, der Gestaltung eines Plakats und schließlich der Kern-
aufgabe des Textlernens, Schauspielens und Einstudierens – es gibt wohl 
nur wenige Aufgaben, an denen in so umfassender Weise gelernt und der 
Wille geschult werden kann wie an einem solchen Projekt. Nicht umsonst 
stellt die Aufführung des Zwölftklass-Spiels in der Schulbiografie vieler 
Schüler einen der Höhepunkte dar. 

Je mehr es gelingt, durch solche Ereignisse – es können natürlich auch 
andere sein – Sprache und Literatur zum Erlebnis werden zu lassen, ihre 
Sinnhaftigkeit nicht zu erklären, sondern für sich sprechen zu lassen, desto 
reifer und differenzierter wird der Jugendliche in seiner Urteilsfähigkeit 
die Schule verlassen.
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Alain Denjean

Die besondere Lage des Fremdsprachenunterrichts  
in der Waldorfschule 
 

Die Schule im modernen Sinne mit verschiedenen Klassen für Schüler ver-
schiedener Altersgruppen ist eine Einrichtung des 19. Jahrhunderts. Davor 
waren Schulen einfach anders. Die Einteilung in Klassen variiert von Land 
zu Land. In den USA hat man Schulen mit 7 Stufen (7 Klassen), in 
Deutschland mit 8 Stufen (8 Klassen). Die 1919 in Stuttgart gegründete 
Waldorfschule richtet sich als deutsche Schule nach diesem deutsch- 
österreichischen Muster. Bemerkungen R. Steiners über eine siebenstufige 
Folge von Klassen (GA 115) beziehen sich in ihrem Kontext auf die inneren 
Beziehungen der Klassen untereinander, nicht auf ihre absolute Zahl von 
Klassen.

Die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen spielt sich auch in Stu-
fen, in Phasen ab. In seiner Pädagogik (Erziehungskunst) greift R. Steiner 
diese Entwicklungsphasen auf und zeigt, wie sie auf zwei Grundprinzipien 
ruhen. Einerseits hat die Entwicklung des Menschen die Neigung vor 
allem in der ersten Hälfte der Biografie sich in Jahrsiebten abzuspielen; 
sich im pädagogischen Tun danach zu richten, fördert die Entwicklung des 
Heranwachsenden. Auf der anderen Seite offenbart sich die Individualität 
der Heranwachsenden in den Impulsen, die die Jahrsiebte dreiteilen. So 
tritt das Kind im siebten Lebensjahr in eine siebenjährige Entwicklungs-
phase ein, die zwei Mal von individuellen Impulsen geprägt wird (dem 
sogenannten »Rubikon« mit 9 1/3 und ein zweites Mal gegen 11 2/3).

Die Einrichtung von Klassen für die jeweiligen Lebensjahre entspricht 
in der Waldorfpädagogik dem Versuch, diese Verwaltungsmaßnahme, die 
zum Rechtsleben gehört (Gleichheitsprinzip), an die Tatsachen des 
Geisteslebens anzupassen, so dass eine freie Schule (Freiheitsprinzip) ent-
stehen kann, die sich selbst bestimmt und verwaltet.

Aus diesem gemeinsamen Leben der Lehrer und Schüler in der Anthro-
pologie (die ersten erkenntnismäßig, die anderen lebensmäßig) sind u. a. 
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für die Oberstufe verschiedene Wege entstanden, die aus der Vielfalt der 
Unterrichtsfächer die gleichen Entwicklungsschritte beschreiben.

* * *
Für den Fremdsprachenunterricht ist allerdings von Anfang an eine Un-
sicherheit entstanden. In der 1919 in Stuttgart gegründeten Schule waren 
nur die Schüler der 1. Klasse von Leonie von Mirbach von Anfang an da-
bei. Die Schüler der anderen Klassen waren sogenannte Quereinsteiger, 
die in Bezug auf die Fremdsprachen, je nachdem aus welcher Schule sie 
kamen, verschiedene oder gar keine Kenntnisse in den Fremdsprachen 
mitbrachten. 

Karl Stockmeyer, einer der Gründungslehrer und Autor des ersten um-
fangreichen Lehrplans der Waldorfschule, hat in seinem Buch dieses Pro-
blem aus der Perspektive der Stuttgarter Schule ausführlich behandelt. Er 
machte darauf aufmerksam, dass R. Steiner vorgeschlagen hatte, die Kin-
der je nach mitgebrachten Kenntnissen aus verschiedenen Klassen zu 
gruppieren. Dies fand jedoch aus organisatorischen Gründen nicht statt. 
Der Unterricht in den Fremdsprachen dümpelte in den Klassen mit ver-
schiedenen Kenntnisstufen vor sich hin und die Lehrer schienen ver un-
sichert zu sein, ob der Fremdsprachenunterricht nun mit oder ohne Be-
rücksichtigung der sonst zu berücksichtigenden Entwicklungsschritte 
stattfinden sollte. Durch die damalige und auch spätere starke Fokussie-
rung der Schulbewegung auf die Stuttgarter Waldorfschule wurde nicht in 
Betracht gezogen, dass in allen Vorträgen über den Sprachunterricht, die 
R. Steiner im Ausland, vor allem in England gehalten hat, der Fremd-
sprachenunterricht wie die anderen Fächer als ein Unterricht dargestellt 
wird, der mit Berücksichtigung der Entwicklungsschritte der kindlichen 
Bio grafie zu geben ist. Ja, sogar in Stuttgart versprach R. Steiner in der 
Konferenz vom 30. 04. 1924 (GA 300c) einen verbindlichen Lehrplan für 
den Fremdsprachenunterricht zu geben. Dies geschah aber nur teilweise, 
nämlich in Bezug auf den Grammatikunterricht und erst in einer der letz-
ten Konferenzen, am 2. 06. 1924 (GA 300c). Damit konnte aber der Fremd-
sprachenunterricht, der lange Zeit in seiner Struktur eine Kopie des 
Hauptunterrichts war, weiter wie bisher gegeben werden. Nur die Gram-
matik bekam eine neue Orientierung. Dazu kam, dass in den 90er Jahren, 
als die Waldorfschulgründungen immer zahlreicher wurden, Fremd-
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sprachenlehrer, die keinen spezifischen Waldorf-pädagogischen Unterricht 
praktizierten, häufig den Wunsch äußerten, die Fremdsprachen in 
Leistungsgruppen zu unterrichten.

Parallel dazu entstanden in den 90er Jahren durch die gemeinsame Ar-
beit und Forschung einer größeren Gruppe von Fremdsprachenlehrern 
eine neue Fundierung des Unterrichts in den Fremdsprachen aus den An-
gaben in den pädagogischen Vorträgen, in den Konferenzen der Stuttgar-
ter Waldorfschule und aus der Kenntnis der Anthropologie durch die An-
throposophie. Diese Arbeit berücksichtigt die Altersstufen des Kindes im 
Fremdsprachenunterricht.

Die folgenden Ausführungen über den vierstufigen Weg im Fremd-
sprachenunterricht der Oberstufe stammen aus einer durch die Praxis und 
die gemeinsame Arbeit in der genannten Gruppe individualisierten Arbeit 
an diesem Thema. 

Der vierstufige Weg der Oberstufe im Fremdsprachenunterricht

Im dritten Jahrsiebt im Einklang mit den Erkenntnissen der Anthropolo-
gie zu unterrichten ist eine Herausforderung für den Erzieher. Vorher 
konnte die Autorität der Eltern und der Lehrer die Selbstbestimmungs-
kraft, die das Ich des Heranwachsenden noch nicht übernehmen kann, 
vertreten.

Während des dritten Jahrsiebts entfällt die bisherige Stütze, aber die 
Ich-Organisationskraft wird erst gegen das 20. Jahr für die Selbstbestim-
mung des Menschen sorgen können. Darüber hinaus verliert der 14- bis 
15-Jährige die direkte Verbindung mit der geistigen Welt. Mit der Geburt 
des Astralleibes erlangt der Jugendliche nach und nach die Erdenreife, aber 
das Geistig-Seelische des Jugendlichen wird vom Heimathafen des Geisti-
gen abgedockt und den Versuchungen des Erdenwegs ausgesetzt. Die 
Odyssee der Menschwerdung im dritten Jahrsiebt ist lebensnotwendig, 
damit jeder Heranwachsende seinen individuellen Weg als lebenstüchtiger 
Mensch gehen kann. 

Diesen anthropologischen Sachverhalt kennt man aus den Mytholo-
gien der alten Völker. In der griechischen Mythologie ist Perseus der neue 
Mensch (Siegfried bei den Germanen), der dem Rest der alten, atavisti-
schen hellseherischen Kräfte, der Gorgonen, den Garaus macht, und mu-
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tig nicht mehr den Kräften aus der Vergangenheit folgt, sondern sich der 
Zukunft entgegenstellt. Aus den sterbenden Gorgonen entstehen zwei  
Wesen, Chrisaor und Pegasus. Chrisaor wird sich mit Kallirrhoe verbinden 
und so die Verstandeskräfte gebären; die Verstandeskräfte – das ist die tra-
gische Seite des Chrisaors – die immer nur den Tod erfassen können. Auf 
der anderen Seite entsteht Pegasus, die Fantasie, in welcher ein verbor-
genes Leben innewohnt.

Die Verstandes- und Urteilskraft sowie die Fantasie müssen am Beginn 
des dritten Jahrsiebts entwickelt werden, und sie sind Kinder des Perseus, 
des neuen Menschen, des freien Ich-Menschen.

In unserem pädagogischen Angebot an die Schüler müssen wir dies 
berücksichtigen. Mit Verstandes- und Urteilskraft sowie mit Fantasie ent-
wickelt der Jugendliche sich selbst an der Welt; mit dem Perseus-Hinter-
grund bekommt er die Richtekraft, die er für sein Leben in Freiheit benö-
tigen wird. In Ermangelung seiner selbst-schöpferischen Kraft, die erst 
nach und nach wirksam wird, sucht der Jugendliche nach Sternen, nach 
Idealen und nach Vorbildern, Helden und Meistern, die ihn persönlich auf 
seinen Weg begleiten können.

Das bedeutet, dass wir für die Pädagogik des dritten Jahrsiebts, wie im 
Filigran, das schon vorhandene aber noch nicht wirksame Ich berücksich-
tigen sollen. Unsere Angebote werden darauf zielen, die Kräfte des Astral-
leibes und die Stärkung des Ich zu fördern. An den Stufen der selbstän-
digen Verstandes- und Urteilskraft wird der jugendliche Mensch sein Ich 
immer besser zur Wirksamkeit bringen.

Nun hat R. Steiner in den Konferenzen mit den Lehrern der Stuttgarter 
Schule Hinweise gegeben, die diese Stufen ansatzweise beschreiben. Er 
empfahl für den Fremdsprachenunterricht der 9. Klasse eine Gesamt-
wiederholung der Grammatik mit Humor. Für die 10. Klasse waren ihm in 
Verbindung mit der Poetik-Epoche im Kunstunterricht die Grimmsche 
Lautgesetze wichtig. In der 11. Klasse haben viele Fremdsprachenlehrer sei-
nen Vorschlag aufgegriffen, ein Fremdsprachenspiel zu inszenieren, also 
sich mit Dramatik zu beschäftigen. Für die 12. (aber auch für die 11. Klasse) 
spricht R. Steiner davon, wie wichtig es für die Schüler sei, die Schönheit 
einer jeden Sprache zum Erlebnis zu bringen; die Ästhetik der Sprache 
gehöre zu diesem Alter. 
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In den folgenden Beiträgen zu den vier Klassen der Oberstufe gilt es zu 
zeigen, wie unsere schulischen Angebote die Verstandes- und Urteilskraft, 
die Fantasie und die filigrane Fokussierung auf das Ich fördern können. 
Anhand der vier Schwerpunkte Grammatik in der 9., Poetik in der 10., 
Dramatik in der 11. und Ästhetik in der 12. Klasse kann der Fremdspra-
chenunterricht dazu beitragen, die Seelenentwicklung der Schüler durch 
deren Sprachkompetenz zu pflegen.

Die 9. Klasse

Die perseische Richtekraft, die den Fremdsprachenunterricht der 9. Klasse 
vom Hintergrund aus prägt, ist die Wiederholung der Grammatik mit Hu-
mor. Grammatik gehört in die Mittelstufe hinein. Sie fängt nach dem 
Rubikon an und sollte am Ende der 8. Klasse zu einem Ende kommen. 
Nur so kann in der 9. Klasse eine Wiederholung stattfinden. Grammatik 
ist streng und gebieterisch. Sie entscheidet über richtig und falsch. Sie 
passt gut in die Zeit der Autorität hinein. Sie weist den Weg, um eine 
Sprache mit Bewusstsein zu sprechen. In der Muttersprache waltet sie ge-
nau so streng und gebieterisch wie in den Fremdsprachen, aber sie wird 
lange nicht bewusst wahrgenommen. In einem Kindergarten sagen am 
nächsten Tag, nachdem die Kindergärtnerin von Zwergen erzählt hat, die 
Worte »quangen« und »schnuffieren« (die Wörter existieren im Wörterbuch 
nicht), dass die Zwerge »gequangt« und »schnuffiert« haben. Kein Kind 
sagt, dass die Zwerge »quangt« und »geschnuffiert« haben. Die Grammatik 
waltet wie aufgelöste Salzkristalle im Meereswasser. Mit dem Rubikon (um 
das 9. – 10. Jahr herum) wird sie als Gesetz, aber durch Bilder erfasst (Im 
deutschen Satzbau kann das Prädikat als Sonne gesehen werden, um wel-
che herum die anderen Satzglieder kreisen – so wird das Verb nie (außer in 
der Frage) am Anfang des Satzes sein.). Sie wird, wie Jean Paul einmal 
sagte, »die erste Wissenschaft, die Wissenschaft der Zunge« (Levana).

 Bei der Wiederholung in der 9. Klasse bringt die Grammatik die nöti-
ge Richtekraft, damit der eine Fremdsprache sprechende Schüler kein 
Kauderwelsch redet oder schreibt. Sie gibt die nötige Stütze, um den groß-
en Transfer vom Sprechen aus dem Gemüt zum Sprechen aus dem Be-
wusstsein zu schaffen. Das aber bitte mit Humor: das heißt, mit einem 
gewissen Abstand. Der 9.-Klässler, der bemüht ist, richtig zu sprechen, 
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merkt bald, dass er immer wieder die gleichen Fehler macht, weil er beim 
Sprechen nicht wach genug oder zu verkrampft ist. Er soll sich über seine 
Schwächen ärgern, aber auch darüber lachen können. Das Feingefühl des 
Lehrers ist hier entscheidend. In der französischen Sprache wird das Wort 
»beaucoup« mit »de« ergänzt. Generationen von Schülern schaffen es nicht 
konsequent »beaucoup de …« zu sagen, sie sagen »beaucoup des …«. Be-
merkungen des Lehrers, der mit gefalteten Händen, den Blick zum Him-
mel gerichtet, »bocudö, bocudö, bocudö …« wie eine Litanei spricht, mö-
gen den Schülern zeigen, dass man ihre Schwächen wahrnimmt, aber auch 
darüber hinwegsehen kann. Lieber ein schöner komplexer Satz mit »beau-
coup des …« als Schweigen oder eine einsilbige Antwort. Der Grammatik-
lehrer der 9. Klasse ist kein Polizist, sondern eher ein Beichtvater, der letz-
ten Endes immer die Absolution erteilt (Aber man versteht doch, was du 
schreibst und sprichst!).

Wiederholung der Grammatik mit Humor bedeutet nicht, dass man 
jede Stunde viel Grammatik behandeln muss. Es geht um eine Einstellung 
von Schülern und vom Lehrer: Sprache ist kein Brei, ich muss sie struktu-
rieren, um mich verständlich zu machen. Es ist im Leben auch so: der Ju-
gendliche – der Lehrer manchmal auch – muss in seinem pubertären  
Chaos Ordnung schaffen wollen, aber dieser Ordnungssinn soll nur zu 
einem sinnvollen Tun verhelfen; es ist kein Ziel an sich. In jeder Stunde 
des Fremdsprachenunterrichts kann dies geübt und langsam Gewohnheit 
werden. Dann entdeckt der Jugendliche, dass die Grammatik in der Ober-
stufe eigentlich eine grammatische Stilistik oder eine stilistische Gramma-
tik wird: Entscheidend ist das, was ich sagen will, danach richtet sich die 
Grammatik; sie wird zur Geburtshelferin des Stils, der eigenen Persönlich-
keit. Dies gilt genauso für das Leben. 

Beim 9.-Klässler ist meistens die Urteilskraft noch sehr subjektiv. Am 
Wahrnehmen, Vergleichen und Kombinieren versachlicht sich nach und 
nach das Urteilsvermögen. Der Jugendliche schwankt zunächst zwischen 
der Wärme des Subjektiven und der Kälte des Beobachtungsvorgangs. Je-
der muss seine persönliche Mitte zwischen diesen zwei Extremen heraus-
finden. Wie schafft man es, dass das Subjektive die nötige Kühle erfährt 
und das zu Beobachtende die nötige Wärme, die nötige Anteilnahme des 
Beobachtenden nicht verliert. Die Zwischenstufen zwischen »geil« und 
»cool« müssen in Erfahrung gebracht werden. Beim Lernen der Fremd-
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sprache geschieht das an der literarischen Lektüre (mit einem Lehrbuch ist 
es schwer zu erreichen), an der Konversation, an den Gedichten und Lie-
dern, an allem, was der Unterricht bietet. Besonders die Literatur ermög-
licht eine intensive Anteilnahme des Schülers, sie benötigt eine genaue 
Beobachtungsgabe (welche Details führen zum literarischen Erlebnis?) 
und fördert das Gespräch daran (sei es durch Zusammenfassung des In-
halts, was für die 9. Klasse wichtig ist, sei es durch das Bewegen der Motive 
einzelner Charaktere, sei es durch Anknüpfung an Situationen und Pro-
bleme des Alltags).

Die Seite der Fantasie ist auch zu pflegen. Um diese Seite zu pflegen, 
mache ich als Lehrer gern folgendes Angebot in der 9. Klasse: Einmal in 
der Woche bekommen die Schüler eine Abbildung im DIN-A5-Format 
und etwas passendes Vokabular dazu. Ein Bild zeigt einen Leuchtturm auf 
Klippen im Sturm. Die Schüler sollen dazu eine Geschichte schreiben und 
sind dabei (fast) ganz frei. Das Bild gibt eine gewisse Sachlichkeit; die Ge-
schichte kann sich aus Einzelheiten des Bildes entwickeln (z. B. ein kleines 
Ruderboot am Leuchtturm angekettet). Wir lernen auch gemeinsam eine 
Geschichte zu schreiben, die aus einem Anfang (Beschreibung, Ort, Zeit, 
Personen …) besteht, durch eine Erzählung (Peripetie, Hindernis oder er-
schwerende Tatsache, Handlungen …) weiter geführt wird und mit einem 
Schluss (Lösung, Abrundung, Ergebnis …), vielleicht sogar mit einer 
Pointe zum Abschluss kommt. Damit lernt man auf moderne Weise die 
Struktur der griechischen Tragödie: Exposition, Handlung mit Peripetie, 
Lösung. Das ist die Struktur, die Grammatik in der Dramatik. Erst aus der 
konkreten Beobachtung der Situation (hier Bildgrundlage) und aus dem 
Gerüst des Epischen kann eine schöne, sinnvolle schriftliche Geschichte 
entstehen.

Aus den wiederholten Erfahrungen mit diesem Angebot habe ich als 
Lehrer gemerkt, dass die Schüler Lust an der sprachlichen Äußerung be-
kommen. Sie lernen aber auch in Ruhe und zu Hause sich mit der Sprache 
auseinanderzusetzen. Das führt zu einem wachsenden Vertrauen der 
sprachlichen Äußerung gegenüber, das eine wunderbare Grundlage für das 
Mündliche in den späteren Jahren bildet. Im Englischen ist die sprachliche 
Äußerung näher an der deutschen als im Französischen und Russischen, so 
dass man da schneller und direkter mit dem freien Sprechen im Sinne der 
Oberstufe beginnen kann.
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Die hier angeführten Beispiele illustrieren nur das vorläufige persön-
liche Ergebnis des Autors zu den Grundfragen der Pädagogik in der 
9. Klasse:

Wie schaffe ich als Lehrer eine grammatische Stimmung als Richtekraft 
in der Seele?

Wie gehe ich mit der Qualität der Verstandes- und Urteilskraft dieses 
Lebensalters um und wie verbinde ich sie mit erquickendem Leben?

Wie rege ich die Fantasie an, dass das Höhere im Schüler angeregt wird 
und mit gliedernder Kraft ins Irdische hinunter geführt wird?

Und natürlich, was für jede Klasse gilt, wie unterrichte ich dabei künst-
lerisch, so dass die Angebote sich nach den individuellen Bedürfnissen der 
Schüler differenzieren können?

Die 10. Klasse

Mit der 10. Klasse (der entsprechende Zeitraum ist approximativ) wird es 
möglich, das Angebot an die Schüler zu vertiefen. Nachdem die Schüler 
während der 9. Klasse gelernt haben, mit einer gewissen Strukturkraft an 
die sprachlichen Äußerungen heranzugehen, schreiten sie in ihrer inneren 
Entwicklung voran, wenn sie das Leben in den Phänomenen und in der 
Sprache zu erfassen versuchen.

Durch die ausklingende Pubertät kennen die Jugendlichen dieses  
Lebensalters Emotionen, die durch Hormone aufgepeitscht werden. Das 
prägt ihr Leben, aber das ist nicht das Leben selbst. Leben entfaltet sich 
nach Gesetzen kosmischer oder nicht kosmischer Art; Leben hat Ordnung 
inne. Die Führerscheinprüfung, die die Jugendlichen in diesem Alter ger-
ne ablegen, ist eine Gelegenheit, das Leben auf den Straßen, die Straßen-
verkehrsordnung mit ihren Regeln und ihrer Ordnung kennenzulernen. 
Für die theoretische Prüfung ist eine genaue Kenntnis, ein genaues Be-
wusstsein dieser Regeln erforderlich. Wenn der Prüfling auch beim Fahren 
diese Regeln beachtet, dann bekommt er die Fahrerlaubnis. – Das Erfassen 
der Regeln des Lebens in allen Gebieten, das ist das Motto für die  
10. Klasse.

Im Unterricht bietet das zweite »-ik«, die Poetik, Anlässe, sich mit den 
Gesetzen des Lebens einer Sprache und zwar der gehobenen Sprache, die 
Anschluss an die Sphäre des Geistigen hat oder sucht, zu beschäftigen. 
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Während die Schüler in der 9. Klasse sich stabile, das heißt »funktionieren-
de« Grundkenntnisse der Sprache angeeignet haben, können sie nun die 
Sprache variieren, differenzieren und sogar gestalten. Bildhaft gesprochen 
bedeutet das, die Aufmerksamkeit vom Standbein auf das Spielbein zu ver-
legen.

Die Angabe Rudolf Steiners, sich in der 10. Klasse mit dem Lautwandel 
zu beschäftigen, zielt nicht darauf, die Lautgesetze der Sprache zu lernen, 
damit Bildung entsteht, sondern vielmehr darauf, in der Fülle sprachlicher 
Äußerungen die verborgene Ordnung zu erspüren, die das Leben der Spra-
che selbst ausmacht. Die Gesetze der Sprache können die Sprache töten 
oder beleben. Der Vergleich von bestimmten Gedichten z. B. von Ema nuel 
Geibel, der Rhythmus, Reim, Maß usw. fest einteilte, mit Gedichten von 
Goethe und Schiller, die die Sprache sprachschöpferisch handhaben, ist 
aufschlussreich: die Kenntnis der sprachlichen Gesetze verwandelt sich 
durch den individuellen Umgang des Künstlers mit diesen Gesetzen in das 
Leben der Sprache selbst. Spüren die Zehntklässler dieses höhere Leben 
der Sprache durch das künstlerische Eintauchen in ihre Gesetze, so ent-
steht ein neues Bewusstsein für die Sprache und man kann die Schüler 
fruchtbar mit unerwarteten Fragen konfrontieren, z. B. ob man im Um-
gang mit dem Computer ein ähnliches höheres Leben erreichen kann, 
ohne das Programm zu ändern, oder ob sich dieses höhere Leben der Spra-
che mit einem Optimieren derselben vergleichen lässt.

* * *
Im Fremdsprachenunterricht kann man an diese Sphäre herankommen, 
indem man die Gedichte, die man in der Klasse rezitiert, in verschiedener 
Art und Weise rezitiert und anschließend die Unterschiede im Rezitieren 
bewusst macht. Das Lieblingsversmaß der Franzosen, der Alexandriner 
(ein vierfüßiger Anapäst, 4 x: kurz, kurz, lang) wird schon in der zweiten 
Zeile langweilig und schwerfällig, wenn nicht der Rhythmus durch ver-
schiedene Mittel variiert wird:

Exilé / sur le sol / au milieu / des huées / : 4 x kurz, kurz, lang

Ses ail’ - / de géant / l’empêch’ - / de marcher / :  
bei »ailes« und »empêchent« wird die Endsilbe lautlich zurück-
genommen, obwohl sie rhythmisch als stille Länge besteht.
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Durch den Umgang mit der fremdsprachigen Dichtung kann ein Weg in 
das verborgene Leben der Sprache gebahnt werden. Und wenn man meh-
rere Sprachen so behandelt, entdeckt man konkret, dass jede Sprache eige-
ne Mittel verwendet, um die Sprache zum Leben zu erwecken.

In der 10. Klasse kann man das auch an dem Wortschatz der Sprache 
entdecken. So vergleichen wir das deutsche Wort »Grenze« horizontal mit 
den entsprechenden Wörtern in den Nachbarsprachen: de. Grenze,  
en. border, fr. frontière. Wir vergleichen aber auch das deutsche Wort so-
zusagen vertikal mit seinen begrifflichen Partnern: Grenze, Rand, Kante, 
Küste, Strand, Hecke, Zaun, Horizont … Und jedes dieser Wörter kann 
man wiederum mit der englischen und französischen Übersetzung ver-
gleichen. Schauen wir uns den horizontalen Vergleich »Grenze – border – 
frontière« an: »Grenze« kommt vom altpolnischen »granitza« und bedeutet 
»Ende, Rand eines Gebiets«. Wenn man die Ostpolitik Deutschlands über 
die Jahrhunderte hinweg betrachtet, stellt man fest, dass das Wort »Grenze« 
kulturell gesehen etwas Durchlässiges hat. Anders ist es mit dem englischen 
»border«. Das Wort stammt aus dem französischen »bordure, bord« und 
bezeichnet den Rand von etwas, wie z. B. eines Schiffs. Man ist an Bord 
oder man fällt über Bord. Hier ist eine klare Linie vorhanden, ein Diesseits 
und ein Jenseits der Kante. Das passt zu einem Land auf einer Insel wie 
Großbritannien. Das französische »frontière« kommt von der Stirn (lat. 
frons, frontis) und bezeichnet auch die Stelle eines Landes, bis wohin man 
dem Fremden die Stirn bietet; »frontière« hat mit dem Krieg und mit der 
Front zu tun. Das passt auch zu einem Land wie Frankreich, das seine ak-
tuellen Grenzen kriegerisch erobert hat und verteidigt. Nun kann man 
sich fragen, wie die englisch sprechenden nordamerikanischen Pioniere die 
vorläufige Grenze des kolonisierten Gebiets nach Westen genannt haben: 
»border«? Nein, sie nannten diese Grenze: »frontier«. So entdeckt man, 
welche unausgesprochenen Empfindungen im kollektiven Unterbewussten 
einer ethnischen bzw. kulturellen Gemeinschaft walten. Ist eine »Schub-
lade« zum Schieben oder zum Ziehen? Die Deutschen schieben sie offen-
sichtlich zunächst und nennen sie »Schublade«. Die Engländer (drawer) 
und die Franzosen (tiroir) ziehen sie wohl zunächst und nennen sie so.

Mit der Literatur, die man in der 10. Klasse liest, kann man genauso das 
Erspüren des Lebens in der Literatur fördern. »Pierrot et les Secrets de la 
nuit«, von Michel Tournier kann beim schnellen und oberflächlichen 
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Lesen skurril, ausgedacht und sentimental erscheinen. Beim genaueren 
Hinsehen erweist sich diese Novelle als eine wunderschöne Geschichte, die 
die meisten Schüler sehr lieben, wenn man sie zu den notwendigen Erleb-
nissen hinführt. Ohne zu sehr auf die Details des Textes eingehen zu 
wollen, kann man doch sagen, dass wir hier mit Polaritäten im Sinne der 
Commedia dell’Arte zu tun haben: der schüchterne und verliebte Pierrot, 
Bäcker, ganz in Weiß gekleidet, lebt in der Nacht und schläft am Tag.  
Colombine, auch ganz in Weiß gekleidet, ist »blanchisseuse« (Weißmache-
rin), also Wäscherin und lebt am Tag und schläft in der Nacht. So können 
die ehemaligen Schulkameraden Pierrot und Colombine sich nicht mehr 
treffen. In den Extremen kann man nicht lange glücklich leben. Der 
Gaukler Arlequin, ganz bunt angezogen, wird Colombine die Farbenpracht 
der Sinneswelt entdecken lassen und mit ihr durch Wald und Wiesen zie-
hen. Als im Herbst die Farbenpracht der Natur verschwindet, versteht  
Colombine, dass sie ein tieferes Seelenleben anstrebt. Pierrot zeigt ihr die 
Farbenpracht der Seele und Colombine lebt glücklich in den zwei Welten 
wie einst Persephone. Diese Lektüre bietet viele Anlässe über menschliche 
Beziehungen zu sprechen und der Text ist so geschrieben, dass der Leser 
aktiv mitdenken muss. Der aufmerksame Leser bringt das Werk zum 
Schwingen, zum Leben. Die Schüler mögen dieses Werk: Aus der Schwarz-
Weiß-Welt des jugendlichen Urteils entstehen Nuancen, erscheinen die 
Farben. Das ist auch das Motto für das Malen in dieser Klassenstufe.

Der Fremdsprachunterricht kann in der 10. Klasse sehr unterschiedlich 
gestaltet werden. Unabhängig davon ist es für die Reifung der Jugend-
lichen anhand von Gesetzen eine Wohltat, ein Bewusstsein für Lebens-
prozesse zu erwecken. Die Seele der Jugendlichen wird angeregt, Ent-
deckungen zu machen und zu Fragen Stellung zu nehmen, was enorm 
viele Sprech- und Schreibanlässe mit sich bringt – dazu noch eine tiefe 
Befriedigung etwas Sinnvolles zu tun.

Die 11. Klasse 

Für den wissenschaftlichen Hintergrund der Pädagogik der 11. Klasse war 
die Entdeckung der Spiegelneurone (1996) durch G. Rizzolatti entschei-
dend. In seinem Buch Empathie und Spiegelneurone (2008, Suhrkamp Ver-
lag, Frankfurt am Main) kommt er durch seine Untersuchungen auf neue 
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Parameter der Ich-Du-Beziehung. »Wir leben mit unseren Mitmenschen 
in einem gemeinsamen Handlungsraum« (6. Kap.) und »Spiegelneurone 
sind auch die neuronale Grundlage der Empathie und des Mitleids« 
(7. Kap.). 

Während Zehntklässler am Erfassen der verborgenen Gesetze in 
Mensch und Welt reiften, und gerne auch in der Fremdsprache darüber 
sprachen und schrieben, tritt für Elftklässler das dritte »-ik«, die Dramatik 
im gemeinsamen Handlungsraum hervor. Dieser Aspekt des »Schwanger-
mit-dem-Ich«-Seins, um eine Formulierung von M. Zech (Erziehungs-
kunst 05/08) wieder aufzugreifen, führt zur Sozialkompetenz. Diese kann 
zwar immer, aber in diesem Alter in einer besonderen fruchtbaren Weise 
ent wickelt werden. Auch hier gilt der Zeitraum 11. Klasse als dominanter 
Zeitraum. Gerade im Fremdsprachenunterricht, der nicht wie der Haupt-
unterricht in geschlossenen Epochen erteilt wird, sondern kontinuierlich 
durch das Schuljahr hindurch, besteht die Möglichkeit – je nach Eigenart 
einer Klasse – mit dem Hauptthema der 11. Klasse schon gegen Ende der 
10. Klasse oder erst später innerhalb der 11. Klasse zu beginnen.

Dramatik ist die Begegnung von Ich und Du auf der Bühne. Das »Er«, 
der Zuschauer, taucht in das Geschehen auf der realen Bühne oder auf der 
fiktiven Bühne des Buchs ein und erfährt durch seine Empathie für die 
Protagonisten eine Läuterung (Katharsis), eine Bereicherung und eine 
Orientierung. 

Das Leben in der Welt ist auch das Leben auf einer Bühne. »All the 
world’s stage« – so beginnt Shakespeares »As You Like It«. Die Welt ist eine 
Bühne und das Leben ein Spiel auf dieser Bühne. Daraus entwickelte 
Shakespeare die Therorie der sieben Alter des Menschen: Kind, Schul kind, 
Liebhaber, Soldat, Gerechtigkeit, Pantalone, Alter. Die Elftklässler, am 
Übergang vom »Schulalter« zum »Liebhaber«, können nun lernen zu 
berücksichtigen, wie sie auf ihre Umwelt wirken und wie die Umwelt auf 
sie zurückwirkt.

Das alles schafft hervorragende Sprech- und Schreibanlässe für den Ju-
gendlichen im Fremdsprachenunterricht dieser Altersstufe. Es ist nicht 
verwunderlich, dass Rudolf Steiner den Fremdsprachenlehrern für die 
11. Klasse empfahl, dramatische Lektüren zu lesen und Theaterstücke zu 
inszenieren.

* * *
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Zwei Klippen können mit dem Üben der Sozialkompetenz durch Fremd-
sprachen umgangen werden. Zum einen den Drang zum Perfektionismus. 
Bei dieser Seelenhaltung ist das Ich zu sehr auf seine eigene Wirkung auf 
die Umwelt konzentriert, es möchte bewundert werden. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Aufführung eines Theaterstücks in der Fremdsprache 
nicht perfekt sein kann. Der Drang zum Perfektionismus wirkt sich hier 
gemäßigt aus, als Steigerung der Qualität. Die andere Klippe ist die Nei-
gung zur Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit. Hier achtet das Ich zu wenig 
auf seine eigene Entwicklung und auf seine Wirkung auf die Umwelt. Ein 
Schüler, der mit solchen Tendenzen auf der Bühne spielt, macht sich sofort 
lächerlich und erfährt Distanzierung von der Seite seiner Schulkameraden. 
Er muss sich anstrengen, um dem negativen Urteil der Umwelt zu ent-
kommen. Er muss seine Fahrlässigkeit überwinden.

 
Drei Gebiete werden sozusagen zur Bühne für solche Erfahrungen. Die 
Lektüre, das Inszenieren eines Theaterstücks und der Umgang mit  
Sketchen und Szenen im Unterrichtsraum.

Die Lektüre:
Die Lektüre eines Theaterstücks hat den Vorteil, dass die Schüler sze-

nenweise die Dialoge lebendig vorlesen können. Es entsteht eine Mischung 
von Tun und Betrachten, was den Unterricht stark belebt. Beim Tun (Spre-
chen der Rollen mit dem Text in der Hand, mit oder ohne begleitende 
Gesten und Pausen) tauchen die Schüler empathisch direkter und tiefer in 
die Charaktere der Protagonisten als bei einem epischen Text. Beim Be-
trachten kann man wie beim epischen Text die feinen Beziehungen der 
Charaktere zueinander, die Absicht des Autors und manches andere ana-
lysieren und nachempfinden, aber man kann sich jederzeit zu einem er-
neuten Tun (lesendes Spielen) entscheiden, das die Folgen der Betrach-
tungen mit einbezieht. So korrigiert der Lehrer primär nicht den Schüler 
wegen seiner Aussprache oder seinen Grammatikfehlern, sondern er korri-
giert an der Rolle, die der Schüler übernommen hat. Vielfältige Gespräche 
entstehen während der Stunde und, wer sich in der Fremdsprache nicht so 
gut artikulieren kann, kann immer die Ergebnisse der Gespräche in sein 
Spielen einfließen lassen. Das muss der Lehrer bemerken und würdigen. In 
den Hausaufgaben kann klaren Fragen zum Werk schriftlich nachgegan-
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gen werden. Die Wiederholung der Grammatik und die Pflege und Erwei-
terung des Wortschatzes werden diesen Vorgängen untergeordnet, so dass 
der Eindruck der Leichtigkeit entsteht, oder sie bilden eine willkommene 
Abwechslung zum überwiegend mündlichen Unterricht.

Inszenieren eines Theaterstücks:
In dem hier behandelten Zusammenhang kann lediglich auf die Stim-

mung im Unterricht, auf die Wirkung auf die Schüler und auf die für alle 
sichtbare Leistung bei der Aufführung des Stücks eingegangen werden. In 
der Oberstufe versucht der Lehrer nicht allzu lehrerzentriert mit den 
Schülern zu arbeiten. Wenn man mit dem Dramatischen umgeht, ist dies 
leicht, weil das Werk im Dialog und im Üben der Klassengemeinschaft erst 
entsteht. Darüber hinaus wird die Leistung des Einzelnen (Beherrschung 
der Rolle, Aussprache, darstellende Kraft …) zur Grundlage für eine Stei-
gerung, die durch die Klassengemeinschaft entsteht. Innere Präsenz, 
während man selber nicht spricht oder spielt, wird als wichtiges Element 
der sozialen Kompetenz erlebt. Sind alle innerlich anwesend, entsteht ein 
Flow-Effekt; eine wichtige Erfahrung für Jugendliche, und ein feinerer als 
der Flow-Effekt im Fußballstadion. Das Künstlerische ist zwar in jeder 
Unterrichtsstunde in den Waldorfschulen vorhanden, doch bei In-
szenierungen wird das künstlerische Element dichter und elementarer. Die 
Schüler erleben meistens in der Vorbereitung zur Aufführung Tief- und 
Höhepunkte, sie verstehen, dass sie sich zusammenraffen müssen, dann 
aber lernen sollen, wieder loszulassen. Eine Klasse erlebt ihren gemein-
samen Willen, über sich selbst hinauszukommen … oder nicht. Das In-
szenieren eines Stückes ist so intensiv, dass man schnell merkt, dass alles 
auch irgendwann ein Ende haben muss. Man würde mit ständigen 
Aufführungen die Schüler überfordern und die anderen Fächer würden 
daran leiden. Aber als Projekt ist das Inszenieren eines Stücks etwas, das 
tief in der Erinnerung der Schüler bleibt.

Szenen und Sketche:
Gerade weil das Inszenieren eines Stücks so kräfteraubend (aber auch 

Kräfte bringend) ist, ist es manchmal ratsam, vor oder nach der Lektüre 
eines Theaterstücks als Alternative zu einem Theaterspiel eine drei- oder 
vierwöchige Epoche mit Sketchen, kreativem Schreiben und Szenen zu 
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planen. Man kann sich auch vornehmen, eine lange Zeit kurze, kleine dra-
matische Übungen mit den Schülern zu machen.

Da werden in allen möglichen Variationen im Unterricht und in klei-
nen häufig wechselnden Gruppen Ich-Du-Wir-Begegnungen gestaltet. 
Genaueres zu solchen Übungen kann man zum Beispiel im Fremd-
sprachenheft zum Dramatischen in der Oberstufe bei Waldorfbuch.de er-
fahren. Hier sei lediglich auf eine Art Ur-Übung einer solchen Epoche 
hingewiesen. Jeder Schüler wird aufgefordert, ein Porträt einer von ihm 
erfundenen, originellen Persönlichkeit schriftlich zu skizieren. Zum 
Beispiel: Antoine, 30 Jahre alt, noch Student, jobbt in einem Bio-Markt, hat 
eine getigerte Katze, keine feste Freundin, liebt Bogenschießen, wohnt in einer 
WG im 20. Bezirk von Paris, verbringt seine Ferien bei seinen alten Eltern an 
der Côte d’Azur und fährt nur mit Bus und Bahn. Nun kommt ein Schüler 
nach vorne und liest sein Porträt zwei Mal, damit jeder Schüler sich diese 
Biografie einprägen kann. Dann sollen die Schüler der Klasse den Autor 
mit Fragen »löchern«. Warum hat er eine getigerte Katze, warum hat er 
keine feste Freundin, wie oft arbeitet er im Bio-Markt, was studiert er …? 
Der Autor muss spontan und glaubwürdig jede Frage beantworten. Es ent-
steht eine prickelnde Atmosphäre mit bewundernswerten Einfällen und 
viel Humor. Schüler, die in der Handhabung der Fremdsprache nicht so 
gut sind, fürchten sich einerseits, finden aber meistens wunderbare und 
wunderbar einfache Antworten und ich habe oft die Erfahrung gemacht, 
dass sich die Schüler in einem solchen Fall gegenseitig helfen. Der Schüler, 
der seinen Mitschülern Rede und Antwort stehen muss, wird nicht bloß-
gestellt, sondern meistens wird seine Leistung gewürdigt und manchmal 
geadelt. 

Um diese Sozialkompetenz geht es in der 11. Klasse; sie kann genauso 
lebensbestimmend werden, wie das freie Spielen des Kleinkindes für sein 
späteres Alter.

Die 12. Klasse

Ein Charakteristikum für die Pädagogik der 12. Klasse im Fremdsprachen-
unterricht der Waldorfschule ist, dass die verschiedenen Prüfungsanforde-
rungen, vor allem im Englischen, in vielen Schulen stark in die Unter-
richtsplanung hineingreifen. Dadurch wird die letzte Stufe der langsamen 
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Geburt des Ich aus der Hülle des Seelenleibs oft nicht berücksichtigt. In 
der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe gehen wir in den drei Sprachen 
(Englisch, Französisch, Russisch), soweit ich zurückblicken kann, den Weg 
der Menschenkunde und da die Prüfungsergebnisse so ausfallen, wie die 
meisten Eltern und Schüler sie sich erhoffen, haben wir keine Schwierig-
keit, diese Art des Unterrichtens zu vertreten. Richtige Prüfungsvorberei-
tungen für das Abitur finden in den Fremdsprachen erst nach Pfingsten, 
also am Ende der 12. Klasse statt. Es ist letzten Endes meistens möglich, 
den Lehrplan für die Prüfungen auf »unsere« Weise in den Waldorflehr-
plan der 12. Klasse zu integrieren, vor allem seitdem auch im Prüfungs-
wesen immer mehr Wert auf Kompetenzen gelegt wird. Im Abitur-
programm findet man: Literatur der Gegenwart, kulturelles Leben, 
Zeitgeschehen. Das ist auch das, was wir aus dem Waldorflehrplan heraus 
anstreben.

Nach dem in diesen Artikeln vertretenen Ansatz ist in der 12. Klasse das 
vierte »-ik«, die Ästhetik an der Reihe. Es geht hier um die Schönheit der 
Sprache im höheren Sinne, die Schönheit, die wahrgenommen werden 
kann, wenn die Phänomene der Sprache und der Kultur so zusammen-
klingen, dass man den Eindruck bekommt, nicht eine Summe von Fakten 
vor sich zu haben, sondern man in sich eine Identität, ein Wesen spürt, in 
welchem alle Elemente miteinander organisch verbunden sind. Ich glaube 
aber, dass, um die Schüler zu diesem Erlebnis zu führen, der Fremd-
sprachenlehrer eine besondere Einstellung in sich pflegen muss. Rudolf 
Steiner beschreibt diese Einstellung so: 

»… Wenn man wirklich, was sonst nur individualistisch in der einzel-
nen Volksphantasie zum Ausdrucke kommt, bis zur Geistanschauung 
vertieft, dann werden die einzelnen Volksoffenbarungen nur mannig-
faltige Ausdrücke sein für das, was in der Geistanschauung eine Einheit 
ist. Dann wird man über die ganze Erde hin bestehen lassen können 
die verschiedenen Volksindividualitäten, weil nicht eine abstrakte Ein-
heit zu herrschen braucht, sondern weil sich das konkrete eine, das ge-
funden wird durch die Geistanschauung, in der mannigfaltigsten Wei-
se wird zum Ausdruck bringen lassen. Und dadurch werden sich in 
dem geistigen einen die vielen verstehen können … Und dann wird 
Platz greifen in den einzelnen Völkern, was bei jedem einzelnen Volke 
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sein kann: Interesse für Produktion und Konsumtion anderer Völker. 
Dann wird, was Geistesleben der Völker, was Rechtsleben der Völker ist, 
das Verständnis für andere Völker über die ganze Erde hin wirklich 
entwickeln können.« (R. Steiner GA 332a, 30. 10. 1919, S. 198)

Aus diesem Hintergrund heraus unterrichtet man nicht eine Fremd-
sprache, weil man selber Franzose, Engländer oder Amerikaner ist oder 
eine starke Sympathie für und eine tiefe Verbindung mit dieser oder jener 
Sprache hat, sondern weil man aus der Geistanschauung heraus die eigene 
Verbundenheit mit dieser oder jener Sprache und Kultur benutzt, um sie 
innerhalb eines größeren Rahmens zu charakterisieren.

Mit diesem Hintergrund wird man sich zum Beispiel an den Begriff der 
Natur in der deutschen und in der französischen Sprache und Kultur an-
ders annähern als gewöhnlich, weil man die Phänomene – bei allem empa-
thischen Erleben – viel objektiver beschreiben kann. Bespricht man das 
Gebiet der Politik, so ist es lohnenswert, die Partei der Republikaner in 
Frankreich, in Deutschland und in den USA genau anzuschauen. In 
Deutschland: eine Partei rechts von der CSU bei ihrer Gründung, die sich 
an das Vorbild des französischen rechtsradikalen Front National anlehnte. 
In Frankreich: ein neuer Name für die konservative Partei von Nicolas 
Sarkozy, der die Wähler des Front National von ihrer rechtsextremen Iso-
lierung in die Mitte zurückbringen will. Und in den USA eine völlig an-
dere Parteigeschichte: eine Partei, die in ihren Anfängen gegen die Sklave-
rei gekämpft hat. Ein Name, drei konservative Parteien, aber drei völlig 
verschiedene Hintergründe. Solche Querverbindungen heben die jeweils 
verschiedenen Organismen, in welchen diese Parteien leben, hervor. Wenn 
man solche Betrachtungen auch mit Abiturthemen verbindet, spüren die 
Schüler, dass eine ethnische bzw. kulturelle Gemeinschaft in einem Staat 
nicht aus einer Summe von Eigenschaften besteht, sondern eine Identität 
hat. Ähnliches geschieht, wenn man mit Literatur umgeht: in Deutschland 
mit Entwicklungsromanen, in Frankreich mit sogenannten Sittenromanen 
(romans de moeurs), ebenso beim Theater: Das französische Theater und 
das englische sind grundlegend verschieden und es ist nie gelungen, das 
englische Theater nach Frankreich zu importieren, obwohl sich die Ro-
mantiker in dieser Hinsicht viel Mühe gegeben haben. Warum ist der Im-
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pressionismus in Frankreich heimisch und der Expres sionismus in 
Deutschland?

In der 12. Klasse sollte der Fremdsprachenunterricht die weltbe-
deutenden Aspekte jeder Sprache und Kultur aus der vertieften Anschau-
ung des jeweils kulturell Spezifischen herausarbeiten und das geht nur, 
wenn man den Bereich des Sinnlich-Sittlichen berücksichtigt. Erst dann 
wird man entdecken, wie wichtig es für die Kulturgeschichte der Mensch-
heit war, dass Descartes im französischen, Goethe im deutschen und 
Shakespeare im englischen Kulturkreis lebten. Hier liegt, unabhängig von 
der Didaktik und Mathetik, die Ebene, auf welche man am Ende der 
Schulzeit mit den Schülern kommen will.

Die Naturwissenschaft spricht über das Nicht-Sinnliche, über das  
Unter-Sinnliche, wenn sie in der 12. Klasse die Elektrizität behandelt; die 
Fremdsprachen, man müsste genauer sagen der Chor der Sprachen, spricht 
über das Sinnlich-Sittliche, wenn man den Platz der Kulturen im großen 
Reigen der Menschheitsgeschichte bespricht. Nicht im Sinne von 
S.  P.  Huntington in seinem Werk »Clash of Civilisations« (Kampf der  
Kulturen), sondern im Sinne dessen, was man manchmal Philadelphia  
(Bruderliebe) nennt. Alle methodischen und didaktischen Mittel, die dazu 
führen, dass Schüler fühlen: ein »voller«, ein »ganzer« Mensch kann jeder 
erst sein, wenn er in sich den Osten, den Westen und die Mitte vereinigt, 
sind willkommen. Erst dann wird die Schönheit der Erde erlebbar. Erst 
dann kann der Fremdsprachenlehrer hoffen, die Schüler auf ihrem Weg 
zur Freiheit unterstützt zu haben.

Die besondere Lage des Fremdsprachenunterrichts in der Waldorfschule



128

Peter Lutzker

Training und Üben in der Mittel- und Oberstufe:  
Vergleichende Ansätze am Beispiel des  
Fremdsprachenunterrichts 
 

I   Einleitung 

Es scheint ein allgemeiner Konsens unter Schülern, Eltern und Lehrern zu 
herrschen, dass das erfolgreiche Fremdsprachenlernen viel und harte Ar-
beit erfordert. Der Grund für diesen Konsens ist auch leicht nachzuvoll-
ziehen: Ein flexibler und situationsgerechter Umgang mit einer Fremd-
sprache beim Sprechen, Lesen und Schreiben setzt voraus, dass dazu 
notwendige Syntax, Wortschatz und Grammatik der Sprache soweit be-
herrscht werden, dass sie praktisch jeder Zeit frei zur Verfügung stehen. 
Das alles in einer fremde Sprache zu können, muss erst erlernt werden und 
dadurch erscheint es als eine Selbstverständlichkeit, dass solche Fähig-
keiten konsequentes Üben voraussetzen. Als Teil dieses Konsens’ herrscht 
auch oft die Überzeugung, dass zu diesem Üben das bewusste Erlernen 
von Vokabeln der Fremdsprache ein Hauptelement, wenn nicht das 
Hauptelement des Lernens ist. So gedacht ist die Ansicht nicht über-
raschend, dass das Erlernen der Fremdsprache nur mit Mühe und einer 
über lange Strecken nicht zu vermeidenden Langweile vor sich gehen 
muss. Es gäbe zwar eine immer wieder anzutreffende Ausnahme, wenn 
Schüler längere Zeit im Ausland waren und ohne auf diese Weise dort ge-
übt zu haben, sondern nur durch die lebendigen Begegnungen und Erfah-
rungen, die jeden Tag passieren, mit ganz anderen Verständnis- und Aus-
drucksmöglichkeiten zurückkommen; jedoch ändert dieses Phänomen 
nichts an der Überzeugung, dass beim Lernen einer Fremdsprache in der 
Schule kein Weg an zahllosen Vokabellisten, Tests, Grammatikübungen, 
usw. vorbeiführt. Am Ende eines solchen langen Weges steht jedoch das 
zweifellos lohnende Ziel, die Fremdsprache zu beherrschen. Bis dahin wird 
viel Ausdauer und zugegebenermaßen meistens auch Druck erforderlich 
sein.
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Aus meiner 25-jährigen Erfahrung als Fremdsprachenlehrer möchte ich 
diesen Konsens aus verschiedenen Gründen grundsätzlich in Frage stellen. 
Ich möchte überhaupt nicht bestreiten, dass für Schüler eine Fremd sprache 
zu beherrschen viel Zeit braucht, die selbstverständlich weit über die 
durchschnittlichen drei Stunden Fremdsprachenunterricht in der Woche 
gehen müsste, um das obengenannte Niveau zu erreichen. Was ich aber in 
Frage stellen möchte, ist, ob das, was unter dem ›notwendigen Üben‹ der 
Fremdsprache allgemein verstanden wird, tatsächlich die hierzu geeignete 
Art des Übens ist. Außerdem ob eine solche Art des Lernens überhaupt als 
Üben zu bezeichnen ist. Aus diesen Überlegungen heraus möchte ich ein 
Beispiel von einer ganz anderen Art des Lernens und Übens schildern und 
daraus mögliche Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht und 
Fremdsprachenlehrer entwickeln. 

II   Training und Üben: Vergleichende Ansätze

Zuerst wird es notwendig sein, den Unterschied zwischen Training und 
Üben zu betrachten, obwohl die beiden Begriffe oft als Synonyme benutzt 
werden. Training hängt mit einer angestrebten Leistungssteigerung, die 
auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet, zusammen. Es geht vor allem um das 
Erreichen dieses Zieles – der Weg hat nur dadurch seinen Sinn und Wert. 
Wenn man z. B. ins Fitness-Studio zum Training geht, wird es vor allem 
um Muskelaufbau und Fitness gehen und nicht um einen besonderen 
Wert des Vorgangs des Gewichthebens. Obwohl der Begriff von Training 
zuerst und noch häufig im Zusammenhang mit Sport benutzt wird, ist er 
inzwischen in allen Bereichen des Lernens und Lebens anzutreffen – von 
Vokabeltraining für Schüler zum Gedächtnistraining für Senioren. 

In seinem lehrreichen und leider in Vergessenheit geratenen Buch Vom 
Geist des Übens (1982) argumentiert der Erziehungswissenschaftler Otto 
Bollnow, dass die inzwischen weitverbreitete Benutzung des Begriffs Trai-
ning statt Üben mehr als eine sprachliche Veränderung bedeutet, sondern 
auf etwas Tiefergehendes hinweist: 

Schon im Sprachgebrauch fällt auf, daß das Wort Übung … heute fast 
verschwunden und durch das Wort Training abgelöst ist. Das ist nicht 
nur als modische Wendung im Sprachgebrauch zu verstehen, die das 
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alte geläufige Wort durch das vornehmer klingende Fremdwort ersetzt, 
es ist auch eine veränderte Einstellung zur Sache, die sich darin aus-
drückt. Trainiert wird auf Leistungen hin. Nicht umsonst nimmt in 
den gegenwärtigen Erörterungen der Leistungssport eine beherrschende 
Stellung ein. (…) Die Leistungen werden gesteigert, aber der Mensch 
ist unwichtig geworden. Er ist nur noch der Träger seiner Leistungen. 
(Bollnow 1982, 80)

Im Vergleich zum Training sieht Bollnow das Üben in einem ganz anderen 
Kontext. Anhand des Beispiels des künstlerischen und handwerklichen 
Übens stellt er einen grundsätzlich anderen Prozess dar als beim Training. 
Beim regelmäßigen Üben, das das Erlernen einer Kunst oder eines Hand-
werks erfordert, geht es um mehr als nur das Erreichen eines äußerlich 
definierbaren Ziels und einer gesteigerten Leistung. Zu einem solchen 
Übungsweg, ob im Künstlerischen oder Handwerklichen, gehört auch das 
Erüben der hierzu notwendigen inneren Geistes- und Seelenverfassung; 
eine Fähigkeit des ›Verfasstseins‹, die nur erreicht werden kann, wenn die 
höchste Aufmerksamkeit auf das hervorzubringende Werk gerichtet ist. 
Bei einer Schreinerlehre ebenso wie im Violinstudium wird durch das 
ständige Üben an den dazugehörenden ›Werkstücken‹ nicht nur eine im-
mer größere Beherrschung des jeweiligen ›Materials‹ erreicht, sondern es 
entstehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Übungs-
weg neue leibliche, seelische und geistige Fähigkeiten. Durch die dazu ge-
forderte Schulung wird der Übende im Laufe der Zeit verwandelt.

Bollnow bezieht sich vor allem auf das langjährige Üben im Sinne des 
Buddhismus, wie es Eugen Herrigel in seinem berühmten Buch Die Kunst 
des Bogenschießens eindrücklich beschrieben hat. (Herrigel 1982) Nach 
mehr als fünf Jahren intensiven Übens unter Anleitung eines Meisters hat 
Herrigel das Stadium des ›Einswerdens‹ mit dem Bogenschießen erreicht, 
in dem nicht mehr ›er schießt‹, sondern ›es schießt‹. Bollnow fasst in fünf 
Punkten zusammen, was er aus dem buddhistischen Übungsweg als Essenz 
für das Üben im Allgemein betrachtet, die auch für das Lernen in der 
Schule relevant sein könnte: 

1. Der Erfolg der Übung, das Gelingen des auszuübenden Tuns, hängt 
in erster Linie von der inneren seelischen Verfassung des Übenden 
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ab, von der inneren Sammlung, bei der die Unruhe des Alltags von 
ihm abgefallen ist, der ehrgeizige Wille ausgelöscht ist und der 
Übende ganz eins mit seinem Gegenstand geworden ist.

2. Diese seelische Verfassung ist nicht nur die Voraussetzung für das 
Gelingen, sondern zugleich das Ergebnis, und zwar das eigentlich 
wichtige Ergebnis des geduldigen Übens. Man übt um der Rück-
wirkung auf den übenden Menschen willen. (…)

3. Diese Verwandlung des Bewußtseins ist kein beliebiger, stetig zu 
erzielender Fortschritt im erstrebten Können, sondern sei eine ent-
scheidende Wendung, die nur als völlige Umkehr zu verstehen ist: 
als die Umkehr von der narzisstischen Selbstbezogenheit zur selbst-
vergessenen Hingabe an die Tätigkeit. (…) 

4. Entscheidend ist dabei, daß die Verwandlung des Bewußtseins nicht 
auf dem direkten Wege erreichbar ist, sondern nur auf dem Umweg 
des sich hingebenden Übens einer bestimmten leiblichen Fertigkeit, 
für die wir als Beispiel die Kunst des Bogenschießens herangezogen 
hatten, für die aber ebensogut eine andere Kunst eintreten kann. 
Der Gegenstand, an dem geübt wird, ist verhältnismäßig gleich-
gültig. 

5. Die Übung ist so gesehen nicht mehr eine Vorform, die der vollkom-
menen Leistung zeitlich vorangeht und die überflüssig wird, sobald 
das erstrebte Können erreicht ist, sondern die vollkommene Leistung 
wie die im Üben erreichte innere Verfassung des Menschen gelingen 
nur in der immer zu wiederholenden Übung und sind nicht von 
dieser ablösbar. (Bollnow 1982, 49 – 50)

Bollnow sieht jede Fachdidaktik herausgefordert, den ihr eigenen Übungs-
weg zu entwickeln unter der Maßgabe, »daß der Vorgang des Übens als 
solcher, unabhängig von der Motivation durch die Erreichung eines Ziels 
Freude macht« und entsprechend endet er sein Buch mit der Aussage: 

Wenn dies erreicht ist, dann hat die Übung aufgehört, etwas Lang-
weiliges und Beschwerliches zu sein. Dann wird sie beglückend als  
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innerer Aufschwung, als Steigerung des Lebens erlebt und führt nur so 
zur vollkommmenen Leistung. (Bollnow 1982, 84) 

Bollnows Ansatz stellt eine Reihe von herausfordernden Fragen an die ge-
samte Didaktik. Inwiefern wäre ein solcher Ansatz in Anbetracht der 
Schulrealität überhaupt praktizierbar? Passen solche Übungswege über-
haupt noch zu unserer Kultur und unserer Zeit? Wie könnte das konkret 
in der Schule und dann ausgerechnet im Fremdsprachenunterricht aus-
sehen? Bevor wir diese Thematik im Hinblick auf den Fremdsprachen-
unterricht anschauen, kann es sehr hilfreich sein, ein Buch zu betrachten, 
das zwar nicht direkt mit dem Erlernen einer Fremdsprache zu tun hat, aus 
dem jedoch möglicherweise sehr viel sowohl für die Fremdsprache als auch 
für andere Fächer zu gewinnen wäre.

 III   Vom Nicht-Leser zum begeisterten Leser

In seinem Buch You Gotta Be the Book: Teaching Engaged and Reflective 
Reading with Adolescents (2008) beschreibt der amerikanische Lehrer  
Jeffrey Wilhelm seine Erfahrungen in einem Schuljahr als Englischlehrer 
in mehreren 7. Klassen. Die Schüler dieser verschiedenen Parallelklassen 
hatten gemeinsam, dass sie allgemein unter den Begriff learning disabled 
[lernbehindert] fielen, d. h. als emotional gestört, hyperaktiv, ADHS- 
Kinder, Legastheniker, lernschwach usw. eingestuft waren. Wilhelm be-
schreibt zuerst seine Frustration darüber (als Englischlehrer), dass er die 
vielen schwachen Leser in diesen Klassen überhaupt nicht motivieren 
konnte, ihre Lesefähigkeiten zu verbessern. In seinem Journal schreibt er:

I was especially troubled by the students who appeared to be reading 
who did not find it meaningful, and who did not discuss or answer 
questions about what they read. (…) There were students like Marvin, 
who simply refused to read and made an issue out of it. »Can’t make 
me«. Then there were students who played along and appeared to be 
reading like Brad, Kevin, Tommy and Walter but who just didn’t seem 
to comprehend or experience what they had read. They all sometimes 
resisted reading, and expressed that they were not good readers. »Let’s 
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face it,« Brad told me speaking for his LD [learning disabled] labeled 
cohorts »We suck at reading. And who cares?« (Wilhelm 2008, 41)

Er merkte schnell, dass für solche Schüler die typischen Fragen, die vom 
Lehrer gestellt werden, um Schüler zu unterstützen, gar keine Hilfe waren: 

 
How can they be convinced that there is something worthwhile about 
this pursuit of reading? What are they doing that the questions miss? 
That I miss? (Ibid.) 

Der nächste Satz des Buches ist: »So I became a researcher.« Wilhelm fängt 
an systematisch Informationen über die Lesegewohnheiten seiner Schüler 
zu sammeln, zuerst durch schriftliche Anfragen und später in Form von 
Interviews. Dabei entdeckte er zu seiner großen Überraschung, dass man-
che Schüler, die als learning disabled galten, eigentlich das Lesen liebten – 
aber nur außerhalb der Schule. Manche von ihnen waren zu ›Anti- 
Schülern‹ geworden, die schlechte Noten in allen Fächern bekamen, vor 
allem, weil sie immer heimlich im Unterricht lasen statt z. B. Mathematik 
oder Biologie zu lernen. Da dieselben Schüler sich auch weigerten im Fach 
Englisch mitzuarbeiten, fragte er, warum sie auch in dem Fach nicht mit-
machten, bei dem es vornehmlich um das Lesen ging. Er bekam die Ant-
wort: 

»You can read something good and the teacher ruins it by asking you 
questions that you already know, that don’t matter, … … I mean the 
stuff you do in school is sort of a waste compared to a great book.«  
(Wilhlem 2008, 74)

Es gab andere Schüler, die auch gern lasen, die jedoch von ihren Schwie-
rigkeiten berichteten, die typischen Lehrbuchfragen zu beantworten. Eine 
Schülerin sagte: »I like to read, but I’m not very good at it, I guess, … 
because I’m not good at answering the questions.« (Wilhelm 2008, 39)

Wilhelm kommt zu dem Schluss, dass diese Schüler mit ihrem Lesen 
effektiv in den ›Untergrund‹ gegangen sind. Er will jedoch mehr von ihnen 
erfahren; nicht mit dem Ziel, dass sie dann bessere Schüler werden sollten, 
sondern mit der Fragestellung, warum sie so gerne für sich lasen und, noch 
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konkreter, was sie fühlten und erlebten, während sie lasen. Er beschreibt, 
dass diese Gruppe von Schülern sofort begriff, worauf er hinaus wollte, 
aber sehr überrascht war, dass ein Lehrer Interesse hatte, dies zu erfahren. 
Er war wiederum überrascht, wie differenziert 7.-Klässler die Fragen nach 
dem Warum und Wie ihres Lesens beantworten konnten. Ein Schüler er-
zählte ihm: 

»It’s sort of like map-reading, except the map – like in the Narnia books 
– will turn real if you start to believe in it and KA-ZAM – there you 
are in the real world of the map doing stuff with the people there.« 
(Wilhelm 2008, 45)

Eine Schülerin erzählte: 

Reading is like a safari and the book is your vehicle and the author is 
like the driver inside who takes you places and points out things, but 
what you notice – either with or without his help – and think is yours, 
that’s the real story. (Ibid.)

Er fragt diese Schüler, wie er die anderen Schüler, die Nicht-Leser, über-
haupt für das Lesen interessieren könnte. Sie hatten sofort Anregungen: 

The best thing a teacher could do was »to recommend a good story to 
me, and give a chance to talk about it. (…) Most teachers must not 
read, or they’d know how to teach reading and not ruin it for us.«
(Wilhelm 2008, 48)

I love it when someone introduces me to something new. That’s so cool! 
(Ibid.)

Im Laufe seiner weiteren Forschungen kam er zu dem Ergebnis, dass die 
schwachen Leser niemals oder kaum sich vorstellen oder visualisieren 
konnten was sie lasen, im Vergleich zu den guten Lesern, die dies immer 
taten. Er berichtete von den schwachen Lesern: 
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During the first 12 weeks of the study the less proficient readers failed to 
reveal a single move on the dimension of visualizing or seeing what they 
read. For these readers there were no indications that they made perso-
nal associations as they read. Many expressed incredulity when I asked 
questions about what they were seeing.« (Wilhelm 2008, 88)

Und wenn er diese schwachen Schüler fragte, was sie meinten, was gute 
Leser könnten, was sie nicht könnten, bekam er die folgenden Antworten: 
dass gute Leser die Wörter richtig aussprechen, dass sie schnell und flie-
ßend lesen und vor allem die Fragen am Ende des Kapitels beantworten 
könnten. Er zieht für sich den entscheidenden Schluss, dass das, was die 
schwachen Leser gemeinsam hatten, ist, dass sie das Lesen als einen Prozess 
des ›Dekodierens‹ verstanden und nicht als einen bedeutungsschaffenden 
meaning-making Prozess. 

Aus seinen ersten Forschungen entwickelt er ein weiterführendes Pro-
jekt mit der Hoffnung, dass jeder seiner Schüler neue Zugänge und eine 
neue Motivation für das Lesen gewinnen könnte. Über Monate probiert er 
verschiedene Methoden, die alle darauf zielen, dass die Schüler sich mehr 
vorstellen, mehr ›sehen‹, mehr mitempfinden während des Lesens. 

Was sich schnell als erfolgreichste Methode herausstellte, war Grup-
penarbeit im Zusammenhang mit verschiedenen visuellen, symbolischen 
und dramatischen Übungen. Dazu gehörte z. B. das Ausschneiden von Bil-
dern aus Zeitschriften, um Geschichten zu illustrieren; sowohl realistische 
Bilder als auch symbolische Bilder, wie z. B. »dice for the idea of risk- 
taking«, a tortilla for the quality of being »all wrapped up in yourself.« Es 
wurden auch immer wieder kurze Szenen aus den Büchern dramatisiert 
und gespielt – nicht geprobt – sondern improvisiert. Jede Gruppe von 
Schülern arbeitete für sich autonom. Er war erstaunt, was in kurzer Zeit 
passierte: 

I couldn’t believe how elaborate many of the cutouts were, how many 
forces or ideas students included as playing a part in their reading. The 
descriptions of how they read were incredibly involved. … And best of 
all students were interrupting each other to ask questions like »Where 
are you now?« »Are you still identifying with her?« »Why not with 
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him?« And so on. The students were having extended discussions in 
small groups like nothing I have ever seen before. (Wilhelm 2008, 71)

Er schreibt danach in seinem Journal: 

Something amazing has happened that I never planned or predicted: 
the kids are teaching each other how to read in ever more sophisticated, 
imaginative and creative ways. I’ve got a classroom of readers teaching 
each other all these new and powerful ways to see, to read and, to be! 
(Wilhelm 2008, 66)

Einen Monat später berichtet er: 

Their reading is being used as an exploration and extrapolation of selves 
and their possiblities ... as individuals and as members of a group. It’s 
unbelievable to think that it was a book or me as the teachers that used 
to be the sole resources for learning. How incredibly limiting it must 
have been. If I could only go back and teach all those years again. 
(Wilhelm 2008, 67)

Er stellt fest, dass nach vier Wochen die Schüler, die zuerst berichtet ha-
ben, dass sie niemals Geschichten visualisiert haben, dies jetzt regelmäßig 
taten. Er fängt auch gleich an, die Anthologien und Schulbücher zur Seite 
zu legen, um zu versuchen, für jeden Schüler bzw. jede Gruppe die pas-
sende Lektüre zu finden, an der sie weiterarbeiten könnte; vor allem im 
Hinblick auf das Dramatisieren von Geschichten. Er zieht ein Résumé der 
Arbeit: 

Drama is now the most powerful teaching method in my repertoire. I 
also find it the most engaging and fun. I find it to be uniformly success-
ful with all students – from the resistent and reluctant to those who are 
highly accomplished students. I can’t imagine teaching an elementary 
school class or a graduate class in a university without using it. 
(Wilhelm 2008, 148) 
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Er stellt auch fest, dass im Laufe seiner Forschungen die Beziehung zu 
seinen Schülern und zum Unterrichten sich grundsätzlich geändert hat: 

My new attitude helped me become a listener instead of a teller. (…) 
My classroom, in a way, became »de-schooled« more personal and indi-
vidual, more like a studio. (Wilhelm 2008, 110) 

IV   Die Verwandlung der Schüler 

Bei der Betrachtung des geschilderten Prozesses ist es zuerst wichtig, sich 
in Erinnerung zu rufen, dass insgesamt diese Gruppe von Schülern bisher 
zu den Schulversagern gehörte. Viele zählten zu den Schülern, die nicht in 
der Lage waren zu tun, was erfolgreiche Schüler tun können – einen Text 
lesen und die Fragen eines Lehrers, des Buches oder Tests beantworten. 
Trotz aller vorherigen Bemühungen, auch von Wilhelm selber, blieben die-
se Schüler bis zum Anfang dieses Prozesses auf der Strecke. 

Um dann besser zu verstehen, wie eine solche Wende möglich war, ist 
es entscheidend in Betracht zu ziehen, dass, als es um Visualisieren und 
Dramatisieren der Lektüren ging, die Schüler so intensiv in die Arbeit ein-
gestiegen waren, dass sie kein anderes Ziel vor Augen hatten. Es kommt an 
keiner Stelle des Berichts hervor, dass für diese Schüler eine Verbesserung 
ihrer Lesefähigkeiten oder ihrer schulischen Leistungen als Ziel erkennbar 
war. Sie tauchten in die Geschichten ein und waren ganz und gar beschäf-
tigt, Charaktere und Szenen zu imaginieren, auszudrücken, zu spielen. Da 
sie immer wieder ganz in den Geschichten ›drin‹ waren, haben sie auch an 
manchen Stellen das erleben können, was man als ›Flow‹ bezeichnet; ein 
tief befriedigendes und völlig neues Erlebnis für diese Schüler, das auch 
immer wieder neue Motivation schuf. Umso überraschender war diese Er-
fahrung insofern, als sie über Jahre immer wieder das Gegenteil erlebt hat-
ten und entsprechend ohne irgendwelche Erwartungen oder besondere 
Hoffnungen in dieses Projekt eingestiegen waren, Voraussetzungen, die 
eine solche Erfahrung von vornherein erheblich erschweren können.  

Ein weiterer entscheidender Aspekt war, dass auch Wilhelm kein an-
deres Ziel verfolgt hat, als eine Begeisterung für das Lesen zu erwecken. Er 
hat sich von dem vorgesehenen Curriculum soweit befreit, dass es für ihn 
nicht mehr wichtig war, die Schüler auf ein angestrebtes Niveau zu  
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bringen, auch nicht auf Prüfungen vorzubereiten, sondern es ging ihm 
ausschließlich um ein gesteigertes Miterleben von Literatur. Auch wenn er 
immer wieder beteuert, dass er selber sehr wenig dazu beigetragen hatte, 
dass die wesentlichen Arbeitsschritte und Erfolge in den Schülergruppen 
entstanden, ist seine Rolle auch als entscheidend zu betrachten; nicht nur 
als Initiator und Ideengeber, sondern auch in seiner ständigen Anwesen-
heit als Begleiter und Beobachter. Allan Kaplan betont die entscheidende, 
wenn auch subtile Rolle, die der ›Beobachter‹ in einer solchen Situation 
spielt, insofern, als das, was derjenige will und was er sucht, nicht nur be-
einflusst, was er sieht, sondern auch was daraus entsteht:

The act of observation changes what is observed. We are participants in 
our world’s unfolding, not simply onlookers. We are part of what we 
observe, and thus affect both it and ourselves. We will enable to emerge 
what we look for, and eradicate what we do not look for. If we look only 
for superficiality, for efficiency, for number, for structure, for the discrete 
object, then we will create a world which is devoid of the invisible 
breath of life, of wholeness and meaning. We will reduce our world to a 
world of inanimate things. Observation is thus a moral act. We are 
implicate. (Kaplan 2002, 26) 

Was in Wilhelms 7. Klassen geschehen ist, kann als paradigmatisch ge-
sehen werden für eine Art Erziehung, bei der die Schüler selbst aktiv ihre 
eigenen künstlerischen Zugänge zu einem Werk erschaffen und über einen 
längeren Zeitraum die dazu notwendigen Fähigkeiten üben. Die Er-
ziehungswissenschaftlerin Maxine Greene sieht in einer solchen ästhe-
tischen Arbeit das beste Beispiel von Erziehung überhaupt: 

I believe that the learning provoked by what we call aesthetic education 
is paradigmatic for the learning many of us would like to see. Learning 
stimulated by the desire to explore, to find out, to go in search of. This 
is the learning that goes beyond teaching – the only significant learning, 
I believe. It is self-initiated at some point, permeated by wonder, stud-
ded by moments of questioning, always with the sense that there is 
something out there, something worthwhile beyond. 
(Greene 2001, 46 – 47)
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Fähigkeiten, die offensichtlich in diesen Schülern nur latent vorhanden 
waren, wurden erweckt und die Schüler haben die Möglichkeit bekom-
men, diese Fähigkeiten dann selbst aufzubauen, begleitet von einem Leh-
rer, der mit seiner ganzen Person dahinter stand. Martin Buber schreibt, 
dass das, was Kinder am allermeisten wollen, ist, ihren eigenen Anteil am 
Werden von Etwas zu bekommen. (Buber 2006, 100) Das ist hier in der 
Tat geschehen: Die Schüler in diesen Klassen waren tief bewegt von den 
Entdeckungen, die sie machten, nicht nur durch die Bücher, die sie lasen, 
sondern noch weitergehend durch das, was sie unerwarteterweise in sich 
selber entdeckt haben. Aus diesen unmittelbaren Erfahrungen entspran-
gen sowohl ihre schöpferischen Fähigkeiten als auch die Energie und 
Ernsthaftigkeit, mit der sie dann im Verlauf des Schuljahres an Literatur 
gearbeitet haben. In dieser Ernsthaftigkeit, in dieser neuen Gesinnung 
kam etwas tief Verborgenes zu Tage.

Erich Schwebsch betrachtet solche Entwicklungen als das höchste Ziel 
aller Erziehung: 

Ästhetische Erziehung heißt: mit Hilfe der künstlerischen Kräfte, die in 
der Welt veranlagt sind, herausholen aus dem naturhaften Wesen des 
Menschen das, was als Keime zu einem geistigen höheren Menschen in 
ihm steckt, der nicht ohne weiteres mit der Geburt da ist. (…) Dieser 
zweite Mensch, der der Keim der Freiheit ist, lebt in jedem Menschen 
als das höchste ihm in der Welt Mögliche, was er in seinem Leben er-
reichen kann: gewissermaßen sein höheres Wesen, so wie es ganz indivi-
duell zu ihm gehört, was er nicht gemeinsam hat mit irgendeinem an-
deren Menschen. Es ist sein eigenes höheres Wesen, in das der Mensch 
lernen muß sich hineinzustellen, das er lernen muß zu ergreifen. Und 
der Sinn aller Pädagogik, aller Erziehung heute kann nichts anderes 
sein, als dem heranwachsenden Menschen zu helfen, diesen zweiten 
Menschen in sich selbst zur Geburt zu bringen. (Schwebsch 1982, 6)

Für Schwebsch gehört es zum Wesen des ›höheren Selbst‹, dass es nicht 
von ›außen‹ unterrichtet werden kann, sondern dass es sich nur selbst er-
ziehen kann. Hierzu braucht es Möglichkeiten und die notwendigen In-
strumente. Das Künstlerische kann ein Schlüssel sein um solche Prozesse 
zu initiieren und dann über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt 
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solche Fähigkeiten zu fördern. Entscheidend ist, dass es nicht bei einer 
einmaligen Begeisterung bleibt, sondern dass es, um solche Verwand-
lungen hervorzurufen, in der Regel viel Üben und Zeit braucht: 

Das »Ich« als eine reale geistige Wesenheit kann man nicht von außen 
erziehen. Es erweckt sich selbst, unbewußt zunächst, dann immer be-
wußter zu höherer Wirksamkeit am eigenen Wesen. Es befreit sich im 
geordneten künstlerischen Tun selbst von Hemmungen, es arbeitet sich 
immer inniger und tiefer hinein in seinen Organismus, indem es ihn 
immer mehr zum gefügigen Instrument, zum künstlerischen Sinnes-
organ umzuwandeln lernt. (…) Es zieht sich selbst die notwendigsten 
Zukunftskräfte heran. Es tut aus sich selbst heraus Schritt um Schritt, 
um immer mehr – soweit es im eigenen Schicksal liegt – den mensch-
lichen Organismus zur Ganzheit eines harmonischen, d. h. schöpfe-
rischen Menschen emporzuheben. (Schwebsch, 1953, 26)

Aus der Perspektive, die Bollnow entworfen hat, können wir in dem Bei-
spiel der Schüler dieser 7. Klassen das Wesen des Übens klar erkennen. 
Hier gab es kein Training auf ein festes Ziel hin; es ging um die Sache 
selbst. Eine hohe Aufmerksamkeit auf das jeweilige Phänomen war gefor-
dert und diese Aufmerksamkeit war gekoppelt an die stetige Entwicklung 
von Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeiten, die dabei erforderlich 
waren. Aus diesen Erfahrungen, die die Schüler sich selbst kaum zugetraut 
hatten, wuchs eine völlig neue Einstellung zum Lesen und zum Lernen 
heraus. Diese Art des Arbeitens wirkte tief und verwandelnd in den Schü-
lern; hieraus kann der tiefere Sinn des Übens erkannt werden.  

V   Zum Lesen von Literatur in der Fremdsprache 

Was kann aus diesem Beispiel als konkrete Anregung für den Fremdspra-
chenunterricht gewonnen werden? Glücklicherweise ist ein kreativer, 
schülerzentrierter Umgang mit Literatur sowie die Arbeit mit Drama und 
dramatischen Elementen als Teil des Literaturunterrichts nicht unbekannt 
im Fremdsprachenunterricht heute. Alle Elemente, die Wilhelms Schüler 
mit solchem Erfolg praktiziert haben, sind auch im Fremdsprachenunter-
richt einsetzbar, wenn auch unter etwas anderen Bedingungen und es wür-
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de den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, all die vielfältigen Anregungen, 
die hieraus zu ziehen wären, für den Fremdsprachenunterricht umzuarbei-
ten. Ich habe auch in verschiedenen Zusammenhängen über viele dieser 
Elemente schon einiges geschrieben: Über den Umgang mit Literatur 
(»Fremdsprachenunterricht und Sinnesentwicklunng« in Der Sprachsinn 
1996), über die Bedeutung von kreativem Schreiben im Unterricht (Raw-
son, Lutzker 2002), auch über die tiefgehende Bedeutung des Dramas im 
Fremdsprachenunterricht (Lutzker 2007). Es gibt auch inzwischen eine 
reiche Auswahl an Büchern, die in diesen Bereichen sehr anregend sein 
können (Koch 1970, Maley 1990, Schewe 1993, Matthews 1995, Scheller 
2004, Hunfeld 2004, Templeton 2007). Aus diesen Gründen werde ich 
hier nur zwei entscheidende Aspekte aufgreifen. 

Zuerst möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der aus meiner Sicht zentral 
für den Erfolg von Wilhelms Ansatz war. Es kommt in der Arbeit mit Li-
teratur im Fremdsprachenunterricht immer wieder vor, dass das gleichzei-
tige Erlernen der Fremdsprache betont, wenn nicht sogar in den Vorder-
grund gestellt wird, statt auf das Eintauchen, das ›Hineingehen‹ in das 
Werk zu fokussieren, wie es in Wilhelms Klassen grundsätzlich geschah. 
Wenn z. B. beim Lesen einer Geschichte in der Fremdsprache ein Schwer-
punkt gesetzt wird auf das Erlernen des unbekannten Vokabulars oder ein 
grammatikalisches Phänomen betrachtet wird, um den korrekten Umgang 
damit zu lernen, hat das weitreichende Auswirkungen: Zum einen wird 
der Fluss der Geschichte unterbrochen und das Eintauchen darin sehr er-
schwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Genau die entscheidenden inne-
ren Bewegungen und affektiven Erlebnisse, die Wilhelms Schülern immer 
wieder als Grundlage des gesamten Arbeitsprozesses dienten, werden da-
durch wesentlich beeinträchtigt. Jedes Mal, wenn in der Behandlung von 
Literatur die Vielfalt des literarisch-künstlerischen und die daraus erwach-
sende Möglichkeit des Gespräches und des Übens durch das Training von 
Vokabeln und Grammatik ersetzt wird, gehen gerade die entscheidenden 
Impulse, die Literatur bieten kann, verloren. Hier werden die Gründe für 
die oft beklagte Mühe und Langweile beim Fremdsprachenlernen deut-
lich.

Dazu kommt, dass es längst bekannt ist, dass zu den wesentlichen und 
notwendigsten Fähigkeiten eines Fremdsprachenlerners eine sogenannte 
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›tolerance of ambiguity‹ gehört; die Fähigkeit, einer Person oder einem 
Text zu folgen und inhaltlich das Wesentliche zu verstehen, ohne jedes 
Wort oder jeden Satz verstehen zu müssen. Es gibt bekanntlich kaum ein 
größeres Hindernis für das Fremdsprachenlernen, als wenn der Lerner 
überzeugt ist, jedes Wort eindeutig verstehen zu müssen; was in der Regel 
dann heißt, es in die Muttersprache übersetzt zu bekommen. Wenn jedoch 
das Lesen von Literatur zum Lernen von neuen Vokabeln immer wieder 
›benutzt‹ wird, wenn auch nur ›vorübergehend‹, wirkt es gerade kontra-
produktiv im Sinne der Entwicklung dieser Fähigkeit. Die häufig gestellte 
Lehrerfrage beim Lesen einer Lektüre – ›Gibt es Wörter, die Sie nicht ver-
standen haben?‹ – bedeutet sowohl ein ›Verlassen‹ der Handlung und der 
Geschichte als auch das Auslassen einer Möglichkeit etwas zu lernen, das 
entscheidend für den Fremdsprachenlerner ist. Gerade diese Fähigkeit 
muss immer wieder geübt werden und Literatur bietet hierzu das geeig-
netste Medium. 

Es ist selbstverständlich, dass beim Lesen eines Textes im Unterricht 
zwischendurch Fragen gestellt und besprochen werden müssen, vor allem 
um den schwächeren Schülern eine Hilfe beim Verständnis des Textes zu 
geben. Es müssen jedoch solche Fragen unmittelbar aus der Handlung und 
aus dem Moment selber hervorgehen. Solche Fragen ermöglichen dann 
sowohl ein klares Verständnis des Textes als auch eine Vertiefung dessen, 
was gelesen worden ist. Wesentlich ist hier die Frage des Tempos, dass der 
Fluss der Geschichte sowenig wie möglich unterbrochen wird, sowie die 
Beibehaltung bzw. die Schaffung einer Atmosphäre, die zur diesem Mo-
ment in der Handlung passt, sodass das Eintauchen in die Geschichte un-
terstützt und nicht unterbrochen wird. Hier wird die Qualität der Frage-
stellung entscheidend sein: sowohl inhaltlich – das ›Was‹ – als auch die Art 
der Fragestellung – das ›Wie‹. Dieselben Gesichtspunkte betreffen die 
Hausaufgaben: Wenn grundsätzlich verschiedene Fragen auf unterschied-
lichen Niveaus gestellt werden, um den Schülern eine reiche und interes-
sante Auswahl anzubieten, bekommt jeder Schüler geeignete Möglich-
keiten, immer wieder über Literatur zu schreiben über einen längeren 
Zeitaum hinweg. Hierin bestehen auch hervorragende und auch sehr indi-
viduelle Möglichkeiten des Übens in der Fremdsprache.

Die Auswahl der Literatur ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von 
großer Bedeutung, wie auch Wilhelm bald bemerkte. Deshalb hörte er 
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schnell auf, die herkömmlichen Textsammlungen für die Schule zu benut-
zen. Stattdessen, und aus der Kenntnis seiner Schüler, bemühte er sich 
Lektüren zu finden, die sie bewegen und ergreifen würden. Es ist selbstver-
ständlich, dass dies in der Muttersprache eine vielfach leichtere Aufgabe 
darstellt als in der Fremdsprache. Nichtsdestotrotz bleibt die Wichtigkeit 
dieser Wahl genauso entscheidend, wenn nicht sogar entscheidender in der 
Fremdsprache, da man bekannterweise deutlich länger mit einem Text be-
schäftigt ist. Aus diesem Grund gehört die Auswahl geeigneter Lektüren 
für die jeweilige Altersstufe und die eigene Klasse zu den wichtigsten Auf-
gaben eines Fremdsprachenlehrers. Hier ist nicht nur die eigene Ent-
deckungsfreude des Lehrers gefordert, sondern auch die Bereitschaft, ge-
eignete Fortbildungen zu besuchen, die gerade hierzu hilfreiche Anre-
gungen geben können.

VI   Das Üben der Fremdsprache 

Wilhelms Schüler haben über einen langen Zeitraum sich intensiv und 
aktiv mit Literatur beschäftigt und durch verschiedene Arten von Auf-
gaben sich neue Fähigkeiten angeeignet nicht nur im Lesen und Schrei-
ben, sondern noch tiefgreifender im Bereich des Vorstellens und Mitemp-
findens. Im goetheschen Sinne haben sie dadurch neue ›Organe‹ gebildet. 
Sie haben entsprechend nicht nur neue Fähigkeiten erworben, sondern sie 
sind durch diesen Übungsweg auch verwandelt worden. 

Das herkömmliche Vokabellernen mit anschließendem Vokabeltest in 
der Fremdsprache erscheint gerade als eine Polarität dazu. Es ist eindeutig, 
dass hier nicht geübt wird, sondern bestensfalls wird etwas trainiert. Aber 
was wird trainiert? Es werden Wörter memoriert und soweit gelernt, dass 
sie mindestens kurzfristig behalten werden können. Es werden in jedem 
Fall keine neuen Fähigkeiten ausgebildet und von Verwandlung des Schü-
lers kann keine Rede sein. Dieses Training bleibt einseitig kognitiv: es wer-
den die Schüler weder seelisch noch leiblich angesprochen. Ein solches 
Training ist bestenfalls ineffektiv beim Fremdsprachenlernen und solche 
Prozesse wirken auf Dauer lähmend. Für das richtigen Üben einer Fremd-
sprache sind sie völlig untauglich. 

Was steht als Alternative dazu? Bollnow weist mit Recht darauf hin, 
dass das Üben kein rein kognitiver Prozess sein kann. Es geht beim Üben 
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nicht um das Wissen von etwas, sondern vor allem um einen Weg des 
Könnens. Wie schaffen wir Möglichkeiten des Können-Übens im Fremd-
sprachenunterricht? Im Sinne von Bollnow kann dies nur geschehen, wenn 
die Aufmerksamkeit auf das Phänomen selber gelenkt wird, sodass man 
übt nicht vornehmlich um ein definiertes Ziel zu erreichen, z. B. eine Prü-
fung zu bestehen, sondern weil man für die Sache selbst Interesse ent-
wickelt, von der Sache selbst ergriffen ist. Dies setzt voraus, dass der Lehrer 
Situationen schafft, in denen Schüler dieses Interesse und diese Ergriffen-
heit in sich spüren können und daraus die entsprechende Aufmerksamkeit 
aufbringen wollen. Ob bei Literatur oder einem Sachthema, bei der Er-
arbeitung der Grammatik oder beim kreativen Schreiben, wenn die Ge-
sichtspunkte der Auswahl des Unterrichtsstoffs als Grundlage haben, dass 
Schüler die Möglichkeiten zu üben bekommen, sodass das Fremdsprachen-
lernen in den Hintergrund treten kann und sie mit ihrer Aufmerksamkeit 
bei den Inhalten sind und sich nur nebenbei mit den Herausforderungen 
der Fremdsprache auseinandersetzen müssen, dann bekommt das Üben 
seinen Sinn. Es geht in solchen Fällen dann nicht darum die Schüler davon 
zu überzeugen, dass irgendetwas wertvoll oder wichtig ist, und auch nicht 
darum an sie zu appellieren, dass sie endlich einsehen, was für sie gut oder 
hilfreich sein sollte; es geht stattdessen um die Schaffung eines Rahmens, 
der Schülern erlaubt, etwas Sinnvolles für sich zu entdecken und ergreifen 
zu wollen. Viktor Frankl schreibt:

Die Idee eines Willens zum Sinn darf nicht im Sinne eines Appells an 
den Willen missdeutet werden. Glaube, Liebe, Hoffnung lassen sich 
nicht manipulieren und fabrizieren. Niemand kann sie befehlen. Selbst 
dem Zugriff des eigenen Willens entziehen sie sich. Ich kann nicht glau-
ben wollen, ich kann nicht lieben wollen, ich kann nicht hoffen wollen 
– und vor allem kann ich nicht wollen wollen. Darum ist es müßig, 
einen Menschen aufzufordern, ›den Sinn zu wollen‹. An den Willen 
zum Sinn appellieren heißt vielmehr den Sinn selbst aufleuchten lassen 
– und es dem Willen zu überlassen, ihn zu wollen. (Frankl 1985, 225)

Wie Wilhelm eindrucksvoll gezeigt hat, kann dieses Wollen (›ihn zu wol-
len‹) am fruchtbarsten geschehen bei anspruchsvollen und interessanten 
Projekten, an denen Schüler sich aktiv mit einem individuellen Anteil be-
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teiligen. Bekanntlich wird dies nicht passieren, wenn solche künstlerischen 
Elemente nur als gelegentliche ›Auflockerung‹ vorkommen. Den Ansprü-
chen des Übens wird man nur gerecht, wenn im Rahmen eines größeren 
Projektes, wie z. B. dem Schreiben einer eigenen Kurzgeschichte in der 
Fremdsprache, an etwas Lohnenswertem über eine längere Zeit gearbeitet 
wird. Um so etwas zu können, ob auf dem Niveau einer 8. Klasse oder ei-
ner 11. Klasse, braucht es tatsächlich verschiedene Arten von Aufgaben-
stellungen und wenn entsprechend ein solches Üben in ein langfristiges 
Projekt eingegliedert ist, nimmt es durch die geforderte längerfristige An-
teilnahme des Schülers einen ganz anderen Charakter an. Einen weiteren 
geeigneten Übungsweg in der Fremdsprache bietet die dramatische Erar-
beitung von Szenen, Gedichten, Kurzgeschichten oder Dramen. Auch hier 
wird geübt mit dem Fokus nicht auf dem Fremdsprachenlernen selber, 
nicht einmal auf der Fremdsprache per se, sondern auf dem Werk. Wie ich 
im Rahmen einer Studie in einer 10. Klasse ausführlich dokumentieren 
konnte, bewirken solche Prozesse, gerade wenn sie über einen langen Zeit-
raum geschehen, tiefgehende Veränderungen in den Schülern, sowohl im 
Hinblick auf deren Fähigkeiten in der Fremdsprache als auch in ihrer ge-
samten biographischen Entwicklung. (Lutzker 2007, 358 – 452) 

VII   Der Lehrer als Übender 

Wenn Sie am Anfange des Schuljahres wirklich das alles gekonnt hät-
ten, was Sie nun am Ende des Jahres können, so hätten Sie schlecht 
unterrichtet. Gut haben Sie dadurch unterrichtet, daß Sie es sich erst 
erarbeitet haben. (…)

Diese eigentümliche Art von innerster Bescheidenheit, dieses Gefühl 
des eigenen Werdens – das ist etwas, was den Lehrer tragen muß; denn 
aus diesem Gefühl geht mehr hervor als aus irgendwelchen abstrakten 
Grundsätzen. (Steiner 1983, 17)

Zu den Grundlagen der Waldorfpädagogik gehört die Maxime, dass der 
Lehrer ein Übender ist. So entscheidend wie das Üben für die Entwick-
lung der Schüler ist, ist es das ebenso für die Entwicklung des Lehrers. 
Auch zu den Grundvoraussetzungen, dass Schüler einen Zugang zu dem 
Üben gewinnen können, gehört, dass der Lehrer sich als Übender versteht 
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und dieses Verständnis bzw. diese Erkenntnis auch (vor)lebt. Im Sinne von 
Steiner wie auch von Bollnow ist dieser Prozess auch nur als lebenslanger 
Prozess des Werdens zu begreifen. Bollnow schreibt: 

Der Weg des Übens im Schaffen ist auf diese Weise unendlich. Der 
Mensch, der auf das immer neue Üben verzichten zu können glaubt, 
weil er sich in seinem Können sicher fühlt, ist innerlich erstarrt, und 
sein Tun ist zur mechanischen Wiederholung geworden. Und so bleibt 
der Mensch, sofern er nicht vorzeitig erstarrren will, lebenslänglich ein 
Übender. Und wir verstehen jetzt, daß das nicht als Mangel aufzufas-
sen ist. Es bedeutet vielmehr, positiv genommen, daß der letzte Sinn 
seines Tuns nicht in der Erreichung bestimmter Ziele liegen kann, deren 
jedes doch wieder in unendlicher Folge über sich selbst hinausweist, 
sondern im Tun selber gelegen ist, in der hier zu erreichenden Erfüllung 
seines Wesens im Einklang mit dem Ganzen des Seins, und das heißt 
wieder: im richtigen Üben. 
(Bollnow 1982, 67)

In der Waldorfpädagogik ist dieses Üben sowohl in einer regelmäßigen 
meditativen Praxis als auch im künstlerischen Üben tief verankert. Nur aus 
einer solcher Gesinnung und Praxis sind die Ansprüche der Waldorfpäda-
gogik als einer Erziehungskunst zu realisieren. Dazu hat Rudolf Steiner 
zahlreiche Anregungen in seinen Büchern und Vorträgen gegeben. Kon-
kret für den Fremdsprachenlehrer gibt es inzwischen viele Möglichkeiten 
künstlerisch zu üben, auch im Rahmen von gezielten Aus- und Fort-
bildungsgängen (Lutzker 2007). Auch hier gilt der Grundsatz, dass die 
Schüler das meiste vom sich selbst-erziehenden Lehrer lernen; dass es we-
niger darauf ankommt, was der Lehrer sagt, sondern wer er ist bzw. was 
und wie er werden will.

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang sind auch die Berichte der 
Lehrer, die unmittelbar mit Rudolf Steiner zusammengearbeitet haben. 
Erich Schwebsch gehörte zu dem Kollegium der ersten Waldorfschule und 
10 Jahre nach der Entstehung der Schule sagte er in einer Ansprache rück-
blickend über die Arbeit mit Steiner: 
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Alles ging bei Rudolf Steiner auf das Ergreifen der individuellen Gegen-
wart des Geistes in jedem Menschen aus. Denn im Kleinsten wirkt sich 
das Ganze des Menschen aus. Und so ward die Erziehung, die Rudolf 
Steiner für den Lehrer gegeben hat, neben vielem anderen der Weg zum 
Erkennen dieser Gegenwart des Geistes im einzelnen Falle, den das Le-
ben vor uns als Aufgabe stellt. (Schwebsch 1953, 19) 

Schwebsch beschreibt anschließend wie Steiner dieses Erkennen des Schü-
lers mit dem Kollegium geübt hat:  

Dann führte er wohl den Suchenden bis an die Grenze des schicksal-
haften Urphänomens dieses besonderen Menschenwesens und wieder 
zurück bis an die jedem Aufmerksamen wahrnehmbaren irdisch-sinn-
lichen Symptome aus denen der Lehrer – ohne ein übersinnlich Erken-
nender sein zu müssen – die Phänomene der Schicksalsgestaltung mit 
zartem Blick an der geprägten Form anschauen lernte. (...) Er schulte 
den künstlerischen Blick für Gestalt, Rhythmus, Farbe, Intensität der 
Lebensäußerungen am menschlichen Organismus.( ...) Da konnten 
denn allerdings manchmal die Schuppen von den Augen fallen. Und 
auch hier konnte es keine neue Tradition, sondern aus Erfahrungen 
und befreienden Erkenntnissen erwachsende erste neue wissende In-
stinkte geben. Was er gab, war nicht Lehre, sondern ein Augeneröffnen. 
(Schwebsch 1953, 20)

Zu dem ›Augeneröffnen‹, von dem Schwebsch hier spricht, gehört viel. 
Eine Entwicklung des künstlerischen Blicks, um die »Gegenwart des 
Geistes« zu erkennen, bedarf eines Schulungwegs, der den gesamten Men-
schen in Anspruch nimmt. Ein solcher Weg kann auch nie abgeschlossen 
sein. Es ist jedoch in und durch ein solches Üben, dass der Lehrer erfahren 
kann, wie Bollnow schreibt, die »Erfüllung seines Wesens im Einklang mit 
dem Ganzen des Seins«.
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Thomas Lutze-Rodenbusch

Geschichte in der Oberstufe der Waldorfschule:  
Die Klassen 9 bis 12 
 

Vorbemerkung

Der einleitende Aufsatz von Michael Zech charakterisiert die Stufen der 
Urteilsentwicklung von der 9. bis zur 12.  Klasse. Er gibt den einzelnen 
Klassenstufen thematische Überschriften. Auf diese beziehe ich mich. Al-
len Ausführungen zur jeweiligen Klassenstufe habe ich jeweils zusätzlich 
ein Motto vorangestellt. Dieses Motto beschreibt – zuspitzend – die men-
schenkundliche Situation der Schülerinnen und Schüler und benennt  
einen damit verbundenen zentralen Aspekt, mit dem man die metho-
disch-didaktische Umsetzung ansteuern kann.

Sinn dieser Ausführungen ist es, am Beispiel des Faches Geschichte einen 
Gang durch die Klassenstufen 9 bis 12 bzw. 13 zu machen und zu verdeut-
lichen, wie dieser alterspezifische Zugriff konkret ausssehen kann. Es geht 
um Zugriffe, nicht um eine Darstellung der Epocheninhalte. Die werden 
nur kursorisch angesprochen.

Die Beispiele sind alle aus den letzten Jahren meiner Unterrichtstätig-
keit gewählt. Insofern sind sie ›aktuell‹, d. h. auch: sehr wahrscheinlich in 
absehbarer Zeit wieder zu erneuern!

Klasse 9 
Mit Gegensätzen leben

In der achten Klasse ist man mit den Betrachtungen bereits in der Gegen-
wart angekommen. Das Vorgehen war nicht an einer trockenen Chronolo-
gie orientiert nach dem Motto: »Wo waren wir stehen geblieben?« Sondern 
an Entdeckungen, Ereignissen, Personen und gesellschaftlichen Gruppen 
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hat man beispielhaft die zentralen Themen der Neuzeit bis in die Gegen-
wart im eigentlichen Sinne des Wortes: ›beleuchtet‹.

Was soll nun in der neunten Klasse geschehen? Die Neuzeit ist auch in 
dieser Klasse das große Thema.

In dieser Klasse handelt es sich darum, »… dass man auf das Ziel losgeht, 
dass die Schüler ein Verständnis für die Gegenwart bekommen. Sie sind schon 
15 Jahre alt.«1 Das heißt, dass man im Vergleich zur achten Klasse in einer 
bestimmten Weise vertieft auf die Gegenwart und damit auch auf die Ge-
schichte des 20./21. Jahrhunderts eingehen muss. Nun geht es neben dem 
Konkreten auch um »Verständnis« für Geschichte, also auch um erste Ein-
sichten und erste Urteile über Zusammenhänge. Wenn in der 8. Klasse Ge-
schichte noch die Begegnung wie mit etwas Fremdem war, das mich auch 
begeistern und interessieren kann, so soll Geschichte jetzt »Verständnis« 
ermöglichen und zwar für die Gegenwart! Und das bedeutet, dass die 
Schüler sich selbst in eine Beziehung zu dem beobachteten Phänomen set-
zen. Aber wie kann das gehen mit zum Teil doch recht ›coolen‹ Neunt-
klässlern?

 
Wenn es angesagt ist, die Neuzeit zu thematisieren, ist die Verführung 
groß, sich mit den Ereignissen der Jahrhunderte zwischen 1492 und 1871 
sehr lange aufzuhalten und eben die Gegenwartsperspektive nicht in den 
Blick zu nehmen. Und wer meint, die Aufarbeitung vom Beginn der Herr-
schaft Hitlers vor 80 Jahren sei noch »Zeitgeschichte« im Sinne einer ›Epo-
che der Mitlebenden‹, wurde schon vor längerer Zeit in einem Artikel von 
Johan Schloeman in der »Süddeutschen Zeitung«2 darauf hingewiesen, 
dass sich diese Ereignisse bereits aus der Zeitgeschichte herausbewegen. 
Neuer Ankerpunkt der ›Gegenwart‹ ist nun die Zeit der Wende um 1989. 
Und die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse der ›Nullerjahre‹ den 
Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen nahezubringen und zwar so, 
dass sie sich als herausentwickelt zeigen aus den letzten fünf Jahrhun-
derten, ist eine Herausforderung.

Trotzdem ist mein Beispiel aus dem Themenfeld ›Nationalsozialismus‹ ge-
griffen.

In Krefeld gibt es die Möglichkeit, mit dem Fahrrad Orte anzufahren, 
an denen Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus vor Ort 
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sichtbar werden können. Wir fahren zur ehemaligen Kreisleitung der 
NSDAP, zu einer Villa eines jüdischen Textilfabrikanten, die heute Ge-
denkstätte ist, in das Haus der NS-Frauenschaft, zu dem Gelände der ehe-
maligen Edelstahlwerke, auf dem die Baracken der Zwangsarbeiter gestan-
den haben. Dann sehen wir den Ort, an dem früher die Synagoge gestan-
den hat, das »Judenhaus«, in dem die letzten Juden Krefelds zusammenge-
sperrt waren, das Gleis im heutigen Hauptbahnhof, von dem aus die Juden 
aus Krefeld in Richtung Theresienstadt und Auschwitz transportiert wur-
den. Dann noch zwei Orte, an denen heute der Opfer des Nationalsozia-
lismus öffentlich gedacht wird.

Das dauert einen Schulvormittag.

Vorbereitend haben die Schülerinnen und Schüler an Beispielen das Tage-
buchschreiben (Viktor Klemperer, Tagebücher 1933 – 1945) und das Stil-
mittel der erlebten Rede kennengelernt. Sie lernen auf diese Art zwei Mög-
lichkeiten kennen, innere Positionen, Ängste, Meinungen, Haltungen zu 
beschreiben. Da sie nicht dazu dienen, sofort veröffentlicht zu werden, 
kann/darf der Autor auch einseitig und sehr emotional formulieren.

Wenn dann den Schülern die Aufgabe gegeben wird, aus der Perspekti-
ve eines Betroffenen der damaligen Zeit Erlebnisse zu beschreiben, entste-
hen beeindruckende Texte. Sie dürfen ›einseitig‹ sein, sie erwachsen aus 
eigenen Eindrücken, die, zu fiktionalen Texten geronnen, möglichen Er-
lebnissen aus der damaligen Zeit immerhin nahe kommen. Es entstehen 
Urteile. Diese Urteile entstehen nah am Gegenstand, obwohl ›Nähe‹ in 
historischen Zusammenhängen aufgrund der zeitlichen Distanz an sich 
nur schwer herzustellen ist. Es entsteht emotionaler Kontakt, was für die-
ses Alter sehr wichtig ist. Dabei können auch Ideale formulierbar werden, 
die von Herzen kommen und nicht übergestülpt sind. Die Ergebnisse sind 
durchaus ›polar‹, die Schüler sehen, aus wie vielen Blickrichtungen erzählt 
werden kann, ohne dass die Kriterien von ›richtig› und ›falsch‹ Gültigkeit 
bekommen, weil sie ja fiktionale Texte geschrieben haben. So üben sie, mit 
Gegensätzen zu leben, ohne das Falsche oder Andere sofort ausschließen 
zu müssen.
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Eine Leseprobe:

»Zwangsarbeiterin im Edelstahlwerk
… Jeden Tag das Gleiche. Gestern hat sich Anuschka in den Schlaf ge-
weint. Sie vermisst ihre Tochter. Erzählt ständig von ihr. Oh, wie ich 
diesen Wächter hasse. Diese Panzerteile hier, ob die wohl auch in Russ-
land eingesetzt werden? Russland! Ob ich wohl jemals dahin zurück-
kehren werde? In unser kleines Dorf? Ich habe die Hoffnung noch nicht 
verloren. … Mist. Der Wächter. »Los. Weiterarbeiten. Schneller!« Was 
schreit der mich an? Ich arbeite doch schon so schnell ich kann. Natalie 
ist schon am nächsten Teil. Bald kann ich nicht mehr. Und dieser 
elende Husten, der bringt mich um. … Wir stehen hier, bauen Panzer 
und Waffen, die man gegen unsere geliebten Heimatländer, Kinder und 
Männer einsetzt. Meine Arme tun mir vielleicht weh und meine Füße 
sind auch schon taub. Schon wieder der Wächter! Hat er es auf mich 
abgesehen? Oh Mann, das ist doch kein Leben mehr, immer nur Angst!«

Dieses Prinzip von Handlung (Schauplätze vor Ort besuchen), Nähe (Äu-
ßerungsformen finden, die historisch Fernes emotional nahe kommen las-
sen) und der Angemessenheit sehr persönlicher, idealbildender Urteile, die 
auch einseitig und dadurch im Klassenzusammenhang gegensätzlich sein 
dürfen, lässt sich auch auf andere Ereigniskomplexe übertragen. Wider-
stand, Flüchtlinge, Wohlstand, Armut etc. Das zitierte Beispiel zeigt zwei-
erlei: Die Schülerin hat sich historisches Wissen angeeignet und kann es 
anwenden, hier wird sachbezogen geurteilt; außerdem wird das Ziel umge-
setzt, idealistische Urteile zu entwickeln, und diese Methode ermöglicht 
es, die eigenen Ideale nicht nur zu formulieren, sondern auch emotional zu 
verankern.

Und immer lassen sich Bezüge zu einer noch ferneren Vergangenheit 
und einer noch näheren Gegenwart herstellen.

Am Ende von zwei Geschichtsepochen müssen die Schüler natürlich 
auch etwas ›wissen‹! War die Vorarbeit in der 8. Klasse gut, wird man die 
Schwerpunkte auf das 20. und 21. Jahrhundert legen, das fordern die Schü-
ler auch immer wieder ein. Dann werden die beiden Weltkriege und die 
›Wende‹ zentrale Darstellungsthemen sein. Die Veränderung der Arbeits-
zusammenhänge durch die Digitalisierung der Welt lassen Zusammenhän-
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ge zur Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, die Frage nach schwin-
denden Individualitätsrechten in den medialen Vernetzungen lassen Zu-
sammenhänge mit den Idealen der Aufklärung aufleuchten. Mit solchen 
thematischen Verschränkungen kann man breites historisches Wissen über 
die ›Neuzeit‹ vermitteln. Und gleichzeitig die Jugendlichen über den Blick 
in die Vergangenheit in ihrer Gegenwart ankommen lassen.

Klasse 10  
Systematik im Vergleichen entdecken

Für die zehnte Klasse verweist Steiner darauf, Abhängigkeiten von der 
Erde und den Erdformationen für die historische Entwicklung von Völ-
kern aufzuzeigen.3 Damit ist die Möglichkeit gegeben, auch in diesem 
Fach an beobachtbaren Fakten Theorien zu bilden; ich sehe hier die Mög-
lichkeit für die Schüler, die Urteilskraft zu ›erden‹.4 Außerdem wird durch 
das Aufgreifen der »ältesten historischen Zeit«5 die historische Basis für die 
Kulturgeschichte gelegt. Also die Frage, ob es Hinweise darauf gibt, wie 
alles angefangen hat, ist eine zweite Erdungsmöglichkeit durch eine gesell-
schaftsbezogene Selbstvergewisserung. Ein weiter Schritt zurück, den man 
aus der Gegenwart der 9. in die Anfänge der Menschheit in der 10. Klasse 
vollzieht. Genau die richtige Fragestellung, wenn es nun darum geht, »fol-
gernde und selbstverortende Urteile« (Zech) zu entwickeln und zu üben.

Die große Aufmerksamkeit, die die ganz frühe Geschichte zur Zeit in 
den Medien genießt, macht es einem einfacher als man denkt, diese The-
men zu verfolgen. 300.000 Jahre alte perfekt gearbeitete Speere in Schö-
ningen bei Helmstedt, überraschende Erkenntnisse zur kulturellen und 
genetischen Überschneidung der Neandertaler mit den neuzeitlichen 
Menschen, die immer wieder neuen Erkenntnisse zur Gletschermumie 
»Ötzi«, Höhlenmalereien, immer ältere Funde von Steinritzungen finden 
z. Zt. ein großes Echo in den Medien. Bittet man Schüler um die Über-
nahme von Referaten, kann man neben einer allgemeinen großen Bereit-
schaft bei einigen auch Begeisterung für die Themen ablesen.

Wenn das angeschlagene Motto für dieses Schuljahr das Vergleichen ist, 
dann öffnet sich jetzt das Feld genuin historischen Arbeitens, die quellen-
kritische Analyse. Zum anderen setzt das Vergleichen immer auch die  
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sichere eigene Verortung voraus oder hat sie zum Ergebnis. Ich kann zwei 
oder mehrere Quellen zueinander und natürlich auch zur eigenen Zeit in 
Beziehung setzen, so entsteht Orientierung.

Ein Beispiel soll das erläutern. Ein ganz zentrales Thema der Ur- und 
Frühgeschichte ist die neolithische Revolution. Es gilt zu analysieren, 
welch entscheidender qualitativer Sprung in der Sesshaftwerdung liegt. 
Dabei zeigt sich, dass die historische Entwicklung der Ur- und Frühge-
schichte nicht in linearen Schritten von ›einfach‹ über ›komplex‹ zu ›hoch-
komplex‹ führt.6

Genau betrachtet, ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, wa-
rum sich das Wohnen in Häusern so erfolgreich durchgesetzt hat. Das 
Nomadentum bleibt noch Jahrtausende eine lebendige Alternative zur 
Sesshaftigkeit. Und sie bleibt auch eine ›erfolgreiche‹ Lebensform, die eine 
existentielle Bedrohung für Siedlungen und Städte darstellt, die Lebens-
mittel – leicht auffindbar für Plünderer – bevorraten. Es bietet sich an, 
einen Vergleich der Lebensformen zu organisiern und damit eine Erörte-
rung der Motive, die erste Kulturen zur Sesshaftwerdung veranlasst haben 
und Nomadenvölker bewogen haben, ihre Kultur nicht aufzugeben. Die 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse sollen aus dem Vergleich thesen-
haft eigene Erklärungen entwerfen.

Ein Beispiel: Es gibt antike Berichte von Ammianus Marcellinus über 
die Hunnen. Hier berichtet er, dass dieses Reitervolk das Schlafen in Häu-
sern unbedingt vermeidet, weil sie Feinde, die sich anschleichen, nicht 
hören können. Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts haben Beduinen 
diese Lebensform dem festen Wohnsitz vorgezogen. Wilfred Thesiger ist in 
den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Beduinen durch die Wüsten 
der arabischen Halbinsel gereist7 und beschreibt eindringlich und bewun-
dernd, wie diese Völker Besitz als Belastung empfinden und gleichzeitig 
einen ganz hohen Begriff von Freiheit haben und umsetzen.8 Und: Die 
nomadische Lebensform bietet möglicherweise nicht nur mehr Freiheit, 
sondern ganz sicher auch viel mehr Freizeit als die sesshafte – auch dafür 
liefert Thesiger viele Beispiele. Es gibt überdies aus der experimentellen 
Archäologie Selbstversuche von Wissenschaftlern, die das bestätigen. Je-
dem Schüler ist sofort einsichtig, dass die Arbeit auf dem Feld und im 
Garten, die Beschaffung der Vorratsgefäße, dann aber auch die Haltbar-
machung der Nahrung für die erntefreie Zeit des Winters, der Bau und die 
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Pflege des Hauses einen Achtstundentag sicher voraussetzt und oft auch 
überschreitet. Die nomadische Lebensweisse kommt da mit bedeutend we-
niger Arbeitseinsatz aus. Es muss für einen Zehntklässler also nicht sofort 
ausgemacht sein, dass die sesshafte auch die ›bessere‹, weil erfolgreichere, 
bequemere und sicherere Lebensform ist. Ein interessanter Nebenaspekt an 
diesem Beispiel ist die Frage nach dem Motiv, das aus einer historischen 
Quelle spricht. Ammianus Marcellinus schrieb im 4. Jh. n. Chr. sehr abwer-
tend über die Hunnen, weil er deren unkultiviertes Barbarentum hervor-
heben wollte. Im Vergleich (!) dazu sollte die Kultur der Römer als zivili-
satorisches Vorbild hochgehalten werden.9 Bei ihm liegt also eine Selbstver-
ortung angesichts einer realen Bedrohungslage vor. Er vollzieht genau den 
Prozess, der für die 10. Klasse als Entwicklungsschritt angestrebt wird.

Aber auch Gründe, warum sesshaftes Wohnen zur Wohnform der spä-
teren Hochkulturen wird, sind einsichtig und aus eigener Anschauung 
auch leicht zu sammeln. Dass gerade auch hier Freiheits- und Sicherheits-
zuwachs auszumachen sind, ist schnell nachvollziehbar.

Jetzt erst, als Ergebnis des Vergleiches, können die Kulturschritte ein-
geordnet und in ihrer ›Fortschrittlichkeit‹ auch befragt werden. Und gera-
de durch das Befragen wird deutlich, dass die Kulturentwicklung kein lo-
gischer Automatismus ist.

So ist der Blick zunächst auf das Prinzip des Vergleichens geworfen, wo 
es darum geht, aus beobachtbaren Fakten Theorien zu bilden. Es erfordert 
systematisches Vorgehen, erwartet das Formulieren von Aspekten, unter 
denen der Vergleich vorgenommen werden soll, und es ermöglicht, wiede-
rum im Vergleich, die eigenen mit anderen Positionen auf die Schlüssig-
keit hin zu überprüfen. Ein wichtiger neuer Schritt für die Jugendlichen. 
So entsteht für die subjektiven (Vor-)Urteile der Jugendlichen ein objek-
tiver Raum, aus Fakten generiert.

Ein weiteres Beispiel für die vergleichende Technik der Quellenanalyse 
und -interpretation: Die Bedeutung der frühgeschichtlichen Rechtsauffas-
sungen. Die Sesshaftwerdung hat grundlegende Neuausrichtungen der 
Rechtsgrundlagen zur Folge, die auch früh schriftlich kodifiziert werden. 
Berühmter Ausdruck davon ist die Gesetzesstele des Hammurabi 
(1750 v. Chr.), die sich zur Zeit im Louvre in Paris befindet. War in den 
Nomadenkulturen das Teilen mit Stammes- und Familienmitgliedern so-
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wie Gäs ten selbstverständlich und Raub bei Fremden nicht verpönt, spielt 
jetzt das Eigentum und sein Schutz eine entscheidende Rolle. Jetzt lohnt 
sich aber auch ein Vergleich mit den Gesetzen, die Mose seinem Volk (ver-
mutlich ca. 400 Jahre später) gibt, im Alten Testament dokumentiert. Hier 
zeigen sich verblüffende Ähnlichkeiten und im Detail auch wichtige Un-
terschiede. Ein Beispiel:

Hammurabi:

»Gesetzt, ein Mann hat entweder ein Rind oder ein Schaf oder ei-
nen Esel oder ein Schiff gestohlen, gesetzt, es ist das Eigentum 
Gottes oder des Palastes, so wird er es dreißigfach geben. Gesetzt, es 
ist das Eigentum eines Muskenu (Abhängigen), so wird er es zehn-
fach ersetzen. Gesetzt, der Dieb hat nichts zu geben, so wird er ge-
tötet. Gesetzt, ein Mann hat geraubt und ist dabei gefaßt worden, 
so wird selbiger Mann getötet« (Nr. 8,22).

Mose:

»Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet’s oder 
verkauft’s, so soll er fünf Rinder für ein Rind wiedergeben und vier 
Schafe für ein Schaf. Wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch 
und wird dabei geschlagen, daß er stirbt, so liegt keine Blutschuld 
vor. War aber schon die Sonne aufgegangen, so liegt Blutschuld vor. 
Es soll aber ein Dieb wiedererstatten; hat er nichts, so verkaufe man 
ihn um den Wert des Gestohlenen. Findet man bei ihm das Gestoh-
lene lebendig, sei es Rind, Esel oder Schaf, so soll er’s zweifach er-
statten« (2. Mose 21,37 – 22,3).10

Es liegt nahe, die Gemeinsamkeiten zu benennen und den Unterschied 
darin zu erkennen, dass im zweiten Text das Menschenleben einen hö-
heren Stellenwert hat. Liegt es an dem zeitlichen Unterschied, an der neu-
en religiösen Ausrichtung? Gibt es eine Entwicklungsrichtung? Denn die 
Distanz zu unseren modernen Rechtsauffassungen wird im Vergleich auch 
deutlich.

Damit die Ausrichtung nicht zu starr in Richtung eines Erklärungs-Systems 
angelegt ist, muss auch darauf geachtet werden, dass in der zehnten Klasse 
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das Entwickeln von Fragen ein Ergebnis ist! 11 Das gilt für die neolithische 
Revolution, für die daraus folgende neue Rechtsauffassung, kann aber 
schon bei der Frage nach den Ursachen der Bipedie begonnen haben.

Dass der aufrechte Gang Kulturvoraussetzung ist, ist unbestritten. Wie der 
evolutionäre Nutzen definiert ist, aber nicht, damit auch nicht, was den 
Anlass für das Aufrichten bot. Es war ja ein Schock für die Wissenschaft, 
als sich herausstellte, dass die ältesten Vertreter der Bipedie, die Austra-
lopitecinen, zwar auf zwei Beinen liefen, aber kein vergrößertes Gehirn 
hatten. Bis dahin war man davon ausgegangen, dass der Nachteil des Auf-
richtens durch Intelligenz wettgemacht wurde. 2001 veröffentlichte 
Carsten Niemitz ein Buch, in dem er der inzwischen gängigen These wi-
derspricht, die Primaten hätten sich aufgerichtet, um in der Savanne wei-
ter sehen zu können.12 Für ihn ist nicht die Frage: »Warum haben wir uns 
aufgerichtet?« Sondern: »Warum sind wir anschließend stehen geblieben?« 
Wenn man da noch etwas weiter sucht und andere Thesen findet, kann 
man nicht nur trefflich vergleichen, sondern auch zeigen: es ist noch längst 
nicht alles geklärt!13 Keine der angebotenen Erklärungen kann ganz über-
zeugen. Die Savannentheorie nicht, weil sie nicht klärt, warum der Mensch 
stehen bleibt, Niemitz’ These aber auch nicht, weil er sich die Menschen in 
den seichten Gewässern der Galeriewälder watend vorstellt. Dort suchen 
die Menschen eiweißreiche Nahrung; und in dieser halbaufgerichteten 
Schreitweise sieht er den Beginn der dauerhaften Aufrichtung des Men-
schen. Ist das schlüssiger? Das Entscheidende ist die Frage selbst!

Ähnliche Fragen sind, nachdem man die entsprechenden Zusammenhän-
ge kennen gelernt und untersucht hat:

- War Mehrarbeit tatsächlich ein evolutionärer Anreiz? (Sesshaftwer-
dung)

- Kann ein inspiriertes Wissen am Anfang gestanden haben und nicht 
das Üben? (Astronomisches Wissen der Sumerer)

- Sind uns die antiken Griechen wirklich so nah, wie Demokratie 
und Theater und Philosophie uns erscheinen lassen? (Bedeutung 
des Adels, Trennung von Frauen- und Männerrolle)
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Klasse 11  
Zwischen Gegensätzen die Mitte. Den eigenen Standort finden

Ein Kollege hat seine Mittelalterepoche »Erfindung der Innerlichkeit« ge-
nannt. Damit ist das Motto aufs Beste benannt. Ist man bisher in der 
neunten Klasse einseitig-persönlich, dann in der zehnten eher technisch 
urteilend vorgegangen, wird jetzt für die Jugendlichen eine individuell ge-
führte und systemunabhängigere Urteilskraft verfügbar.

Dafür sind die Schauplätze des Mittelalters gut geeignet, weil sie eine 
Zeit abbilden, die Übergang ist, ›Mitte‹ zwischen Antike und Gegenwart. 
Sie geben die passende Ereignisgrundlage: Bot das Betrachten der Ur- und 
Frühgeschichte die Möglichkeit, die Basis der menschlichen Kultur zu be-
trachten, bietet das Mittelalter die Gelegenheit, die Basis unseres gegen-
wärtigen europäischen Kulturraumes in Augenschein zu nehmen.

Volk und Völker, Recht und Staat, Territorium und Nation, Kirche 
und Gläubigkeit, Stadt und Land, Herrschaft und Selbstverwaltung, Han-
del und (Real-)Wirtschaft bilden sich in Verwandlung der antiken Ord-
nung heraus. Das, betrachtet vom nationalen, säkularisierten, europä-
ischen, globalwirtschaftlichen Standpunkt der Gegenwart des Schülers/der 
Schülerin, hilft, die ›beseelte Urteilskraft‹ (Zech spricht hier von empathi-
schen Urteilen) auf den Weg zu bringen.

Mein Beispiel stammt aus einem Jahr, in dem durch Feiertage und andere 
Anlässe viel Unterricht in der Epoche ausfallen musste. Ich entschloss 
mich, über ›historische Fälle‹ exemplarisch auf das Mittelalter zuzugehen. 
Mein Einstieg war – naheliegend im November am Niederrhein – der Hei-
lige Martin.

Ausgehend von den Umzügen, die in diesen Tagen stattfanden, erzähl-
ten überraschend viele noch von ihrer aktiven Teilnahme: als Musikanten 
im begleitenden Blasorchester, als ältere Geschwister, die die Kleinen beim 
anschließenden Singen an die Haustüren der Nachbarn begleiteten, als 
aktive Gestalter des Martinsspiels für unsere unteren Klassen. Weit über 
die Hälfte der Klasse war aktiv an Martinszügen beteiligt. Eine Überra-
schung für mich! Dann die historische Gestalt. Da waren die Schüler über-
rascht, welch eigensinnig-mutige Persönlichkeit der historische Martin 
war.

Geschichte in der Oberstufe der Waldorfschule: Die Klassen 9 bis 12



160

Schutzheilige spielten für größere Gemeinwesen des Mittelalters eine 
große Rolle. Arno Borst definiert diese Rolle auf eine Weise, die moder-
nem Bewusstsein sehr zugänglich ist:

»… Die Figuren, die da auf Brücken und an Kirchen stehen, sind kei-
ne irdischen Gottkönige, wie sie in ältern Hochkulturen ein stummes 
Volk gewaltig regierten. Sie sind auch nicht Funktionäre von Ideolo-
gien, die in der neueren Weltgeschichte Menschen als Werkzeuge einset-
zen. Es sind verklärte, freundliche Helfer, die dem vielgestaltigen Leben 
und Treiben der Menschen freien Raum lassen und ihnen doch Spielre-
geln beibringen, die sie sonst schwer einsehen könnten … Schutzheilige 
wurden für mittelalterliche Gemeinwesen vor allem deshalb benötigt, 
weil die Menschen jeglicher Herrschaft von ihresgleichen aus guten 
Gründen misstrauten; Schutzheilige halfen ihnen, ihr Zusammenleben 
in möglichst großer Freiheit zu regeln.«14

Der reale Martin war eine wichtige Persönlichkeit des 4. Jahrhunderts nach 
Christus, Bindeglied zwischen Römer- und Frankentum. Legendär ist sei-
ne Bescheidenheit in dem Erstaunen, als er für den Posten des Bischofs 
von Tours berufen wird. Aber entscheidend für seine Berühmtheit ist die 
Geste der Barmherzigkeit, die er in der Mantelteilung vollzieht, er gibt 
dem frierenden Bettler einen Teil seines Besitzes ab und rettet dadurch den 
Bedrängten in seiner Not. Schon direkt nach seinem Tod wird er als Hei-
liger durch die Untertanen der Fürsten verehrt.

Drei Generationen später erfolgt die In-Beschlagnahme des Heiligen 
durch König Chlodwig. 507 erbittet und erhält er bei einem Besuch der 
Martinskirche in Tours von ihm ein Siegeszeichen im Kampf um die 
Macht in Franken. Er setzt sich durch, und aus dem Heiligen des Volkes 
wird ein Heiliger der Königsfamilie im Sinne einer gezielten politischen 
Legitimierungsaktion.15 – Trotzdem war die Kernbotschaft der sozialen 
Barmherzigkeit über die Jahrhunderte nicht zu verschütten, seine Funkti-
on als Heiliger der Herrschenden verlor sich. Seit dem sechsten Jahrhun-
dert bleibt Martin in nahezu ungebrochener Tradition ein Helfer der Be-
drängten und ein Anwalt des sozialen Ausgleiches.
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Diese Andeutungen zeigen, dass an diesem Beispiel exemplarisch viel 
an Grundkenntnissen über die Kernaspekte des frühen Mittelalters dar-
stellbar werden. Entscheidend ist aber:

Die Schüler bezogen Stellung; zu ihrer Gegenwart, zum historischen 
Abstand der Martinsfigur, zu seiner Symbolkraft trotz der verblassenden 
Kraft der Kirchen. Wie fern ist das Mittelalter, wie unmodern ist die Hei-
ligenverehrung – wie nah sind den Schülern die Martinszüge, wie konkret 
ist das Bild der Mantelteilung angesichts der sich ständig vergrößernden 
Schere zwischen Arm und Reich! In den 11. Klassen ist es wichtig, solche 
historischen Momente aufzuspüren, damit sie sich in der Mitte eines 
Spannungsfeldes spüren, in dem sie zu ›dialektischen, empathischen Ur-
teilen‹ kommen können; einen Standort finden und »Innenraum« bilden.

Klasse 12/13  
Metamorphose in allem Lebendigem. Ich als Prozess-Subjekt

In NRW ist durch die Einführung der zentralen Prüfung zur Fachober-
schulreife am Ende der Klasse elf einiges an Veränderungen eingetreten. 
Entscheidend ist, dass in vielen Schulen in den zwölften Klassen nur noch 
die Schülerinnen und Schüler vertreten sind, die sich auf das Abitur vor-
bereiten. Die klassische Ausrichtung auf die Waldorfschulinhalte ist so 
zwar nicht ganz verloren, durch die Konzentration auf die obligatorischen 
Inhalte, die im seit 2007 eingeführten Zentralabitur notwendig werden, 
aber doch stark verändert.

Zentrale Momente in der Entwicklung der Schüler bleiben aus meiner 
Sicht aber bestehen. Sie müssen in einem Waldorf-Oberstufenunterricht 
auch bedient werden. Ab der 12. Klasse ist die Erübung der »individuali-
sierten Urteilskraft« das erklärte Ziel. Dass die Bedingung für eine indivi-
dualisierte Urteilskraft ein ›Überblickswissen‹16 ist, bleibt für mich selbst-
verständlich. »Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß Rechenschaft zu 
geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben.«17 So 
spannt Goethe den Zeitrahmen für ein Wissen, das ein selbstbestimmtes 
Urteil erlaubt. Ich teile seine Meinung. Das fokussierte Wissen über das 
19. und 20. Jahrhundert reicht dazu nicht aus. Ausschließlich das allerdings 
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ist Gegenstand der Obligatorik für das Zentralabitur. Die Verführung ist 
groß, sich darauf zu beschränken – die Zeit ist knapp.

Trotzdem bieten sich Themen an, die den großen und weiten Blick 
schulen, die Zeitökonomie beachten und den Boden für substanzielle Ur-
teile gut vorbereiten. Überblicke am Beispiel

- der ›Stadt von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart‹,

- der ›Herrschaftsformen‹,

- der ›Geschichte der Sozialen Frage‹,

- von ›Formen des Wirtschaftens‹,

bieten sich dafür an.

Aber das ›Ich als Prozesssubjekt‹? Das geht nur annäherungsweise zu ver-
wirklichen, zumal in einem so stark wissenstingierten Fach wie Geschich-
te. Wie soll ›ich‹ angesichts der ausgemachten Datenfülle und all den kon-
troversen Historikerurteilen zu einem eigenen und individuellen Urteil 
kommen?

Ich habe im vorletzten Schuljahr, ganz am Ende, die Kunst mit einbe-
zogen und möchte es als Beispiel für einen möglichen Zugang schildern.

Ich hatte von einer Ausstellung zum Ersten Weltkrieg erfahren, die Studie-
rende des Faches Geschichte der Heinrich-Heine-Universität in Düssel-
dorf gemacht hatten. Der Titel: »Tout le monde kaputt. Der Erste Welt-
krieg im Comic« (4. Juni – 14. September 2012). Die Studierenden hatten 
ein Praktikum im Weltkriegmuseum in Péronne/Frankreich dazu genutzt, 
bestimmte Gegenstände von dort aus der Sammlung zu nehmen und in 
Düsseldorf zu präsentieren. Diese kontrastierten sie mit der Präsentation 
zweier Comics: »Notre Mère la Guerre« und »Svoboda« der Texter und 
Zeichner Kris, Maël und Pendanx. Sie hatten Originale zur Verfügung ge-
stellt bekommen und hatten die Bilder und die Objekte vier Aspekten 
zugeordnet: Soldatenalltag, Brutalisierung des Krieges, Frauenbilder und 
Religion.

Nun boten die Studierenden an, durch die Ausstellung, ›ihre‹ (!) Aus-
stellung zu führen und mit den Schülern ein »storyboard« für einen eige-
nen Comic zum Ersten Weltkrieg zu zeichnen.
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Dabei haben meine Schüler zunächst einmal Studierende erlebt, die 
von ›ihrem Ding‹ begeistert waren und es stolz präsentierten. Und sie wa-
ren davon schwer beeindruckt! Dann haben sie, ihrerseits ja auch inhalt-
lich vorbereitet, durch das Zeichnen einen eigenen Zugang zur Thematik 
des Ersten Weltkrieges gefunden und dann auch gestaltet, der durch Un-
terricht allein niemals erreichbar ist. Durch die zeichnerische Gestaltung 
einer Episode des Ersten Weltkrieges waren sie durch Auswahl und den 
bildgebenden Prozess intensiv urteilend tätig, und zwar als handelnde 
Subjekte.

Die 13. Klasse kann man dabei durchaus als willkommene Fortsetzung 
dieses Prozesses sehen. Zur Rolle des künstlerischen Zugriffs noch ein ab-
schließendes Beispiel: Ende 2014 hielt Jörn Leonhard im Rahmen einer 
Reihe von Historiker-Rückblicken auf den Beginn des Ersten Weltkrieges 
einen Vortrag. Grundlage war sein Buch »Die Büchse der Pandora. Ge-
schichte des Ersten Weltkriegs« (2014). Eine kleine Schülerinnengruppe 
der 13. Klasse war nun ein drittes Mal bereit gewesen, mich auf dem Weg 
zur Zeche Zollverein in Essen zu begleiten. Sein Vortrag war in neun Ka-
pitel eingeteilt, jedes begann er mit einer eindrücklichen bildhaften Schil-
derung eines in seinen Augen symptomatischen Ereignisses. Jeder Kapitel-
beginn wurde so zu einer bildkräftigen These für sein Hauptanliegen zu 
diesem Thema.

Nach dem dritten Einleitungsbild flüsterte mir meine Nachbarin zu: 
»Der ist mutig!«

»Warum?«, flüsterte ich zurück. »Der hält sich nicht an die Chronolo-
gie wie die anderen. Der arbeitet künstlerisch.«

Fazit

Nicht nur die Themen selbst, sondern auch die Art des Aufgreifens der 
Themen muss auf die Klassenstufen bezogen sein. In der Waldorf-Ober-
stufe muss auch der methodische Zugriff von Klasse zu Klasse ein anderer 
sein. Er muss sich entsprechend dem Alter der Schülerinnen und Schüler 
verändern. Dann wird ein Fach mit seinen Inhalten zu einem Raum, in 
dem sich die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit schrittweise entfalten 
können. Findet man diesen Zugang, entwickelt sich für viele Jugendliche 
Freude an Thema und Fach. Nicht weil die Schüler das Fach ›Geschichte‹ 

Geschichte in der Oberstufe der Waldorfschule: Die Klassen 9 bis 12



164

von sich aus interessant finden, sondern weil sie in ihrer augenblicklichen 
Art, wie sie sich mit wachsender Selbstsicherheit in die Bezüge zur Welt 
stellen, ›angesprochen‹ sind. Die obligatorischen Themen für die großen 
Prüfungen und die wichtigen zu lernenden Fakten erhalten dann ganz 
selbstverständlich ihre angemessene Bedeutung. Und zwar deshalb, weil 
die jungen Leute in der 12./13. Klasse gelernt haben, das Aneignen der In-
halte selbst zu organisieren und zu erkennen, wo es schon reicht und wo 
noch etwas fehlt. Im schönsten Falle erfolgt das Lernen dann im  
Lehrer-Schüler-Team, denn sie sind:

Prozess-Subjekt geworden!
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Arnulf Bastin

Entwicklung des ästhetischen Urteilsvermögens  
im Kunst betrachtenden Unterricht 
 

In der folgenden Zusammenstellung soll versucht werden, aus der Erfah-
rung als Lehrer im kunstbetrachtenden Unterricht (Das an vielen Waldorf-
schulen »Kunstgeschichte« genannte Fach hat mit dem gleichnamigen 
Fachbereich der Universität nicht viel gemeinsam; die Herangehensweise 
mit Schülern folgt nicht in erster Linie wissenschaftlicher Systematik, son-
dern richtet sich zunächst nach den Erfordernissen der Persönlichkeits-
bildung.) darzustellen, wie von der neunten bis zur zwölften Klasse, ent-
sprechend dem jeweiligen Entwicklungsstadium der Jugendlichen, all-
mählich die Grundlage eines ästhetischen Urteilsvermögens aufgebaut 
werden kann. Dabei spielt eine kaum zu überschätzende Rolle, den Schü-
lern durch Museumsbesuche und Kunstreisen die Begegnung mit Origina-
len zu ermöglichen, die durch Reproduktionen nie ganz zu ersetzen ist.

9. Klasse

Im 9. Schuljahr hat man es in Bezug auf die Bereitschaft der Schüler, sich 
betrachtend mit Kunstwerken auseinander zu setzen, mit einem sehr brei-
ten Spektrum zu tun. Die seelische Reife der meisten Jungen ist noch weit 
entfernt von der mancher Mädchen. Moden, möglichst »coole« Selbst-
darstellung und die latente Unsicherheit, das Sich-noch-nicht-zuhause-
Fühlen in der sich verändernden Leiblichkeit bestimmen das Verhalten. 
Allerdings ist es auch das Alter, in dem die Jugendlichen sich schnell begeis-
tern lassen und Ideale suchen, an denen sie sich orientieren können. Kon-
frontiert mit der Frage, was Kunst eigentlich sei, was ein Kunstwerk von 
einem Gebrauchsgegenstand unterscheide, werden oftmals zunächst gän-
gige Klischees wiedergegeben, etwa: Kunst sei das, was ein Künstler oder 
Aussteller dazu erkläre, Qualität sei gleichgültig, ein Kunstwerk bekomme 
seinen Wert nur über die Vermarktung usw. Meist kommt das Gespräch 
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aber sehr bald an einen Punkt, wo die latente Sehnsucht der Schüler nach 
Bewunderung von Können, Schönheit, Harmonie spürbar wird. Das Be-
dürfnis, etwas zweckfrei Schönes zu schaffen, wird als dem Menschen im-
manent erkannt. Eine andere Argumentationsebene tut sich auf, wenn die 
Frage im Raum steht, was schön sei. »Das ist Geschmack sache« hört man 
hier – und die Behauptung des Lehrers, es gebe objektive Kriterien, die 
man sich durch Übung und Erfahrung aneignen könne, wird zunächst 
abgelehnt. Etwas »gefällt« – oder es wird genauso vehement verdammt; 
dazwischen gibt es meist nicht viel. Solch krasse Urteile sind typisch für die 
14-/15-jährigen Jugendlichen. Sie zu differenzieren, zu begründen und ein-
ordnen zu lernen, erfordert einen strengen, fast pedantischen Übungsweg.

Nach einer Einführung in die ägyptische Kultur, ausgehend von der 
Landschaft, der Hierarchie, dem Totenkult, wird die Entwicklung der Py-
ramide von der Mastaba über die Stufenpyramide und die kuriose Aus-
nahme der Knickpyramide des Pharaos Snofru in Dashur behandelt und 
gezeichnet. Auch die Konstruktion dieser riesigen Bauwerke wird be-
leuchtet, die immer noch Rätsel aufwirft. Danach stehen fünf typische 
Statuen im Blickpunkt, jeden Tag eine (sitzender Pharao – Schreiber – 
»Dorfschulze« – Würfelhocker – Arbeiterin), jeweils vom Lehrer an die 
Tafel gezeichnet (oder ausnahmsweise auch mal eine großformatige Foto-
grafie). Nach einer kurzen Einführung (etwa zum Totengericht als Ur-
sache der Stellvertreterplastiken von Pharaonen, zur Bedeutung der 
Schrift, des »Archivierens« in Ägypten, zu den unterschiedlichen Materia-
lien, bemalt oder nicht, zur Darstellung von Bewegung usw.) wird die 
Plastik nachgestellt. Ein Schüler stellt oder setzt sich in der gleichen Hal-
tung wie das Kunstwerk hin und wird von seinen Klassenkameraden kor-
rigiert, bis die Haltung mit der des Vorbilds übereinstimmt. Wenn der 
Imitator sich wieder gesetzt hat, wird die Statue so genau wie möglich 
beschrieben (sodass jemand, der die Abbildung nicht vor sich hat, sich 
ganz genau vorstellen kann, wie sie aussieht). Dann wird gezeichnet (mit 
Rötelstiften auf Aquarellpapier1). Hausaufgabe ist eine knappe, aber ge-
naue schriftliche Beschreibung. Hier gilt es deutlich auseinanderzuhalten, 
was man sieht und wie die Plastik auf einen wirkt, d. h. die Schüler wer-
den einen Weg geführt vom Vorurteil zum Unterscheiden objektiver  
Kriterien.Wenn die Jugendlichen das können, so nüchtern, klar, genau 
und knapp wie in diesem Alter möglich, ist viel erreicht. Ein Seitenblick 
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auf die Darstellung des Menschen in Reliefs und gemalten Bildern (das 
»Schönheitsideal« der Ägypter) rundet die Beschäftigung mit Ägypten ab. 
Auch hier lässt man die Haltung nachstellen und merkt, dass das kaum 
geht – weil jede Körperregion separat (E. Brunner-Traut nennt das »aspek-
tiv«) von ihrer besten Seite gezeigt wird: das Auge frontal, der übrige Kopf 
im Profil, der Oberkörper frontal, Beine und Füße im Profil. Hier kann 
etwas zur Stilisierung und Künstlichkeit sowie zur Bedeutung der »Fassa-
de« gesagt werden, die für ägyptische Kunstwerke charakteristisch ist (evtl. 
auch durch einen kurzen Blick auf die völlige Stiländerung in der kurzen 
Phase der Amarnazeit unter Echnaton, Nofretete und Tutenchamun). 

Es folgt, ebenfalls zunächst ausgehend von der Landschaft, die Be-
trachtung Griechenlands. Im Vergleich zu Ägypten wird das neue Selbst-
bewusstsein der Griechen herausgearbeitet, ihre Freude am Denken (auch 
»um die Ecke« – Vorbild der »listenreiche« Odysseus), Neugier und Be-
weglichkeit – auch im Sport; ihr Verhältnis zu den Göttern, die sehr 
menschlich (bisweilen allzu menschlich) erscheinen und dem Menschen 
die Freiheit lassen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. All dieses 
findet sich architektonisch ausgedrückt im Tempel, der ausführlich behan-
delt und gezeichnet wird. Insbesondere wird auf die Säulen eingegangen, 
die für die Position des Menschen im Weltganzen stehen, der die Götter-
welt (vollplastische Darstellungen im Tympanon) trägt, und auch dem 
Menschen angenäherte Formen aufweisen (Entasis/Gestalt, Basis = Fuß, 
Hals, Kapitell = Kopf usw.). Die Korenhalle des Erechtheions auf der 
Athener Akropolis zeigt diese Funktion ganz konkret.

Nun folgen, entsprechend der Vorgehensweise bei der ägyptischen Plas-
tik, zunächst zwei archaische Beispiele (etwa die Hera von Samos und der 
Apoll von Tenea). Die Charakteristika werden herausgearbeitet: sehr sta-
tische Haltung, strenge Symmetrie, hervorquellende Augen, »über irdisches« 
Lächeln, nicht frei stehend (wie von hinten gehalten wirkend), wenn im 
Schritt, dann immer linker Fuß vor dem rechten (wie in Ägypten), Knie 
durchgedrückt und Fersen am Boden. Danach werden genauso sorgfältig 
drei bis vier klassische Plastiken behandelt, z. B. Wagenlenker von Delphi, 
Poseidon von Kap Artemision und Diskobol Lancelotti als typische Athle-
ten, deren Gestik und Mimik von der (sportlichen) Aktion bestimmt wer-
den, sowie u. U. noch eine sterbende Niobide als Beispiel für innere Be-
wegung, Gelassenheit und Akzeptanz des Schicksals bis in den Tod (vgl. 
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Schillers Gedicht »Nänie«). Zwei hellenistische Plastiken folgen (z. B. Nike 
von Samothrake und Aphrodite von Melos). Wieder werden die Besonder-
heiten dieser Stilepoche herausgearbeitet: gesteigerte seelische Dynamik, 
Suche nach extremen Situationen und möglichst komplizierten Haltungen 
– Wut, Verzweiflung, Trunkenheit/Ekstase werden nun darstellungswürdig, 
Verlust der klassischen Strenge und Ausgewogenheit, Achsverschiebung, 
Spiraltendenz, Kontrapost, bisweilen instabile Haltung (Stütze notwendig). 
Jede Plastik wird vom Lehrer in ihrem spezifischen Kontext eingeführt, von 
Schülern nachgestellt, mündlich beschrieben, gezeichnet, zuhause aus der 
Erinnerung schriftlich beschrieben und am nächsten Tag im rückblickenden 
Gespräch gemeinsam auf eine andere Ebene gehoben (z. B. Göttertypen als 
ideale Menschen, Expansion und Kontraktion als Gestaltungsprinzip des 
menschlichen Körpers, Selbstkontrolle als Ideal, Bedeutung und Verlauf 
der Olympischen Spiele, von der Nike zum Engel, Fragen nach der Ergän-
zung von Torsi, nach Größe und Haltung der fehlenden Körperteile, nach 
dem charakteristischen Moment, in dem ein ganzer Bewegungsablauf sicht-
bar wird usw.). So ergibt sich ein »Dreischritt« (vgl. Beitrag von M. Zech, 
S. 35 – 52). Außerdem sollen die Schüler lernen, die drei Stilepochen der 
griechischen Skulptur auseinander zu halten, was in einem kleinen Quiz 
(Gruppenarbeit, bei der etwa 30 – 40 Abbildungen zuzuordnen sind) am 
Ende der Epoche »geprüft« werden kann. Ein Vergleich des zwischen die 
griechischen Plastiken »eingeschmuggelten« David von Michelangelo mit 
klassischen und hellenistischen Statuen sowie ein kurzer Exkurs über das 
Nachwirken der griechischen Kunst in Renaissance und Klassizismus run-
den die Beschäftigung mit Griechenland ab. 

Falls noch Zeit bleibt, hat sich bewährt, an die genaue Betrachtung des 
David einzelne weitere plastische Hauptwerke Michelangelos (etwa einen 
Vergleich der römischen und der Florentiner Pietá) anzuschließen und da-
mit die Brücke zur Behandlung der Renaissance in der 10. Klasse zu schla-
gen. Hier muss natürlich mit großformatigen Abbildungen gearbeitet wer-
den; im übrigen ist die Vorgehensweise (nachstellen, mündlich beschrei-
ben, zeichnen, zuhause schriftlich beschreiben) dieselbe wie bei den ägyp-
tischen und griechischen Beispielen.

Wesentliche Lernziele sind das korrekte proportionale Kopieren von 
Vorlagen (hier klaffen Selbsteinschätzung und zeichnerische Umsetzung 
zunächst oft weit auseinander, am Ende der Epoche kann fast jeder  
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Schüler die Proportionen richtig wiedergeben) und das Auseinanderhalten 
von Beschreibung (objektiv) und Beurteilung (subjektiv). Ergänzt werden 
sollte die Epoche unbedingt durch einen Exkursionstag (z. B. nach Mün-
chen in die Ägyptische Staatssammlung und die Glyptothek). Die Begeg-
nung (auch zeichnend) mit ägyptischen und griechischen Originalen kann 
durch die Arbeit mit Abbildungen nie vollständig ersetzt werden. Manche 
Schüler brauchen für eine exakte Zeichnung eine plastische Vorlage, für 
andere stellt die Übertragung aus der Drei- in die Zweidimensionalität 
eine (willkommene) zusätzliche Herausforderung dar.

10. Klasse

Der Schritt von der 9. zur 10. Klasse ist meist sehr deutlich zu erleben. Die 
Schüler suchen nun, da auch bei den meisten Jungen die Turbulenzen der 
Pubertät weitgehend überstanden sind, nach »objektiven« Gesetzmäßig-
keiten – und zwar so, dass diese von ihnen selbst eingesehen werden kön-
nen. Besonders eindrücklich wird das beim Feldmessen erlebt: Wenn nach 
Übertragung der Daten in die Zeichnung diese nicht mit der Realität zu-
sammenstimmt, muss man hinaus ins Gelände und noch einmal messen 
– bei jedem Wetter, denn der Fertigstellungstermin der Karte liegt fest. 

In der Kunstbetrachtung ist nun die Renaissance (und hier in erster 
Linie die Malerei) an der Reihe. Ausgewählte Kunstwerke aus Italien und 
dem Norden werden auf dem Hintergrund der Biographien ihrer Schöpfer 
(die nun in der Neuzeit immer wichtiger werden) behandelt. Die Technik 
der Bildbeschreibung wird weiter geübt und verfeinert, indem nun auch 
Farbigkeit, Bildaufbau, Perspektive einbezogen werden. Die praktische 
zeichnerische Auseinandersetzung mit dem Thema findet schwerpunkt-
mäßig während einer drei- bis viertägigen Florenzreise statt. In der Epoche 
sind kurze Texte über die einzelnen Künstler und ihre jeweiligen Besonder-
heiten sowie Beschreibungen ausgewählter Kunstwerke zu verfassen; einen 
wesentlichen Teil des Unterrichts nehmen genaue Bildbetrachtungen ein. 
Natürlich kann nur eine Auswahl an Künstlern vorgestellt werden. 

Am Beginn steht der Wettbewerb (dass der Stadtrat nicht einfach einen 
Künstler beauftragt, sondern einen Findungsprozess davorschaltet, ist ty-
pisch neuzeitlich) um die Gestaltung der Bronzetüren des Baptisteriums 
San Giovanni als Ausgangspunkt der Florentiner Frührenaissance 1401 – 03; 
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und in der Realisierung besonders der »Paradiesestüre« Ghibertis neu ent-
wickelte Relieftechnik mit der Herausarbeitung der unterschiedlichen  
Tiefenschichten von der Ritzung bis zur aufgelöteten Dreiviertelplastik. Es 
folgt die eingehende Behandlung der Domkuppel in ihrer neuartigen Bau-
weise – wobei auch auf das Ringen Brunelleschis, den Auftrag zu bekom-
men, ohne zu viel von seinen Plänen preiszugeben, um zu verhindern, dass 
ihm jemand seine Idee stiehlt (Urheberrecht, ebenfalls etwas typisch Neu-
zeitliches), einzugehen ist. Die Konstruktion der Zentralperspektive 
schließt sich an und ihre erste malerische Anwendung durch Masaccio (be-
sonders in der Brancacci-Kapelle) sowie ein Blick auf Donatello, den 
vierten der »vier Brüder« (Herman Grimm), den ersten Bildhauer, der le-
bendige, ichbegabte Menschen in Stein und Bronze geformt hat. Ein 
Rückgriff auf Giotto, den großen Vorläufer der Renaissancemalerei (be-
sonders in seinem Freskenzyklus in der Scrovegni-Kapelle), sowie die Be-
handlung einiger besonders charakteristischer Malerpersönlichkeiten, z. B. 
Fra Angelico, Filippo Lippi und Botticelli, runden die Beschäftigung mit 
der Frührenaissance ab. Es folgen die vier großen Vollender der italie-
nischen Hochrenaissance, Leonardo, Michelangelo, Raffael und Tizian, 
sowie das Rätsel Correggio (der, weit entfernt von den Kunstzentren als 
Bauer und »Feierabendmaler« bei Parma auf dem Land lebend, etwas von 
Raffaels Innigkeit, Michelangelos Körperlichkeit, Leonardos »sfumato«- 
Schattentechnik in seinem Personalstil vereinigt – wahrscheinlich ohne je 
etwas von diesen drei Meistern gesehen zu haben). Leonardos Abendmahl 
(in allen Details betrachtet und am nächsten Tag aus der Erinnerung nach-
gestellt, mit Korrektur durch die Mitschüler), die gewaltige malerische 
Gestaltung der Sixtinischen Kapelle (Decke und Altarwand) durch den 
Bildhauer Michelangelo, Raffaels Madonnenbilder in ihrer harmonischen 
Komposition und Tizians großartige, ganz aus der Farbe aufgebaute Por-
traits stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. 

Die Polarität zwischen Italien, wo man verschiedene Kunstlandschaf-
ten mit »schulen«artigen Traditionen unterscheiden kann, und dem Nor-
den, wo es lauter Einzelpersönlichkeiten gibt, jede in einem anderen 
Kunstzentrum, und nicht mehr in erster Linie Schönheit und Harmonie 
das Ideal sind, sondern die möglichst realistische Darstellung der Wirk-
lichkeit, wird von den Schülern stark erlebt. Zunächst werden einige 
Hauptmeister des 14. und 15. Jahrhunderts behandelt (z. B. die Brüder van 
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Eyck in Flandern mit ihrem Genter Altar, dessen Farbenpracht und detail-
getreue Personendarstellung in Erstaunen versetzen, die Holländer Bosch 
und Brughel mit ihren vielfigurigen, düster-skurrilen bzw. liebevoll-humo-
ristischen Kompositionen, der fromm-naive Stefan Lochner in Köln), dann 
einige sehr originelle Maler des 16. Jahrhunderts (der erste Landschafter 
Albrecht Altdorfer mit seinen »Baumportraits« und der eindrucksvollen 
Alexanderschlacht, Lucas Cranachs »Kunstfabrik« in Wittenberg – Unter-
schied zwischen genialem Wiener Frühwerk und leerer Massenproduktion, 
Hans Baldungs Hexenbilder) und die drei großen Vollender der nördlichen 
Renaissance (Grünewald mit seinem herrlichen und rätselhaft-zukünftigen 
Isenheimer Altar, Dürer als Perfektionist der Linie und Ideal des »deut-
schen« Meisters, Hans Holbein der Jüngere mit seinen psychologischen 
Portraits als Vorläufer der Charakterisierungskunst späterer Jahrhunderte) 
sowie zuletzt Rembrandt, der zwar zeitlich nicht dazugehört, aber inhalt-
lich; ein Künstler, der in jedem seiner Bilder (im Gegensatz zu Holbein, 
dem »objektiven« Chronisten, der sich immer heraushält) ein Stück seines 
eigenen Lebens mit seinen Höhen und Tiefen festhält und zu einer nie 
wieder erreichten Verdichtung kommt, gerade indem er die Farbigkeit frei-
willig zugunsten der inneren Dramatik des Helldunkels zurücknimmt. 

Eine wesentliche Ergänzung der Arbeit im Klassenzimmer ist das in-
tensive Eintauchen in das Gesamtkunstwerk Florenz. Die Klasse wird z. T. 
in Gruppen von 6 – 9 Schülern geteilt, damit das Zeichnen von plastischen 
(Michelangelos David, Details der Bronzetüren, Hauptwerke Donatellos 
u. a.) und malerischen Werken (z. B. Raffaels Madonnen, Masaccios und 
Masolinos Fresken, Benozzo Gozzolis Zug der Könige, Fra Angelicos Fres-
ken in San Marco) intensiver stattfinden kann, als wenn die ganze Klasse 
zusammen unterwegs ist (wie u. a. beim Aufstieg in der Domkuppel und 
der Betrachtung der Mosaiken im Baptisterium). Wichtig ist auch die 
Freizeit, in der die Schüler in kleinen Gruppen selbständig in die Stadt 
eintauchen. Und auch das Zusammenleben am Campingplatz (mit selb-
ständigem Einkaufen, evtl. Kochen in den Zeltgruppen) spielt eine Rolle 
für die Intensität des Erlebens der Stadt Florenz.

Im Nacherleben der Persönlichkeiten verschiedener Künstler, dem Er-
kennen stilistischer Besonderheiten ihrer Werke und ihrer Beeinflussung 
durch die Zeit, in der sie lebten, sind die Schüler in der 10. Klasse einem 
eigenen ästhetischen Urteilsvermögen ein gutes Stück näher gekommen.
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11. Klasse

Im Alter von 16 bzw. 17 Jahren erreichen die Jugendlichen eine neue Ebene 
des persönlichen Erlebens der Welt. Tiefe philosophische Fragen der Schü-
ler bestimmen jetzt oft das Unterrichtsgespräch. Dem versucht der Lehr-
plan der Waldorfschule u. a. mit der Behandlung der Parzival-Thematik im 
Deutsch-, der Projektiven Geometrie im Mathematikunterricht zu ent-
sprechen. Auch ein Sozialpraktikum, in dem die Schüler vier Wochen z. B. 
in einer heilpädagogischen oder sozialtherapeutischen Einrichtung oder 
einem Altersheim arbeiten, hat hier seinen Platz.

In der Kunstbetrachtung werden zwei unterschiedliche Wege der Be-
gegnung mit der Welt in der Beschäftigung mit einigen Künstlern des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts und ihren Werken beleuchtet: einerseits das 
Eintauchen in die Phänomene mit Hilfe extrem gesteigerter Sinneswahr-
nehmung, andererseits die Darstellung der äußeren Welt als subjektiver 
Ausdruck des eigenen Inneren (auch die Landschaft bekommt persönliche 
Farben und Formen); auf beiden Wegen kommen einige Künstler zur Ab-
straktion. Immer auf dem Hintergrund dieser Polarität, die die Griechen 
in den beiden Götterpersönlichkeiten Apollo (ruhig dasitzend, vom Lau-
schen ausgehend, die Leier spielend) und Dionysos (unter Einsatz des 
ganzen Körpers den Aulos spielend, völlig im Klang aufgehend bis zur 
Ekstase) verbildlicht haben, werden Leben und Hauptwerke der beiden 
»Romantiker« William Turner und Caspar David Friedrich, einiger we-
sentlicher Vertreter des Impressionismus (z. B. Manet, Degas, Renoir und 
der »Goetheanist« Claude Monet in seinen Serienbildern), der drei »Väter 
der Moderne« (Cézanne, van Gogh, Gauguin), die, vom Impressionismus 
ausgehend, jeder auf seine Weise weiterführen: Cézanne beim Versuch, 
dem Motiv gerecht zu werden, dieses immer weiter aufs Wesentliche ver-
dichtend, bis die Details verschwinden, die Räumlichkeit, die Farbe  
zurückgenommen wird; van Gogh die Intensität der Wahrnehmung mit 
ungeheurer Willenskraft in wilden »Pinselhieben« mit reinen, fast schmerz-
lich leuchtenden Farben bisweilen fingerdick auf die Leinwand auftragend; 
Gauguin, sich in eine exotische Phantasiewelt einfühlend, seinem Traum 
rücksichtslos alles unterordnend. Die sogenannten Expressionisten (die 
beiden Begriffe Impressionismus und Expressionismus werden, um kunst-
wissenschaftliches Schubladendenken möglichst zu vermeiden, behutsam 
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eingeführt und sparsam verwendet) werden in ihrer extremen Verschieden-
heit als Einzelpersönlichkeiten vorgestellt: Marc, Macke, Jawlensky, Klee 
und Kandinsky, die ganz unterschiedliche Wege zur Abstraktion beschrei-
ten (im engen Wortsinn abstrakt nur Kandinsky, aber auch die anderen 
überwinden die Gegenständlichkeit). Farben und Formen werden auto-
nom, die Bilder befreit von der Funktion, etwas abbilden zu müssen. Nicht 
zufällig formieren sich die Münchener Expressionisten um ein program-
matisches Jahrbuch, den Almanach »Der Blaue Reiter«; ihr Weg verlangt 
nach gedanklicher Formulierung – viel mehr als der der Dresdener Gruppe 
»Die Brücke«, deren Protagonisten sehr viel spontaner, bewusst unreflek-
tiert arbeiten (z. B. in den »Viertelstundenakten« oder den Badeszenen an 
den Moritzburger Seen). Es genügt, von diesen im Unterricht den sen-
siblen, ständig am Rand des Zusammenbruchs lebenden Ernst Ludwig 
Kirchner näher zu betrachten (auch in seinen in den Schweizer Bergen 
entstandenen späten Bildern); außerdem die ganz anders gelagerten Maler 
des Nordens Emil Nolde und Edvard Munch, letzterer wohl der extremste 
Expressionist, wenn er, z. B. in den Bildern »Pubertät«, »Eifersucht«, »Der 
Schrei«, an die Grenzen des bildlich Darstellbaren in einer Weise geht, dass 
jeder sich darin unmittelbar angesprochen fühlt. Hier sind die Elftklässler 
in ihrer gerade errungenen Reife gefordert – und zugleich fördert die Be-
schreibung eines solchen Bildes auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
und der bewegten Biographie des Künstlers ihre Fähigkeit, Gefühle und 
Empfindungen in Worte zu fassen und dadurch handhabbar zu machen. 
Wenn noch Zeit bleibt, können sich noch einige Ausblicke auf die soge-
nannten »zweiten Väter der Moderne« Chagall, Matisse und Picasso an-
schließen, die wiederum neue Tore aufstoßen und an denen sich weitere 
Künstler der letzten Jahrzehnte orientieren.Wichtig ist bei der Be sprechung 
von Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts, Selbstzeugnisse neben die  
Lebensbilder zu stellen, da sich darin sehr viel von ihrem Erleben und ih-
rem künstlerischen Anspruch ausdrückt.

Mit diesem Spektrum künstlerischer Ausdrucksweisen steht den Schü-
lern ein »Handwerkszeug« zur Verfügung, mit dem sich alle weiteren Strö-
mungen der modernen Kunst zumindest ansatzweise einordnen lassen. Sie 
sollen die Möglichkeit bekommen, sich im Einfühlen in die behandelten 
Künstler und Bilder selbst zu finden. Jeder Schüler kann sich mit dem ei-
nen Künstler mehr, mit dem anderen weniger verbinden – und aus drücken, 
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warum das so ist. So entsteht auf einem soliden Fundament Geschmacks-
bildung; angestrebt wird darüber hinaus, dass die Schüler zwischen  
herausragenden und weniger bedeutenden Kunstwerken zu unterscheiden 
lernen, ein Gespür für Qualität bekommen. Zumindest sollten sie Krite-
rien dafür entwickelt haben, wie man Qualität erkennt. Bild beschreibungen 
sind weiterhin ein wesentliches Mittel der Erarbeitung; Wahrnehmung 
und Ausdruckstiefe erweitern sich in regelmäßigem Üben, die Empfin-
dungsebene wird nun bewusst einbezogen. In der Bemühung, das Beson-
dere eines Bildes, gegebenenfalls im Vergleich mit einem anderen, heraus-
zuarbeiten, differenziert sich die Ausdrucksfähigkeit.

Im praktischen Unterricht geht der Weg von der Kopie eines selbstge-
wählten Vorbilds zur freien »impressionistischen« bzw. »expressionis-
tischen« Verarbeitung eines Landschaftsmotivs (etwa nach einem selbst 
aufgenommenen Foto), in der Technik vom Aquarell zur Öl- bzw. Acryl-
malerei. Hier arbeiten sich die Kunst betrachtende Epoche im Hauptun-
terricht und die Malstunden direkt zu. 

Wiederum wird die notwendige Ergänzung der Arbeit mit Abbil-
dungen durch die Begegnung mit Originalen in der Umgebung, in der sie 
entstanden sind, durch eine Kunstreise ermöglicht. Die Elftklässler tau-
chen drei Tage in die Stadt Paris ein mit den Schwerpunkten Malerei und 
Plastik des Impressionismus (Monet, Rodin); wieder ist ein wesentliches 
Arbeitsmittel das Zeichnen im Museum. Das in Florenz begonnene Ar-
beitsbuch kann weitergeführt werden; wichtig ist, dass auch die Schüler, 
die in Florenz im Schwarzweiß geblieben sind, jetzt zum farbigen Zeich-
nen kommen. Außerdem soll beim Flanieren im historischen Kern von 
Paris in freien Gruppen etwas von dem typischen Lebensgefühl der Stadt 
erlebt werden. Ergänzungen durch den Besuch von Museen bzw. Ausstel-
lungen expressionistischer Kunst (z. B. des Münchener Lenbachhauses) 
sind sinnvoll. Überhaupt sollte jede Möglichkeit genutzt werden, den 
Schülern Begegnungen mit Originalen zu vermitteln.

12. Klasse

Im 12. Schuljahr finden in vielen Fächern abschließende, den Unterrichts-
stoff unter einem bestimmten Aspekt überblicksartig zusammenfassende 
und auf den Menschen beziehende Epochen statt, so z. B. das Verhältnis 
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der verschiedenen Tiergruppen zum Menschen und zum Kosmos in der 
Biologie, die Faustthematik im Deutschunterricht. Dem nun mündig wer-
denden jungen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, seinen 
eigenen Standpunkt zu finden bzw. zu befestigen.

So wird die betrachtende Beschäftigung mit der bildenden Kunst zu-
sammenfassend abgerundet durch eine umfassende Behandlung der Archi-
tektur, in der Plastik, Malerei und Musik zusammenwirken. Der Architekt 
arbeitet nicht allein, er ist zur Durchführung seiner Entwürfe auf verschie-
denste Spezialisten angewiesen. Damit ein Bauwerk entstehen kann, muss 
sich die Kunst an konkreten Gegebenheiten orientieren, die Gesetze der 
Schwerkraft, Statik, Materialbeschaffenheit beachten. Auch ist heute (ab-
gesehen von besonderen Repräsentativbauten) immer die Erwägung von 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ein entscheidendes Kriterium, dem sich 
der Architekt in seinen künstlerischen Ideen unterzuordnen hat, sodass 
sich bei vielen zeitgenössischen Bauten die Frage stellt, wieweit sie als 
Kunstwerke zu betrachten sind. 

Die Orientierung des Menschen im Raum spielt in der Architektur 
eine wesentliche Rolle. So steht am Beginn der Epoche das Herausarbeiten 
von Grundphänomenen des Bauens: Die Polaritäten Zentral- und Rich-
tungsbau, Horizontal- und Vertikalbau, Tragen und Lasten werden unter-
schieden; die Beteiligung von acht der zwölf von Rudolf Steiner unter-
schiedenen Sinne (die bei dieser Gelegenheit als die Schüler frei lassendes 
Denkmodell kurz vorgestellt und charakterisiert werden) bei der Wahr-
nehmung von Räumlichkeit angesprochen.2 Es folgt ein Durchgang durch 
die Baugeschichte von der Antike (römische Bogenkonstruktion als 
Grundlage vielfältiger, z. T. riesiger Ingenieurbauten) über Romanik und 
Gotik als gegensätzliche Stile der großen Kathedralenbauten des Mittel-
alters, in denen sich ein grundlegend verschiedener Bezug zum Christen-
tum, aber auch zur Welt insgesamt ausdrückt (Bedürfnis nach Sicherheit, 
Kirche als Schutzraum vor der bösen, glaubensfeindlichen Außenwelt, in 
den man sich zur Konzentration auf das Wesentliche hinter dicke Mauern 
zurückziehen kann, auf der einen, Auflösung der Wand, Kirchenbau als 
Abbild des Himmels, hell und in die Höhe strebend, so weit, dass biswei-
len die Klarheit des Außenbaus in einem Gewirr von Strebewerk ver-
schwindet, auf der anderen Seite); von da geht es in die Neuzeit zu Renais-
sance und Klassizismus als aus einem neuen Lebensgefühl an die Antike 
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anknüpfenden Baustilen; dazwischen festlich, prunkvoll, theatralisch der 
Barockstil, in dem erstmals die Musik einen festen Platz im Kirchenbau 
bekommt, aber auch übergreifende Gesamtkonzeptionen wie z. B. Schloss 
und Garten oder eine ganze Stadtanlage (Mannheim u. a.) Aufgaben der 
Architekten werden. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bringt einer-
seits die Trennung von Architekt und Ingenieur, andererseits den Historis-
mus, der jedem Bau den zu seiner Funktion passenden Stil zuordnet (vgl. 
Sempers Theorie und z. B. die Repräsentationsbauten der Wiener Ring-
straße). Dagegen wendet sich der Jugendstil, indem unter Verwendung 
von z. T. von Pflanzen inspirierten Ornamenten ein neuer, eigener Stil wille 
angestrebt wird (Idee Gesamtkunstwerk – stilistische Verklammerung aller 
Teile eines Gebäudes von der Außenarchitektur bis zum Design von  
Möbeln und Geschirr). In die Nähe dieser Impulse gehören auch Einzel-
kämpfer wie z. B. Gaudì in Barcelona. Der Erste Weltkrieg bringt die Ar-
chitektur an einen neuen Anfangspunkt. Die großen Ideen des »Arbeits-
rats für Kunst« (»Stadtkrone«, moralische Gesundung der Völker durch 
architektonische Gestaltung der Umwelt) stehen nüchterner Zweckmäßig-
keit gegenüber (Wiederaufbau, Einsatz neuer Werkstoffe, Bauten für Mas-
sen, rational und preisgünstig, Bau mit vorgefertigten Elementen). Die 
hehren Ideale des Bauhauses (Zusammenklang von Kunst und Handwerk, 
Anknüpfung an die Bauhütten-Ideale des Mittelalters) verwandeln sich 
zur Gestaltung von Massenprodukten (Industriedesign). Le Corbusier und 
Mies van der Rohe werden zu Vorbildern nachfolgender Architekten- 
Generationen gerade in ihrer Rücksichtslosigkeit (»Wohnmaschine«,  
Wolkenkratzer). Demgegenüber steht Frank Lloyd Wright als Leitfigur des 
organischen Bauens, der Einordnung der Architektur in die Landschaft. 
Rudolf Steiners Goetheanum-Bauimpuls geht über die Nachahmung der 
Naturformen hinaus, indem die Idee der Metamorphose Gestaltungs-
prinzip wird. Am Ende der Epoche kann eine Gruppenarbeit stehen: Die 
Schüler entwerfen auf der Grundlage der erarbeiteten Kriterien jeweils zu 
dritt oder viert eine ideale Stadt.

In vieler Hinsicht können die Schüler in der Architekturepoche weiter 
in die Selbständigkeit geführt werden. Das Epochenheft wird nun, abge-
sehen von einigen diktierten Zitaten und den Zeichnungen von der Tafel, 
von jedem Schüler in Inhalt und Form eigenverantwortlich ergriffen. Jeder 
entscheidet, ob er ausführliche Texte verfassen will, oder ob ihm knappe 
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stichwortartige Erläuterungen, evtl. ergänzt mit kleinen Skizzen, genügen. 
Zielvorgabe ist, eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit der Ar-
chitektur und ihrer Geschichte zu schaffen.

Da Architektur noch mehr als die anderen bildenden Künste in der 
Begegnung mit bedeutenden Bauwerken erlebt werden muss, ist eine 
Kunstreise in der zwölften Klasse notwendige Ergänzung des Unterrichts 
im Klassenzimmer. Meist verbindet sich diese mit dem Bedürfnis der 
Schüler nach einer Abschlussfahrt. Wichtig ist aber in jedem Fall (auch 
wenn es nur an einzelnen Beispielen möglich wird), dass die Schüler er-
leben, dass Bauwerke betrachten, »erlaufen«, »erhören« und zeichnen im-
mer bedeutet, sich selbst mit ihnen in Beziehung zu setzen. Dabei kann 
man dann in vielfältiger Weise die erarbeiteten Grundlagen am konkreten 
Objekt anwenden und überprüfen.

Von den krassen, direkten, unreflektierten Geschmacksurteilen des Neunt-
klässlers hat der Schüler, wenn er sich darauf einlässt, die Möglichkeit, in 
den vier Jahren der Waldorf-Oberstufe zu einem eigenständigen, auf der 
Grundlage objektiver Kriterien dann doch persönlichen, reifen Quali-
tätsurteil zu kommen. Dies geschieht auf einem Übungsweg mit ständiger 
Praxis des Zeichnens nach Vorlagen und Originalen, durch das die Be-
obachtung geschult wird. Immer wieder sind die Wahrnehmungen in 
Worte zu fassen; das schult die Ausdrucksfähigkeit. So kann der Schüler 
dazu kommen, Gesetzmäßigkeiten wirklich zu erkennen, nicht nur nach-
zubeten, und Qualitäten bis in feinste Nuancen zu erfassen. Wenn er auf 
diese Weise erfahren hat, wie man zu fundierten Erkenntnissen kommt, 
kann der Schüler in der Abiturvorbereitung, ohne die dort geforderte 
mehr auf akademische Systematisierung als auf qualitative Imponderabili-
en ausgerichtete Herangehensweise zu vernachlässigen, durchaus individu-
elle Zugänge zu den vorgegebenen Themenschwerpunkten finden und 
seine Kompetenz beweisen. Er hat einen freien, eigenständigen Weg zum 
Erschließen von Kunstwerken errungen – und in diesem Prozess, beson-
ders auch durch die direkte Begegnung mit bedeutenden Kunstwerken, 
einen wesentlichen Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht.          
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Anmerkungen

1 Ich ziehe Rötelstifte der Kohle vor, da diese nicht so schmieren und leichter 
saubere, ansehnliche Ergebnisse zu erreichen sind; bei starkem Druck muss man 
auch hier die Zeichnungen fixieren. Die fertigen Zeichnungen werden neben 
die dazugehörigen Beschreibungen ins Epochenheft eingeklebt. Es empfiehlt 
sich, Hefte mit eingefügten Seidenpapierblättern zu verwenden.

2 Es sind dies im Einzelnen die unteren bzw. basalen Sinne (der Tastsinn, der 
Lebenssinn, der Eigenbewegungs- und der Gleichgewichtssinn), von den 
mittleren Sinnen der Geruchssinn, der Sehsinn und der Wärmesinn sowie von 
den oberen Sinnen der Hörsinn.
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Frank Rothe

Urteilsfähigkeit und Perspektivenwechsel  
im Mathematikunterricht 
 

Eine wesentliche Fähigkeit der Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter 
ist die individuelle Möglichkeit des Perspektivenwechsels. Die Jugend-
lichen erfahren etwas über ihr eigenes Selbst, indem sie andere Sichtweisen 
und Sichtweisen anderer kennen lernen und in vielfältigen Situationen sel-
ber ausprobieren. 

Für das Denken und die Ausbildung des Urteilens sind damit charak-
teristische Fähigkeiten verbunden, die es zu entwickeln gilt. Gemeint ist 
das dialektische Denken. Es beschränkt sich nicht auf eine alleingültige 
Betrachtungsweise (These), sondern nimmt auch eine andere Perspektive 
(Antithese) ein, um beide letztlich in einem Dritten und Eigenen (Syn-
these) zu erweitern. Auch das Bilden allgemeiner Begriffe und deren ge-
genseitiges Wechselspiel mit den zugrundeliegenden Phänomenen ist hier-
bei von Bedeutung. Michael Zech spricht vom Entwickeln des dialek-
tischen und erörternden Urteilens in der 11. Klasse.

Wie kann die Art, Mathematik zu unterrichten, zur Ausbildung der 
Urteilsfähigkeit beitragen? Was charakterisiert genau das dialektische Den-
ken und den Perspektivenwechsel im Mathematikunterricht? Im Bereich 
der Gleichungslehre bietet die problembezogene Einführung der imagi-
nären Zahlen in der 11. Klasse hierzu eine interessante Möglichkeit. Im 
Waldorflehrplan sind die imaginären bzw. komplexen Zahlen – zu Un-
recht – allerdings eine Randerscheinung. In mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Zusammenhängen spricht Rudolf Steiner davon, wie das Ver-
ständnis der Beziehung zwischen den positiven und negativen Zahlen ei-
nerseits zu den imaginären Zahlen andererseits eine wichtige Rolle im 
Verständnis physikalischer Prozesse spiele (Steiner & Kilthau, 1994, 
S. 484).1 Dies deutet darauf hin, wie die Begriffsbildung der imaginären 
Zahlen im Mathematischen eine Schulung von Denk- und Urteilsformen 
ermöglicht, die für das Verständnis anderer Wirklichkeitsbereiche relevant 
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ist. In Bezug auf den Unterricht wird Steiner nur einmal auf die komple-
xen Zahlen angesprochen, ohne dass er weiter auf sie eingeht (Steiner, 
1975, S. 175). Bei Tobias Richter werden sie als »möglicher« Stoff in der 
12. Klasse erwähnt (Richter, 2010, S. 325). 

Die Auswahl des Unterrichtsbeispiels der imaginären Zahlen verfolgt 
drei Ziele. Zunächst ist es – wie man sehen wird – sehr gut geeignet, we-
sentliche Merkmale des dialektischen Urteilens zu verdeutlichen. Im Weite-
ren verbindet sich mit der seltenen Verbreitung der imaginären Zahlen in 
der augenblicklichen Schulpraxis die Hoffnung, dass viele LeserInnen ihr 
Augenmerk mehr auf die methodische Umsetzung legen. Die methodischen 
Gesichtspunkte können dann – in gewissem Sinne wie Kriterien – zur 
kreativen Gestaltung des eigenen Unterrichtes dienen. Für andere Lese-
rInnen mag das konkrete Beispiel der imaginären Zahlen selber eine inte-
ressante Möglichkeit der Denkschulung bieten, die sich sowohl fachlich 
als auch in erweiternden Denk- und Urteilsformen in die 12. Klasse fort-
setzen lässt. Zunächst soll nun das Unterrichtsbeispiel dargestellt werden, 
um daran anschließend wichtige Gesichtspunkte zur Förderung der Ur-
teilsfähigkeit hervorzuheben.

Unterrichtsbeispiel 

Das normale Lösen quadratischer Gleichungen mit zwei oder einer (re-
ellen) Lösung ist für die Lernenden sowohl als fachliches Vorwissen als 
auch anschaulich vertraut, weil sie als Nullstellen quadratischer Funkti-
onen bildhaft eingebettet auftreten. Der Problemfall einer quadratischen 

Gleichung wie z. B. x (x + 4) = 4x -1 mit 
keiner (reellen) Lösung führt zu dem 
mathematischen Problem des Wurzel-
ziehens aus negativen Zahlen. Das ist 
den Lernenden soweit als nicht mög-
lich geläufig. Die Wurzel kann man 

Abb. 1   Problemsituation
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vereinbarungsgemäß als Umkehroperation des Quadrierens aus einer Qua-
dratzahl ziehen (s. Abbildung 1: Problemsituation).

 
Nun könnte man an dieser Stelle die Aufgabe auf sich beruhen lassen. Es 
geht ja konkret nicht die Wurzel zu ziehen. Aber was ergibt sich, wenn die 
Fragerichtung ein bisschen anders formuliert wird. Nicht »Wie ziehe ich 
die Wurzel aus einer negativen Zahl?«, sondern: »Welche Voraussetzungen 
müssten erfüllt sein, damit auch die Gleichung x (x + 4) = 4x -1  lösbar 
wäre? Das wäre doch im mathematischen Sinne »schön«! Dann wäre jede 
quadratische Gleichung lösbar!« Es wird nicht die Unmöglichkeit konsta-
tiert und festgeschrieben, sondern die sachlichen Voraussetzungen für die 
Möglichkeit in den Blick genommen. Ein deutlicher Perspektivwechsel – 
auf den sich die Lernenden im Folgenden ganz einlassen müssen. Gleich-

zeitig geht es um das Bilden des allgemei-
nen Lösbarkeitsbegriffes quadratischer 
Gleichungen.

Hier kommt man weiter, indem man 
den vorletzten (der letzte mit dem Wur-
zelziehen hatte ja sowieso nichts ge-
bracht) Schritt in Abbildung 1 näher be-
trachtet und inhaltlich formuliert (s. Ab-
bildung 2: Das Problem aus einer ande-
ren Perspek tive).

 

»Welche Zahl ergibt mit sich selber multipliziert -1?« Positive und Nega-
tive Zahlen werden ausprobiert und wieder verworfen. »Es geht ja über-
haupt mit keiner negativen Zahl! Und auch mit keiner positiven!« Nichts 
funktioniert! »Dann geht es also doch nicht?!?« »Wenn es dennoch gehen 
sollte, was müsste dann diese Zahl – geben wir ihr mal ein Symbol (=> i), 
damit wir besser darüber sprechen können – für Eigenschaften haben? Sie 
müsste mit sich selber multipliziert -1 ergeben d. h. i x i = -1 bzw.  i2 = -1.« 
Man kennt tatsächlich gar nichts über diese »mögliche« Zahl – außer  

Abb. 2   
Das Problem aus einer anderen Perspektive
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dieser Eigenschaft2 i2 = -1. Und 
wie sähe damit die Rechnung 
aus (s. Abbildung 3: Lösung – 
aus der anderen Perspektive)?

 

Das lässt sich rechnen und man erhält Lösungen. Ja, und inwiefern kann 
man diesem Ergebnis trauen? Einem Sachverhalt mathematisch zu trauen 

beinhaltet auch, ihn kontrollie-
ren zu können d. h. die Probe zu 
machen. Wie gestaltet sich die 
Probe für x = +i (s. Abbildung 4: 
Probe)?

 

Die zunächst lediglich vorgestellte bzw. begrifflich gebildete Zahl i hat Fol-
gen für das bisherige mathematische Wissen. Und gleichzeitig: Was bisher 
richtig war, muss nun auch noch gelten. Das zeigt sich z. B. in der Probe 
bei den Klammerregeln. Zudem eröffnen sich neue Fragen: »Oder darf ich 
vielleicht in der Klammer zusammen rechnen i + 4 =4i ? Aber dann gelingt 
die Probe nicht.« Hier deuten sich bereits für später die komplexen Zahlen 

Abb. 3  
Lösung – aus einer anderen Perspektive

Abb. 4   Probe
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an. In dieser Phase müssen nicht alle Fragen direkt beantwortet werden. 
Naturgemäß bleiben viele Fragezeichen und die machen den Unterricht 
für die nächsten Tage spannend.

Didaktische Auswertung 

Die ursprüngliche Idee der Lösbarkeit jeder quadratischen Gleichung 
führt zur Bildung des Begriffs der imaginären Zahl i. Von dieser vorgestell-
ten oder eingebildeten (= imaginären) Zahl ist bis zu diesem Stadium rein 
gar nichts außer deren Eigenschaft i2 = -1 bekannt. Aber das alleine hat 
bereits Auswirkungen für den Blick auf die Rechnung. Wer genau hin-
schaut, sieht, dass überhaupt keine Wurzel aus negativen Zahlen gezogen 
werden muss. Es wird die Wurzel aus (dem Quadrat) der neuen Zahl(-art) 
i gezogen, um zur Lösung zu gelangen. Diese erscheint zugegebenermaßen 
zunächst sehr ungewohnt. Daher auch wieder die konsequente Frage, ob 
dieses Ergebnis überhaupt stimmt? Nun muss die altbekannte Probe Klar-
heit bringen mit dem vorläufigen Ergebnis, durch welches rein Mathe-
matisch-Rechnerisch betrachtet keine Fehler auftreten dürfen. Es ist wich-
tig zu bemerken, dass der neue Begriff der imaginären Zahl in seiner 
Bedeutung, in seinen Konsequenzen für alles bisherige dieses nicht als 
falsch erscheinen lässt. Bisheriges muss richtig bleiben! Jedoch wird Neues 
möglich durch die andere Betrachtungsweise oder Fragestellung – eben 
den Perspektivenwechsel. Hierin drückt sich dialektisches Urteilen aus. 
Früher wurden quadratische Gleichungen in der gewohnten Weise gelöst. 
Es gab drei unterschiedliche Lösungsfälle. Es war ganz verschieden, ob 
eine Gleichung eine Lösung hatte oder nicht. Dies war die bisherige Sicht-
weise (These). Die anfängliche Idee der Lösbarkeit jeder quadratischen 
Gleichung, d. h. eines einheitlichen Lösungsverhaltens, provozierte eine 
neue Betrachtungsweise des Problems. Sie führte zur Entwicklung der 
Zahl i und spielte gewissermaßen die gesamte Rechnung unter dieser neu-
en Perspektive noch mal durch (Antithese). Die mathematische Forderung 
»Durch das Neue darf das Alte nicht falsch werden!« ist der erste Schritt 
zur Synthese, die darin besteht zu erkennen, dass man selber die Wahl hat 
in der altgewohnten oder in der neuen Weise zu rechnen, ohne dadurch 
einen mathematischen Fehler zu begehen3 4. 
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Weitergehend es ist von Bedeutung, die neue Idee immer mehr mit 
bisherigem Wissen aus anderen Kontexten und Problemsituationen zu ver-
knüpfen. In der aktuellen Frage der Lösbarkeit von quadratischen Glei-
chungen mit imaginären Zahlen kommen beispielsweise in Betracht die 
Zusammenhänge mit (den Grafen von) quadratischen Funktionen oder 
bei ähnlichen Gleichungen wie x (x - 4) = 4x -4 deren Zusammenhänge 
mit den bekannten Potenz- und Wurzelgesetzen. In diesem hin und her 
pendelnden Wechselspiel von konkreten Fachsituationen und (allgemei-
ner) Idee sowie in weiterer Folge wiederum deren Konsequenzen für die 
konkreten Fachsituationen wird der gebildete allgemeine Begriff immer 
konturierter in sich selber und in seiner Beziehung zu den (mit ihm in 
Beziehung stehenden) bekannten Fachkenntnissen. Dieser Aspekt der all-
gemeinen Begriffsbildung erfordert durchaus auch erörternde Urteilsfä-
higkeiten. Die sich performativ entwickelnde innere Fähigkeit der Ler-
nenden zum Perspektivenwechsel – und sich ganz auf diesen einzulassen 
– bildet ein wesentliches Element dabei.

Methodische Gesichtspunkte 

An diesem Beispiel zur Lösbarkeit quadratischer Gleichungen lassen  
sich einige Charakteristika des dialektisch-erörternden Urteilens im 
Mathematik unterricht bemerken.

- Ausgehend von einer konkreten, vertrauten Fachsituation und de-
ren gewohnten Behandlung (Lösen quadratischer Gleichungen mit 
den Lösungsfällen = These) entsteht eine neue andere Fragehaltung 
(»Was wäre denn zumindest erforderlich, damit … möglich wäre?« 
= Antithese), welchen einen Wechsel in der Betrachtungsperspek-
tive der Lernenden erfordert.

- Diese neue Fragehaltung (Antithese) muss in ihrer Bedeutung kon-
sequent durchdacht, kontrolliert und verifiziert (Probe!) sowie in 
ihren inhaltlichen Auswirkungen für die konkreten Fachsituationen 
erkundet werden.

- In dem beschriebenen Beispiel ist ein Kriterium für Probe & Aus-
wirkungen: Bisher Richtiges muss mathematisch richtig bleiben! 
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Dies ist ein anfänglicher Schritt zur Synthese, die letztendlich in der 
Erkenntnis der eigenen Wahlmöglichkeit mündet. Je nach Situati-
on der Lernenden ist die Synthese in ihrer ganzen Bedeutung 
manchmal erst zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll.

- Im vorliegenden Beispiel ist die neue Fragehaltung verknüpft mit 
dem Bilden einer allgemeinen Idee, die ihrerseits potentiell alle 
konkreten Fachsituationen umspannt. Allgemeine Idee und kon-
krete Fachsituationen werden in ihrem inhaltlichen Wechselspiel 
erkundet werden (s. zweiter Punkt dieser Liste).

- Allmählich vertiefendes Vernetzen des (neuen) allgemeinen Be-
griffes mit anderen bekannten Fachkontexten ist wichtig!

- Das Hin und Her beim Bilden von allgemeinen Begriffen zwischen 
den einzelnen konkreten Fachsituationen einerseits und dem allge-
meinen Begriff andererseits hat auch erörternden Urteilscharakter. 
Es erfordert von den Lernenden ständigen Perspektivenwechsel.

Zusammenfassung & Ausblick

Das Unterrichtsbeispiel und die methodischen Gesichtspunkte heben cha-
rakteristische Merkmale der Urteilsfähigkeit auf der beschriebenen Stufe 
des dialektisch-erörternden Urteilens hervor: das dialektische Urteilen im 
engeren Sinn und das Bilden allgemeiner Begriffe. Beide Arten nehmen als 
Grundlage dem Lernenden vertraute Fachsituationen, um diese von einem 
höheren Standpunkt aus – d. h. auf einer Metaebene oder einer tieferen 
Verständnisebene – neu zu beurteilen.

Beim dialektischen Denken im engeren Sinne kommt zur gewohnten 
Betrachtung der bekannten Fakten (Lösen & Anzahl der Lösungen qua-
dratischer Gleichungen) durch einen Perspektivenwechsel eine neue Be-
trachtungsweise (Lösen quadratischer Gleichungen auch mit imaginären 
Zahlen) hinzu. Mit dem anfänglichen Wissen um die Möglichkeit der Wahl 
zwischen der gewohnten und der neuen Betrachtungsweise wird ein hö-
herer Standpunkt erreicht.

Das Bilden eines allgemeinen Begriffs (Jede quadratische Gleichung ist 
lösbar!) entwickelt sich aus den vertrauten Fachsituationen (Lösen & An-
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zahl der Lösungen quadratischer Gleichungen), um anschließend von die-
sem neu gewonnenen, erhöhten Standpunkt aus (erweiterte Lösbarkeit 
quadratischer Gleichungen) wiederum einen Blick auf die spezifischen 
Phänomene und bekannten Fachsituationen zu werfen. Zwischen den 
fachlichen Einzelsituationen und dem allgemeinen Begriff kommt es zu 
einer erörternden Beurteilung. Die gewonnenen Einsichten und Zusam-
menhänge bestehen hierbei zwischen den vertrauten Fachsituationen ei-
nerseits und dem gebildeten allgemeinen Begriff andererseits. Wichtig 
bleibt – ebenso wie beim dialektischen Urteilen – die Fähigkeit der Ler-
nenden, die Perspektive zu ändern.

Inhaltlich bildet das Beispiel der imaginären Zahlen interessante Er-
weiterungsmöglichkeiten für die Urteilsfähigkeit. Das Erfassen der An-
dersartigkeit der imaginären bzw. komplexen Zahlen im Vergleich zu den 
reellen Zahlen in deren Ordnungsrelation als positive und negative Zahlen 
sind anspruchsvolle Denk- und Urteilstätigkeiten und können Vertrauen 
zum Denken entwickeln. Mit Blick auf die Zahlenbereiche ermöglichen 
die komplexen Zahlen nun einen neuen Überblick und stellen die Frage, 
ob es noch etwas anderes gibt. Z. B. ist nun jede Gleichung n-ten Grades 
lösbar. Gibt es auch Gleichungen, bei denen das nicht der Fall ist? Oder 
wie verändern sich die Eigenschaften der Zahlen bei der schrittweisen Er-
weiterung der Zahlenbereiche? Welche Eigenschaften fallen weg? Was ist 
der jeweilige Gewinn dabei? Wie könnte es am Schluss, d. h. jenseits der 
komplexen Zahlen weitergehen? Komplexe Zahlen finden sich auch bei 
den Funktionen und in der Analytischen Geometrie wieder. Auf eher ma-
thematisch-technischer Ebene lassen sich komplexe Nullstellen berechnen. 
Auf der geometrisch-anschaulichen Ebene lassen sie sich sogar und mit 
Hilfe der Locher’schen Pfeildarstellung schnell zeichnen. Diese komplexe 
Betrachtungsweise entspricht dem Ergänzen der festen, reellen Formen 
durch komplexe Strömungsformen zu einem Gesamtbild. Dabei entstehen 
die bekannten reellen Formen als Stauprodukt von – oder als zur Ruhe 
gekommene – Bewegungen (vgl. Bernhard, 1984, S. 177 – 179). In diesen 
Ausblicken klingt bereits das überblickende und sinnstiftende Urteilen der 
nachfolgenden Urteilsfähigkeit an.
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Anmerkungen

1 An anderer Stelle beschreibt er diese Beziehung von formaler Mathematik und 
Physik (von formalen und substantiellen Größen) in Anlehnung an die 
Gauß’schen Zahlenebene (Steiner, 1995, S. 175).

2 Vorsicht! Zuweilen findet man in mathematischer Verkürzung i als i =   -1 
definiert.  
Das ist nicht korrekt, weil ansonsten i² = i · i =   -1 ·    -1 =   -1 · -1 =   1  = 1.  
Man kennt in diesem Stadium tatsächlich nur die besagte Eigenschaft. 

3 Anmerkung: Es ist nicht unbedingt eine Wahl nach Belieben. Der Kontext, in 
dem eine Gleichung auftritt, kann eine bestimmte Wahl bevorzugen. Oder es 
ist tatsächlich eine entscheidende Vorgabe seitens der Urteilenden notwendig. 
Beide Fälle führen über zum sinnstiftenden bzw. überblicksartigen Urteilen 
(12. Klasse). Damit letzteres tatsächlich stattfinden kann, muss vorher die 
Möglichkeit der Wahl als solcher erfasst sein.

4 Es ist durchaus möglich, dass das Bewusstsein der eigenen Wahl als eigentliche 
Synthese in diesem Beispiel nicht direkt erreichbar erscheint, sondern erst nach 
einer zusätzlichen Übungs- und Vertiefungsphase. Dann ist es umso wichtiger, 
den Anfang der Synthese, das »Bisher Richtiges muss richtig bleiben!« mit 
veranlagt zu haben.
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Erweiternde Literaturtipps  
zum Mathematikunterricht in der Oberstufe

Das Bildungswerk Beruf und Umwelt (Kassel) veröffentlicht in Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Forschungsstelle und dem Bund der Freien Waldorf-
schulen empfehlenswerte Materialien für den Mathematikunterricht an 
Waldorfschulen. Die Materialien wurden von verschiedenen Autoren und 
gleichzeitig erfahrenen WaldorflehrerInnen entwickelt. Sie umfassen alle 
Mathematikthemen von der 9. bis zur 12. Klasse. Sie stellen erprobte Unter-
richtswege in Kombination von waldorfpädagogischen Gesichtspunkten, 
mathematischen Hintergründen und Aufgaben und Übungen – in unterschied-
lichem Umfang – dar. Empfehlenswert sowohl für BerufseinsteigerInnen als 
auch für erfahrene KollegInnen.    
http://www.lehrerseminar-forschung.de/lehrmittel_buecher/shop/catalog/index.
php?manufacturers_id=12

Leuders, T., Hefendehl-Hebeker, L. & Weigand, H.-G. (2010). Mathemagische 
Momente: [mit DVD-ROM] (1. Aufl., 2. Dr. Ausg.). Berlin: Cornelsen.
Dieses Buch zeichnet sich durch eine Fülle von didaktischen Anregungen für 
den Mathematikunterricht aus. Dialogisches Lernen, Problemlösen, Argumen-
tieren und Beweisen, Bilden inhaltlicher Vorstellungen, Intelligentes Üben und 
Vertiefen, Mathematische Vorstellungsübungen für die Oberstufe, Erlebbare 
Annäherungen an das Unendliche ... sind einige der Themen. Die Darstellung 
ist ebenso kompakt wie unterrichtspraktisch und mit weiterführenden Arbeits-
anregungen für die LehrerInnen. Empfehlenswert für erfahrene KollegInnen 
bzw. all jene, die gerne im eigenen Unterricht ausprobieren und weiter 
entwickeln möchten! Tipp: Hineinlesen, begeistern, im eigenen Unterricht 
ausprobieren!

Ulin, B. (1987). Der Lösung auf der Spur: Ziele u. Methoden d. Mathematikunter-
richts; Erfahrungen aus d. Waldorfpädagogik. Stuttgart: Verl. Freies Geistes-
leben.
Ein Altmeister der waldorfpädagogischen Mathematikdidaktik berichtet aus 
seinem Erfahrungsschatz! Sein Ziel ist es, die Mathematik als Übungsweg des 
Denkens zu vermitteln. In Form von Unterrichtsvignetten beschreibt Ulin 
verschiedene Motive aus der Mittel- und Oberstufe. Dabei wird die pädagogi-
sche Unterrichtssituation für die LeserInnen selber erlebbar und gut nachzu-
vollziehen. Die ergänzenden Übungsaufgaben sind gleichermaßen eine 
Aufforderung an die LeserInnen als auch im eigenen Unterricht verwendbar. 
Empfehlenswert für BerufseinsteigerInnen und immer noch neugierige 
KollegInnen!
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Stephan Sigler

Grenzerlebnisse in der Mathematik 
 

Will man zum Schluss ein kurzes Schlagwort, welches den lebendigen Mittel-
punkt der Mathematik trifft, so darf man wohl sagen: sie ist die Wissenschaft 
vom Unendlichen. 

(Weyl: 1990, 89)

Im Mathematikunterricht der elften und zwölften Klasse wird »das Un-
endliche« explizites Unterrichtsthema. Einmal im Geometrischen, in der 
(synthetischen) projektiven Geometrie, und anfänglich auf arithmetischem 
Felde, in der Grenzwertrechnung, die in der zwölften Klasse dann zur In-
finitesimalrechnung ausgebaut wird. Steiner macht es den Waldorflehrern 
nicht einfach, wenn er in der Konferenz vom 30. 4. 1924 fordert, den Dif-
ferenzialquotienten ganz aus dem Zahlenmäßigen zu entwickeln (vgl.  
Steiner: GA 300c, 154). Unendliche Prozesse sollen also ohne Stütze einer 
anschaulichen Vorstellung betrachtet und durchdacht werden. Steiner in-
tendiert ganz offensichtlich eine Betrachtung, die keine Modelle oder Vi-
sualisierungsmöglichkeiten eines anderen Gebietes, z. B. der Geometrie, 
zu Hilfe nimmt, sondern vollständig aus sich selbst heraus evident werden 
will. Ganz offensichtlich hat Steiner die Qualität des Inspirativen im 
Blick, das er andernorts beschreibt (Steiner: 1979, 52 f.):

»Der Mensch muss in einem viel höheren Grade innerlich tätig sein 
als dies bei der äußeren Erkenntnis der Fall ist. Bei dieser gibt er sich 
eben den äußeren Eindrücken hin, und sie verursachen ihm die Vor-
stellung. Diese Hingabe fällt bei der Inspiration weg. Aller Inhalt des 
Vorstellens muss gewissermaßen durch eigene Tätigkeit, also durch 
rein geistig-seelische Vorgänge geschaffen werden. Und in dasjenige, 
was so der Mensch durch die Tätigkeit seines Inneren schafft, muss 
sich die Offenbarung der höheren wirklichen Welt hinein prägen.«
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Also nicht ich bilde ein Bild in meiner Vorstellung, vor allem nicht ein 
solches, das aus Elementen der Sinneswahrnehmung gebildet wurde, son-
dern die Offenbarung der höheren wirklichen Welt prägt sich in mein Be-
wusstsein – und das bildlos. So lange Elemente eines Sinnlichen im Be-
wusstsein zu finden sind, kann man nicht von der inspirativen Ebene 
sprechen. Ersetzt man also das Charakteristische des Zahlenmäßigen durch 
geometrische Bilder oder Modelle, wird das Erleben eines Anklangs dieser 
spezifischen Qualität verhindert.

Das bürstet kräftig gegen den momentanen didaktischen Zeitgeist, der 
fast ausnahmslos alle arithmetischen und algebraischen Phänomene visua-
lisiert und dieser Visualisierung oftmals Erklärungscharakter zu verleihen 
sucht.1 Mathematikdidaktisch spricht vordergründig viel für das Vernet-
zen mit der geometrischen Anschauung, weil einer Erkenntnis ein be-
quemerer Weg gebahnt wird, der schnell zur sicheren Handhabung führen 
kann. Das eigentliche Phänomen des Grenzwertes tritt dann aber im Un-
terrichtsgeschehen nur allzu schnell in den Hintergrund, weil sein origi-
närer gedanklicher Gehalt zugunsten einer schnellen Operationalisierung 
für die Schülerinnen und Schüler nicht erfahrbar wird. Dieser eigentliche 
gedankliche Gehalt fordert aber bestimmte Erkenntnisschritte, fordert 
eine bestimmte Formung des Bewusstseins, wenn er wirklich erfasst wer-
den will. Dass es aber gerade darauf ankäme, formuliert Steiner in einem 
anderen mathematischen Zusammenhang: 

»Bei diesen Dingen kommt es nicht darauf an, dass man die Dinge so 
macht, wie man es später braucht, sondern dass man gewisse Formen 
des Denkens übt.« (Steiner: GA 300a, 221)

Die notwendige Denkform – das Inspirative im Bilde der Mathematik – 
ist es also, der Steiner die pädagogische Wirksamkeit zuspricht; das opera-
tional Machbare tritt demgegenüber deutlich in den Hintergrund. 

An zwei bekannten Problemen, bei denen die Wendung »bis ins Un-
endliche« eine entscheidende Rolle spielt und die, wie gezeigt werden soll, 
einer gewissen Erkenntnisbrisanz nicht entbehren können, soll dies näher 
ausgeführt werden.

Grenzerlebnisse in der Mathematik



192

1. Problem: Achilles und die Schildkröte

Der Vorsokratiker Zenon von Elea (etwa 450 v. Chr.) erzählt von einem 
Wettlauf von Achilles, anerkanntermaßen der schnellste Läufer Griechen-
lands, und einer Schildkröte. Da die Schildkröte langsamer ist als Achilles, 
bekommt sie einen angemessenen Vorsprung. Der Startschuss ertönt und 
beide laufen los. Achilles kommt irgendwann an die Stelle, an der die 
Schildkröte gestartet ist. Die Schildkröte ist aber natürlich schon ein Stück 
gelaufen. Achilles eilt weiter und kommt bald an die Stelle, an der die 
Schildkröte war, als sich Achilles am Startpunkt der Schildkröte befand. 
Die Schildkröte ist ihm wiederum natürlich ein Stück voraus. Und so eilt 
Achilles immer weiter und kommt immer an die Stellen, an denen die 
Schildkröte war, aber ja zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ist. So wird 
Achilles sicher niemals die Schildkröte einholen, geschweige denn den 
Wettlauf gewinnen können.

Nach anfänglichem Protest gegen diese Schlussweise von Zenon wer-
den die Schülerinnen und Schüler zunehmend nachdenklicher und bli-
cken ungläubig auf die paradoxe Situation: Selbstverständlich wird Achilles 
die Schildkröte im Wettlauf einholen und sogar überholen – das sagt die 
Erfahrung. Die Argumentation von Zenon macht der letzteren aber einen 
Strich durch die Rechnung und weist scheinbar lückenlos nach, dass 
Achilles die Schildkröte nie einholen, geschweige denn überholen wird. 
Dieses Paradoxon beschäftigt die Mathematiker und Philosophen bis heu-
te.

2. Problem: Die Teilung einer Strecke

Man stelle sich eine bestimmte Strecke AB beispielsweise der Länge 6 cm 
vor. Diese Strecke lässt sich gedanklich durch einen Schnitt in zwei gleiche 
Teile teilen. Die beiden Teilstrecken hätten dann jeweils die Länge 3 cm. 
Zu welcher der beiden Teilstrecken gehört aber dann der Punkt M, durch 
den der Schnitt geht?

Auch dieses Problem lockt ein gewisses Schmunzeln auf die Gesichter 
der Schülerinnen und Schüler, das zwischen Amüsiertheit, Verlegenheit 
und nicht zugegebener Ratlosigkeit hin und her pendeln kann, weil sie die 
intellektuelle Irritation schnell bemerken. 

Methodisch-Didaktisches zu Fachbereichen



193

Das Kontinuum

Es geht im zweiten Problem ja um ein geradliniges Linienstück, das nor-
malerweise aus der Menge aller Punkte, die geradlinig angeordnet sind, 
entstanden gedacht wird2. Diese Denkform ist tief verinnerlicht. Immer 
denkt man, eine Gerade bestehe aus Punkten, ist aus Punkten aufgebaut 
oder zusammengesetzt, die in einer bestimmten – in diesem Fall – gerad-
linigen Weise angeordnet sind. Die Punkte bilden also »das Material« der 
Geraden. Zugespitzt formuliert: Ohne die Punkte gibt es auch keine Ge-
rade. Natürlich ist klar, dass diese Punkte alle dicht liegen müssen, weil 
eine Gerade ja keine Löcher hat, die man überspringen müsste. Die Punkte 
sollen ein sogenanntes Kontinuum bilden. 

Denkt man einen solchen Gedanken, ergeben sich sofort zahlreiche 
Schwierigkeiten, die seit Aristoteles immer wieder dokumentiert worden 
sind und die auch für das Rätselhafte des zweiten Problems verantwortlich 
sind. Einige von ihnen sollen hier beispielhaft genannt werden:

- Ein Punkt ist ein geometrisches Objekt, welchem keine Ausdeh-
nung zugesprochen werden kann. Wie soll es denkbar sein, dass aus 
ausdehnungslosen Gegenständen eine entsprechende Ausdehnung 
erzeugt wird? Ein Punkt bleibt eben ein Punkt, wird nicht so schnell 
zur Linie. Wie soll das aus Punkten Zusammengesetzte plötzlich die 
Eigenschaft haben, ausgedehnt zu sein, wenn dies allen Einzelkom-
ponenten mangelt? Das Wesen des Ausgedehnten liegt doch eben 
gerade nicht in auch noch so vielen gedachten, unausgedehnten 
Punkten.

- Man stelle sich nun vor, man stünde auf dem Anfangspunkt A und 
möchte Schritt für Schritt alle Punkte dieser Linie durchschreiten. 
Man beginnt mit dem ersten Schritt auf den direkt daneben liegen-
den Punkt: Welchen »Abstand« hat der nächste Punkt eigentlich 
von ihm? Da die Linie keine Löcher haben soll, muss der Nachbar-
punkt direkt an den Anfangspunkt anschließen oder ihn berühren, 
also mit ihm verschmelzen. Berühren sich allerdings zwei Punkte, 
liegen sie aufeinander. Anders ist eine Berührung zweier Punkte 
nicht zu denken. Dann kommt man allerdings nicht vorwärts, 
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wenn man anfängt, die nacheinander liegenden Punkte Schritt für 
Schritt abzulaufen. Man tritt auf der Stelle. Nicht nur das: Streng 
genommen kann man schon den Punkt nicht angeben, der als erstes 
neben dem Ausgangspunkt liegt.

- Kann man eine solche Strecke nicht in der Mitte zwischen zwei 
Punkten durchschneiden? Das wäre elegant! Aber hätte dann nicht 
zwischen diesen beiden Punkten noch ein Punkt Platz gehabt? Muss 
man sich dort nicht dann wiederum Punkte vorstellen, die man 
ergänzen könnte, so dass zwischen 2 Punkten kein Loch entstehen 
kann? Oder gibt es etwa »Füllmaterial«, was man zwischen Punkten 
denken muss? Aber aus was, außer Punkten, kann dieses Füllmate-
rial bestehen? 

- Würden denn überhaupt Löcher entstehen, wenn man den einen 
oder anderen Punkt aus der Linie entfernen würde? Da diese ja die 
Ausdehnung Null haben, liegen dann nicht doch die restlichen 
Punkte »dicht«? 

- Woher »wissen« die Punkte, in welcher (geraden) Richtung sie alle 
liegen sollen? Im Begriff des Punktes ist der der Richtung nicht ent-
halten. Die Eigenschaft »gerade« muss also hinzugedacht werden.

Es wird deutlich, dass eine allen doch sehr lieb gewordene Denkfigur pro-
blematisch wird: Etwas aus Teilen zusammengesetzt zu denken, wobei aber 
die Eigenschaften, die das Ganze ausmachen, nicht in den Teilen zu finden 
ist. Kleinste Bausteine wie Punkte, Atome, usw. sollen etwas qualitativ völ-
lig anderes hervorbringen, setzt man nur genügend viele von ihnen zusam-
men. Welche Denkformen veranlagen wir, wenn wir Mathematik so be-
treiben, dass eigentlich die Punkte das (einzig) ursprüngliche aller 
geometrischen Elemente sind? Wie soll eine Denkform, die schon in ihrer 
einfachsten Ausprägung in der Mathematik in sich Widersprüche erzeugt, 
tragfähige Gedankenbilder hervorbringen? 

Man könnte aber auch andersherum denken: Das Ursprüngliche sind 
Linienstücke, aus denen heraus durch Teilung Punkte erzeugt werden kön-
nen. Aber auch hier müssen ebenfalls ernste Fragen gestellt werden:
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Teilt man nämlich eine Linie, ergeben sich immer wieder nur Linien. 
Selbst bei beliebig langer Fortsetzung des Teilungsprozesses ergeben sich 
immer nur weitere ausgedehnte Linien. So lange man im Teilen begriffen 
ist, kommt man auf keine kleinste Linie, schon gar nicht auf eine, die kei-
ne Ausdehnung wie ein Punkt hätte. Keine Linie hat einen Teil, der selbst 
wiederum keine Linie ist, der durch fortgesetzte Teilung erzeugbar wäre. 
Eine Linie ist also in ihrem Sosein als Linie unteilbar. Sogar im Kleinsten 
tritt einem hier die Unendlichkeit sofort in der Unausschöpfbarkeit der 
fortgesetzten Teilung entgegen.

So kann Cusanus sagen, dass im wahrhaft Unendlichen das Größte mit 
dem Kleinsten zusammenfällt, dass dort ihr gemeinsamer Ursprung liegt 
und dass dieses wahrhaft Unendliche selbst unteilbar ist (Kues: 1440, 
1. Buch, Kap. 2). Damit ist das wahrhaft Unendliche ein Bild für den 
Grund aller Dinge, nämlich für Gott, ewig und unveränderlich. Dieses 
ewige Göttliche wird von der Erkenntnis des Menschen nicht voll erreicht. 
Der Mensch kann sich ihm nur annähern (ebd. Kap. 3).

Die Unendlichkeit komme also nicht ihrer wahren Offenbarung in 
actu im Menschen zum Vorschein, sondern nur der Möglichkeit nach, der 
Potenz nach. Eine unendliche Teilung wäre eben der Verwirklichung nach 
nicht herzustellen, sondern nur der Möglichkeit nach. Es sei der allem zu 
Grunde liegende Fehler zu meinen, man könne unendlich viele Punkte so 
denken, als ob sie existierend vor einem lägen wie man sich beispielsweise 
eine Reihe von 10 Punkten als existierend vorstellt. Man könne diese Er-
kenntnisintention nie als physisch in Raum und Zeit inkarniertes Wesen 
vollständig realisieren. Deswegen könne dem Unendlichen keine aktual 
vorhandene Existenz zugebilligt werden. Das Aktual-Unendliche gibt es 
nicht. Historisch gesehen wäre das der Standpunkt von Aristoteles, der 
hier sehr scharfsinnig begründet wird.

Achilles und die Schildkröte

Geht man nun über die rein geometrischen Betrachtungen hinaus, kann 
man die unausschöpflichen Prozesse qualitativ näher bestimmen. Stellen 
wir uns einmal der Einfachheit halber vor, Achilles könnte zehnmal so 
schnell rennen wie die Schildkröte. Die Schildkröte habe aber einen Vor-
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sprung von 900 m = 0,9 km. Stellt man sich unter diesen Voraussetzungen 
Achilles und die Schildkröte in ihrer Bewegung auf ihrer Rennstrecke vor, 
kommt man zu folgendem Gedanken: In der Zeit, in der Achilles 900 m = 
0,9 km durchlaufen hat, hat die Schildkröte 90 m = 0,09 km durchlaufen, 
die Achilles wiederum durchlaufen muss, während dessen die Schildkröte 
9 m = 0,009 km durchlaufen hat, die wiederum Achilles durchlaufen 
muss… Achilles muss also die Summe der Einzelstrecken der Längen

0,9 + 0,09 + 0,009 + 0,0009 … = 0,9999… = ?

durchlaufen. Was sollen wir mit einem solchen Ergebnis anfangen? Ist das 
Ergebnis dieser Summe etwa genau 1? Oder nur ungefähr? Kann man für 
eine solche Summe überhaupt ein Ergebnis erhalten, wenn man im Prin-
zip nur einen prinzipiell unvollendbaren Prozess hat, der ja genau das aus-
drückt, was Zenon mit diesem Szenario ausdrücken will: Achilles holt die 
Schildkröte nicht ein, weil ja immer noch eine noch so kleine Strecke, die 
jetzt sogar bezifferbar wird, zu durchlaufen ist. Bringt diese Überlegung 
also weiter? Auf der einen Seite nicht: Man hat nur einen Prozess, dem 
man sich erlebend aussetzen kann, der aber nicht vollendet werden kann. 
Auf der anderen Seite aber verläuft der Prozess ja nicht irgendwie. Ihm 
liegt eine feste Gestaltung zu Grunde, ein Gesetz, das man, so lange der 
Prozess sich vollzieht, sehr genau beschreiben kann: Die Summanden sind 
Brüche, deren Zähler immer 9 ist und deren Nenner aus der aufsteigenden 
Reihe der Zehnerpotenzen gebildet wird:

9/10 + 9/100 + 9/1000 + 9/10000 + … =  
9/101 + 9/102 + 9/103 + 9/104 + …

So bildet sich also die Zahlenfolge der sukzessiv gebildeten Summen 

s1 = 0,9;  
s2 = 0,99;  
s3 = 0,999;  
s4 = 0,9999; 
 
sn = 0,99999999… (n-mal die Ziffer 9)
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Der Prozess nimmt kein Ende. Nie wird in diesem gestalteten Prozess ein 
endgültiger Wert erreicht. Oder ist er doch genau gleich 1? Um in dieser 
Frage weiterzukommen, soll dieser Vorgang in einem Bild beschrieben 
werden3:

Man stelle sich eine weiße Fläche vor, auf der sich eine schwarze Kreis-
fläche in mittlerer Größe befindet. Nun lasse man diese Kreisfläche gegen 
ihren Mittelpunkt gleichmäßig langsam kleiner werden. Und zwar so, dass 
sich ihr Radius in festen Zeitabständen immer halbiert. Dies ist eine sehr 
eindeutige Bewegung. Man kann sie gut mitverfolgen. Irgendwann ist die 
Kreisfläche sehr sehr klein … und verschwindet für das sinnliche Auge. 
Auf was es jetzt ankommt, ist der Augenblick des Verschwindens. Der 
Kreis verschwindet ja nicht irgendwie, sondern man gewinnt den Ein-
druck, er hinterlässt im Verschwinden etwas Bestimmtes: einen »Ort«. Die 
ganze Bewegung zielt auf etwas hin, was erst im Verschwinden quasi wie 
exakt bestimmbar wird. Unsere Intentionalität richtet sich im Erleben die-
ses Prozesses genau auf diesen Ort der zentrischen Zusammenziehung, der 
erst im Verschwinden ins Bewusstsein tritt. Der Ort selbst ist physisch 
materiell gar nicht auffindbar, weil die Kreisfläche ja verschwunden ist. 
Trotzdem wird dieser Ort durch den Prozess eindeutig in unserem Be-
wusstsein bestimmt. Meine intentionale Verflochtenheit mit dem Prozess 
bringt im Grenzfalle etwas Neues hervor, was in dieser Konturiertheit so 
noch nicht in Erscheinung getreten ist. Natürlich kann man sagen, dieser 
Ort (der Mittelpunkt der Kreisfläche) war davor ja auch schon sichtbar: Ja 
natürlich! Das gestaltete und fest definierte Hervorbringen durch den Pro-
zess im Grenzfalle hat aber eine völlig andere Qualität. Im Erleben des 
Prozesses im Moment des Verschwindens erscheint die Grenze, der Grenz-
wert.

So kann man sich diesen rechnerischen Prozess eines »Unendlich- 
werdenden« bildlich vorstellen, der aber jetzt in etwas gebannt werden 
muss, das einem ermöglicht, nur noch mit angebbaren, festen Größen zu 
operieren. Dies wird dadurch erreicht, dass der unendliche Prozess durch 
eine beliebig feine Genauigkeitsstufe, die willkürlich bestimmbar ist, ein-
gefangen und domestiziert wird. Man definiert, dass eine Folge genau 
dann einen Grenzwert hat, wenn man eine noch so kleine Umgebung ge-
nau einer Zahl (dem Grenzwert) angeben kann, in der ab einer bestimm-
ten Nummer alle weiteren (»unendlich vielen«) Folgenglieder liegen.4 Un-
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scharf formuliert heißt das, dass eine Zahlenfolge eine beliebig kleine Um-
gebung einer Zahl ab einem bestimmten Folgenglied nicht mehr verlässt, 
egal wie klein diese Umgebung auch gewählt wird. Diese Zahl ist dann der 
Grenzwert. Im praktischen Umgehen mit dieser Grenzwertdefinition tritt 
der dynamische Aspekt gegenüber der Statuierung von endlichen Größen 
zurück. Die ersten (endlich vielen) Glieder einer Folge sind für diese For-
mulierung des Grenzwertes unerheblich. Es kommt auf sie in Bezug auf 
die Grenzwertbildung gerade nicht an. Das Starren auf vergangene durch-
laufende Folgenglieder nützt hier nichts; man muss auf die »zukünftigen« 
unendlich vielen Glieder blicken und muss etwas über sie wissen. Man 
muss alles Endliche der Anfänge loslassen und nach etwas Neuem greifen, 
was gerade nicht in dem Alten liegt. Insofern kann man sagen, dass das 
Endliche über das Unendliche nichts vermag. Der Grenzwert lässt sich also 
nicht am Auftreten endlich vieler Folgenglieder bilden, sondern nur aus 
dem Gesetz heraus, aus dem sie gebildet sind. Die endlichen Folgenglieder 
des Anfangs bilden nur die Anlaufbahn, von der abgesprungen werden 
muss. Wenn nicht abgesprungen wird, bleibt man im Bereich der von  
Hegel so genannten »schlechten Unendlichkeit« verhaftet, weil nur 

»ein abstraktes Hinausgehen vorhanden [ist; S. S.], das unvoll-
ständig bleibt, indem über dieses Hinausgehen nicht selbst hinaus-
gegangen wird. […] Die Unendlichkeit des unendlichen Progresses 
bleibt mit dem Endlichen als solchem behaftet, ist dadurch begrenzt 
und selbst endlich« (Hegel: 1990, S. 141). 

Das entscheidende an der Sache ist, dass der so genannte Grenzwert im 
Gesetz des Prozesses anwesend ist. Dieser Prozess als ein Bestimmter be-
stimmt den Grenzwert. Er wird ja selbst nie erreicht, er liegt auch nicht in 
den ersten hundert Folgengliedern, sondern nur in den potentiell unend-
lich vielen, die noch zu durchlaufen wären. Der Denkblick richtet sich also 
in seinem Akt auf die offen-endlose Folge und findet seine inhaltliche Er-
füllung in dem Bildungsgesetz, das in dem »Und-so-weiter« lebt, was die-
ses in seinem Sosein regelt. Das Unendliche des Vorgangs wandelt sich da-
mit in einen vorstellbaren begrifflichen Zusammenhang hinein: Das, was 
zunächst im Prozess, im Erleben, im Anschmiegen des Willens, erlebt 
wird, staut sich in gewisser Weise in ein Bild. In diesem Bild kommt der 
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Prozess zur Ruhe und trägt den festgewordenen Inhalt, das »Wie” des Pro-
zesses, in sich. Dieses »Wie« kann dann letztendlich als Vorstellung wieder 
eindeutig definiert und mitgeteilt werden. Es muss über das bloße Fol-
genglieder-Aufzählen hinausgehen wollen, um durch das Folgengesetz den 
Grenzwert zu bestimmen. Die Zahl 1 wird in unserem Problem damit zu 
einem Grenzwert, sie wird hervorgehend aus einem Prozess erlebt. Ein 
Vorgang gewinnt Kontur, wird fest, wird etwas Bestimmtes, etwas Vorstell-
bares. Ein Vorgang 0,999… gerinnt in die Zahl 1. Man schreibt dann 
0,999… = 1.

Folgt man diesem Gedankengang, wird nachvollziehbar, was Rudolf 
Steiner im 3. Vortrag der allgemeinen Menschenkunde über das sinnlich-
keitsfreie Denken sagt (vgl. Steiner: 1992, GA 293, 50):

»Über diesen zwei Elementen – der Erfassung des Toten durch den 
Verstand und der Erfassung des Lebendigen, des Werdenden durch 
den Willen – steht im Menschen etwas, was nur er, kein anderes 
irdisches Wesen, von der Geburt bis zum Tode in sich trägt: Das ist 
das reine Denken, dasjenige Denken, das sich nicht auf die äußere 
Natur bezieht, sondern das sich nur auf dasjenige Übersinnliche 
bezieht, was im Menschen selber ist, was den Menschen zum auto-
nomen Wesen macht, zu etwas, was noch über demjenigen ist was 
im Untertoten und im Überlebendigen ist. Will man daher von der 
menschlichen Freiheit reden, so muss man auf dieses Autonome im 
Menschen sehen, auf das reine, sinnlichkeitsfreie Denken, in dem 
immer auch der Wille lebt.«

Wenn der Verstand, die Vorstellung, die das feste Gesetz erfassen, und der 
Wille, der den Prozess erleben lässt, in eins gerinnen, erfährt diese Polarität 
ihre Steigerung im Zusammenwirken der beiden im reinen Denken, das 
hier als Punkt menschlicher Autonomie gekennzeichnet wird. 

Nochmals: Ist das Kontinuum aus Punkten zusammengesetzt?

Nun kann man aber noch einmal etwas schärfer auf die Problematik zu-
rückblicken, ob es zulässig ist, ein Kontinuum aus Punkten zusammenge-
setzt zu denken. Achilles und die Schildkröte bewegen sich ja kontinuier-
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lich längs ihrer Strecke. Die Punkte, an denen in dieser Rechnung der 
entsprechende Rückstand von Achilles festgestellt wurde, bringt gerade 
Zenon durch sein listiges Arrangement hervor. Es ist in gewisser Weise so, 
dass er Achilles diese ganzen Zwischenpunkte vor die Füße wirft, damit er 
die Schildkröte nicht einholen kann. Die Punkte, die Achilles scheinbar 
im Laufen, also in Bewegung, durchmisst, sind nur potentiell da, existie-
ren eigentlich nur dann, wenn Achilles auf ihnen tatsächlich haltmachen 
würde. Jedenfalls haben sie in Bezug auf seine Bewegung eine völlig ande-
re Existenz. Bei den Ersteren wird so getan, als ob Achilles dort stehen 
bleibt, kurz überlegt, wo der nächste Schritt hingeht usw. Diese Halte-
punkte erscheinen in einem Kontinuum nur durch die Handlung des Ma-
thematikers, der sie durch eine Konstruktion oder eine Rechnung zur Er-
scheinung bringt oder erschafft. In diesem Sinne kann man sagen, dass 
eine Zahl nicht nur als seiend gedacht werden kann, sondern im Wege 
ihrer Erzeugung auch als werdend, wie auch jeder Punkt des Kontinuums 
im Wege seiner Erzeugung nur als werdend gedacht werden kann. Das 
Kontinuum als Ort »freien Werdens«, wie der hervorragende Mathemati-
ker und Philosoph Hermann Weyl formulierte (Weyl: 1921, 50).

Betrachtet man unser Bewusstsein, bemerkt man, dass wir uns alle in 
einem Kontinuum erleben. Wir erleben unsere eigenen Bewegungen als 
kontinuierlich Verlaufendes, wir erleben Veränderungen der Welt als etwas 
Kontinuierliches, unser Zeiterleben ist in höchstem Maße von Kontinuität 
geprägt.5 Analysiert man nun genauer, so schiebt der Verstand schnell eine 
Reihe von Zuständen ein, die als feststehend angesehen werden. Diese 
Vielzahl von Zuständen ist in Bezug auf eine Bewegung etwas Künstliches, 
künstlich ist auch die Einheit, die man nachträglich aus der Vielzahl wie-
derherzustellen sucht. Die Einheit, die als Ganzes vorliegt, ist aber das 
Ursprüngliche, alles andere ist vom Verstand untergeschoben, vom Ver-
stand konstruiert. Insofern kann man Punkte nicht als Atome auffassen, 
die als Grundbausteine für alle höheren geometrischen Elemente gelten 
können. Im Gegenteil: Punkte gliedern sich durch Konstruktionsprozesse 
aus der Gesamtheit des Räumlichen als »Grenzwerte« heraus. Hier ergeben 
sich von der Denkform her unter Umständen interessante Querverbin-
dungen zur Atomismusfrage. 

Die Konstruktionsprozesse, die zu Punkten als mathematischen Ob-
jekten führen, müssen aber als unendliche gedacht werden. Die Punkte, 
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die sich auf diese Weise aus dem Kontinuum herausgliedern, haben ihren 
Urgrund also im Unendlichen. Ohne dieses sind sie nicht denkbar und 
damit nicht existent. In jeder vom Verstand herausgegliederten Einzelheit 
steckt als Wirkprinzip das wahre Unendliche, das der Mensch wie in einer 
bestimmten Perspektive erfasst. Das Erlebnis bleibt aber in Perspektive. 
Aber in jeder Perspektive lebt das wahrhaft Unendliche als Wirkprinzip. 
Durch die Perspektivität des Geschehens verschmelzen und verlieren wir 
uns auch nicht in der Alleinheit des wahrhaft Unendlichen; wir bleiben 
individueller Mensch, der der wahren Unendlichkeit teilhaftig ist (vgl. 
Schwaetzer: 2008, 59 f.).

Die Infinitesimalrechnung

Die Betrachtung von Grenzwerten ist die Basis für die Infinitesimal-
rechnung, die in der 12. Klasse das Hauptthema bildet. Dort steht das Be-
trachten und das Ins-Verhältnis-Setzen der verschiedenen Qualitäten der 
sich ergebenden Zahlenprozesse im Vordergrund. Dabei zeigt sich sehr 
differenziert, dass jede Grenzwertbildung immer ein Schritt ist, der aus 
dem Unanschaulichen heraus Anschauliches gestaltet. Im Denken wird 
also ein Prozess erlebt, in dem 

»die sinnliche Anschauung […] im Differential erst zum Verschwin-
den gebracht [wird, S. S.]; und dann haben wir die neue, die sinn-
lichkeitsfreie Grundlage für unsere Rechnung« (Steiner: 1984, 12). 

Um einen Grenzwert zu bilden, muss man also aus dem Anschaulichen, 
Vorstellbaren heraustreten, indem man sich von ihm befreit, um wieder zu 
einem solchen zurückzukehren. Damit wird aber im Bild der Mathematik 
gezeigt, dass der Ursprung des Gedankenlebens aus dem »Unanschau-
lichen« entstammt und damit der Inhalt und die »Substanz« der Gedanken 
und Begriffe nicht dem Sinnlichen, dem im Wortsinne nach Anschau-
lichen entnommen werden kann. Das Begriffebilden hat eine sinnlich-
keitsfreie Quelle als Grundlage: Um zu einem konkreten Grenzwert oder 
später dann zu einer Ableitung einer Funktion zu kommen, muss man das 
Räumliche und Zeitliche verlassen, das durch die Anfänge der Fol-
genglieder repräsentiert wird. Erst nach diesem Schritt stellt sich wieder 
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etwas Konkretes, der Grenzwert, ein. Der Bereich dazwischen ist notwen-
digerweise sinnlichkeits- und sogar vorstellungsfrei, denn er umgreift das 
Werden aller möglichen weiteren Folgenglieder. Als Mathematiker kann 
man geneigt sein, über diesen Bereich sehr schnell hinwegzugehen, weil er 
vor allem seit K. Weierstrass in der oben charakterisierten Weise formal 
gezähmt und gesichert erscheint - bezeichnenderweise ausschließlich den 
statischen Aspekt der Sache im Endlichen betonend. Betrachtet man aller-
dings den langen historischen Prozess, in dem heftig über eine adäquate 
Formulierung einer Grenzwertdefinition gestritten wurde, kann die Bri-
sanz deutlich werden. Auch der unverstellte Blick der Jugendlichen emp-
findet den »unanschaulichen«, unendlichen Zwischenbereich dieses Wer-
dens noch sehr stark, wenn er im Unterricht Erfahrung werden darf. Die 
Begriffe werden so als etwas erlebt, das nicht aus der Wahrnehmung verall-
gemeinernd abstrahiert werden kann, sondern sich als geistiger Gehalt, der 
sich in ihnen formt, individualisiert. So erleben Jugendliche im Spiegel der 
Mathematik etwas sehr Fundamentales: Das Nachdenken über die Mathe-
matik wird so Nachdenken über sich selbst.

Die Behandlung dieses Themas der Grenzwerte hat aber nicht nur die-
se epistemologische Dimension. Die Infinitesimalrechnung hat gerade in 
der Anwendung auf die physische Welt ihre ungeheure Bedeutung und 
Mächtigkeit. 

»Mit der Anwendung der Infinitesimalrechnung auf die Naturvor-
gänge in Mechanik und Physik vollziehen wir in der Tat nichts an-
deres, als dass wir Sinnliches aus Übersinnlichem berechnen. Wir 
erfassen das erstere aus seinem übersinnlichem Anfange oder Ur-
sprung heraus. Für die geistige Erfassung aber wird der Punkt le-
bendig, die Null wird zur Ursache. Der Raum wird damit für die 
geistige Auffassung belebt. Fassen wir ihn sinnlich, so sind seine 
Punkte, seine unendlich kleinen Teile tot; fassen wir aber diese 
Punkte als Differentialgrößen, dann kommt innerliches Leben in 
das tote Nebeneinander. Die Ausdehnung selbst wird zum Erzeug-
nis des Ausdehnungslosen. So kam durch die Infinitesimalrechnung 
Leben in die Naturerkenntnis. Das Sinnliche ist bis zu dem Punkte 
des Übersinnlichen zurückgeführt« (Steiner: 1984, 12).
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An diesen Ausführungen Steiners wird deutlich, dass die beschriebene 
Schöpfung und Formung der Begriffe urbildlichen Charakter für alle 
Weltbereiche hat. Neben dem Erlebnis der eigenen Ichtätigkeit, die sich 
emporringt, ist das »Durchfühlen« dieser ontologischen Dimension für Ju-
gendliche existenziell wichtig. Es wird in dieser Denkform nichts anderes 
gesagt, als dass alles Gestaltete, Vorfindliche der physischen Welt aus im 
Unendlichen urständenden unendlichen Prozessen geronnen ist, die im 
eigenen Erkenntnisvorgang als substanziell Platz greifend erlebt werden 
können. Damit erscheint jede Erkenntnis der äußeren Welt nicht nur als 
ein privater, subjektiver Abbildungsvorgang, sondern ist eine Realisierung 
eines Weltprozesses im individuellen Erkenntnisvorgang. Damit sollen Ju-
gendliche den Anschluss an die Welt erhalten und in sich die Möglichkeit 
und die Instanz bemerken, die sie sich selbst gestalten lässt und die so ihre 
Biographie entfalten können. 

Anmerkungen

1 In der neueren didaktischen Literatur finden sich allerdings vermehrt Stimmen, 
die geometrischen Veranschaulichungen den Erklärungscharakter absprechen 
und Ähnliches wie Steiner fordern (vgl. z. B. Danckwerts, Vogel: 2006, 45 ff.). 
In neueren Schulbüchern jedoch tritt das Mathematische dieses Themas 
zugunsten der Anwendung in Modellierungsaufgaben völlig in den Hinter-
grund.

2 Dies ist bspw. auch die Denkform der analytischen Geometrie, in der eine 
Gerade g: y = mx + b als Menge aller Punkte definiert wird, deren Koordinaten 
diese Gleichung erfüllen.

3 vgl. dazu auch Becker: 1973, 79 f.

4 Die gängige mathematische Form lautet: Zu jeder beliebig kleinen Zahl ε > 0, 
gibt es eine Nummer N(ε) so dass für alle n > N gilt, dass |sn – s|< ε. Dabei 
bezeichnet s den Grenzwert.

5 Man denke da auch an den Begriff der Momentangeschwindigkeit. Welche 
Geschwindigkeit hat man in einem Moment, zu einem bestimmten Zeitpunkt? 
Inwieweit kann man in einem Moment überhaupt von Bewegung sprechen, 
obwohl sich Bewegung doch immer auf eine bestimmte Zeitspanne bezieht?
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Stephan Ronner

Waldorfqualitäten des Oberstufenunterrichts  
am Beispiel der Musik
 
 

Wir haben wohl eine riesenhafte Musikgeschäftigkeit, aber keine musika-
lische Kultur, attestiert uns Heinrich Jacoby in »Jenseits von Musikalisch 
und Unmusikalisch«. Und »das, was wir als Erzieher haben sollen, ist die 
musikalische Stimmung, die als Zukunftsstimmung in uns sein kann«, for-
dert Rudolf Steiner. In Werken wie »Das Wesen der Stimmungen« und 
»Die pädagogische Atmosphäre« von Otto Friederich Bollnow begegnen 
wir einem ausführlichen Kompendium pädagogischer Stimmungen und 
Gestimmtheiten, anmutend wie große Partituren pädagogischer Atmosphä-
ren, Klangentwicklungen, ja Klimazonen. Eine pädagogische Klimatologie 
kann daraus entwickelt werden. Und blicken wir auf übergreifende quali-
tative Momente dessen, was man als Gang durch eine Waldorfoberstufe 
bezeichnet, so findet man wiederum ganz bestimmte »Stimmungen«, die 
sich nun aber nicht so schlicht in Begriffe packen lassen.

Die Musikgeschäftigkeit des Alltags steht einer musikalischen Kultur des 
Unterrichts gegenüber. Der Erzieher möge aus musikalischer Zukunfts- 
stimmung heraus seinen Unterricht gestalten. Der Unterricht möge klima-
tisch in künstlerischer Weise aufgebaut und durchlebt werden. Nun könnte 
in Kürze ein Klischee-Panorama entfaltet werden, durch welche Attribute 
ein konventioneller Unterricht zu einem Waldorfunterricht umfunktio-
nierbar sei: Man nehme Ingredienzien und mische, addiere, sequenziere, 
und siehe da, es ergibt sich eine Abfolge von Gedichten, Formeln, Liedern, 
Schilderungen, Referaten etc. – Auf diesem Wege kommen wir dem gewis-
sen Etwas, das hier darzustellen ist, nicht bei. Denn es handelt sich bei den 
zu beschreibenden Qualitäten nicht um formal-konstruktive Faktoren, die 
sich einfach so installieren lassen. Es handelt sich um qualitative Momente, 
die sich in der authentischen Genese des Unterrichtens jeweils aktuell bil-
den und mit allen beteiligten Faktoren zu einem Gesamtkunstwerk ver-
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schmelzen. Damit befinden wir uns an dem Pol des künstlerischen Unter-
richtens insgesamt, einer Stilfrage also, die sich fächerübergreifend auswirkt 
und von jedem Fachbereich in entsprechender Weise verwirklicht werden 
kann. Aus dem Gesamt der Künste die musikalischen Künste berücksich-
tigend, haben wir es hier in erster Linie mit Zeitgestaltung und Zeitver-
wandlung zu tun, mit Komposition von Spannung und Lösung, Beschleu-
nigung und Verlangsamung, Steigerung und Minderung, Gegenüberstellung 
und Verschmelzung, emotionalen und rationalen Elementen, Fortspin-
nungen und Brüchen, additiven und entwickelnden Folgen, Expositionen 
und Reprisen, Durchführungen und Abschlussverfahren. Die Aufzählung 
lässt sich beliebig weiterführen und verweist auf einen enormen Vorrat 
und Gestaltungsreichtum aus dem Fundus musikalischer Lebenselemente 
als Zeitkunstfaktoren. Das methodische Künstlertum kann daraus unent-
wegt schöpfen zur Verlebendigung jedes Unterrichtsgeschehens. Damit 
sind wir noch ganz im Bereich der Stimmungen, Atmosphären, ja der  
Klimagestaltungen.

Das Aus- und Weiterbilden von Waldorfpädagogen bedarf der konstituti-
onellen Einübung und Verinnerlichung solcher Verfahren durch das prak-
tische Ausüben rein künstlerischer Tätigkeiten. In musikalischer Hinsicht 
bedeutet dies das eigene existentielle Eintauchen in echte künstlerische 
Prozesse. Das kann bedeuten, dass der Mathematiklehrer eine Soloarie ein-
übt und sich darin schult bis zum möglichen Vorsingen, dass die Bio-
logielehrerin sich im mehrstimmigen Gesangsquartett solistisch mit drei 
anderen Solisten bis zum möglichen Vorsingen innerhalb rein künstle-
rischer Übung zur inneren Konditionierung begibt. Zum einen in der 
künstlerischen Übung, zum anderen in deren sinnerhellenden Reflexion 
kann dergestalt auf eine Dimension des Künstlerischen im Unterricht hin-
gewirkt werden. Schlüsselerlebnis kann dabei die spezifische Verbindung 
sein, die eine Kunstausübung mit einem bestimmten Fachgebiet eingeht 
und welche dialogischen Prozesse dabei ausgelöst werden. Dies bleibt Teil 
einer Reflexionsebene, die nur indirekt im eigenen Unterrichtsgeschehen 
von Belang ist. Das Entscheidende sind die internalisierten Qualitäten, die 
beim Musizieren gebildet werden und im Innern mitschwingen, wenn wir 
Mathematik oder Biologie unterrichten in quasi musikalischer Weise, d. h. 
in Beziehung zu Qualitäten des Musikalischen, sei es der dramaturgische 
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Faden eines Unterrichtsgeschehens, der in musikalischer Weise atmend 
sich generiert, sei es das ausgleichende Atemprinzip, das sich in der Bil-
dung von sinngemäßen Spannungsbögen und Phrasierungen ausprägt, in 
Berücksichtigung einer belebenden Satzfolge mit konzentrierenden Steige-
rungen und ebensolchen Auflösungen und Ausschwingvorgängen. Damit 
wurde eine Art künstlerisch affine Klimagestaltungsebene für jeden Unter-
richt knapp skizziert. Daran schließt sich ein weites Gebiet künstlerischer 
Methodenvielfalt und methodischer Kunst an, weniger im technischen 
Sinne als in einer fein reagiblen Weise, vergleichbar dem Umgang eines 
Interpreten mit einem darzubringenden Kunstwerk. Letzteres muss gut 
beherrscht sein, um die große Freiheit zu haben, sich ganz der augenblick-
lichen Situation zu öffnen und das entstehen zu lassen, was der Moment 
fordert. Solches auszubilden gelingt besonders günstig in dialogischer 
Konstellation, wenn das Miterleben und Rückmelden dazu führt, Eigen-
bewirktes von außen gespiegelt zu bekommen oder, anders herum, anderen 
ihre Wirkung auf uns in annehmbarer Form zu spiegeln. Die Formen des 
Einübens methodischen Künstlertums sind noch viel zu gering entwickelt 
und erfordern eigentlich ein entsprechend professionelles Niveau, wie das 
an Musikhochschulen im Bereich professioneller Musikausübung Usus ist.

Auf der anderen Seite gilt es, den musikalischen Gang durch die Ober-
stufenjahrgänge in den Blick zu nehmen. Hier könnte man kurz ein Cur-
riculum skizzieren und damit einen ersten Geschmack vermitteln. Doch 
schon dies wäre eine fatale Irreführung, denn um eine curriculare Fest-
legung handelt es sich nun gerade nicht, sondern auch hier müsste wieder 
von einer Art Klimagestaltung die Rede sein, von der Herausbildung be-
stimmter Klimazonen, bestimmter Entwicklungsatmosphären, bestimm-
ter Gestimmtheiten des musikalischen Unterrichtsklimas. Denn es geht 
(auch) in Musik primär darum, die Entwicklungsfälligkeiten der jewei-
ligen Altersstufen herauszuspüren und entwicklungsfördernd aufzugreifen 
und zu begleiten. Daraus ließe sich eine Klimatologie der Oberstufen-
klassen entwickeln und als Rahmen skizzieren. Dazu können Beispiele ge-
geben werden, die den Stufengang vom »Lernstoff« her etwas veranschau-
lichen und konkretisieren. Hier gehen jedoch bereits die Alarmglocken 
los, denn jedes Beispiel ist wiederum nur gültig im kontextuellen Zusam-
menspiel von Wachstumsbezirken, Fälligkeitsmomenten und Entwick-
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lungschancen. Das banale Abholen dort, wo sich Schülerinnen und Schü-
ler qua Lebenswelten und Sozialisation befinden, bedient rein äußerliche 
Kundenfaktoren und nimmt auf latente und individuell unterschiedlich 
ge lagerte Fälligkeiten und Erfordernisse des gesamten Menschen nur sehr 
unzureichend Rücksicht. Damit verweisen wir auf den Umstand, dass mit 
Klimazone nicht bloß eine Ambiente angesprochen wird, sondern ein viel 
umfassenderes pädagogisches Setting von physisch-leiblichen, seelischen 
und geistigen Qualitäten, von kognitiven, emotionalen und volitionalen 
Kräften, von sehr unterschiedlichen psychischen Ebenen und Dimen-
sionen, von ganz individuellen Schicksalsbedingungen. 

Über die begriffsbildende Sprachebene kommt man solchen Klimazonen 
immer nur begrenzt bei, daher sind auch die bisher vor liegenden Versuche 
in dieser Richtung noch recht überschaubar. Dabei sei auf zwei Beispiele 
verwiesen, einmal hat Peter-Michael Riehm in einer höchst komprimierten 
Weise eine Skizze über den gesamten Weg von Einschulung bis zum Abitur 
verfasst in »Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde« (Riehm 
2007, S. 15 f.) und dann liegt vom Autor dieser Zeilen das breiter angelegte 
»Praxisbuch Musikunterricht, ein Wegweiser zur Musikpädagogik an 
Waldorschulen« vor (Ronner 2012). Das kritische Moment in solchen 
Verschriftlichungen eines jeweils aktuellen Lebenszusammenhangs bleibt 
immer die leichte Verwechselbarkeit zwischen dem beispielhaft 
Dargestellten als Methodenfigur und einer didaktischen Ausführung als 
einem fertigen Rezept. Lebendiger Unterricht ist weder vergleichbar mit 
Betriebsanleitungen noch mit Kochrezepten, eine müßige, aber doch im-
mer wieder notwendige Bemerkung. Die Komplexität eines lebendigen 
Unterrichtszusammenhangs ist nicht nach Handbuch zu bewältigen, son-
dern rein aus einem bestens vorbereiteten, aber dann auch frisch aufge-
schlossenen und intuitiv handelnden Lehrerwesen, das geistesgegenwärtig 
auf die an diesem Tag und zu dieser Stunde sich bietenden Bedingungen 
einzugehen vermag. 

Wenn vom Gesichtspunkt der auszubildenden Urteilskräfte eine  
Stufenfolge skizziert und auf den Musikunterricht übertragen wird, so be-
deutet dies lediglich eine Darstellungsmatrize zu einer ganz bestimmten 
ausschnitthaften Schicht des Gesamtgeschehens. Nie kann nur der emo-
tionale Mensch gemeint sein, nie allein der kognitive Mensch oder allein 
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der volitionale. Die gegenseitige Bedingung und Durchdringung ist zu 
komplex, als dass hier analytisch nur die eine Schicht angesprochen und 
behandelt werden könnte. Diese umständliche Bemerkung weist erneut 
auf die vorliegende Darstellungsproblematik hin und gibt zugleich den 
Hinweis auf die jeweils selbstredend erforderlichen Ergänzungen all des 
exemplarisch Dargestellten. Die qualitativen Momente der Waldorfpäda-
gogik lassen sich nun mal nicht »easy« und »light« servieren, da sie in sich 
von komplexer Natur sind wie jeder lebendige Zusammenhang. Nun kann 
also ausgehend von einem Stufengang im Bereich sich entwickelnder Ur-
teilskräfte ein Rahmen geschaffen werden, der etwas die entsprechenden 
Klimazonen abzustecken helfen kann, alle dabei riskierenden Miss-
verständnisse in Kauf nehmend. 

In den musikalischen Vorgängen anwesend und tätig sein, im Sinne 
musikalischer Bewegungskräfte sich ganz von solchen ergreifen lassend, 
sich dem Strom musikalischer Fließkraft überlassend, kann im Sinne der 
Ausbildung von urteilsbildenden Qualitäten von einer praktisch tätigen, 
am Gegenstand erfahrenen, im eigenen Tätigsein sich manifestierenden 
»praktischen Urteilskraft« (sic!) die Rede sein. Überall dort, wo sich insbe-
sondere motorisch fortspinnende, unentwegt sich aus sich selbst generie-
rende musikalische Gebilde ereignen, lebt eine Konfiguration im Musika-
lischen, die sich entwicklungsmäßig um das 15. Lebensjahr als spezifische 
Qualität ausmachen, erleben, auffinden lässt oder die dann in besonderem 
Maße auf innere Affinitäten trifft. Jede musikalische Äußerung, die irgend-
wo aus einem Lautsprecher quillt, kann auf die eben erfolgte Beschreibung 
zutreffen und kann auch als typisch für die gemeinte Qualität gelten. Um 
jedoch einem Kurzschluss vorzubeugen: Es geht nicht um das Aufgreifen 
des ohnehin Omnipräsenten, sondern um eine spezifisch typisierte Form 
solchen musikalischen Verhaltens und hierfür gibt es im übergeordneten 
musikalischen Entwicklungszusammenhang sehr ausgeprägte und quasi 
archetypische Beispiele. Es würde zu weit führen, diese Zusammenhänge 
jetzt in detaillierter Form herbeizuführen und tiefgreifend zu begründen. 
Dies kann an anderer Stelle nachvollzogen werden. Hier sei lediglich da-
rauf verwiesen, dass zwischen innerer und äußerer Entwicklungsnotwen-
digkeit des Einzelmenschen und entsprechenden musikalischen Erfah-
rungsbereichen und der übergeordneten musikalischen Entwicklung ein 
intensives Wechselgeschehen in Gang gesetzt werden kann. Daraus  
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erfolgen eigene Erfahrungsspuren und Aufwachmomente für das Sosein 
eines musikalischen Ereignisses und einer zugleich daran vollzogenen Er-
fahrung. Diese praktische Erfahrung und dazu die praktische Reflexion 
dieser Erfahrung und daran anknüpfend ein praktischer Beurteilungsvor-
gang anhand solcher Erfahrung folgen auf einander. Dass dies so verläuft, 
erfordert entsprechende musikalische Erfahrungsebenen und diese können 
aus ganz unterschiedlichen musikalischen Stilbereichen stammen, ent-
scheidend ist das Verhältnis von Erfahrungsqualität und Entwicklungs-
fälligkeit, nicht etwa die Gängigkeit (dies wäre der fatale vulgärdarwinis-
tische Modus »was geht«). Würde man hier mit der Begrifflichkeit von 
Peter-Michael Riehm operieren, so könnte der Ausdruck eines musikalisch 
»barocken« Verhaltens ins Feld geführt werden. Dies lässt sich einerseits 
prägnant begründen, birgt andererseits unzählige Möglichkeiten des Miss-
verstehens. Nicht von Barockmusik ist die Rede, sondern von etwas, das in 
der Barockmusik exzessiv vorhanden ist, jedoch in allen anderen Musiken 
ebenso vorkommt, wenn auch nicht so exzessiv ausgeprägt. Auch handelt 
es sich nicht um eine typische Floskel, sondern um ein ganzes Verhaltens-
repertoire, das sich als barocktypisches Bewegungsverhalten im Riehm’schen 
Sinne summieren lässt. Hier stehen also musikalisches Bewegungsverhal-
ten und auszubildende praktisch-vollziehende Urteilskraft in engerem Ver-
hältnis miteinander.

Gehen wir einen Jahresschritt weiter und eine weitere Stufe im großen 
Gelände der zu erobernden Urteilsqualitäten, so gewahren wir eine fein-
stufig sich erhebende Landschaft der sich steigernden Abstraktionsfähig-
keit. Wir schaukeln zwischen realen und abstrahierten Erfahrungen und 
Vorgängen hin und her, wir erreichen ein Gewebe von Doppelungen aus 
sinnlich real erlebten und rein vorgestellten Ereignissen, wir wachen auf 
für Kongruenzen und Widersprüche zwischen Kopfgeburten und Kopfan-
stößen, wir sind vor den Kopf gestoßen und schaffen im eigenen Kopf 
neue Welten. Die Gegenüberstellungen von Objekten und Thesen und 
Erfahrungen führen zu neuen Realitätsverhältnissen. Zwischen zwei Ob-
jekten entsteht ein Verhältnis als eigene Größe, zwischen einer These und 
einer Antithese kann eine dramatische Genese zu einem neuen Zustand 
führen. Musikalisch bewegen wir uns in einer Sphäre der thematisch- 
motivischen Entwicklung, des Dialogischen im nonverbalen Bereich, des 
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Aufwachens für eine zeitbewegte musikalische Entwicklungsform, wie sie 
im sogenannten Sonatenprinzip durch alle musikalischen Gattungen hin-
durch ihre Ausprägungen und Niederschläge findet. Auch hier sei wieder 
bedacht, dass in der Verkürzung und in der Besetztheit (Konnotation) ein-
zelner Begriffe mehr Irrtümer lauern als direkte Lösungen, aber immerhin 
lässt sich eine Richtung anzeigen, die sich im praktischen Geschehen und 
Handeln aus sich selbst erklärt. Hier können in typischer Weise um das 16. 
Lebensjahr erstmals bestimmte Aufwacherlebnisse hinsichtlich solcher 
Zeitstrukturen im klingenden Geschehen erfolgen, solche Aha-Erlebnisse 
bezüglich einer Art erklingenden Logik, einer logisch-thematischen Ent-
wicklung, die sich voraussetzungslos durch Hören erfahren lässt und dem 
Hörenden ein Erlebnis von Zeiträumlichkeit und Zeitstruktur vermittelt. 
Über das Maß einer Liedform bzw. eines Songs hinaus vermag das Sona-
tenprinzip eine größere Zeiteinheit so zu strukturieren, dass ich mich be-
reits beim ersten Hören darin auszukennen scheine. Es werden klingende 
Zeitabschnitte hörend überschaubar, die erheblich weiterreichen als die 
üblichen 3 Minuten Durchschnittsdauer eines Songs. – Solchen Urteils-
qualitäten einen Namen zu geben, weist in Richtung von abstraktions-
fähigem, theoriefähigem (im Sinne von zusammenschauendem) Urteilen 
oder genauer, dem Einüben und Aufwecken entsprechender Urteilskraft.

Einen weiteren Schritt in der musikalischen Großlandschaft voran-
schreitend, würden wir um das 17. Lebensjahr uns außerdem dem mehr 
subjektiv Dialogischen zunehmend öffnen und die Eigenarten dieser und 
jener Ausdrucks- oder Klangart, dieser oder jener Empfindungs- und Aus-
drucksweise widmen können, die unerschöpfliche Vielfalt entdecken, das 
Andersartige des Anderen als positive Qualität würdigen, das Mitfühlen 
mit dem Andersartigen als besondere Eigenschaft hervorheben, empa-
thisch einfühlend das Kleine im Großen und Ganzen entdecken und he-
rauspräparieren. Wir können hier bald von so etwas wie der Entwicklung 
beseelter Urteilskräfte sprechen, eingedenk der vorausgehenden Stufen, 
die immer mitanwesend sind und musikalisch in ihren jeweiligen Ausprä-
gungen sich verknüpfen und zusammenwirken. Das Verständnis einer 
Musik von Gustav Mahler kann heutigentags einem 17-jährigen Menschen 
zu einem inneren Anliegen werden, hat man erst einmal das Terrain dafür 
freigeräumt. Und siehe da: Welche Affinitäten sich plötzlich ein stellen und 
welche Ansprüche sich melden und wehe man hat es bis hier hin noch 
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nicht geschafft, den entsprechenden Wortschatz zu bilden, die Verständ-
nisgrundlagen zu wecken und das tätige Verhältnis zu diesen musikalischen 
Kalibern auch eingeübt zu haben, dann blickt einen zurecht Enttäuschung 
an, denn jetzt wäre der Moment reif, jetzt will hier etwas erfahren werden, 
das nun gerade in diesem Entwicklungsmoment enorm entwicklungsrele-
vant wirken kann. Wir können im übertragenen Sinne von Entwicklung 
einer beseelten Urteilskraft als Zieldynamik sprechen.

Und dem weiteren Verlauf unseres Stufengangs folgend werden wir uns 
mehr und mehr den individualisierenden Urteilskräften entgegenbewegen 
und uns so weit ausdifferenzieren, dass sich unsere individuellen Unter-
schiede merklich ausprägen und wir uns an vielen unterschiedlichen 
Denkstilen immer wieder neue Weltaspekte aufschließen. Die Musikwelt 
ist so übervoll von musikalischen Denkstilen und Klangsprachen, dass 
man lediglich wenig davon in exemplarischer Weise erfahren kann. Doch 
entscheidend sind diese Erfahrungen, die zeigen, dass man erst durch das 
Erlernen einer Sprache in dieser Sprache zu erleben und zu kommunizie-
ren vermag. In der Musik werden viele Sprachen gesprochen, sogar viele 
Sprachen zur gleichen Zeit, und wir können uns in viele dieser Sprachen 
einhören und können sie anfänglich kennen lernen und nach und nach 
uns unter diesen Sprachen auch orientieren und Zusammenhänge ent-
decken und verstehen. Wer andere Sprachen kennt und pflegt, der lernt 
leicht weitere Sprachen hinzu und wird ein vielfältig Kommunizierender 
in einer Welt voller Sprachen. Wer eine Sprache liebt, lernt durch sie eine 
neue Welt kennen. Durch Verliebtheit hat schon mancher eine neue Spra-
che dazugelernt und damit eine Welterweiterung erfahren! Liebe ist hier 
ein besonderer Schlüssel zu scheinbar unzugänglichen Orten und Geheim-
nissen. Die Wirkung solcher Schlüssel spielt in der Musik eine tragende 
Rolle: Eine neue Musik kann erst verstanden werden, wenn sie erhört 
wird. Alles voreilige Urteilen wäre ein brutales Vorverurteilen eines Unbe-
kannten. Das Fremde will erst einmal erhört werden und ein Verhältnis 
will gebildet werden, bevor dasjenige eintritt, das Mauern errichtet: das 
Vor-Urteil. Eine Urteilsfähigkeit erlangt erst derjenige, der dem Echo ge-
lauscht hat, der den Ruf vernommen hat, der das Andere, das Fremde sich 
aussprechen lässt, bevor er Zuspruch oder Einspruch tätigt. Eine zeit-
genössische Orientierung zu bilden in einer Welt voller Musiken ist ein 
edles Ziel und für Gesundheit und Überlebensfähigkeit von großer Bedeu-
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tung, denn Musik kann erst dann zur Kraftquelle werden, wenn ich mich 
auch für sie öffnen kann und mich innerlich mit ihr ins Gespräch einlassen 
kann. Die Ausbildung individueller oder individualisierender Urteilskräfte 
wäre hier als ein pädagogisches Motto zu nennen.

So haben wir uns durch unterschiedliche Schichten und Stufungen über-
blickshalber hinaufbewegt bis zu einem Punkt, an dem man als Lehrer 
gerne so etwas wie eine musikalische Mündigkeit im Zusammenwirken 
mit den jungen Menschen erreichen möchte. Zumindest geht die Stre-
bensrichtung dahin, um ein abprüfbares Ergebnis kann es sich nicht han-
deln. Jedoch was den Erfahrungsschatz bis hierhin betrifft, so kann auf 
einen stolzen Fundus verwiesen werden, einen Fundus an selbst Erfah-
renem, an selbst Ersungenem, selbst Erspieltem. Die Hauptarbeit besteht 
im Vollziehen solcher Erfahrungen, im tätigen Sich-Auseinandersetzen 
mit Musik durch Musizieren, in der unmittelbaren Berührung mit echten 
Kunstwerken, mit Originalen, die dadurch unmittelbar auf uns wirken, 
dass wir sie nicht bloß konsumieren, sondern sie uns aneignen, sie ganz in 
uns hineinnehmen, mit uns tragen, Tag und Nacht und Tag und Nacht, 
uns tätig mit ihnen befassen und mit ihnen ein direktes Verhältnis einge-
hen. Solche Qualitäten gehören intim zu dem, was Pädagogik der Waldorf-
schule bedeutet. Am Beispiel der Musik wäre es nicht die Musikwissen-
schaft, die eine so große Rolle spielt, sondern eine Musiktäterschaft, ein 
Musikvollzug, ein tätiges Musikverhältnis, eine aktive Musikbegegnung 
und eine willenshafte Musikausübung. Daraus gehen Kräfte hervor, die 
völlig unabhängig von fachmusikalischen Erwägungen im Leben eines 
Menschen von Bedeutung sind. Ob wir es mit Transferwirkungen erklären 
oder auf andere Weise, gehört in ein anderes Kapitel. Entscheidend er-
scheint mir, dass man Waldorfqualitäten des Oberstufenunterrichts, hier 
am Beispiel der Musik, dahingehend erläutert, dass es um Befähigung 
geht, in völlig uneigennütziger Art um allgemein menschliche Befähigung, 
Ertüchtigung hinsichtlich einer Lern- und Entwicklungsmündigkeit, die 
auch auf nonverbaler Ebene mit Grunderfahrungen und Urvertrauen da-
herkommt, die eine Pionierausrüstung auf physischer, seelischer und geis-
tiger Ebene für eine Zukunft bereitstellt, von der wir Lehrer heute nicht 
wissen können, wie sie dereinst für unsere ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler in Zukunft sich ausnehmen wird.
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Wolfgang Wünsch

Entwicklung der Urteilsbildung im Musikunterricht  
der 9. bis 12. Klasse
 
 

Bevor wir uns der Urteilsbildung im Musikunterricht der Oberstufe zu-
wenden, wollen wir uns zuerst die Frage stellen: Was bedeutet eigentlich 
Urteilen in der Musik? Ist es nicht so, dass jeder, welcher komponiert oder 
improvisiert, und sei es noch so elementar, auch ständig schon urteilend 
tätig ist, weil er sich bei allem, was er tut, immer die Frage stellt: Ist das 
»stimmig«, was ich da hervorbringe, gehorcht es den Gesetzen, die ich 
kenne oder suche ich nach Gesetzen, die erst entstehen wollen? Da die 
Musik in der geistigen Entwicklung der Menschheit oft »Vorreiter« ist, 
wird vieles erahnt, was nach und nach zum Bewusstsein reift. Vieles ver-
stehen wir erst aus dem Zusammenhang zwischen Musik und Geistes-
geschichte der Menschheit, zwischen Musik und den anderen Künsten, 
zwischen Musik und sozialen Impulsen oder der Philosophie, und zum 
Schluss kommen wir zu der Frage: Wo eigentlich hat die Musik ihren Ur-
sprung? Im Menschen? Im Kosmos ...? Wenn ich aber fast alles in der Mu-
sik zuerst persönlich empfinde, wie komme ich dann zu einem all-
gemeingültigen Urteil? 

Nach solchen Überlegungen können wir zu dem Schluss kommen, dass 
es darauf ankommen wird, auf dem Gebiete der Musik Fähigkeiten und 
Kräfte zu entwickeln, die uns urteilsfähig machen, und nicht so sehr, zu 
endgültigen Urteilsresultaten zu kommen. Finden wir aber Ergebnisse, so 
werden wir gerade im Musikalischen lernen, sie im Zustand der Verwand-
lungsfähigkeit zu belassen. Alles das ist ein langer Lernprozess für die 
Schülerinnen und Schüler und immer wieder auch ein Lernprozess für den 
Lehrer. 

Den Weg dieses Lernprozesses, der immer wieder von neuem zu gehen 
ist, wollen wir nun durch die verschiedenen Altersstufen verfolgen. 
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9. Schulstufe 

In dem Lebensalter, in dem die jungen Menschen üblicherweise in der 
9. Klasse sind, erwacht endgültig das Empfinden für ein wirklich persön-
liches, unabhängiges Urteilsvermögen. Und diese neue Art des Urteilens 
wird gern bei vielen Gelegenheiten ausprobiert. Selbstverständlich ist 
durch die Entwicklungssituation, durch die innerseelische Neuorientie-
rung das Urteil noch weitgehend gebunden an die eigenen Empfindungen, 
Belange, Wünsche und Ahnungen. Diese Stufe des Urteilens wird ja auch 
später immer wieder durchlaufen. 

Um nun mehr den Blick nach außen zu wenden, bietet sich der Ver-
gleich zwischen verschiedenen musikalischen Ausdrucksformen gleichen 
Inhaltes an. Man kann z. B. geistliche Gesänge der ehemaligen schwarzen 
Sklaven in Amerika, Gospels und Spirituals, vergleichen mit einem rus-
sischen geistlichen Chorlied, einem hebräischen oder südamerikanischen 
geistlichen Lied oder einem Bach-Choral mit der dahinter stehenden Fra-
ge: Welcher Gott-Bezug drückt sich jeweils in der Musik aus? Vielleicht 
kommt man dahin, dass auch die Schülerinnen und Schüler selbst einen 
einfachen musikalischen Stil finden, der am ehesten ihren eigenen Bezug 
zum Religiösen kennzeichnet. Man kann auch z. B. das Thema »Frieden« 
wählen und, angefangen mit »Shalom«, bei anderen Völkern sich kundig 
machen, wie dort die Sehnsucht nach Frieden im Lied ihren Ausdruck 
findet. 

Man kann auch z. B. das Thema »Liebe« durch die Zeiten und Völker 
hindurch verfolgen, beginnend mit den Minneliedern, die man auch in 
einer neueren Bearbeitung, etwa von Johann Nepomuk David, oder in ei-
gener Bearbeitung und Instrumentierung singen und musizieren kann, bis 
schließlich zu den Liedern von Wladyslaw Szpilman, die er nach seiner 
Errettung am Ende des Krieges geschrieben hat und die durch diese Erleb-
nisse in besonderer Weise geprägt sind. Das gleiche Lied könnte man aber 
auch unter dem Thema »Menschenschicksal und Musik« vergleichen mit 
Liedern und Gesängen, die in Zeiten der Not, in Lagern oder in Zeiten der 
Unterdrückung entstanden sind. Dazu würde auch gut Gershwins Oper 
»Porgy and Bess« passen, in der die Lebensumstände der schwarzen Bevöl-
kerung in Amerika eindrucksvoll dargestellt sind. Manches daraus lässt 
sich gut mit der Klasse singen. 
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Wir haben hiermit jetzt den Blick nach außen gerichtet, um durch den 
Vergleich unser Urteil etwas unabhängiger von dem eigenen Empfinden zu 
machen; zugleich haben wir damit Weltinteresse geweckt. Mit der Zeit 
entsteht nach und nach der Wunsch, sich gründlicher mit einem Thema zu 
befassen, um zu klareren Urteilen zu kommen. 

10. Schulstufe 

Das, was dem Urteil am leichtesten zugänglich ist, ist alles das, was sich 
messen lässt. Schließlich befasst man sich in der 10. Klasse ja auch mit dem 
Feldmessen, mit Metrik und Poetik und mit der gut berechenbaren klas-
sischen Mechanik. 

Was ist in der Musik messbar? Alles das, was in eine Form geronnen ist, 
so z. B. im Rhythmischen der Takt. Der Vierer-Takt ist wohl der Häu-
figste, das Dreier-Maß das Ursprünglichere. Man kann nun versuchen, die 
Geste des »geraden« Taktes (2 oder 4) und die des Dreier-Taktes in ihrer 
Unterschiedlichkeit zu erleben und sie auch dort aufzusuchen, wo sie zu-
sammenwirken wie im Sechsvierteltakt (zweimal 3 − dreimal 2 hat eine 
ganz andere Geste!) oder im Zwölfachteltakt (viermal 3 − dreimal 4 kommt 
seltener vor). Welche uns weniger geläufigen Qualitäten nehmen wir im 
Fünfachtel- oder im Siebenachtel-Takt wahr? 

Zwar sind wir im messbaren Bereich, kommen aber, wenn wir zu den 
Qualitäten durchstoßen wollen, an Fragen, die nicht allein durch Mess-
bares zu beantworten sind. 

Ähnlich wird es uns mit den musikalischen Großformen ergehen. Wir 
können die Form der Sonate beschreiben − das wird vielerorts getan. Mit 
ihren drei Sätzen − dem ersten in der strengen vorgegebenen Form (Sona-
ten-Hauptsatzform), dem zweiten, meist in der einfachen Liedform (ABA) 
und gegebenenfalls eine Quint tiefer stehend, und dem letzten, meist in 
der Rondoform mit ihrem einthematisch vorwärts strebenden Charakter 
− kann sie uns schon als ein Spiegel der menschlichen Seele mit ihren drei 
Qualitäten Denken, Fühlen und Wollen erscheinen. Man wird auch daran 
erinnern, dass in dieser Zeit der »Wiener Klassik« das Freimaurertum mit 
seinen Menschheitsidealen einen starken Einfluss ausübte. 

Tatsächlich wird man im Prinzip diese Sonatenform in fast jeder  
Sonate finden, allerdings nicht unbedingt formal im Äußeren. Manche  
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Sonate beginnt mit einem Variationensatz, die Sonaten-Hauptsatzform 
findet man dann fast immer in einem anderen Satz. Steht der zweite Satz 
einmal in der Oberquinte, so führt er oft in die parallele Molltonart, die 
dann die Verinnerlichung hervorruft, usw. Die Variabilität der Form ist 
gerade das Spannende in der Musik. 

Fragen wir nach dem Ursprung anderer Formen, so kommen wir oft an 
Rätsel: Weshalb hat die Symphonie vier Sätze? Welcher geistige Impuls hat 
in der Zeit der Minnesänger zur »Barform« geführt? Aus welchem Impuls 
ist die Fuge entstanden oder der Kanon? Das sind Fragen, die in der elften 
Klasse wieder aufgegriffen werden können. Bleiben wir aber noch in der 
zehnten. Eine wichtige Grundlage in der Musik seit dem Beginn des 
Barock ist die vollständige Kadenz. Ihren Grundtönen (Grundton−Unter-
quint−Oberquint) begegnen wir schon in den alten Kulturen, wo sie das 
Grundgerüst für die frühen Melodie-Skalen abgaben. Jetzt, als Träger von 
Dreiklängen, binden sie das musikalische Geschehen an den funktionellen 
Ablauf »Tonika − Subdominante − Dominante − Tonika«. Welche Frei-
heiten sind möglich? Könnte man die funktionelle Reihenfolge verändern? 
Wie wirkt das? Man kann die Kadenz etwas freier gestalten, indem man 
den Dreiklängen Töne als Klangfarben hinzufügt. In einer Jazz-Harmonie-
lehre findet man dafür mannigfaltige Beispiele. Beim Improvisieren trifft 
man auf die Polarität Form und Freiheit. Auch wenn wir uns nur mit dem 
Messbaren, dem zur Form Geronnenen in der Musik urteilend beschäftigt 
haben, bemerken wir doch, dass wir damit noch nicht das tief Bewegende 
in dieser Kunst begreifen können. Das schafft Unbehagen und wir suchen 
nun nach Möglichkeiten, unser inneres Empfinden mehr und mehr ins 
Bewusstsein zu heben. 

11. Schulstufe 

Um das beobachten zu können, was sich erst noch vage in unserer Empfin-
dung kundtut, können wir mit der Methode des »Abtastens« arbeiten: Wir 
verändern z. B. an einer bestimmten Stelle der Musik Melodie, Harmonie 
oder Rhythmus und beobachten dabei die Veränderungen in der Empfin-
dung. Auf diese Weise kreisen wir unsere erste Empfindung ein und präzi-
sieren sie. Sehr hilfreich ist dabei, wenn wir uns mit Kunstliedern befassen, 
wo Text und Melodie zusammen kommen. Besonders interessant ist es, zu 
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beobachten, wie verschiedene Komponisten mit dem gleichen Text um-
gehen, um herauszufinden, welche Nuancen der eine oder andere hervor-
hebt. Vielleicht kann man sich sogar schon den Ansatz einer eigenen Inter-
pretation des Textes vorstellen. Für solche Studien bieten sich die 
romantischen Kunstlieder an, die in diesem Alter von den Schülerinnen 
und Schülern auch schon mal gern solistisch gesungen werden. Die Palette 
von Franz Schubert bis Richard Strauss ist groß. Ein wesentliches Stil-
mittel ist die Chromatik. In einfachen chromatischen Improvisations-
übungen lassen sich die vielfältigen funktionalen Verwandlungen studie-
ren. Insbesondere wird man den Wirkungen des Tritonus in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen nachspüren. 

Bei der Oper kommen dann noch Handlung und die schauspielerische 
Geste der Sängerin oder des Sängers hinzu, deren Zusammenstimmen Ge-
genstand einer urteilenden Betrachtung sein wird. Das führt uns noch zu 
einer wichtigen und nicht einfachen Aufgabe, der parallelen Betrachtung 
der Musik und der anderen Künste. Wenn die Künste geistige Impulse 
widerspiegeln, so müsste sich das zu einer bestimmten Zeit in allen Küns-
ten gleichermaßen zeigen. Aufgabe wäre nun, die Urgeste einer künstle-
rischen Ausdrucksform zu finden, um zu der Quelle zu kommen, aus der 
jede Kunst schöpft. Peter Michael Riehm hat in seinen Vorträgen und 
Schriften oft auf diese Zusammenschau hingewiesen. Die Kunstepoche in 
der 11. Klasse ist eine gute Möglichkeit, sich an so eine anspruchsvolle 
Aufgabe zu wagen. 

12. Schulstufe 

Eine gewisse Urteilsreife kann sich nun einstellen, wenn das, was man 
sinnlich, auch sinnlichmusikalisch wahrnimmt, wie eine Offenbarung 
empfunden wird, deren geistigen Hintergrund es zu entdecken gilt. Ins-
besondere wird dabei die Wandlung des musikalischen Empfindens und 
Ausdrucks zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielen. Fragen wer-
den aufgeworfen, z. B. : Was bewegt die Menschen, Zusammenklänge zwi-
schen Septimen oder Sekunden, die früher als Dissonanzen empfunden 
wurden, jetzt eher konsonantisch zu erleben? Oder: Wenn die überkom-
menen Ordnungsbezüge nicht mehr gelten, wie findet man neue stimmige 
Gesetzmäßigkeiten? Woraus leitet sich eine musikalische Gesetzmäßigkeit 
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ab und wie hängt das mit der geistigen Entwicklung der Menschheit zu-
sammen? 

Man wird beim Studieren der Musik des 20. Jahrhunderts auch archa-
ische Elemente finden, auch solche, die aus altem Volksgut stammen. Das 
Vergangene wird neu beleuchtet. Und dennoch liegt ein ganz neues Klang-, 
Melodie- und Rhythmus-Erleben vor. Urteilend versucht der junge 
Mensch, Zusammenhänge zu finden, vorzustoßen zu den geistigen Im-
pulsen, die den Erscheinungen zugrunde liegen. 

Wir sind hier auf einem Terrain, wo sowohl bei den Schülerinnen und 
Schülern wie auch bei dem Lehrer Fragen offen bleiben werden oder nur 
angerissen werden können. Es wird aber für das Urteilen in der Zukunft 
immer wichtiger werden, zu den echten Fragen vorzustoßen. Schnelle Ant-
worten verschleiern eher. Ebenso wird es von immer größerer Wichtigkeit 
sein, schöpferisch in elementarer Weise tätig zu werden, um im eigenen 
Tun die Kräfte zu erleben, die die Erscheinungen hervorbringen.
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Reinhard Wallmann

Aus der Schwere in die Leichte  
am Beispiel der Raumfahrt 
Zur Menschenkunde der 9. Klasse

 
 
Vorbemerkung

Nach wie vor ist die konkrete Umsetzung eines Unterrichts, der die Alters-
entwicklung der Schülerinnen und Schüler methodisch und inhaltlich be-
rücksichtigt, kaum in der pädagogischen Literatur, geschweige denn in der 
Umsetzung in Lehrplänen außerhalb der Waldorfschulen verwirklicht1. 
Die langjährigen guten Erfahrungen mit der Anwendung der von R. Stei-
ner gegebenen Hinweise zur »Erdenreife« und der erwachenden Fähigkeit, 
eigene Urteile zu bilden, haben sich bewährt und werden immer weiter 
entwickelt2. Entwicklungsbiologische und -psychologische Forschungen 
stützen viele dieser Erfahrungen, besonders die Gehirnforschung rückt da-
bei mehr und mehr in den Fokus und gibt Hinweise auf die Tragfähigkeit 
des Lernkonzepts der Waldorfschulen (beispielsweise zum Stichwort: »Ler-
nen im Schlaf«). Für die Mittel- und Oberstufe wird vor allem auch ein 
zentrales Anliegen der Waldorfpädagogik durch neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse gestützt: die stufenweise Entwicklung der Urteilsfähigkeit als 
eine zentrale Aufgabe – entwickelt sich doch mit der Pubertät bzw. der 
beginnenden Adoleszenz der präfrontale Cortex, unser Werkzeug des Ur-
teilens, des planenden Handelns und der Risikoabschätzung, neu und 
selbstbestimmt, nämlich durch eigene Aktivität3.

Die Bezugnahme auf eine spezielle Alterssituation (9. Jahrgangsstufe) 
mit dem Angebot entsprechender Unterrichtsinhalte und Unterrichts-
methoden soll im Folgenden an einem Beispiel verdeutlicht werden.

* * *
Wenn im Laufe der Pubertät der Körper schwer erscheint und außerdem 
Müdigkeit für einige Zeit Dauerzustand sein kann, dann hat die Vorstel-
lung der Schwerelosigkeit etwas besonders Faszinierendes. Dieser Zustand 
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hat etwas von der Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Ideen und vermit-
telt das Gefühl, alles sei ohne Anstrengung möglich. Bei der Raumfahrt 
kommt man mit seinen Alltagserfahrungen schnell an die Grenzen des 
Vorstellungsvermögens: Eine Raumkapsel fliegt mit einer Geschwindig-
keit von 28 000 km pro Stunde um die Erde, dafür braucht sie nur 90 min, 
das heißt, am Tag kann sie 16-mal die Erde umkreisen oder einmal die 
Strecke Erde-Mond hin und zurück fliegen. Beim Umkreisen der Erde er-
lebt man dann alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang und einen Sonnen-
untergang.

Manchmal werden die Astronauten in einem dunklen, schalldichten 
Spezialtank trainiert. Was für eine Vorstellung: Man hört nichts, sieht 
nichts und spürt im körperwarmen Schwimmbecken das eigene Gewicht 
nicht mehr. Die Gefahr ist groß, dabei »durchzudrehen«, und die Sicher-
heit, die wir täglich durch die Sinneswahrnehmungen und ihre Deutung 
erhalten, ist nicht mehr vorhanden. Es bedarf großer Selbstsicherheit und 
Konzentration, um sein Selbst in einer solchen Situation nicht zu ver-
lieren. Nicht jeder ist für das Leben in einer Raumstation geeignet. Der 
Psychologe D. Manzey begleitete die Mir-Astronauten von der Boden-
station aus und meint: »Wer zu viel körperliche Bewegung oder soziale 
Kontakte braucht, ist für das Leben an Bord einer Raumstation nicht ge-
eignet«.

Die Darstellung solcher Gegebenheiten regt die Phantasie und die Eigen-
aktivität der Schüler an. Das Thema bietet sich auch an für eigene Frage-
stellungen, selbständige Untersuchungen und Materialbeschaffung und 
für fächerübergreifende Aktivitäten. Erfahrungen aus der Bothmer- 
Gymnastik (ein Thema ist der »Fall in die Schwere«) oder der Eurythmie 
können eingebracht werden, man kann aber auch am eigenen Körper ei-
niges objektiv messen. Wie lang ist man abends und wie kommt es, dass 
man morgens etwas länger ist? Wie ist der Durchschnittswert der Aus-
dehnung der Bandscheiben in der Nacht in der Klasse? Viele Fragen er-
geben sich, die geeignet sind, von den Schülern erarbeitet zu werden.

Wie brennt ein Streichholz in der Raumkapsel? In der Schwerelosigkeit 
geht die Flamme nicht nach »oben«, sondern nach allen Seiten. Kurzfristig 
kann man das an einer brennenden Kerze, die durch ein Glasrohr fällt, 
auch beobachten. An Bord der »Mir« sollten Perlhühner aufgezogen wer-

Exemplarisches zum Oberstufenunterricht
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den. Sie konnten aber weder fliegen noch fressen und starben schließlich. 
Versuchten sie, in gewohnter instinktiver Weise Körner zu picken und 
warfen dazu den Kopf nach vorne, so kippten sie nach vorne um und tra-
fen die Körner nicht. Berühmt wurde allerdings die Weltraumspinne »Ara-
bella«, die trotz Schwerelosigkeit recht perfekte Netze spinnen konnte. In 
der hoch technisierten Raumkapsel sind Tiere nicht nur für wissenschaft-
liche Zwecke sehr willkommen. Die Kosmonauten der Saljut-1 waren hell 
begeistert, als sie eine Fliege nach dem Start an Bord entdeckten und be-
richteten fast täglich an die Bodenstation und gaben ihr den zärtlichen 
Namen Njurka.

Wie wirkt die Schwerelosigkeit auf den Menschen? Es gibt viele Unter-
suchungen, denen sich die Raumfahrer unterzogen haben, Valerij Polja-
kow beispielsweise stellte mit 438 Tagen den Rekord im All auf und muss-
te nach der Landung vorsichtig aus der Kapsel getragen werden. Der 
Kalkverlust war so groß, dass er sich sonst leicht die Knochen gebrochen 
hätte!

In den ersten Tagen der Schwerelosigkeit tritt ein Blutandrang im Ge-
hirn auf, das Gesicht schwillt an, die Adern treten hervor, und die Augen 
röten sich. Der Unterleib hat das gegenteilige Problem: die Beine haben zu 
wenig Blut und werden dünn, was als »Chicken legs«, Hühnerbeine be-
zeichnet wird. Neben Übelkeit, fiebriger Grippe und Orientierungs-
schwierigkeiten hat man das Gefühl, immer nach vorne umzukippen. 
Dazu kommen erhebliche psychologische Probleme bis zu Halluzina-
tionen. Ein bis zwei Wochen können die Kopfschmerzen anhalten, aber 
der Körper gewöhnt sich an die Schwerelosigkeit. Trotzdem treten einige 
Langzeitwirkungen ein, wie Erschlaffen der Muskeln, Nachlassen der 
Herzleistung, Verkleinerung des Herzens und Veränderung der Blut-
körperchen. Es gibt auch eine starke Abnahme der Immunabwehr  
(Lymphozyten-Aktivität). Außerdem verschwindet das normale Durst-
gefühl und die Blutmenge kann sich um einen Liter verringern. Durch die 
Weltraumstrahlung werden Nerven und Gehirn beeinflusst. So soll nach 
185 Tagen im All 1 % der Hirnmasse verloren gehen und die Strahlen-
belastung bei 155 Rad (innerhalb der Raumstation, außerhalb 1000 Rad) in 
90 Tagen liegen. Bei einer Röntgenaufnahme beträgt die durchschnittliche 
Belastung 2 Rad.

Aus der Schwere in die Leichte am Beispiel der Raumfahrt
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Dadurch, dass die Bandscheiben nicht belastet sind, schwellen sie an, 
und man wird um 1 – 2 cm größer. Die Veränderungen machen aber auch 
nicht vor unseren Knochen halt. Obwohl sie uns als fest und unveränder-
lich erscheinen, verlieren sie in der Schwerelosigkeit erhebliche Mengen an 
Kalk. 1986 wurde bei der Skylab-Besatzung im ersten Flugmonat 50 mg 
Kalk pro Tag mit dem Urin ausgeschieden, im zweiten Flugmonat waren 
es sogar 200 mg. Vor allem die Gewicht tragenden Knochen werden porös. 
So nimmt beispielsweise die Dichte des Fersenbeins nach 12 Tagen schon 
um 6 % ab. Vor allem wegen des Kalkverlustes, muss man Astronauten wie 
Poljakow aus der Raumkapsel tragen, sonst könnten sie sich die Knochen 
leicht brechen. Allerdings kommen auch beim Wiedereintritt in das  
Schwerefeld der Erde Störungen des Gleichgewichtssystems, Zustände 
geis tiger Verwirrung und für Minuten Verlust der Muskelkontrolle vor.

Soweit ist das Thema nicht allein ein biologisches, dient aber doch zu 
einem tieferen Verständnis der Bedeutung der Aufrechte des Menschen 
und des damit zusammenhängenden, speziell menschlichen Knochenbaus. 
Im Weltraum muss man versuchen, durch mineralstoffreiche Ernährung, 
körperliche Arbeit und einen Raumanzug, der das Skelett belastet, die feh-
lende Schwerkraft etwas zu ersetzen. Ganz offensichtlich braucht aber un-
ser Körper die Auseinandersetzung mit der Schwere auf der Erde, damit 
die Knochen die richtige Festigkeit bekommen – eine Erfahrung, die man 
auch schon nach längerer Bettlägerigkeit machen kann. Unter normalen 
Bedingungen werden jedes Jahr 10 % des gesamten Skeletts ersetzt, ein 
Knochen, der nicht belastet und damit verformt wird, bildet sich zurück. 
Dieser Umbauprozess setzt sich bis ins hohe Alter fort, indem sogenannte 
Osteoklasten den alten Knochen auflösen und Osteoblasten die entstan-
denen Lücken mit Knochenmaterial wieder auffüllen. Dieser Prozess führt 
zu einem Gleichgewicht von Muskelbelastung und Knochenfestigkeit. 
Nach einem Oberschenkelhalsbruch können sich die Knochenbälkchen 
auf die neue Belastung und eine neue Belastungsrichtung einstellen! Die 
Knochen sind also keine feste Burg, sondern auf Belastung eingestellt, sie 
brauchen unsere aktive Auseinandersetzung mit der Schwerkraft. Von hier 
aus gibt es viele Möglichkeiten, das Thema weiterzuführen: Hohlfuß, 
2-fach s-förmige Wirbelsäule usw.

Exemplarisches zum Oberstufenunterricht
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Als letzter Schritt lässt sich auch etwas über unser Bewusstsein erarbeiten:
Auch unser Bewusstsein hat etwas mit dem Aufrichten gegen die 

Schwerkraft zu tun. Bei Schreck fahren wir auf, bei Bewusstlosigkeit 
(Ohnmacht) fallen wir hin. Ist man wach oder aufgeregt, ist es schwer, still 
sitzen zu bleiben, ist man müde, legt man sich hin und entzieht sich damit 
der Schwerkraft. Sogar ein Ziesel richtet sich bei Gefahr auf und hat damit 
ein wacheres bzw. bewussteres Wahrnehmungsvermögen. Man muss nur 
eine Giraffe an einer Wasserstelle beobachten, wie sie hellwach mit ge-
strecktem Hals sichert, bis sie sich endlich mit gespreizten Beinen in die 
gefährliche Trinkstellung begibt. Natürlich hängt das Heben des Kopfes 
bei Tieren mit dem Gewinnen einer besseren Übersicht zusammen; dafür 
brauchen sie aber auch eine größere Aufmerksamkeit und Wachheit in den 
Sinnesorganen. Beim Menschen hat man auch lange vermutet, dass die 
Gehirnentwicklung in der Evolution dem aufrechten Gang vorausging, 
aber das Umgekehrte ist der Fall: Erst mit der aufrechten Körperhaltung 
hat sich das Gehirn als unser bewusstestes Organ entwickelt. Auch scheint 
der aufrechte Gang nicht angeboren zu sein, sondern muss durch aktive 
Nachahmung erworben werden. So fand man den offenbar früh ausgesetz-
ten indischen Jungen Ramesh im Wald, wie er sich auf den Unterarmen 
und Knien fortbewegte. Er wurde dann in dem Heim von Mutter Theresa 
aufgezogen, lernte aufrecht zu gehen und normale Kost mit Messer und 
Gabel zu essen; er starb früh. 

Die Vertiefung des Themas des aufrechten Gangs beim Menschen kann 
dazu angetan sein, beim Schüler ein Idealbild aufzubauen, das ihm Hilfe 
sein kann. Die Pubertät gleicht einem Fall in die Schwere, die Schüler 
müssen gleichsam das aufrechte Gehen erst wieder neu und bewusst ler-
nen. Die Unterrichtsinhalte können dazu Hilfestellung geben. Es geht 
aber nicht darum, dem Jugendlichen seine Situation vor Augen zu führen, 
sondern ein Ideal aufleuchten zu lassen, welches ihm Leitbild sein kann. 
Daher sind positive Schilderungen wichtig, denn die Probleme der Welt 
und des Menschen erleben Jugendliche selber und leiden darunter. Gerade 
in diesem Alter wird mit einem gewissen Ohnmachtsgefühl konstatiert, 
dass der Mensch der Zerstörer der Natur ist und so entsteht oftmals ein 
pessimistisches Menschenbild. Damit ist nicht gemeint ökologische, sozi-
ale oder andere Probleme zu verharmlosen. Ein pessimistisches Menschen-
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bild wirkt aber lähmend auf den Willen, der es gerade in diesem Alter oft 
schwer hat, sich zu betätigen. Ideale können beflügeln und in den fol-
genden Jahren ist die psychologische Situation der Schüler schon wieder 
eine ganz andere.

Das obige Beispiel zum aufrechten Gang des Menschen sollte nur ex-
emplarisch den möglichen Umgang mit der Frage des altersgemäßen Un-
terrichts in einer 9. Klasse zeigen. Damit ist aber auch ein Hauptthema des 
Menschenkundeunterrichts für dieses Alter deutlich, nämlich das Skelett. 
Weitere Themen können die das Skelett bewegenden Muskeln, die ab-
schließende Haut und die Sinnesorgane sein. Fragen von Gesundheit und 
Krankheit sind wichtig und werden von den Schülern selber oft gestellt. 
Man denke beispielsweise an das Thema Haut und den ganzen Fragen-
komplex zu Hautunreinheiten, Akne und »Orangenhaut« (Zellulitis). Es 
ist aber auch ein starkes anatomisches Interesse erwacht. Auf die Frage, was 
man machen kann, um etwas über Organismen zu erfahren, wird immer 
von einigen Schülerinnen und Schülern mit einer gewissen Lust vorge-
schlagen, man müsse diese »aufschneiden«. Selten ist in einem Alter das 
Interesse am Sezieren so groß wie in einer 9. Klasse, und – bei aller Frag-
würdigkeit – mit geeigneten Objekten da am ehesten angebracht. Man 
kann beispielsweise ein Ochsenauge sezieren und die glasklare Linse he-
rauspräparieren, um ihre Vergrößerungskraft zu untersuchen und den Auf-
bau des Auges genauer zu studieren. 

Dies seien nur einige Beispiele für die Methode, den Lehrplan auf das 
Alter der Jugendlichen abzustimmen und dadurch in allen Unterrichten 
»Entwicklungshilfe« zu geben.

Anmerkungen

1 Z. B. Barbara Sichtermann: Pubertät, Not und Versprechen. Weinheim und 
Basel 2007

2 Wilhelm Rauthe: Stufen der Urteilskraft in: Zur Menschenkunde der Ober-
stufe. Stuttgart 1981 und Manfred von Mackensen: Urteilstätigkeiten im 
Lernen. Dürnau 2011

3  Reinhard Wallmann: Gehirn und Pubertät. Erziehungskunst 2009
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Reinhard Wallmann

Ist der Mensch eine komplexe Maschine? 
Beispiel zur Eröffnung einer Biologie-Epoche in der 12. Klasse
 

Jeder Mensch ist ein Individuum mit einer eigenen Biographie und eige-
nen Anlagen. Der Individualisierungsprozess durchläuft verschiedene Stu-
fen und bekommt im Laufe der 12. Klasse eine neue Qualität, die durch die 
Unterrichtsinhalte und -methoden gefördert werden soll. Es zeigt sich ein 
größeres selbstreflexives Bewusstsein, eine stärkere Fachkompetenz und 
die Möglichkeit, überblickende, moralische und bewusste Urteile zu fäl-
len. Diese im Unterricht wahrnehmbaren Qualitäten werden außerhalb 
des Klassenzimmers besonders bei Klassenspielen, Abschlussarbeiten und 
künstlerischen Abschlüssen deutlich. Doch es geht nicht nur um Verände-
rungen im seelischen Erleben und im gedanklichen Durchdringen, im 
3. Jahrsiebt beginnt auch die Möglichkeit einer freien Verfügbarkeit des 
Willens im Handeln (s. Beitrag von R. Landl, S. 26 – 34).

Das nachfolgende Thema eignet sich gut zu einer Einleitung in diesem 
Sinne und nimmt etwa drei Tage in Anspruch. Der Einleitungscharakter 
ergibt sich daraus, dass dieses allgemeine Thema für eine 12. Klasse sehr 
passend ist und sowohl die altersgemäß mögliche, individuelle Auseinan-
dersetzung mit einer aktuellen Fragestellung ermöglicht wie auch durch 
seinen allgemeinen Charakter ein Licht auf zentrale Themen der ganzen 
Epoche wirft. Es eignet sich auch gut, um einen Bogen zu der Sonderstel-
lung des Menschen (z. B. am Ende einer Epoche) und den damit verbun-
denen Fragen nach Intelligenz, Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Ent-
scheidungsfreiheit zu spannen. Hier ergeben sich Querverbindungen zu 
anderen Fächern, die eventuell das Einbeziehen der entsprechenden Kolle-
gen ermöglichen.
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1. Entstehung des wissenschaftlichen Denkens

»Eine Fledermaus ist eine Maschine, deren innere Elektronik so verdrahtet ist, 
dass ihre Flügelmuskeln sie auf ein Insekt zuschießen lassen wie ein lebloses 
gelenktes Geschoß auf ein Flugzeug.«1

Einleitend kann die Entwicklung des (natur-)wissenschaftlichen Denkens 
in charakteristischen Etappen dargestellt werden. Hinweise z. B. auf La 
Mettrie, Descartes und Richard Dawkins zeigen, wie das Maschinen-
denken auf alle Lebensbereiche angewendet wurde und wird. Das hat zu 
einem Siegeszug der Wissenschaften und den daraus folgenden tech-
nischen Entwicklungen geführt, von deren Vorteilen wir heute leben. Un-
vorstellbar war noch vor 250 Jahren die Existenz von Autos, Flugzeugen, 
Kühlschränken, Smartphones, Robotern usw. Moderne Roboter zeigen 
besonders deutlich, was heute technisch machbar ist. Gleichzeitig stellt 
uns der Umgang mit Technik aber auch vor viele ethische Fragen. Dürfen 
wir alles tun, was wir technisch machen können? Ist technische Entwick-
lung noch aufhaltbar oder folgt sie bereits ihren eigenen, unaufhaltsamen 
Gesetzen? Verändern wir die Welt nicht nur lokal, sondern schon global? 
Hat die Natur – jede Pflanzen- oder Tierart – ein Recht auf Leben in ihrem 
Biotop? Was bewirkt der Klimawandel und was können wir dagegen tun? 
Die Fragen ließen sich beliebig vermehren. Besonders in der Schule fällt 
das pessimistische Menschenbild auf und legt sich oft lähmend auf das 
Gemüt. Der Mensch erscheint den Schülern als der Naturzerstörer. Es 
kann nicht Ziel sein, die negative Einstellung nur zu vertiefen und besser 
zu begründen (»Katastrophenpädagogik«), sondern man sollte immer wie-
der durch gelebte Beispiele Auswege, andere Verhaltens- und Denkweisen, 
etwa durch die Darstellung entsprechender Biografien usw., zu Wort kom-
men lassen.

2. Die Erkundungsphase

Die Schüler bekommen eine Sammlung von aktuellen Artikeln aus Zei-
tungen, Zeitschriften, Büchern und dem Internet zu folgenden Themen-
gebieten (eine Auswahl):

Exemplarisches zum Oberstufenunterricht
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- Elektronische »Freunde«: Kinderspielzeug, Robbe im Altenheim 
(Japan), Roboter-Ehe, Fußballroboter, Schachroboter (deep blue), 
usw.

- Verbindung Mensch/Maschine: Roboterprothesen, Chip im Ge-
hirn, Cyborgs (Transhumanismus) usw.

- Industrieroboter: selbstfahrende Autos, Autobau (z. B. Schweiß- 
Roboter), Minen- und Bombenentschärfung, Rohrreinigung, Er-
kundung von Atomreaktoren, Robo-Kumpel (Kohleabbau) usw.

- Ersatz des Menschen bei Operationen (Robodoc), bei Diagnose; 
das elektronische Klassenzimmer usw.

- Nanotechnologie: Verkleinerung aller Maschinen

- Möglichkeiten/Gefährdung

Die verschiedenen Inhalte werden in Kurzreferaten vorgestellt. Dabei sol-
len die Referate inhaltlich möglichst an die Vorgänger anknüpfen können. 
Jeder soll die für ihn interessanten Fakten aus den Referaten in einem Auf-
satz zusammenfassen und persönliche Überlegungen zu sinnvollem Ein-
satz oder zu Gefahren anstellen.

3. Hat eine Maschine Humor? Kann sie Ironie verstehen?

Der direkte Vergleich von Mensch und Maschine kann nach den Referaten 
differenziert ausfallen. Hier eine kleine Sammlung von Schülerbemer-
kungen bei dem Vergleich und der Auswertung in Stichworten:

Ist der Mensch eine komplexe Maschine?

Maschine Mensch/Lebewesen

festes Gefüge,  
keine Verwandlung

 

das Gefüge ist nur relativ fest, 
im Innern ein  
Fließgleich  gewicht,
bleibende Form bei wechselnder 
Materie
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Manchem Schüler wird an dieser Stelle auch deutlich, dass unsere an der 
Natur entwickelten Begriffe auf die »Fähigkeiten« von Maschinen über-
tragen werden, da wir keine neue Begrifflichkeit geschaffen haben. So wird 
das Gehirn zum Computer, das Herz zur Pumpe, die Niere zum Filter-
system usw. in Verkennung der Tatsache, dass die technischen Begriffe 
Modellcharakter haben, die Wirklichkeit des Lebendigen also nur begrenzt 
abbilden: N. Bischof 1980: »In der Physik herrscht Ordnung – in der Bio-
logie Organisation«.

Methodisch ist es wichtig, nicht die pessimistische Einstellung der Zei-
tungsartikel zu verstärken, auch Forscher zu Wort kommen zu lassen, kon-
struktive Beispiele darzustellen, z. B. Zukunftstechnologien. Es soll keine 
Technikangst geschürt werden, positive und negative Beispiele werden ge-
genüber gestellt, dann kann der Schüler individuell abwägen und Fragen 
der Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit erörtern. Verantwortung,  

Maschine Mensch/Lebewesen

alle Regeln von außen (vom 
Menschen), auch Neues (z. B. 
Berechnungen) ist programmiert 

Verschleiß/Abnutzung  
(zunehmende Entropie) ohne 
Regeneration 

beliebig an- und abschaltbar

sie kann sich nicht freuen, hat 
keinen Humor oder Ironie, 
könnte dies aber sicher nach-
ahmen

Programmierung

Nachahmung intelligenter, 
bewusster Prozesse 

Regeln im Innern im  
Zusammenspiel mit der  
Umwelt 

Regeneration möglich

Entwicklung findet statt  
(Metamorphose),  
selbstregulierend

relative Autonomie

Bewusstsein, Geist
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Anmerkungen

1 Richard Dawkins: Der blinde Uhrmacher, dtv Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 1990, S. 62

Systemtheorie, Goetheanismus, aus der Natur lernen (Biotechnologie), 
eine zukünftige Wissenschaft vom Leben. Methodisch wichtig ist es, den 
Schülern das Gefühl zu vermitteln, dass Wissenschaft nicht abgeschlossen 
ist und engagierte Menschen benötigt. Vielleicht ist auch eine andere Art 
der Wissenschaft denkbar. Hierfür finden sich Ansätze im »Goethe-
anismus«, aber auch in manchen modernen Wissenschaftsrichtungen wie 
z. B. der Systembiologie.

Im Verlauf der Epoche können Fragen der Autonomie, des Bewusst-
seins, der Freiheit usw. bei dem Thema Evolution und bei dem Vergleich 
von Affe und Mensch wieder aufgegriffen werden und damit einen alters-
gerechten Beitrag zur Entwicklung der Jugendlichen leisten.
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Christian Schulz

Motive des Deutschunterrichtes in der 11. Klasse 
Zur Methode der Entdeckung der Innerlichkeit
 

 

Das beherrschende Thema des Deutschunterrichtes in der 11. Klasse der 
Waldorfschule ist sicherlich die Behandlung des Epos »Parzival« von 
Wolfram von Eschenbach. Schon in der ersten Zeile seines Romans gibt 
Wolfram dem Leser einen entscheidenden Hinweis auf die »historisch« 
neue Methode, die für die Konstituierung der Hauptfigur des Epos im Mit-
telpunkt stehen soll. Der »zwifel«, der Zweifel, die Unentschiedenheit, das 
Zwei-fache, Getrennte, Polare steht am Anfang und damit auch im Zen-
trum der Dichtung. Im Verlaufe des Epos wird dann der Zweifel an der 
Selbstverständlichkeit des eigenen Handelns zur Methode der Selbst-
erkenntnis, die es dem Parzival ermöglicht, seine »höhere« Berufung zu er-
kennen und den Weg des konventionellen Rittertums, wie es uns noch in 
dem in der Katastrophe endenden Nibelungenlied vorgeführt wird, hinter 
sich zu lassen. An der Art, wie uns im »Parzival« der Begriff der Entwick-
lung vorgeführt wird, zeigt sich, dass hier keine »Geschenke« durch eine wie 
auch immer geartete Entwicklungsgesetzmäßigkeit gemacht werden, son-
dern dass Entwicklung zu tun hat mit Prüfungen, Kämpfen, Irrtum, Zwei-
fel und Verzweiflung, wobei entscheidend ist, dass die eigene, in diesem Fall 
durch Trevrizent methodisch geleitete, innere Aktivität als Erkenntnis, 
Reue, Buße und Kommunion zur Selbsterkenntnis bzw. zur Erkenntnis der 
höheren Aufgabe führt. Interessant ist hier, dass die höhere Aufgabe dann 
letztlich nicht in der Steigerung des »Selbst« ihre Bestimmung findet, son-
dern in der Erkenntnis des Gegenüber, des leidenden Mitmenschen, die in 
der dann am Ende des Romans gestellten Mitleidsfrage gegenüber Anfortas 
ihren Ausdruck findet. Selbsterkenntnis wird hier zur Voraussetzung der 
Empathiefähigkeit, dem eigentlichen Ziel der Entwicklung. 

 Im Zentrum der Behandlung des Parzival steht also nicht, den Schü-
lern den ästhetischen Wert bzw. den literaturgeschichtlichen Stellenwert 
des Epos klarzumachen. Vielmehr geht es um die Methode eines in »idea-
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ler« Weise ausgearbeiteten Entwicklungsweges, zu der die Schülerinnen 
und Schüler ein eigenes Verhältnis entwickeln können. Dies führt Wolfram 
in seinem Epos zum ersten Mal in der deutschen Literaturgeschichte in 
idealtypischer Weise vor. 

Nebenbei bemerkt steht im klassischen Rationalismus etwa eines René 
Descartes der Zweifel am Beginn des rationalen Erkenntnisprozesses, Rea-
lität wird als etwas zu Konstituierendes erkannt und ist nicht mehr auto-
matisch gegeben. Damit wird in historisch bedeutsamer Weise die Inner-
lichkeit als Erfahrungsraum des Menschen etabliert, als Konsequenz des 
cogito ergo sum. Nur im Innenraum entsteht tatsächlich eine Erkennt-
nissicherheit, alles Andere ist dem absoluten Zweifel unterworfen.

In den didaktischen Diskussionen um die Curricula der Fächer im Lehr-
plan der Waldorfschule geht es vielfach um bestimmte »klassische« Inhalte, 
die sich orientieren an den entwicklungspsychologischen Vorausetzungen 
der Schülerinnen und Schüler. Daneben entsteht die Frage, wie schon 
oben kurz ausgeführt, mit welchen altersentsprechenden Methoden die 
Kinder und Jugendlichen in Berührung gebracht werden sollen. Das Epos 
»Parzival« thematisiert in diesem Sinne eine Methode der Beschreibung 
des Weges ins eigene Selbst. 

In der zweiten Deutschepoche des elften Schuljahres geht es um die 
Behandlung von Parzivalmotiven in der modernen Literatur. Hier bietet es 
sich an, nicht die idealtypisch verlaufende Entwicklung, wie wir sie bei 
Parzival kennengelernt haben, zum Thema zu machen, sondern eine Aus-
einandersetzung mit den Störungen einer Biographie in den Mittelpunkt 
des Unterrichtes zu stellen. Einer der Meister dieser Art von Literatur ist 
sicherlich Franz Kafka, von dem es eine Fülle von Beschreibungen von 
»gestörten« Biographien bzw. Identitäten gibt. Unter dem Gesichtspunkt 
einer Schwerpunktsetzung auf das Methodische können bei der Bearbei-
tung der Texte von Kafka die Analyse bestimmter Erzähltechniken in den 
Mittelpunkt gestellt werden, die sowohl einen Schulungsweg des Um-
ganges mit der Literatur wie auch mit sich selbst als Leser und Rezipient 
darstellen können. 

Als Beispiel sei hier genannt die recht kurze Parabel »Der Nachbar«. 
Ein sich erfolgreich wähnender junger Geschäftsmann spricht aus der  
Perspektive des Ich-Erzählers voller Selbstbewusstsein von erfolgreichen 
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Geschäften, großer Entschlusskraft, von seinem wunderbaren Arbeits-
apparat und seinen ausgezeichneten beruflichen Zukunftsaussichten. Die 
Ich-Perspektive bietet dem Leser zu Beginn der Parabel ein hohes Identifi-
kationspotential bezüglich des Protagonisten an. Doch nach und nach 
steigert sich der Ich-Erzähler in Wahnvorstellungen hinein, die vor allem 
darauf beruhen, dass ein vermeintlicher Konkurrent in die Nachbar-
wohnung eingezogen ist. Der Nachbar wird im Bewusstsein des Ich-Erzäh-
lers zum Feind, der in der Hauptsache darauf aus ist, die berufliche und 
materielle Existenz des Protagonisten zu vernichten. Die Verwendung der 
Ich-Perspektive legt in diesem Zusammenhang für den Leser eine Ent-
wicklung an, die ihn, beginnend mit einem Identifikationsangebot, hin zu 
der Erkenntnis der neurotischen Seiten des Erzählers führt, was zur Folge 
hat, dass man sich am Ende der Geschichte zunächst einmal vollständig 
von der vorgeführten Realitätswahrnehmung distanziert. Die Ich-Perspek-
tive wird dem Leser einfach zu eng, die Dämonisierung des Nachbarn ist 
rational nicht mehr nachvollziehbar. Ein Verständnis der Parabel entsteht 
in diesem Zusammenhang, wenn es dem Leser gelingt, der Realität des 
fiktionalen Erzählers eine eigene Realitätskonstituierung entgegenzuset-
zen. Es gilt also sozusagen konkurrierende Realitäten bezüglich ihres 
Wahrheitsgehaltes gegeneinander abzuwägen. Kafka verwendet die Ich- 
Perspektive also nicht wie etwa Karl May, in dessen Romanen durchgängig 
die Funktion des Ich-Erzählers als Projektionsfläche für unreflektierte 
Identifikation erhalten bleibt. Bei Kafka erkennt der Leser die Störung 
und setzt der dargebotenen Realität eine zweite schöpferische Subjektivität 
entgegen, der Leser erschafft also etwas, was es ohne ihn gar nicht gibt. 

Ein zweites sehr anschauliches Beispiel ist Kafkas Erzählung »Die Ver-
wandlung«. Gregor Samsa, ein Handlungsreisender, wacht eines Morgens 
als Käfer auf und der Leser wird durch einen konsequent eingehaltenen 
personalen Erzählstil in dessen Realitätswahrnehmung hineingezwungen. 
Sehr schnell entwickelt der Rezipient schon zu Beginn der Geschichte eine 
konkurrierende Realitätsdeutung, die ihm eine quasi diagnostische Situa-
tionsanalyse ermöglicht. Gregor Samsa bleibt jedoch während der gesamt-
en Erzählung – gebunden an den personalen Erzählstil – in seiner Realität 
gefangen, was letztlich dazu führt, dass er freiwillig sein Leben aufgibt 
bzw. aufgeben muss. Im Jahre 1975 hat sich der tschechische Regisseur Jan 
Nemec an eine filmische Umsetzung der Erzählung gewagt. Das wichtigste 
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künstlerische Mittel des Filmes ist es, die Erzählperspektive zur Kamera-
perspektive machen. Das heißt, dass die gesamte Handlung der Erzählung 
aus der Perspektive des Käfers gesehen wird, der Käfer aber selbst nicht in 
Erscheinung tritt. Auf diese Weise wird auf beklemmende Art das Gefäng-
nis der perspektivischen Wahrnehmung des Protagonisten deutlich ge-
macht, was den Rezipienten geradezu dazu herausfordert, aus diesem  
Gefängnis auszubrechen und einen eigenen selbstständig erarbeiteten  
Realitätsbegriff zu entwickeln.

Die Multiperspektivität des auktorialen Erzählers bei Wolfram von 
Eschenbach ist sicherlich nicht darauf angelegt, dass der (zeitgenössische) 
Leser der dargestellten Realität bewusst eine zweite Realität entgegenstellt. 
Der »Parzival« wirkt hier eher als Lehrdichtung. Die moderne Literatur 
fordert den Leser dagegen vielfach ausdrücklich dazu auf, die Subjektivität 
jeder Wahrnehmungsperspektive (Erzählperspektive) zu erkennen und ihr 
mit einer eigenen Realitätskonstituierung zu begegnen. Hervorragend ge-
eignet ist unter diesem Gesichtspunkt auch etwa der Roman »Homo  
Faber« von Max Frisch, dessen Protagonist Walter Faber unfähig ist, eine 
andere Perspektive einzunehmen, was ihn in große, von ihm nicht mehr zu 
bewältigende Krisen führt. Seine Ehe scheitert, er führt eine inzestuöse 
Beziehung mit seiner Tochter, an deren Tod er sich schuldig macht und er 
erkrankt unheilbar an Krebs. Ein anderes gutes Beispiel ist auch der  
Roman »Die Blechtrommel« von Günter Grass. Hier verweigert sich der 
Protagonist der Perspektive der Welt der Erwachsenen, um nicht schuldig 
werden zu müssen und beschließt, das körperliche Wachstum einzustellen. 

Wenn wir aus menschenkundlicher Sicht die etwa 17-jährigen Jugend-
lichen in einer Entwicklungsphase sehen, in der sie mit neuem Bewusst-
sein ihre eigene Innerlichkeit entdecken, in der sie zu einer seelischen Rei-
fe (beseelte Urteilskraft) kommen und die Fähigkeit entwickeln, zwischen 
den Polaritäten einen eigenen Standort zu finden, dann ist die Behandlung 
der Erzählperspektive und ihre Rolle bei der Bedeutungskonstituierung in 
der Literatur hier altersmäßig richtig gelagert. Natürlich kann, wie in gym-
nasialen Lehrplänen ausgewiesen, die Behandlung der Erzählperspektive 
schon deutlich früher erfolgen, allerdings bleibt dann m. E. das Verständ-
nis eher mechanisch, weil der innere Erfahrungsraum für die eigentliche 
Bedeutung dieser Art der Erzähltechnik einfach fehlt. 

Motive des Deutschunterrichtes in der 11. Klasse
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Hartmut Werner

Sprachgeschichte Klasse 10 

Charakteristik der Phänomene / Ziele der Erarbeitung

Die deutsche Sprache hat im ersten nachchristlichen Jahrtausend eine 
Umwandlung durchgemacht, mit der tief greifende Veränderungen im 
Lautbestand der Wörter einhergingen. Mit dieser sog. zweiten oder hoch-
deutschen »Lautverschiebung« der Konsonanten (nach der ersten, germa-
nischen) sowie Veränderungen im Vokalismus unterscheidet sie sich in 
ihrer Entwicklung von den indoeuropäischen Nachbarsprachen der ger-
manischen Sprachgruppe, was sich vor allem im Vergleich zum Hollän-
dischen und Englischen zeigt oder auch in der Gegenüberstellung von 
Hochdeutsch und Niederdeutsch (Plattdeutsch). Interessant ist diese 
sprachhistorische Tatsache insofern, als sie uns im Rückblick ermöglicht 
zu beobachten, wie die deutsche Sprache Fremdes aufgreift, integriert oder 
sich anverwandelt und wie dieser Prozess zu verschiedenen Zeiten unter-
schiedlich verläuft. 

Charakteristisch ist, kurz gefasst, Folgendes. Während in frühen Zeiten 
der Sprachentwicklung (etwa in den ersten nachchristlichen Jahrhun-
derten) Fremdwörter, die ins Deutsche einzogen, sprachlich umgewandelt, 
»eingedeutscht« wurden (lat. scribere – dt. schreiben), fand später nur 
noch eine lautliche Angleichung statt (franz. raffiné – dt. raffiniert); in 
jüngster Zeit bleibt der fremd klingende Lautbestand meist ganz erhalten 
(Computer, okay), wobei der fehlende zeitliche Abstand allerdings keine 
weiter reichenden Schlussfolgerungen für die Zukunft erlaubt. Gleich-
zeitig mit der abnehmenden äußeren Umwandlung geht aber ein entge-
gengesetzter Prozess zunehmender innerer Differenzierung einher: Wäh-
rend der Bedeutungshorizont eines Begriffes wie muot im Mittelhochdeut-
schen von Absicht, Entschluss über Gesinnung bis zu Kühnheit reicht, findet 
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im Neuhochdeutschen tendenziell eine immer stärkere Spezialisierung, 
Präzisierung und damit Bedeutungsverengung des Einzelwortes statt. 

Bildhaft ausgedrückt kann man sagen: Während der deutsche Sprach-
geist früher noch so stark im mündlichen Sprachgebrauch lebte, dass er die 
Lautgestalt fremder Elemente zum deutschen Sprachklang hin umzuwan-
deln vermochte, verliert sich diese »Fähigkeit« mit der aufkommenden 
Schriftkultur immer mehr zugunsten feinerer Differenzierungen, größerer 
Genauigkeit und einer neuen Innerlichkeit. Damit reagiert die Sprach-
gemeinschaft einerseits auf Veränderungen der zivilisatorischen Entwick-
lung, z. B. in Wissenschaft, Technik, Kultur und Rechtswesen, andererseits 
wirkt sie auch auf diese Veränderungen ein. Daraus erwachsen neue 
sprachliche Anforderungen, was sich auch daran zeigt, dass aktuelle Er-
scheinungen vielfach kontrovers beurteilt werden (»Der deutsche Sprach-
geist kapituliert vor dem englischen.« vs. »Die Globalisierung macht auch 
vor den Einzelsprachen nicht halt.«).

Wenn es gelingt, die qualitativen Aspekte der Entwicklung in großen 
Linien sichtbar zu machen und an Beispielen zum Erlebnis zu bringen, 
wird bei den Schülern nicht nur das Beobachtungs- und Urteilsvermögen 
geschult sowie das Sprachgefühl gefördert, sondern es kann auch ein Ge-
spür für das Wesenhafte von Sprache entwickelt werden, das den Ausdruck 
»Sprachgeist« mit substantiellem Inhalt füllt. Kontroverse Diskussionen 
wie auch vertiefende Betrachtungen lenken die Aufmerksamkeit im Ideal-
fall auf das Gefühl der Verantwortung für die Sprache und können damit 
zu einem bewussteren Sprachgebrauch führen. 

 Arbeitsfelder / Untersuchungsbereiche

Sprachgeschichte, Etymologie (»Wörter erzählen Geschichten«), Lautent-
wicklung, Stilistik, Textanalyse

Sprachgeschichte Klasse 10
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Arbeitsmaterial

1) Für inhaltliche Untersuchungen:

-  Urkunden und Zeugnisse von Schrifttum aus gotischer, althoch-
deutscher und mittelhochdeutscher Zeit (hauptsächlich in Tran-
skription)

- Ausgewähltes Wortmaterial (Zusammenstellungen je nach Thema)

2) Für Rezitation und sprachliches Gestalten (Vorschläge zur Auswahl):

- Das gotische Vaterunser

- Das Hildebrandslied

- Die Merseburger Zaubersprüche

- Mittelhochdeutsche Lyrik

- Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit des mensch-
lichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicke-
lung des Menschengeschlechts (Auszug, siehe Anhang)

3) Für begleitende künstlerische Tätigkeiten wie Zeichnen o. Ä.:

- Runeninschriften und figürliche Darstellungen auf Steinen oder 
Gegenständen (z. B. Runenstein von Ramsundsberg)

- Flechtbandmuster 

- Irische Hochkreuze

Aufbau / Verlauf

Man kann die einzelnen Themen in ganz verschiedener Form kombinie-
ren; hier ein denkbares »Muster«:

An Hand markanter Beispiele aus verschiedenen Zeiten werden Frage-
stellungen zur Sprachgeschichte entwickelt, welche die Themenbereiche in 
etwa eingrenzen. Gleichzeitig wird die Methode ins Bewusstsein gehoben: 
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Vergleich der vorhandenen Inschriften, Urkunden usw., Hypothesen-
bildung, Schlussfolgerungen, weiterführende Fragen. 

Es folgt eine Darstellung der Sprachentwicklung im großen Überblick 
(indoeuropäische Entwicklung bis heute, Zeichnung der großen Zweige, 
germanische Sprachgruppe differenzierter). Die Untersuchung des sprach-
lichen Materials lässt dann Entwicklungslinien sichtbar werden und Laut-
gesetze erkennen. 

Man kann z. B. sehr schön den zweiten Merseburger Zauberspruch 
(Phol ende Uuodan vuorun zi holza ...) mit den Schülern zusammen er-
arbeiten, indem – vom Sprachklang ausgehend – der Bedeutungsgehalt 
schrittweise erschlossen wird. Unterstützt durch Lesen oder (besser) Rezi-
tieren, das vor allem die heilkräftige Zauberformel am Schluss angemessen 
gestaltet, lässt sich ein Gespräch über die Wirkung von Sprache anschlie-
ßen, das die große Thematik der Entwicklung vom gesprochenen und ge-
sungenen Wort hin zur schriftlichen Fixierung umfasst. Hier führen aktu-
elle Bezüge zum Nutzen bzw. Diktat der Schriftkultur in der Regel zu 
lebhaften Diskussionen. Wenn dazu auch Beispiele aus anderen Kultur-
kreisen hinzugezogen werden, kann der Bogen bis zu Fragen der Bewusst-
seinsentwicklung der Menschheit geschlagen werden.

Die Lautveränderungen der hochdeutschen Lautverschiebung im en-
geren Sinne erschließen die Schüler im nächsten Schritt an einer Reihe von 
Beispielen, die Englisch und Hochdeutsch nebeneinander zeigen (ship –
Schiff, plant – Pflanze usw.); ist die Liste umfangreich genug, können die 
Regeln sogar differenzierter erfasst werden (Unterschiede bei Anlaut- 
Auslaut). Wenn, vom Englischen ausgehend, deutsche Entsprechungen 
gesucht werden, ist es interessant, ob z. B. sick und lake einfach übersetzt 
oder die lautlichen Äquivalente siech und Lache erkannt werden. Solche 
Untersuchungen haben natürlich nicht sprachwissenschaftlich-historische 
Kompetenz zum Ziel, sondern sie lassen das Gefühl und die Kenntnis da-
von wachsen, dass Sprache vielfältigen Wandlungsprozessen unterworfen 
ist und wie diese zustande kommen und sich gegenseitig beeinflussen.

Davon zeugt auch die Etymologie als eigener Forschungsbereich; die 
Darstellung ausgewählter Beispiele lässt sich gut als wiederkehrendes Be-
gleitelement in den Unterricht einbauen. Manches löst dabei Über-
raschung aus und weckt Neugier, was eigene Nachforschungen initiiert. 
(Vgl. die Herkunft von Wörtern wie Buchstabe, Schuster, Kartoffel,  
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grotesk, Leichnam, verteidigen, Boykott, Lord, Lady u. v. a.) Hier eröffnet 
sich eine ganze Kulturgeschichte der Völker; wer ahnt schon, dass die Hän-
gematte zu Kolumbus und nach Haiti führt und mit hängen und Matte 
ursprünglich gar nichts zu tun hat? Spannend ist auch, den Bedeutungs-
umkreis eines Wortes oder seiner Bestandteile auszuloten (Bischof < griech. 
epi-skopos: Mikroskop, Horoskop, Kaleidoskop u. a.). Ist das Interesse 
hier einmal geweckt, so gilt es, den Bezug zum Gesamtthema nicht aus den 
Augen zu verlieren. Das kann durch Aufgaben geschehen, bei denen die 
Schüler zunächst rein gefühlsmäßig einzelne Wörter, ggf. aus geeigneten 
kurzen Texten entnommen, nach ihrer vermuteten Herkunft einteilen 
(germanisch – lateinisch – fremdländisch); das Ergebnis wird, je nach 
Wortauswahl, vielfältiger oder einheitlicher sein. Das folgende Gespräch 
über die Gründe der Einteilung hebt dann die eingangs skizzierte Wirk-
samkeit des Sprachgeistes ins Bewusstsein und regt zu weiteren Fragen und 
Gedanken vor allem über die Gegenwartssprache und ihre Entwick-
lungstendenzen an.

Hier lassen sich zur Abrundung stilistische Untersuchungen und Text-
vergleiche aus alter und neuer Zeit anfügen, die Anlass zu Betrachtungen 
über gegenwärtige Sprachtendenzen geben und weiterführende Fragestel-
lungen ermöglichen. Auch die Behandlung des gotischen Vaterunsers ist 
ein lohnendes Unterfangen, denn die Übersetzung des Wulfila wirkte kul-
tur- und stilbildend. Gleichzeitig kann hieran die Problematik des Über-
setzens verdeutlicht werden: Wie sollte man den Germanen einen Begriff 
wie misericordia in seinem Bedeutungsgehalt nahebringen oder ihnen ver-
mitteln, was unter einem »Reich« zu verstehen sei? Schließlich kann eine 
Analyse des Humboldt-Textes über die Sprache als Abschluss der Ge-
samtthematik auf den erarbeiteten Grundlagen aufbauen.

Zur Frage des »rhythmischen Teils«

Es gibt viele Gesichtspunkte für die Gestaltung des Unterrichtsbeginns, 
vor allem in der Oberstufe. Hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass 
Rezitieren für einen Epochenabschnitt wie den oben geschilderten eine 
große Hilfe darstellt. Die Sprachentwicklung kann geradezu am eigenen 
Leib erlebt werden, wenn z. B. althochdeutscher Stabreim mit mittelhoch-
deutschem Endreim kontrastiert wird. Vom Sprachklang und eigenem 
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Sprechen ausgehend, gewinnen viele Phänomene größere Aussagekraft, 
sodass sich manche Betrachtungen leichter daran anschließen lassen. Aus-
schnitte aus Humboldts sprachphilosophischem Text stellen für die Rezi-
tation eine besonders anspruchsvolle und lohnende Herausforderung dar.

Zeitlicher Umfang

Eine bis anderhalb Wochen (nachfolgend: Behandlung des Nibelungen-
lieds)

Anhang

Wilhelm von Humboldt

Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts

§ 6
… Indem die Sprachen nun also in dem von allem Missverständnis befrei-
ten Sinne des Wortes Schöpfungen der Nationen sind, bleiben sie doch 
Selbstschöpfungen der Individuen, indem sie sich nur in jedem Einzelnen, 
in ihm aber nur so erzeugen können, dass jeder das Verständnis aller  
voraussetzt und alle dieser Erwartung genügen. Mag man nun die Sprache 
als eine Weltanschauung oder als eine Gedankenverknüpfung, da sie diese 
beiden Richtungen in sich vereinigt, betrachten, so beruht sie immer not-
wendig auf der Gesamtkraft des Menschen; es lässt sich nichts von ihr 
ausschließen, da sie alles umfasst. …

Literaturhinweis

Wichtige Grundlagen und viele Beispiele bieten die Geisteswissenschaftlichen 
Sprachbetrachtungen von Rudolf Steiner (Gesamtausgabe Nr. 299).
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§ 8
...
Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas beständig 
und in jedem Augenblicke Vorübergehendes. Selbst ihre Erhaltung durch 
die Schrift ist immer nur eine unvollständige, mumienartige Aufbewah-
rung, die es doch erst wieder bedarf, dass man dabei den lebendigen Vor-
trag zu versinnlichen sucht. Sie selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine 
Tätigkeit (Energeia). Ihre wahre Definition kann daher nur eine genetische 
sein. Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den 
artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen. Unmit-
telbar und streng genommen, ist dies die Definition des jedesmaligen 
Sprechens; aber im wahren und wesentlichen Sinne kann man auch nur 
gleichsam die Totalität dieses Sprechens als die Sprache ansehen. Denn in 
dem zerstreuten Chaos von Wörtern und Regeln, welches wir wohl eine 
Sprache zu nennen pflegen, ist nur das durch jenes Sprechen hervor-
gebrachte Einzelne vorhanden und dies niemals vollständig, auch erst  
einer neuen Arbeit bedürftig, um daraus die Art des lebendigen Sprechens 
zu erkennen und ein wahres Bild der lebendigen Sprache zu geben. Gerade 
das Höchste und Feinste lässt sich an jenen getrennten Elementen nicht 
erkennen und kann nur (was umso mehr beweist, dass die eigentliche 
Sprache in dem Akte ihres wirklichen Hervorbringens liegt) in der verbun-
denen Rede wahrgenommen oder geahnt werden. Nur sie muss man sich 
überhaupt in allen Untersuchungen, welche in die lebendige Wesenheit 
der Sprache eindringen sollen, immer als das Wahre und Erste denken. 
Das Zerschlagen in Wörter und Regeln ist nur ein totes Machwerk wissen-
schaftlicher Zergliederung.
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Arnulf Bastin

Monet und Cézanne – zwei polare Darstellungsweisen 
der sich ständig wandelnden Natur 

Bei der Behandlung der Malerei des Impressionismus in der Kunst-
geschichtsepoche der 11. Klasse hat die Künstlerpersönlichkeit Claude  
Monet einen ganz wesentlichen Platz. Das Bedürfnis, Lichterscheinungen 
in der Natur so genau wie möglich in allen Details wiederzugeben, führt 
ihn dazu, immer wieder dieselben Naturausschnitte zu malen und dabei 
die Veränderung der Lichtverhältnisse im Lauf eines Tages in sehr feiner 
farblicher Nuancierung festzuhalten – Bildserien entstehen. (Ekkehard 
Randebrock drückt Monets Anliegen folgendermaßen aus: »Dieses Be-
mühen, dem flüchtigen Augenblick im Kunstwerk Dauer zu verleihen, bedeu-
tet nichts anderes als den Versuch, Zeitliches in Räumliches zu verwandeln.«¹) 
Die Gegenstände sind dabei meist unspektakulär. Zunächst fasziniert den 
Maler der Dampf der Lokomotiven im Bahnhof Saint Lazare vor dem 
Abendhimmel. Um den Eindruck zu optimieren, veranlasst er den  
Stationsvorsteher, für einige Tage den Fahrplan zu ändern. Uferansichten 
eines Flüsschens, einer Zöllnerhütte auf einer Klippe über dem Meer, Pap-
peln auf einer Wiese, Heuhaufen im Schnee, ein Fassadendetail der Kathe-
drale von Rouen, immer wieder Teilansichten seines Gartens in Giverny 
(Japanische Brücke, Seerosen) bieten weitere Anlässe für Bildserien. An die 
Grenzen seiner Möglichkeiten kommt Monet bei zwei London-Aufenthal-
ten: Die Farbstimmungen wechseln im Nebel so schnell, dass er über hun-
dert Leinwände gleichzeitig in Arbeit hat, alle paar Minuten von einer zur 
nächsten wechselt, wenn das Licht wieder um eine Nuance verändert ist. 
Auf der Grundlage eines phänomenalen visuellen Gedächtnisses sucht er 
dreißig Leinwände aus, die er dann zuhause im Atelier als Serie fertigstellt. 
Den Schülern imponiert die Kompromisslosigkeit des malenden Forschers 
Monet: Trotz großer Unbequemlichkeit, etwa bei Minusgraden an einem 
frostigen Wintermorgen mit steifen Fingern oder auf engstem Raum ein-
gepfercht zwischen einem Wandschirm, der das Ankleidezimmer eines  
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Damenschneiders vor ihm abschirmt, und dem Fenster mit dem Aus-
schnitt der Kathedralen-Fassade, hält er durch, bis er dem selbstgesetzten 
Ziel so nahe wie möglich gekommen ist. Und er hat gerade mit diesen 
quasi wissenschaftlichen Studien Erfolg: Es wird chic in der Pariser Gesell-
schaft, einen seiner Heuhaufen im Wohnzimmer hängen zu haben oder 
ein Stück Seerosenteich. Monet verkauft (gegen den Rat seines Galeristen) 
die Bilder zu astronomischen Preisen, oft mit Lieferfristen von einigen 
Monaten, weil er ein Einzelbild erst herausgibt, wenn er die ganze Serie 
fertig gemalt hat. Monet führt den Impressionismus an eine Grenze. Er 
studiert die Phänomene so genau, dass er es nicht mehr nötig hat, das 
Motiv vor Augen zu haben. Dem ständigen Wechsel des Lichts wird der 
Maler nicht gerecht, wenn er nur einen Moment festhält. Erst in der Zu-
sammenschau der Bilder einer Serie kommt er dem Natureindruck nahe, 
ohne ihn ganz erreichen zu können. Monet ist phänomenologischer Wis-
senschaftler – und doch bleibt er immer ganz Künstler. Sein visuelles  
Gedächtnis lässt ihn weiter malen, auch als er sein Augenlicht fast völlig 
verliert. Er muss an seinem gigantischen Alterswerk, den beiden See rosen-
Räumen in der »Orangerie«, nur wenig korrigieren, als er nach einer Star-
operation wieder besser sehen kann. Bei Monets Tod 1926 ist der Impres-
sionismus schon seit vierzig Jahren vorbei. Er hat ihn konsequent weiter 
entwickelt – bis zu einem Endpunkt, an dem es nicht mehr weiter geht. 
Sein Bestreben war, in seinen eigenen Worten, »das zu malen, was zwischen 
dem Objekt und dem Maler ist, das Atmosphärische, das Schöne, das Unmög-
liche«².

Paul Cézanne, eine völlig andere Malerpersönlichkeit, ist in vielen Zügen 
gegensätzlich zu dem Charakter Claude Monets. Während Monet, aus ein-
fachen Verhältnissen kommend, die erste Hälfte seines Lebens bis zum 
Durchbruch mit den »Heuhaufen«-Serien gegen viele äußere Widerstände 
mit einem ungeheuren Selbstbewusstsein seinen Weg machte, wuchs  
Cézanne, dessen Vater als Hutfabrikant und Bankier reich geworden war, 
in einem Schloss auf. Seine Malerlaufbahn musste er sich gegen den über-
mächtigen Vater erst erkämpfen, immer wieder zurückgeworfen von 
Selbstzweifeln. Nicht äußere materielle Schwierigkeiten, sondern ein Hin- 
und Hergerissensein zwischen Herkunft und Berufung, zwischen der Bin-
dung an seine provencalische Heimat und den Pariser Künstlerkreisen 
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machten ihm zu schaffen und bewirkten seine Isolierung, sein Leben als 
Sonderling, überempfindlicher Außenseiter. Die Anerkennung seiner Bil-
der setzte erst mit der Gedächtnisausstellung nach seinem Tod ein. Schließ-
lich zog er sich in die Einsamkeit zurück, menschenscheu, ganz auf einige 
wenige Motive konzentriert. Neben Stillleben, den »Badenden« und eini-
gen Portraits (die er kaum zu Ende brachte, seine Modelle zu bis zu achtzig 
stundenlangen Sitzungen nötigend, bei denen er bisweilen nur einzelne 
Pinselstriche machte, nie mit dem Ergebnis zufrieden) war es besonders 
die Montaigne Sainte-Victoire, der Hausberg von Aix, mit dem er sich 
immer wieder konfrontierte. Auch hier fand er seine Bilder unzulänglich. 
Jeden Tag aufs Neue, bei jedem Wetter, ging er zu seinem Lieblingsmotiv. 
Auch er erlebte den Wandel des Berges im wechselnden Licht, im Gang 
der Jahreszeiten, und wie Monet sah er seine Aufgabe als Maler darin, dem 
Berg gerecht zu werden. Sein Weg war aber nicht der, Serien zu malen. Er 
bemühte sich die Montaigne Sainte-Victoire mit allen Veränderungen in 
ein Bild zu fassen. Das erwies sich natürlich als unmöglich. So versuchte er 
die Essenz, das Wesentliche des Berges herauszuarbeiten und ließ nach 
und nach immer mehr weg. Er verzichtete auf die Räumlichkeit, redu-
zierte die Farben auf wenige blasse, verwandte Töne, zwischen denen er 
»modulierte«, verdichtete immer mehr die Form und abstrahierte und  
geometrisierte dabei, bis nur noch eine Ahnung des Gegenstands übrig 
blieb, ohne ihn dabei ganz zu verlassen. So wurde Cézanne zum Weg-
bereiter der abstrakten Malerei, obwohl er selbst nie ganz auf den Gegen-
stand verzichtete. Gerade die Bilder, auf denen am wenigsten von den  
Einzelheiten zu erkennen ist, erforderten die größte Konzentration des 
Malers auf sein Objekt, damit er dessen Idee »entbinden« konnte. Die 
besondere Ausstrahlung von Cézannes Landschaften hängt mit dieser 
Konsequenz zusammen. Sein ganzes Können in den Dienst des Objekts zu 
stellen, ihm gerecht zu werden versuchen, ohne seine Subjektivität hinein 
zu mischen – das sieht Cézanne als seine Aufgabe an. Mit seinen eigenen 
Worten: 

»Die Natur ist immer dieselbe, aber von ihrer sichtbaren Erscheinung 
bleibt nichts bestehen. Unsere Kunst muss ihr das Erhabene der Dauer geben, 
mit den Elementen und der Erscheinung all ihrer Veränderungen. Die Kunst 
muss ihr in unserer Vorstellung Ewigkeit verleihen.«³ 
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»Der Künstler ist nur ein Aufnahmeorgan, ein Registrierapparat für Sin-
nesempfindungen, aber, weiß Gott, ein guter, empfindlicher, komplizierter, 
besonders im Vergleich zu den anderen Menschen. Aber wenn er dazwischen-
kommt, wenn er es wagt, der Erbärmliche, sich willentlich einzumischen in 
den Übersetzungsvorgang, dann bringt er nur seine Bedeutungslosigkeit  
hinein, das Werk wird minderwertig.«³ 

»Die Kunst ist eine Harmonie parallel zur Natur. Was soll man von den 
Toren denken, die sagen, der Maler sei geringer als die Natur! Er ist ihr neben-
geordnet. Wenn er nicht eigenwillig eingreift – verstehen Sie mich recht. Sein 
ganzes Wollen muss schweigen. Er soll in sich verstummen lassen alle Stimmen 
der Voreingenommenheit, vergessen, Stille machen, ein vollkommenes Echo 
sein. Dann wird sich auf seiner lichtempfindlichen Platte die ganze Land-
schaft abzeichnen. Um sie auf die Leinwand zu bannen, sie aus sich herauszu-
stellen, muss dann das Handwerk einsetzen, aber ein ehrliches Handwerk, das 
auch nur zu gehorchen bereit ist, unbewusst zu übertragen.«³

So gehen beide Künstler, Monet und Cézanne, vom Impressionismus aus 
und intensivieren die Wahrnehmung der Außenwelt, bis sie, der eine in 
Bildserien, der andere in der Objektivierung durch Reduktion, Weglassen 
alles Überflüssigen, Momentanen, etwas von dem Wesen der Landschaft 
einfangen. Beide sind unermüdliche Arbeiter, besessen von dem Drang 
nach Perfektion – besondere Persönlichkeiten, für deren Ernsthaftigkeit 
und Radikalität sich die Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe 
begeistern können. In Bildbeschreibungen und biographischen Texten 
kommt das vielfältig zum Ausdruck. Der eine Schüler kann mehr mit dem 
Weg Monets anfangen, der andere fühlt sich mehr von Cézannes Arbeits-
weise angesprochen. Im Erleben von Monets Orangerie-Räumen und Ori-
ginalen von Cézanne z. B. im Musée d’Orsay sowie in eigenen malerischen 
Versuchen, kopierend oder in verwandter Weise neu schaffend, kann sich 
die Beschäftigung mit den beiden Künstlern in anderer Form fortsetzen, 
vertiefen und zu einem prägenden Eindruck werden.
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Anmerkungen

1 Ekkehard Randebrock, Impressionismus – Expressionismus. Polaritäten 
künstlerischen Schaffens, Stuttgart 1981, S. 18

2 zitiert nach Randebrock (vgl. Anm. 1), S. 17 f.

3 alle Cézanne-Zitate aus: Paul Cézanne, Über die Kunst. Gespräche mit 
Gasquet, Reinbek 1957, S. 9 f.
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Z U R  WA L D O R F P Ä D A G O G I K 

Friederun Christa Karsch

Der Mensch im sozialen Organismus
Das Verhältnis zwischen menschlicher und sozialer Dreigliederung.
Eine gedankliche Anregung

Vorbemerkung

Wenn sich nach Jahrzehnte währendem Studium der Werke RUDOLF 
STEINERs allmählich das Verständnis der Zusammenhänge zu er schließen 
beginnt, ist das hier Vorliegende einerseits etwas Vorläufiges, andererseits 
nichts mit einfachen Literaturangaben Belegbares; RUDOLF STEINER 
ist immer die Quelle, ergänzt durch so viele – schriftliche wie mündliche 
– Anregungen, die im Verlauf der Zeit durch ergänzende Lektüre von  
Sekundärliteratur und in vielfältigen Arbeitsgesprächen aufgenommen 
wurden.

* * *
Die menschliche wie die soziale Dreigliederung kann man zunächst als 
Einzeltatsachen zu verstehen versuchen. Sie in ihrem Zusammenhang zu 
erfassen wird zur Aufgabe, wenn man bemerkt, wo und wann immer wie-
der Rudolf Steiner im Kontext seiner Ausführungen diesen implizit the-
matisiert; er liegt seiner umfassenden Menschen- wie Menschheitskunde 
zugrunde.

Beispielhaft sei auf den 23. April 1919 verwiesen: Das gesamte Handeln 
Steiners an diesem Tage kann als Hieroglyphe aufgefasst und ›gelesen‹ wer-
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den. Denn es war der Tag, an dem in der Betriebsratssitzung der Waldorf 
Astoria die entscheidende Frage nach einer neuen Schule an ihn gerichtet 
worden ist – man lese nach, was Lindenberg in seiner Chronik1 zusam-
mengetragen hat und studiere vor allem auch noch den Abendvortrag des-
selben Tages vor den Mitgliedern! In ganz verdichteter Form hat dann Stei-
ner den Zusammenhang zwischen dem dreigliedrigen menschlichen Orga-
nismus und dem dreigliedrigen sozialen Organismus der Ansprache am 
Vorabend zum Kurs über die Allgemeine Menschenkunde im August 19192 

geradezu einverleibt.
In der Rätebewegung 1918/19 sah Steiner kurzzeitig die Chance zur 

konkreten Überwindung der bis dahin gerade auch in Deutschland fort-
wirkenden hierarchischen Struktur des sozialen Lebens. Eine langfristige 
Überwindung derselben konnte und kann aber nur gelingen, wenn das 
Menschenwesen selbst in seiner Dreigliedrigkeit erfasst wird, woraus es zu 
einer vollkommen neuen Pädagogik kommen muss – so dass eine neue 
Schule die Chance schlechthin bedeutet(e). Denn diese geht nicht vom 
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›lehrenden Lehrer‹, dem Besser-Wissenden, aus, sondern von dem  
›lernenden Lehrenden‹, Begleitenden, dessen Anliegen es ist, dem Heran-
wachsenden zu einem Hüllenwesen3 zu verhelfen, das der Ich-Wirksamkeit 
aus den vorgeburtlichen Entschlüssen nicht hinderlich, gar diese ver-
dunkelnd, verschüttend entgegensteht. Charakter und Wirkensweise des 
menschlichen Hüllenwesens zu verstehen, und zwar in ihrer Dreigliedrig-
keit im Leiblichen wie Seelisch-Geistigen, – durch bewusste Selbsterzie-
hung des Erwachsenen – das ist die neue pädagogische Aufgabe. Nichts 
anderes bedeutet waldorfpädagogisch ›Erziehung zur Freiheit‹.

Dabei stellt sich sogleich die Frage, ob die Dreigliederung der mensch-
lichen Wesenheit wie des sozialen Organismus in Parallelität gedacht wer-
den kann, also Kopf/Nerven-Sinnes-System – Herz/Lunge/Rhythmisches 
System (Brust) – Stoffwechsel-Gliedmaßen-System im Physischen, Den-
ken (D), Fühlen (F) und Wollen (W) im Seelisch-Geistigen zum einen, 
Geistesleben (GL) – Rechtsleben (RL) – Wirtschaftsleben (WL) des  
Sozialorganismus zum anderen. Doch Steiner verwirft derartig platten 
Analogismus nachdrücklich und gibt Hinweise auf ein Umkehr- 
Verhältnis, auf eine ›Umstülpung‹. Dem muss also Rechnung getragen 
werden und fordert bewegliches Denken heraus! Der erste Ansatz dazu 
ergibt sich durch Einbeziehung der Dreiheiten von Oben-Mitte-Unten so-
wie Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft unter der Frage nach dem Verhält-
nis von RAUM und ZEIT.

Der inkarnierte Mensch im RAUM erscheint als ein Wesen in der Ver-
tikalen, im Oben-Mitte-Unten. Im Sozialen aber begegnet er dem je An-
deren in der Horizontalen des Rechts-Links und entwickelt sich in der 
Gemeinschaft mit oder gegen ihn im Lebens-ZEITstrom, ja im evolutio-
nären Zeitenstrom der Menschheitsentwicklung von Leben zu Leben. Seit 
dem Mittelpunktsereignis der Weltgeschichte und damit nach aller in-
karnativen Vorbereitung, die noch der höheren Führung des Hüllenwesens 
des Menschen bedurfte, ist dabei der nunmehr ich-reif gewordene Mensch 
in die Freiheit der Selbstbestimmung, Selbstführung durch Selbst erziehung 
entlassen. Der ›Stellvertreter Gottes auf Erden‹ wurde somit perspektivisch 
seiner Aufgabe enthoben. Wer fortan als solcher auftrat und auftritt, ver-
liert seine Legitimation als Machthaber. Alle Macht ›von Gottes Gnaden‹ 
wird so historisch zur Machtanmaßung, wie auch immer sie kaschiert sein 
möge.

Zur Waldorfpädagogik
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Folglich ist in der 5. Kulturepoche4 im Sozialen alles ›pyramidale‹ 
Oben-Unten, in der 3. Kulturepoche noch berechtigt, zu überwinden. Das 
alte Muster aber wirkt weiter, im Einzelnen meist sehr subtil, weil un-
durchschaut, doch nach außen ins Soziale unheilvoll, weil eben Macht 
verheißend und gewährleistend. Aus den Untergründen der Seele heraus 
allerdings wird, in wechselnden Formen und immer mehr, zumindest für 
die eigene Person die BEGEGNUNG ›auf Augenhöhe‹ angemahnt. Diese 
Forderung ist also zeitgemäßes Symptom notwendiger Entwicklung und 
konstitutiv für das, was man inzwischen ›Kollegialisierung‹ und ›Zivil-
gesellschaft‹ zu nennen gelernt hat.

Nun kann man Entwicklungsprozesse generell in der U-Form beschrei-
ben, als Abstieg und Wieder-Aufstieg. Das ist aber nur ein möglicher  
Aspekt und zudem ein Ideal. Denn statt des möglichen Aufstiegs kann es 
auch, weil unter das Zeichen der Freiheit gestellt, zum Abstieg, ja Absturz 
kommen. Menschliche wie soziale Dreigliederung stehen dabei in einem 
Wechselverhältnis: aus dem Oben-Mitte-Unten wird im Prozess der 
menschlichen Begegnung ein Rechts-Mitte-Links, aus der Vergangenheit 
in die Zukunft. Bleibt man jedoch im vertikalen ›Welt-Anschauen‹ stehen, 
verleitet das Oben-Unten-Denken zur Annahme der Vorherrschaft des 
Geisteslebens (GL). Es degradiert im subjektiven Gefühl das Wirtschafts-
leben (WL) zur nachgeordneten Alltags-Dienerin. Und die Mitte, das – 
nur irdische – Rechtsleben (RL)? Dieses wird im bloßen Rechts-Links-
Denken allzu leicht kurzschlüssig übersprungen, konfrontativ polarisie-
rend zum ›Recht‹ verkürzt, das man ›haben‹ will oder ›hat‹ und das daher 
›rechthaberisch‹ gegen den Anderen ins Feld geführt wird, faktisch als 
Waffe, wenn dem Eigensein (vermeintliches) Unrecht geschieht.

Spätestens jetzt wird ein Denken und bewusstes Nachempfinden hilf-
reich, das ein LEMNISKATISCHES Umkehr-Verhältnis zwischen Einzel-
mensch und Sozialorganismus zugrunde legt: Das mitgebrachte FÄHIG-
KEITSWESEN (FRUCHT) jedes Einzelnen – aus seinem Eigenraum, 
seinem INNEN – wirkt, ob nun bemerkt und bejaht oder völlig über-
sehen, gar verneint, in das AUSSEN seines sozialen Umfelds, in die  
SOZIALE UMGEBUNG. Aus ihr empfängt er, heute endgültig, für jeder-
mann in der arbeitsteilig globalisierten Welt erkennbar geworden, das für 
die eigne Fortexistenz, dem persönlichen INNEN, in der Zukunft ›Benö-
tigte‹: Jeder Mensch ist als BEDÜRFNISWESEN ›bewirtungsbedürftig‹, 
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d. h. wirtschaftsabhängig. Er muss von anderen ›versorgt‹, sein ›Bedarf‹ 
befriedigt, sein UNTERHALT gesichert werden, ohne das gibt es für ihn 
keine Zukunft, kann sich sein KEIM nicht entwickeln. Selbstversorgung? 
– also eine Illusion! Steiner benennt diesen Tatbestand als das Soziale 
Hauptgesetz, gültig wie das Gravitationsgesetz im Raum.

Die Lemniskate erlaubt mathematisch genau das Umkehrverhältnis, 
das sich im Hier und Jetzt des Erdenlebens vollzieht, bewusst zu erfassen, 
indem sie, groß genug gedacht, das Unendliche, die Vergangenheit, die 
VORGEBURTLICHKEIT ebenso umfasst wie die Zukunft, bis zur 
NACHTODLICHKEIT. Die Mathematik benutzt die liegende Acht als 
Zeichen für das Unendliche!

Darüber hinaus lehrt die mathematische Untersuchung, dass der Um-
raum der einen Seite der Lemniskate nach der Kreuzung zum Innenraum 
wird und umgekehrt. Im vorliegenden Falle lässt das danach fragen, was 
im Sozialorganismus dem Kopf-Pol, was dem Gliedmaßen-Pol entspricht, 
wo vorzugsweise im Physischen Abbau, wo im Geistigen Aufbau statt-
findet. Der Kopf als Nerven-Sinnes- und Bewusstseins-Pol des Einzel-
menschen, dem im Physischen Abbau-Prozesse zugrunde liegen, hat im 
Sozialorganismus seine Entsprechung gerade nicht im Geistesleben, son-
dern im Wirtschaftsleben, das durch physische Abbauvorgänge maß-
geblich gekennzeichnet ist. Das Fähigkeitswesen der einzelnen Menschen 
mit seinem Kopfpol ›ernährt‹ den sozialen Organismus, ›bewirtschaftet‹ 
ihn. Ohne genügende Bildung, Kunst und Wissenschaft kein produktives 
Wirtschaftsleben! Seines Fähigkeitswesens ›entäußert‹ sich jeder Mensch 
in – jedweder – Arbeit ins soziale Umfeld und bildet real wirksames 
Ideen-Kapital; so sind beide, Arbeit und Kapital zusammen mit der phy-
sischen Grundlage, dem Boden, Wirtschaftsfaktoren und nicht handelbare 
Ware. Sie erst sind die Hervorbringer neuer Güter, decken die Bedürfnisse 
des Einzelnen. So wird lebbare soziale Zukunft ermöglicht. Das Geistes-
leben ist Geschenk der Vergangenheit; das Wirtschaftsleben schafft Zu-
kunft.

Wer seine Fähigkeiten, seine ›Eigen‹-schaften im weitesten Sinne, 
meint, für sich behalten zu können, erliegt genauso einer Illusion wie der-
jenige, der annimmt, Selbstversorger sein zu können. Blindheit, mangeln-
de Bewusstheit sind dafür die Ursache. Wer etwas ›haben‹, ›halten‹, ja sich 
an-›eignen‹ will, verweigert sich der Entfaltung, dem ›Geben‹ – das ›seliger 
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ist denn Nehmen‹. Entsprechendes vollzieht sich im Sozialorganismus 
heute in der sich der Realwerte schaffenden Produktion, der nach folgenden 
Distribution und Konsumption verweigernden sog. Finanzwirtschaft, die 
mit bloßen Geldwerten, ohne Deckung durch echte Wertschöpfung, die 
Scheinwelt der ›Wertpapiere‹ mit Börsengeschäften aufbläht, ›Blasen‹  
bildend, die zerstörerisch platzen. Geld als Ware wirkt dann wie ein  
Sozial-Aneurysma5.

Das soziale Elend wird durch die Auswirkungen auf das total unter-
finanzierte Geistesleben vermehrt, dessen ERNÄHRUNGs- und Regene-
rations-Wert für den Sozialorganismus verkannt wird: ›Steine statt Brot‹! 
Verschärfend tritt überall die Kopplung von Arbeit und Einkommen hin-
zu, der alten Sklavenwirtschaft entstammend, in der der unreflektiert (oft 
mangelhaft) mitversorgte Sklave für getane Arbeit einen ›Lohn‹, also eine 
Belohnung erhielt. Entlohnung als Form der Einkommensbildung aber 
ist, spätestens in der Geldwirtschaft, anachronistisch geworden und be-
deutet heute eine ›Ent-Rechtung‹: die Missachtung des Menschenrechts 
auf VERSORGUNG, auf UNTERHALT. Steiner mahnte die Trennung 
von Arbeit und Einkommen mit Nachdruck an.

Im Hier und Jetzt also, in der GEGENWART – eben nur hier auf Er-
den – stellt sich für den Menschen als BEZIEHUNGSWESEN, da jeder 
von jedem räumlich abgesondert, getrennt, aber gleichwohl auf ihn ange-
wiesen ist, die Frage nach dem ›Recht‹ zwischen Mensch und Mensch, in 
der Mitte, dem ›Herzbereich‹ des Sozialen. War es einst im Zeichen noch 
fehlender Mündigkeit ›rechtens‹‚ Anweisungen, Gebote – aus höherer Ein-
sicht – zu geben, ›Staat‹ bildend, Ordnung stiftend, jedem seinen ›Stand‹, 
seinen Platz zuweisend, so muss der ›rechte‹ Umgang miteinander in die 
Zukunft hinein immer mehr ausgehandelt, ›verträglich‹ vereinbart wer-
den. Das bedeutet ganz konkret zu lernen, die Hand zu reichen, einen 
Vertrag zu schließen, einen Verein zu bilden, statt die Hand zu erheben 
und zuzuschlagen, den Anderen als unverträglich abzulehnen, sein Sosein 
für unvereinbar mit dem eignen zu erklären. Mit anderen Worten ist es 
nicht mehr hinnehmbar, ›gegebenes‹, scheinbar dauerhaft kodifiziertes, 
Recht lediglich anzuwenden.

›Rechts-Leben‹, das ›rechte Leben‹, ist immer neu zu suchen, zu finden, 
zu entwickeln und ›recht zu leben‹. Der Rhythmus des Herzschlags als 
innere Wahrnehmung muss durch den rhythmischen Luft-Austausch in 
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der Lunge ergänzt werden; es gibt kein ›Haben‹. Ganz entsprechend kann 
man ein wirkliches Rechts-›Leben‹ nicht einfach ›haben‹. Das Bewusst-
seinsdefizit in Bezug auf diese Tatsache spricht sich heute darin aus, dass 
nach Sozialkompetenz gefragt und sie als neues Erziehungsziel angemahnt 
wird.

Und hier geht es – im Zeitalter zunehmender Individualisierung, Ver-
einzelung, mit erlebbarer Fremdartigkeit des Anderen, der mir kein Nächs-
ter zu sein scheint – um eine Qualität menschlichen Verhaltens in der 
›Beziehung‹, das nicht anders als die ständig neue Suche nach Verständnis 
beschrieben werden kann. ›Verstehen‹ heißt dann ganz real, ver-stehen, 
›nicht stehen bleiben‹ beim Eignen, dem liebgewordenen ›Standpunkt‹, 
sondern ›in Bewegung kommen‹, den Weg zum Anderen suchend, Hin-
wendung übend: freilich ein Kraft-Akt der Balance, ein wahres Bemühen 
um inneres Gleichgewicht, innere Mitte, Herzkraft. Anderenfalls entartet 
die Beziehung zu dem, was dann keine Begegnung mehr ist, sondern  
Gegnerschaft, weil der Andere so anders, so unerträglich erscheint. Es fol-
gen Ablehnung, Abwendung, Streit, Krieg, ja ›Krieg aller gegen alle‹ – in 
zunehmend ungeahnten Ausmaßen Gegenwartserfahrung und Zukunfts-
bedrohung. Aus dem rhythmisch immer neu zu beackernden Feld mensch-
licher Begegnung ist dann ein Schlachtfeld, ein Totenacker geworden.

Einseitige Sympathie zum Gleichartigen, Antipathie gegenüber allem 
Fremdartigen: Diese antagonistischen Verhaltensmuster führen eben in die 
soziale Sackgasse. Nur die warme Qualität der Mitte, die Empathie, er-
möglicht ›rechtes‹ soziales Leben, ohne das alles Soziale abstirbt, das sich 
gerade nicht organisieren lässt. Das soziale Leben – gleich welcher  
Größenordnung oder Aufgabenbestimmung – als Leben ist es ein Organis-
mus, keine Organisation, also ein Wesenhaftes, das wie der Einzelmensch 
gesund oder krank werden kann.

Der Staat als undifferenzierter Einheitsstaat, als ›gemischter König‹ im 
Sinne von Goethes ›Märchen‹6, zum omnipotenten Machtstaat verkom-
men und erstarrt, vermag freilich die Menschen, zur Masse, zum uni-
formen Kollektiv entmenschlicht, zum Massenmord abzukommandieren. 
›Gleichheit‹ der Menschen meint aber nicht Gleichartigkeit, Gleich-
förmigkeit, sondern Gleichwertigkeit des gerade Ungleichartigen: ›unan-
tastbare‹ Menschenwürde jedes Einzelnen; ›Freiheit‹ fragt immer nach die-
sem Einzelnen. Sie kann als die meinige aber nur die des Anderen sein, 
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sofern das Ich das andere Ich im Du gewahrt, also seine ›Gleichberech-
tigung‹. Das Ich steht dann vor der Entscheidung, ob der Andere Freund 
oder Feind sei. Und das ist das wahre KREUZ im Sozialen, das jedem 
Menschen im anderen Menschen entgegentritt. Begegnung also Chance 
oder Verhängnis!

Alle alte Gemeinschaftsbildung ist grundsätzlich an ein Ende gekom-
men, hat sich überlebt. Man ist als Ich ein Eigenwesen, nicht Gliedwesen 
der Familie, der Sippe, des Stammes, des Volkes. In menschheitlichen Di-
mensionen wollen neue ›Wahlverwandtschaften‹, echte ›Kollegien‹ gebil-
det werden, Gemeinschaftsbildungen, die die Andersartigkeit, die Einzig-
artigkeit jedes Einzelnen nicht nur zulassen, sondern bejahen, voraus setzen 
und benötigen. Die Kains-Frage hat sich zur Parzifal-Frage zu wandeln7. 
Erst dann wird der Sozialorganismus für den Einzelnen tragfähig und die-
ser bereichernd für die Anderen, Grundlage heilsamer, Einseitigkeit über-
windender, ausgleichender Beziehungsbildung.

Erst so bleibt BRÜDERLICHKEIT (Geschwisterlichkeit) keine  
abstrakte Moralforderung, sondern wird, zentral im Wirtschaftsleben, um-
fassend zu praktizierende VERSORGUNG, Frieden stiftend statt Kriege 
nach sich ziehend!

Mit diesen Aspekten im Bewusstsein lässt sich bemerken, dass es dabei 
immer ums Rechtsleben geht, in vorherrschendem wie auch mehr nachge-
ordnetem Maße. Denn das Geistesleben wie das Wirtschaftsleben benöti-
gen Rechtsleben, entsprechend der Tatsache, dass Atmung und Zirkula-
tion, die ihre spezifischen Organe in der Mitte haben, natürlich die beiden 
anderen Organsysteme, die Pole des Körpers, mit ihren Funktionen durch-
ziehen, wie diese auch ihrerseits die Organe der Mitte und ihres polaren 
Gegenübers. Es handelt sich eben nicht um eine – mechanistische – 
Drei-›teilung‹, sondern um eine lebendige ›Gliederung‹, die ihre Schwer-
punkte besitzt. Die ›drei Könige‹ in GOETHEs ›Märchen‹8 kommen ge-
meinsam zur Wirksamkeit, aber ohne Übergriffigkeit eines einzelnen; der 
›gemischte König‹ muss in sich zusammenfallen! Das Instrument des Zu-
sammenwirkens aber ist das ›Gespräch‹9: ohne Gespräche gibt es keinen 
Frieden, mit anderen Worten kein ›rechtes Leben‹ unter den Menschen.

Wo aber, wenn nicht in der wirklich ›neuen Schule‹ lässt sich solche 
Zukunfts-Kompetenz menschengemäß erüben: ohne direktoriale Füh-
rung, dafür in kollegialer Verantwortung, mit der Konferenz als  

Der Mensch im sozialen Organismus
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Beratungs-Herz-Organ, staatsfrei als zivilgesellschaftliches Unternehmen 
in Eltern-Lehrer-Trägerschaft, ohne Fixierung auf normiertes, bloß kogni-
tives Wissen, sondern der individuellen, möglichst vielseitigen Fähigkeits-
entfaltung verpflichtet, ohne Strafandrohung der Wiederholung und Leis-
tungsselektion, vielmehr als Ort gemeinsamen Lernens aller Beteiligten? 
Lebenslanges Lernen nicht als plakative Forderung, sondern als vorgeleb-
ten Alltag? Also Schule – im weitesten Sinne von 1 bis 18 verstanden – als 
›neue Heimat‹ für Früh-Entwurzelte und Heimatlose, für Verfrühungs- 
Opfer ebenso wie für Nachzügler, für einseitig oder vielseitig Begabte, un-
abhängig von Herkunft, Geschlecht oder kultureller Vorprägung? Waldorf-
pädagogik d. h. anthroposophische Menschenkunde kann als echte Erzie-
hungs-Kunst, Integration wie Inklusion leisten, wenn es nicht an Einsicht 
und Selbstlosigkeit der Erwachsenenwelt fehlt.

›Erwachsen‹, d.h. ausgewachsen – mehr oder weniger – ist der Mensch 
am Ende seiner drei ersten Jahrsiebte nur in seinem Hüllenwesen, so dass 
sich die Frage nach seiner Ich-Geburt stellt. Aber Reife, Mündigkeit, Selb-
ständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und -bereitschaft: sie werden er-
kennbar immer mehr buchstäblich ›in-Frage-gestellt‹. ›Schule‹ also ein 
Vorfeld des wirklichen ich-geleiteten Lebens oder doch nur asphaltierter, 
möglicherweise bereits bombardierter Vorhof vorzeitiger Grabplatz- 
Zuweisung?

Die existenziellen Herausforderungen unserer Tage nehmen derart zu, 
dass ›Schule‹ wirklich nicht mehr als etwas ›Intellektuell-Gemütliches‹ auf-
gefasst werden kann, sondern als etwas ›im höchsten – nämlich im realen, 
nicht nominalistischen – Sinne Moralisch-Geistiges‹, wie es STEINER zu 
Beginn des 1. Vortrags über die Allgemeine Menschenkunde10 im August 
1919 bereits ausgesprochen hat, also vor bald 100 Jahren.

Selbsterkenntnis gelingt nur als Welterkenntnis. Gerade der ganz auf 
sich gestellte Ich-Mensch muss sich in seiner sozialen Einbindung begrei-
fen und seine Freiheit nicht nur als eine Freiheit ›von‹ (alten) Bindungen, 
sondern als Freiheit ›zu‹ selbstgewählter Verantwortung verstehen – als 
Antwort auf die Erkenntnis seiner ›Bedürftigkeit‹. Neue, aus Einsicht und 
Freiheit gestaltete Gemeinschaft entsteht aus dem Bedürfniswesen, nicht 
aus dem Fähigkeitswesen des Menschen.

Dass auf dem Weg zu solcher Erkenntnis ständig Stillstand, Abirrung, 
Missverständnis, Schuld und Versagen sich ereignen, lässt das soziale Le-
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ben vielfach katastrophale Züge annehmen. Ein weites Feld der Sozial-
pathologie tut sich auf. Man studiere nur die Phänomene, die bereits Stei-
ner als soziale Karzinombildung11 gekennzeichnet hat, und zwar nicht nur 
als einprägsame Verbildlichung, sondern als Tatbestand realer Wesens- 
Dysfunktionen und -Deformationen. Doch statt Krankheitsbilder zu be-
schreiben und zu beklagen, ist auch für den Sozialorganismus der saluto-
genetische Ansatz zu suchen, und der beginnt mit allen Gestaltungsübun-
gen im überschaubaren Bereich sozialer Organbildungen wie z. B. eines 
frei und gemeinschaftlich ›unternommenen‹ Schulorganismus, wie das seit 
1919 mit der Waldorfschule versucht wird.

Steiners letzte soziale Großtat aber war dann die Weihnachtstagung 
1923/24 zur Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft. Meditativer Umgang mit ihrem Grundsteinspruch12 kann auf-
leuchten lassen, wie der sich in seiner Dreigliedrigkeit begreifende Mensch 
zugleich seine Beziehung zur Dreigliedrigkeit der Welt, zum kosmisch- 
irdischen Sozialorganismus erfassen kann; er findet den Weg vom Ich zum 
Wir: Der je Andere wird Nachbar, bleibt nicht Fremder – und die Ge-
meinschaft, bis hin zur Menschheit, bildet eine Runde zum gemeinsamen 
›Abendmahl‹, dem die ›Fußwaschung‹ vorausging. So wandelt sich ›Herr-
schaft‹ in ›Gesell-schaft‹, denn mein ›Ge-sell‹ ist nicht mein Untertan, son-
dern mein Weggenosse. Einer für alle, alle für einen, gemäß dem Sozialen 
Hauptgesetz – und dieses ist konstitutiv für die ›neue Schule‹, die jetzt 
nicht 100 Jahr ›alt‹ wird, sondern, nach einem, vielfach unzulänglichen 
Probelauf von 3 mal 33 Jahren, ihre Zukunft vor sich hat.

Der Mensch im sozialen Organismus

Anmerkungen

1 Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner, Eine Chronik 1861 – 1925, Stuttgart 1988, 
405 f.

2 Vgl. Steiner, GA 293 

3 Hüllenwesen: Das menschliche Ich inkarniert sich in die drei Leiblichkeiten der 
Seele, des Lebens und der Physis.

4 Steiner unterscheidet in seiner Darstellung der Weltentwicklung, z. B. in der 
Geheimwissenschaft im Umriss (GA 13) in dem Großkapitel ›Die Weltent-
wickelung und der Mensch‹, innerhalb der sog. nachatlantischen Kulturent-
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wicklung 7 Kulturepochen, von denen die 3. Kultur maßgeblich von den alten 
Ägyptern, Babyloniern und Hebräern geprägt wurde und die 4. Kultur von den 
Griechen und Römern bis Ende des Mittelalters; wir leben seit dem 14. Jh. in 
der 5. Kulturepoche.

5 Aneurysmen sind Adern-Ausstülpungen, die sich unbemerkt irgendwo im 
Körper entwickeln und irgendwann unvorhersehbar, oft mit sofortiger 
Todesfolge, platzen können.

6 ›Das Märchen‹ (von der grünen Schlange und der schönen Lilie) in Goethes 
›Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten‹ 

7 Kains-Frage: Im AT in der Genesis Kap. 4, Vers 9: »… soll ich meines Bruders 
Hüter sein?«; Parzifal-Frage: er muss auf seinem Entwicklungsweg lernen, die 
Mitleids-Frage zu stellen. 

8 Vgl. Anmerkung 6: ebda. im ›Märchen‹

9 Vgl. Anmerkung 6: ebda. im ›Märchen‹; s. dazu auch u. a. Spitta, Dietrich: 
Goethes Einweihung und sein Märchen von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie, Stuttgart 2008

10 Vgl. Steiner, GA 293 

11 Beispielsweise bereits im Vortrag vom 14. 04. 1914 in GA 153, S. 174

12 Vgl. in GA 260
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Martyn Rawson

Assessment for Learning: eine Evaluations- und  
Rückmeldekultur zur Förderung von Lernen und  
Entwicklung in der Waldorfpädagogik

 

Der Schweizer Waldorflehrer Robert Thomas (Thomas 2005) schrieb: »Seit 
es Schulen gibt … ist eine der Hauptaufgaben des Lehrers, die Arbeit ihrer 
Schüler zu beobachten, auszuwerten, zu beurteilen und einzuordnen.« 
Dies sind die Hauptaspekte pädagogischer Evaluation. Man könnte diese 
Tätigkeiten durch zwei weitere ergänzen, nämlich durch das Beschreiben 
dessen, was die SchülerInnen tun und durch das Kontextualisieren, das 
heißt das Einbeziehen der gesamten Situation, in der Lernen und Ent-
wicklung stattfinden. 

Thomas geht noch weiter, indem er deutlich macht, dass zum Assess-
ment ein was, ein wie und ein wer gehören. Das was besteht aus beobacht-
baren Tatsachen, das wie weist auf die Beziehung zwischen SchülerIn1 und 
LehrerIn hin, und das wer deutet auf die Person, die lernt und sich ent-
wickelt, das heißt auf das Wesen desjenigen, der evaluiert und desjenigen, 
der evaluiert wird. Was wir von einem Menschen verstehen, ist erstens 
immer unvollkommen und zweitens immer einzigartig. Es kann weder 
standardisiert oder typisiert noch gemessen werden. 

Was wir in der Waldorfpädagogik am meisten vermeiden wollen, ist 
eine Kultur der Konkurrenz in der Schule. Es geht nicht um Gewinner 
und Verlierer. Das Motto des Bunds der Freien Waldorfschulen – jedes 
Kind ein Könner – ist sehr treffend. Deshalb geht es bei der pädagogischen 
Evaluation darum, das Können sichtbar zu machen, damit wir es bewun-
dern und damit die Kinder daraus lernen können. Wir verstehen das Ler-
nen nicht als ein Sammeln von credit points oder Qualifikationen, die wir 
dann als soziales Kapital auf ein Konto legen können. Wir sehen das Ziel 
des Lernens darin, dass wir zu Menschen werden, die etwas für die Welt 
tun können.

In der Waldorfpädagogik begleiten, beobachten und evaluieren wir 
nicht, um Menschen zu kontrollieren, zu überwachen oder sie so unter 
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Druck zu setzen, dass sie biegsamer werden und wir sie nach einem vorge-
gebenen Schema formen können. Das sind Ziele eines neoliberalen Staates. 
Die Wirkung einer solchen Bildungspolitik hat der belgische Psychologe 
Paul Verhaeghe (Verhaeghe 2013) geschildert. Eine Bildung, die die Werte 
des Individualismus aufwertet (aber keine wahre Autonomie zulässt), die 
Selbstsorge als Eigennutz predigt, die Leistung mit unvermeidbarem 
machohaftem Konkurrenzgehabe verwechselt, die unter Glück den Besitz 
materieller Güter, größtmöglichen Komfort, ein immer stärkeres Ver-
netzt-Sein und ›die schöne Welt dennoch nur für sich haben wollen‹ ver-
steht, soll sich nicht wundern, wenn das in der Folge bei sehr vielen Men-
schen zu Depressionen, Sucht oder sozialen Phobien führt. Wer in eine 
solche Lebenswelt sozialisiert wird, läuft Gefahr, durch ein Cluster dieser 
Neigungen geprägt zu werden. 

Verhaeghe schreibt, »es bedarf keiner ausführlichen soziologischen For-
schung um feststellen zu können, dass unsere heutige sozialökonomische 
Organisation ausschließlich das Deutungsmuster von Individualismus 
und Abgrenzung fördert. Der kompetenzorientierte Unterricht unserer 
Kinder und Jugendlichen führt geradewegs in die Wettbewerbs- und  
Karrierecluster hinein, mit allen dazugehörigen Werten. Die Befürworter 
eines solchen Unterrichts lassen jedoch außer Acht, dass dies automatisch 
auf Kosten der zweiten Gruppe von Normen (Sozialität, Solidarität, Ge-
meinschaftssinn, Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit) geht. Kompeti-
tive Solidarität existiert nicht.« (Verhaeghe 2013, 224).

Der englische Begriff assessment? 

Die englische Bezeichnung assessment lässt sich nicht mit einem deutschen 
Wort übersetzen. Das englische Wort hat verschiedene etymologische 
Quellen, es stammt einerseits von dem lateinischen Wort assidere ab, das 
›daneben sitzen‹ und ›begleiten‹ bedeutet, andererseits beinhaltet es das 
anglofranzösische Wort assise, das eine gerichtliche Handlung, die zum Ur-
teil führt, beschreibt. Alle diese Bedeutungen – »begleiten«, »daneben sit-
zen«, »den Wert feststellen« und »ein Urteil bilden«, gehören also dazu. 
Assessment hat mit Einschätzen, Bewerten und Beurteilen zu tun, aber 
auch mit In-Kontext-Setzen, Verstehen und Begleiten. 

Zur Waldorfpädagogik
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In Bildungszusammenhängen bedeutet educational assessment heute die 
Feststellung der Bedeutung, des Wertes und der Größe einer Leistung 
durch Vergleich und kann so mit Bewertung, Beurteilung oder Leistungs-
nachweis übersetzt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Assess-
ment Formen, die mit der Wahrnehmung und Begleitung von Lernprozes-
sen zu tun haben und die nicht in Form von Noten und Zensuren formu-
liert werden. Der Begriff assessment for learning, wie ich im Weiteren erläu-
tern werde, beinhaltet Formen der pädagogischen Unterstützung, die das 
Ziel haben, selbstregulierendes Lernen als lebenslanges Lernen zu fördern. 
In diesem Aufsatz werde ich als Hauptwort Assessment und als Verb evalu-
ieren verwenden. Evaluation bedeutet den Wert einer Sache sowohl wert-
zuschätzen als auch einzuschätzen, denn das englische Wort value, das in 
evaluieren steckt, trägt beide Bedeutungen in sich. Ich benutze das Verb 
evaluieren, da Assessment keine deutsche Verbform hat. 

Jedes Assessment ist vorläufig und offen und immer auch zukunftsorien-
tiert. Es ist eine Art Botschaft, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern 
zielt in die Zukunft. Es ist eine Botschaft, die wir LehrerInnen zu entzif-
fern versuchen, um zu lesen und zu verstehen. In der Regel beurteilen wir 
etwas, das schon geschehen ist. Asssessment bedeutet aber auch, ein Ge-
spür bekommen für das, was wird, was erst jetzt entsteht. Es handelt sich 
darum, die Zukunft in ihrer Entstehung wahrzunehmen. Scharmer (Schar-
mer, 2009) hat das mit dem Verb presencing beschrieben, die Zukunft spü-
ren während sie entsteht. 

Das beinhaltet für uns die Aufgabe, durch Assessment einen Raum zu 
schaffen, in dem die zukünftige Entwicklung einer SchülerIn sich zeigen 
kann. Wir müssen ein Gehör ausbilden, um die wahre Stimme dieser Per-
son wahrnehmen zu können. Das heißt, diejenigen, die evaluieren, müs-
sen ein besonderes Gehör für Zukünftiges entwickeln, ein sensibles Wahr-
nehmen dessen, was sich entwickeln könnte. Deswegen weist das Wer auf 
das Wesen derjenigen, die evaluieren, denn die Qualität des Assessments 
hängt wesentlich von den Qualitäten der Assessoren ab, davon, wie sie  
sehen, hören und verstehen können. LehrerInnen müssen in der Lage sein, 
die eigenartige Signatur der zu evaluierenden Person in ihrem Tun, ihren 
Gesten, ihrer Sprache und in dem, was sie kreativ hervorbringt, zu lesen 
und zu verstehen.

Assessment for Learning
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Waldorfschulen verfügen seit der ersten Schulgründung 1919 in Stutt-
gart über eine Fülle an Methoden der pädagogischen Evaluation bzw. des 
Assessments, auch wenn diesbezügliche Aktivitäten nicht lückenlos doku-
mentiert worden sind. Ich habe dieses Thema in einem kurzen Kapitel im 
englischsprachigen Waldorflehrplan (Avison & Rawson, 2014; Rawson & 
Richter 2000) dargestellt, gefolgt von einem Arbeitsheft zum Thema  
(Mepham & Rawson 2001). David Mitchell (Mitchell 2005) brachte eine 
Sammlung von Artikeln zum Thema pädagogische Evaluation in der 
Waldorfpädagogik heraus, einschließlich eines von mir verfassten und 
mehrmals überarbeiteten Aufsatzes, der sich mit grundlegenden Prinzipien 
und der Anwendung pädagogischer Beurteilung befasst. Für ein derart 
wichtiges Thema ist das herzlich wenig. Soweit mir bekannt ist, nimmt 
dieses Thema auch innerhalb der Waldorflehrer-Ausbildung keinen großen 
Raum ein. Deshalb möchte ich in diesem Aufsatz, auf früheren Beiträgen 
hierzu aufbauend und diese einbeziehend, erläutern, was ich während der 
vielen Jahre meiner Tätigkeit als Waldorflehrer an unterschiedlichen Er-
fahrungen zu diesem Thema sammeln konnte.

Assessment und Reflexion

Assessment erfordert zunächst einmal Reflexionsvermögen. Assessment 
setzt eine dreifache Reflexion über den Unterricht voraus: die Reflexion 
des vergangenen Unterrichts, die Reflexion im Unterricht und die Refle-
xion des bevorstehenden Unterrichts. Die erste Reflexion ist also rück-
wärtsgewandt und schaut sich an, was gewesen ist. Man schaut zurück auf 
das, was war und was geworden ist, um ein Urteil darüber zu bilden und 
daraus zu lernen. Das ist die Reflexion der Praxis. Die zweite Form der 
Reflexion ist die Reflexion in der Praxis oder während der Praxis. Streng 
genommen ist Reflexion nicht ganz das richtige Wort, weil ein ausführ-
liches Nachdenken während des Unterrichts selten möglich ist. Eigentlich 
handelt es sich um die spontane und situative Fähigkeit, eine laufende Si-
tuation bewusst zu begleiten. Sie beruht auf implizitem Wissen, auf Fähig-
keiten in der Wahrnehmung und der Einschätzung komplexer Situationen 
wie Unterricht. Man verwendet ein intuitives Wissen über das, was jetzt 
im Augenblick angemessen und notwendig zu tun ist. Es ist die Fähigkeit, 
im Augenblick das Richtige für den Unterricht zu tun. Ich habe das an-

Zur Waldorfpädagogik
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derswo Erkennen-im-Tun genannt (Rawson, 2014), man könnte es auch 
pädagogischen Instinkt oder pädagogischen Takt nennen. Die dritte Form 
der Reflexion ist die Planung des Unterrichtes, das heißt, sie ist eine zu-
kunftsorientierte Form der Reflexion für die Praxis. 

Was verstehen wir unter Lernen?

Unser Verständnis vom Lernen hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie 
wir dieses Lernen zu evaluieren versuchen. Tatsächlich gibt es verschiedene 
Modalitäten des Lernens. Dabei gehören zum Lernen all diejenigen Tätig-
keiten und Aktivitäten, die dauerhafte Veränderungen herbeiführen, die 
nicht nur durch Wachstum and Älterwerden verursacht sind. Zum Lernen 
gehört die Schulung der Aufmerksamkeit, indem wir auf bestimmte  
Aspekte der Welt aufmerksam werden, die wir bisher nicht so bewusst 
wahrgenommen haben. Lernen kann beeinflussen, wie wir mit der Welt in 
Beziehung treten und uns dadurch befähigen, z. B. in Handwerk, Techno-
logie, Kunst, Gartenbau usw. Lernen kann auch bedeuten, dass wir uns an 
sozialen Praktiken beteiligen und dadurch neue Fähigkeiten entwickeln, 
z. B. in allen Formen der Kommunikation und im Umgang mit unter-
schiedlichen Menschen in unterschiedlichen kulturellen Situationen und 
in verschiedenen Rollen. Wir können Fakten und Informationen lernen 
und diese, wenn nötig, reproduzieren. Lernen führt dazu, dass wir Erfah-
rungen so assimilieren, dass sie uns und unsere Sicht auf die Welt verän-
dern. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir durch die Addition von 
Information, durch die Aneignung von Erfahrungen und die Erweiterung 
unseres bestehenden Weltbildes, durch gezielte Fragestellungen, durch Be-
teiligung an Praktiken und durch Reflexionen lernen. Lernen, das uns in 
unseren Gewohnheiten, unserer Weltsicht und Identität verändert, ist 
transformatives Lernen (Illeris, 2014). Die immer wiederkehrende Übung 
dieser Prozesse befähigt Menschen zum lebenslangen Lernen. 

Kompetenzen

Kompetenzen sind Fähigkeiten, Wissen und Haltungen auf einem be-
stimmten Gebiet. Abgesehen von Fachkompetenzen sind sie oft fächer-

Assessment for Learning
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übergreifend und allgemein, wie die Sozial- oder Selbstkompetenz. Wollen 
wir Kompetenzen nachweisen, müssen wir uns erst klar darüber sein, was 
wir unter Kompetenz verstehen. In der Forschung ist bekannt (Hipkins 
2007; Pepper, 2011), dass Kompetenzen nicht getrennt voneinander festge-
stellt und meistens nur in realen authentischen Situationen in der Anwen-
dung wahrgenommen werden können. Daraus folgt, dass vor allem Auf-
gaben, die den SchülerInnen sinnvoll und relevant erscheinen, motivierend 
wirken und lebenslanges Lernen fördern. Wenn Aufgaben und Lerninhalte 
nicht relevant, interessant und notwendig an sich erscheinen, dann lernen 
Menschen ›nur‹ für die Prüfung oder den Test. Dann findet ein Lernen für 
das Assessment statt und nicht das, was wir anstreben: nämlich ein Assess-
ment fürs Lernen.

Ferner ist die Idee, dass Kompetenzen transferiert werden können, 
nicht stichhaltig (Billet, 2009), denn Kompetenzen sind immer situiert. 
Wenn wir von dauerhaften Fähigkeiten sprechen, meinen wir in der Regel 
entweder einverleibte Fertigkeiten wie Fahrradfahren, Schreiben, Sprechen 
oder Dispositionen wie Geschicklichkeit. Deswegen unterscheidet man 
heute zwischen Kompetenzen und Befähigungen (im Englischen capabili-
ties). Wer befähigt ist, kann sich mit einer Aufgabe in einer bestimmten 
Art und Weise auseinandersetzen, und kann mit dieser Situation schnell 
und effektiv umgehen. Aufmerksamkeit, Interesse, ein Sinn für Form, Pro-
zess, Funktion, Qualitäten und Zusammenhänge sind Aspekte einer prak-
tischen Intelligenz und werden in unterschiedlichen Situationen ange-
wandt – in Kürze: Man hat eine Lerndisposition. 

Diese Einsichten führen zu einer Reihe von Konsequenzen für den Un-
terricht, in dem sinnvoll evaluiert werden soll. Diese Konsequenzen kann 
man folgendermaßen zusammenfassen: 

- die Aufgabestellungen müssen allen Beteiligten klar und verständ-
lich sein;

- die Kriterien und Nachweisformen für das Assessment müssen 
ebenso allen klar sein;

- die gestellte Aufgabe muss Gelegenheit bieten, die angemessenen 
Kompetenzen anzuwenden; 

Zur Waldorfpädagogik
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- die Aufgaben müssen den SchülerInnen als sinnvoll erscheinen und 
ihren Willen ansprechen;

- es müssen reiche Lernkontexte angeboten werden;

- das Assessment soll formativ sein und den Lernenden konkretes 
Feedback geben, das sie bei ihrem weiteren Lernvorgang unter-
stützt;

- Feedback muss den nächsten Lernschritt deutlich machen, das gilt 
auch für die Vergabe von Noten;

- Assessment soll nicht nur einmal punktuell, sondern über einen 
längeren Zeitraum in verschiedenen Kontexten, die die Kompe-
tenzen unterschiedlich beanspruchen und sichtbar machen, statt-
finden;

- wenn ein Urteil über Kompetenzen gefällt werden soll, sollte dieses 
auf mehreren Assessments in unterschiedlichen Situationen basie-
ren;

- ein Assessment soll möglichst mehrperspektivisch sein, mindestens 
zwei LehrerInnen sollen sich daran beteiligen;

- Assessment geschieht am besten kollaborativ; SchülerInnen sollten 
in den Prozess einbezogen werden, z. B. in dem sie sich selbst evalu-
ieren, sich gegenseitig evaluieren und in dem man mögliche Krite-
rien mit ihnen bespricht. 

Wie Hipkins (Hipkins 2007) es formuliert »muss Assessment Schü lerInnen 
helfen, kohärente Narrative über ihre Identitäten als Mensch in der Welt 
zu konstruieren, indem sie sich selbst als Menschen verstehen, die üben, 
dran bleiben, bereit sind sich durchzusetzten und Hindernisse zu überwin-
den, um Lernerfolg zu erzielen.« Es geht darum, das Selbstwertgefühl und 
Kohärenzgefühl aller Lernenden durch Assessment zu stärken. Und wird 
vor allem dann erforderlich, wenn SchülerInnen ab der 9. Klasse schritt-
weise Stück für Stück mehr Verantwortung für das eigene Lernen über-
nehmen können. 
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Eine Waldorf-Theorie des Lernens

Die Waldorfpädagogik hat ein eigenes Verständnis des Lernens entwickelt. 
So betont sie die Wichtigkeit der Gefühle beim Sammeln neuer Erfah-
rungen, setzt auf die Wirkung des Vergessens, vor allem auch im Schlaf, 
arbeitet mit der Rekonstruktion der Erfahrung durch das Erinnern, vor 
allem in der gemeinsamen, sozialen Wiederholung des Ereignisses oder der 
Erfahrung im Unterricht, übt ausgehend von der Beobachtung und der 
Deutung der Erfahrung die Bildung von Begriffen und weiß um die Wich-
tigkeit des Übens, das letztendlich zur Befähigung führt. Waldorfpädago-
gik versteht den Lernprozess als ein Ganzes, das zur Verwandlung führt. 

Wenn man diese Theorie des Lernens mit herkömmlichen Lern theorien 
vergleicht, kann man sagen, dass in der Waldorfschule soziales Lernen 
zwar praktiziert, in der Waldorf- Lerntheorie aber nicht explizit erläutert 
wird. In einer Klassengemeinschaft wird der Schulalltag durch gemein-
same Tätigkeiten geprägt und die Kinder lernen durch ein aktives und 
regel mäßiges Mitmachen und durch die Partizipation an kollektiven Prak-
tiken. So werden Werte, innere Haltungen und Sinnhaftigkeit angeeignet. 
Auch in den täglichen Wiederholungen und Nachbesprechungen wird aus 
Erfahrungen gemeinsam ein Sinn erschlossen und dieser wird kontextuali-
siert. An dieser sozialen Konstruktion von Bedeutung nehmen alle ge-
meinsam teil, das heißt, jede/r lernt für sich in sozialen Zusammenhängen. 

So betrachtet ist soziales Lernen nur eine Modalität des Lernens und 
jede Modalität verlangt eine andere Form des Assessment. 

Formen des Assessment

Das Ziel eines Assessments ist es, einerseits den Lernvorgang besser zu 
verstehen, um gezielt Hilfestellung leisten zu können, anderseits die er-
brachte Leistung nachzuweisen. Assessment kann also verschiedene For-
men haben, weil es verschiedene Funktionen hat, die ich im Folgenden 
erläutern werde. 
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Ipsatives Assessment (eigenentwicklungs-bezogene Beurteilung)

Ipse heißt im Lateinischen »selbst«, bedeutet hier also, dass das Assessment 
sich auf die Entwicklung oder Lernleistung einer Person im Vergleich mit 
sich selbst bezieht. Das heißt, eine Schüler-Leistung wird auf sich selbst 
bezogen, wird mit der eigenen bisherigen Leistung verglichen. Die gleiche 
Leistung kann für die eine Schülerin das Ergebnis eines großen Aufwandes 
und Engagements sein, während es sich für eine andere um eine routi-
nierte Leistung handelt. Für die eine war diese Leistung also ein großer 
Entwicklungsschritt, für die andere hatte sie wenig Bedeutung. Ipsatives 
Assessment ist das Bemühen, den Lernenden eine individuelle Rückmel-
dung zu geben, bei der die gesamte Situation einbezogen wird. In diesem 
Sinne stellt ipsatives Assessment ein wichtiges Instrument bei dem Bemü-
hen um Integration dar, denn es ist die einzige gerechte Möglichkeit, jeder 
Schülerin (im Sinne der Integration) ein würdiges Assessment zu ermög-
lichen. Es bedeutet, die SchülerInnen nicht an normativen Standards zu 
messen und untereinander zu vergleichen, sondern jede einzeln nach ih-
rem eigenen Maßstab zu evaluieren und zu beurteilen. Die Schülerin fragt 
sich: »Kann ich das besser machen, als beim letzten Mal? Kann ich auf das 
aufbauen, was ich bisher erreicht habe?« Ipsative Beurteilung gibt der 
Schülerin eine Antwort auf diese Frage.

Beispiele hierfür sind Rückmeldebögen, die den SchülerInnen an un-
serer Schule am Ende jeder Epoche bzw. nach einem Trimester bei regel-
mäßig stattfindenden Fächern ausgehändigt werden. Auf diesen Bögen 
gibt die Lehrkraft ein individuelles Feedback in Bezug auf vorher angekün-
digte Kriterien. Die SchülerInnen sammeln ihre Rückmeldebögen an-
schließend in einem Ordner. In Tutoren-Gesprächen schauen dann Tuto-
rInnen und SchülerInnen gemeinsam auf diese Bögen und besprechen die 
Richtung und die bisherige Entwicklung. Hier findet ein Vergleich in Be-
zug auf denselben Schüler statt, anstatt mithilfe standardisierter Kriterien 
Vergleiche zu anderen zu ziehen.

Für die Waldorfpädagogik besteht die Bedeutung der Leistung nicht in 
der Konkurrenz mit MitschülerInnen, sondern wird eher zu einem ›Wett-
kampf‹ mit sich selbst und steht im Dienste der Gemeinschaft. Lernen soll 
kollaborativ und kooperativ sein. Viele der heutigen Bildungssysteme ha-
ben schülerische Leistung zum Wettbewerb gemacht. Man sammelt  
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Noten, Abschlüsse und Qualifikationen, um kulturelles Kapital zu erlan-
gen. Die persönliche und soziale Wirkung dieses Bildungswettkampfes 
widerspricht dem sozialen Ansatz der Waldorfpädagogik. 

Assessment für das Lernen

Diese Form der Evaluation sucht nach Wegen, die es den SchülerInnen 
und ihren LehrerInnen ermöglichen festzustellen, wo sie in ihrem Lern-
prozess stehen, wohin sie weiter gehen und wie sie am ehesten dort hin-
gelangen können. Dieser Ansatz basiert auf dem gemeinsamen Austausch 
von Lernenden und Lehrkräften im Hinblick auf die angestrebten Lern-
ziele und bezieht die SchülerInnen in den Prozess der Selbstwahrnehmung 
mit ein. Er versorgt sie mit Rückmeldungen, um ihnen den nächsten 
Schritt zu verdeutlichen. Dieser Ansatz geht von der Annahme aus, dass 
jede einzelne Schülerin vorankommen und sich verbessern kann (Assess-
mentReformGroup, 1999).

Assessment für das Lernen kann dafür benutzt werden, wachsam zu 
begleiten, auf welche Weise SchülerInnen bestimmte Lernergebnisse er-
zielen. Dies wird oft als wirkungsvoller Weg aufgezeigt, um Ziele zu er-
reichen. Das eigentliche Ziel ist, dass es der Schülerin gut geht. Der grund-
legende Prozess versteht sich als ein Weg des Lernens, der die Entwicklung 
des ganzen Menschen einbezieht (und nicht nur auf Zeugnisnoten und 
kognitive Lernergebnisse zielt). Die Hauptformen des Assessment für das 
Lernen sind formatives und summatives Assessment.

Formatives Assessment

Formatives Assessment ist prozess-orientiert. Es schließt die Begleitung 
des Lernprozesses von Individuen und Gruppen ein und wird benutzt, um 
den Lernprozess zu begleiten. Es befasst sich damit, wie das Lernen ge-
schieht und wird entweder formell oder informell von der Lehrkraft fest-
gehalten. Es wird auch benutzt, um Rückmeldungen an die SchülerInnen 
zu geben. 
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Formen des formativen Assessments sind: 

1. Zwischenberichte während eines Projektes, 

2. kurze schriftliche oder mündliche Rückmeldung zum ersten Entwurf 
eines Textes oder Werkstückes (Was ist gelungen? Was fehlt noch? Was 
könnte man noch berücksichtigen?),

3. Lerntagebuch (auch Lernjournal oder Lernnarrativ genannt): Schüle-
rInnen führen ein Lerntagebuch, um zu dokumentieren und zu kom-
mentieren, was und wie sie gelernt haben. Für komplexere Lernsituati-
onen wie ein Klassenspiel werden die Erfahrungen manchmal in Form 
einer Erzählung beschrieben, anschließend reflektiert und im Bezug 
auf verschiedene Kompetenzen analysiert. Im Fremdsprachenunter-
richt in der Oberstufe schreiben SchülerInnen auf, was sie außerhalb 
des Unterrichts gelesen haben, welche Filme sie im Originalton ge-
sehen haben usw., oder SchülerInnen schreiben ein Unterrichtsproto-
koll nach jedem Hauptunterricht. Die Lehrkraft sammelt die Lerntage-
bücher regelmäßig ein, erhält so ebenfalls interessantes Feedback und 
kann auch eigene Kommentare an die SchülerInnen schreiben. 

Summatives Assessment

Zusammenfassendes, summatives Assessment erstellt Urteile darüber, ob 
die vorgegebenen Ziele am Ende eines Lernprozesses oder einer Lernphase 
erreicht wurden. Diese Art der Evaluation kann verwendet werden, um 
aufzuzeigen, ob ein Schüler die Aufgabe erfolgreich absolviert und erlernt 
hat, was verlangt wurde. Sie wird oft am Ende eines inhaltlichen Abschnit-
tes, bevor eine neue Phase beginnt, oder am Ende einer Epoche eingesetzt. 
Gewöhnlich besteht sie aus formalen Tests mit klaren Zielsetzungen. Es 
bedarf hier einer gezielten Beurteilung der Leistung der SchülerInnen im 
Hinblick auf die Erlangung des definierten Ziels. Summatives Assessment 
geschieht auf Grund von Kriterien, die den SchülerInnen vorher bekannt 
sind und anhand von Inhalten, die Bestandteil des Unterrichts waren. 

Assessment for Learning



270

Auch hier gibt es verschiedenen Möglichkeiten, Leistungen nachzuweisen:

1. Die schriftliche Arbeit (mit Stift und Papier): Am meisten bekannt ist 
die schriftliche Arbeit am Ende eine Arbeitsphase, in der eine Reihe 
von Fragen oder Problemen zu lösen ist, anhand derer das im Unter-
richt erarbeitete Gebiet abgefragt wird. Alle Fragen beziehen sich auf 
Methoden oder Inhalte in Form von kognitiven Erkenntnissen, die 
vorher gelernt werden sollten. Diese Methode übersieht, dass vieles 
Lernen sozial ist und bei der Prüfung einzelner SchülerInnen dieses 
eigentliche Lernen gar nicht sichtbar wird. Dies gilt für alle Tätig-
keiten, die Zusammenarbeit (die wir sonst so schätzen) verlangen, wie 
zum Beispiel Sprechen und Diskutieren, Musizieren, praktische Arbeit, 
Versuche machen, Theater spielen und andere Tätigkeiten, die in au-
thentischen Situationen stattfinden. Sie sind nicht für Stift-und- 
Papier-Tests geeignet.

2. Gruppen-Leistungsnachweis: Eine Gruppe löst gemeinsam ein Pro-
blem und wird als Gruppe evaluiert. 

3. Portfolio: Die Schülerin sammelt, ordnet, erläutert und präsentiert 
ausgewählte Beispiele der eigenen Arbeit.

4. Projektarbeit: Entweder einzeln oder in Gruppen wird ein Projekt ge-
plant, ausgeführt, dokumentiert und präsentiert. Das Gesamtergebnis 
wird evaluiert (auch selbstevaluiert).

5. Darstellung/Ausstellung/Präsentation der Lernergebnisse mit Hilfe 
eines Plakats, eines Vortrags oder einer Ausstellung.

6. Situativer Leistungsnachweis (naturally occuring evidence): Die Lehr-
person beobachtet und dokumentiert Lerntätigkeiten in der authen-
tischen Situation, zum Beispiel während einer Aufführung, während 
einer Diskussion (z. B. in der fremden Sprache), in der Werkstatt oder 
Turnhalle, im Labor oder Eurythmie-Raum oder an einem anderen Ar-
beitsplatz. Wichtig ist, dass die Lehrperson schon vorher die Kriterien 
festgelegt und den SchülerInnen auch klar vermittelt hat. Dann ist es 
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hilfreich, ein einfaches Vermerksystem, z. B. eine Checkliste, zu ent-
wickeln, mit dem sich das Geschehen gut begleiten lässt. 

Diagnostisches Assessment

Dieses Assessment kann angewendet werden, wenn einzelne SchülerInnen 
individuelle Unterstützung brauchen und dient dann als Grundlage für 
die Entscheidung, in welcher Art Hilfe notwendig und möglich ist. Es 
kann auch die Form eines vorläufigen Erstassessments sein, zum Beispiel 
wenn eine neue Schülerin in die Klasse kommt. Man stellt fest, was sie 
schon kann und was sie noch nicht gelernt hat, um zu sehen, welche Hil-
festellung und Unterstützung sie braucht, um sich in der Lerngemein-
schaft der Klasse einzugliedern. Insofern geht es auch hier nicht nur 
darum, Probleme und Defizite aufzudecken. 

Peer-assessment and self-assessment

Peer Assessment ist die gegenseitige Evaluation der SchülerInnen bzw. Leh-
rerInnen (peers sind Gleichrangige). Wenn die Rahmenbedingungen und 
Kriterien von allen Beteiligten verstanden und zum Teil auch mitent-
wickelt werden, kann es für das Lernen sehr förderlich sein. Wenn Schüler 
dazu eingeladen werden, die Präsentationen und Leistungen anderer zu 
beurteilen, erlernen sie dies in einer rücksichts- und taktvollen, fairen, sen-
siblen, aber auch ehrlichen Art und Weise. Sie lernen dabei das Entwickeln 
und Anwenden von Kriterien und machen die Erfahrung, was es heißt, ein 
Urteil zu bilden. Dies stärkt ihre Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen. Dabei 
sind die gegebenen Rückmeldungen durch die KlassenkameradInnen stets 
überraschend in ihrer Unterschiedlichkeit und beinhalten einen großen 
Reichtum. Peer Assessments sind ein Weg, sich der Zukunftsqualität des zu 
Erreichenden und den Potentialen der jeweiligen Person zu nähern. Es ist 
ein im besten Sinne menschlicher und unbürokratischer Weg, um die Ein-
zigartigkeit einer jeden Person wertzuschätzen und damit das Gegenteil 
jeglicher Standardisierung, denn es geht hier vor allem um eine gegen-
seitige Wertschätzung sowie den gemeinsamen sachlichen Blick auf indivi-
duelle Lernvorgänge.
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Wie sieht Assessment in der Praxis aus?

In folgender Tabelle werden unterschiedliche Assessment-Tätigkeiten  
geschildert und analysiert. 

Assessment-Tätigkeit Dokumentation 

1. Die Frage oder der Kommentar 
eines Schülers zeigt ein stärkeres/
schwächeres Verstehen auf, als der 
Lehrer erwartet hat. Der Lehrer 
bemerkt dieses und variiert die 
Aufgabe vorsichtig.

Während des Unterrichts
Kurze Notiz

2. Eine schriftliche Arbeit oder ein 
mündlicher Beitrag wird verbessert. 
Die Lehrerin gibt zeitnah eine 
Rückmeldung, betont, was gelungen 
ist, weist auf mögliche Verbesserungen 
hin.

Feedback entweder mündlich oder 
schriftlich, zeitnah nach einer 
Präsentation oder nachdem die 
Arbeit korrigiert ist, notiert durch die 
Lehrperson

3. Fragen werden schriftlich oder 
mündlich im Unterricht oder als 
Hausaufgabe gestellt, um den 
Erkenntnisstand der Klasse oder 
Einzelner (wo Zweifel besteht) 
festzustellen.

Mitten in einer Epoche
Lehrperson notiert Ergebnisse für sich
(z. B. wer was nicht verstanden hat)

4. Am Ende einer Epoche bzw. 
eines Semesters wird eine Arbeit 
geschrieben (oder mündlich gestellt), 
um fokussiert Lernergebnisse 
festzustellen. SchülerInnen 
präsentieren ein Plakat oder eine 
Ausstellung, um die Lernergebnisse 
sichtbar zu machen.
Der Ordner bzw. das Portfolio der 
Epoche wird als Leistungsnachweis
eingesammelt.

Lehrperson gibt schriftlich und 
mündlich formatives Feedback, 
weiterführende Vorschläge und 
dokumentiert diese. SchülerInnen 
geben Selbst- und Peer-
rückmeldungen
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Assessment-Typus Funktion

formativ
ipsativ

Lernbegleitung 
Unterrichtsplanung
Feedback

formativ
ipsativ

Rückmeldungen an SchülerInnen;
Planung, Präzisierung und 
Differenzierung; 
zukünftige Aufgaben; 
Selbstkontrolle der Lehrperson 
und Mikroveränderungen des 
Unterrichts

formativ 
ipsativ
summativ
(Zwischenergebnis)

Dient dazu Lernprozesse bzw. 
Unterricht zu evaluieren, eventuelle 
Wiederholung wichtiger Inhalte/
Methoden und die Notwendigkeit 
von Unterstützungsmaßnahmen bei 
Einzelnen zu identifizieren

formativ
ipsativ
summativ
diagnostische
Unterrichtsevaluation

Rückmeldungen an SchülerInnen,
Planung der nächsten Epoche,
Feststellung der Leistung und 
Kompetenzen
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Erkenne deine Wirkung!

Der neuseeländische Wissenschaftler John Hattie untersuchte die Erzie-
hungsliteratur im Hinblick auf die Frage: Was unterstützt das Lernen? Er 
hat seine Ergebnisse und Hinweise für Lehrer in seinem berühmten Buch 
»Sichtbares Lernen« veröffentlicht (Visible Learning, Hattie, 2012). Im 
Rahmen seiner früheren Forschungen und Fortbildungen in Neuseeland 
hat Hattie immer wieder die Wichtigkeit der pädagogischen Rückmel-
dung betont (Hattie & Timperley, 2007). Seine umfangreiche Forschungs-
arbeit betonte diesen Aspekt.

Das Hauptergebnis von ›Visible Learning‹ war, wie er in einem kürz-
lich gegebenen Interview formulierte (Fernstrom 2015), »Sei dir stets dei-
ner Wirkung bewusst!«. Das bedeutet, dass LehrerInnen, die die Wirkung 
ihres Unterrichts auf das Lernverhalten der SchülerInnen wahrnehmen, 
analysieren und verstehen und dann in der Lage sind, den Unterricht da-
nach zu verändern, den größten positiven Effekt auf das Lernen ihrer 
SchülerInnen haben. Das heißt, auch LehrerInnen müssen lernen, aus ih-
rer Praxis lernen zu können. Sie müssen ihren Unterricht reflektieren und 
erforschen. 

Dieses Erforschen der eigenen Praxis gelingt umso effektiver, wenn es 
gemeinsam innerhalb ihrer LehrerInnenschaft geschieht; für uns 
WaldorflehrerInnen bedeutet das ›im Lehrerkollegium‹. Hattie betont, 
dass es viele Arten und Weisen gibt, eine gute Lehrerin zu sein. Deswegen 
lohnt es sich auch zu erfahren, wie unsere Kollegen arbeiten, und zwar 

Assessment-Tätigkeit Dokumentation 

5. Rückblick auf das ganze Jahr Textzeugnis, Noten wenn nötig,  
aber nie allein und immer zusammen 
mit Hinweisen auf die nächsten 
Lernschritte

6. Prüfungen Ende eine Schulphase
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nicht um sie nachzuahmen, sondern um zu erkennen, wie unterschiedliche 
Ansätze wirken. Die entscheidende Debatte darüber, was gutes Lehren 
und Lernen ausmacht, sollte von LehrerInnen miteinander in ihrer jewei-
ligen Schul-Kultur geführt werden. Gute Lehrer sind jene, die nach den 
Anzeichen ihrer Wirkungsweise suchen und arbeiten.

Hattie weist auch darauf hin, dass Schüler genau wissen sollten, wie 
eine erfüllte Arbeit aussieht, was die Wörter »gut« und »gut gemacht« im 
konkreten Fall bedeuten und was eine Minimal-Erfüllung der gestellten 
Aufgaben darstellt. Durch das Assessment sollten sie zudem darüber infor-
miert werden, wie sie ein besseres Ergebnis erreichen könnten.

In diesem Zusammenhang betont Hattie auch die Bedeutung der 
Schulkultur. Eine Kultur des Assessments ist so bedeutsam wie die  
Lehrer-Schüler-Beziehungen. Von zentraler Bedeutung für diese Schul-
kultur ist eine Atmosphäre des Vertrauens. Es bedarf einer Kultur von 
großem Vertrauen, um über die Wirkungskraft dessen, was funktioniert, 
reden zu können und ebenso kritisch das zu besprechen, was nicht funkti-
oniert. Zum Lernen gehört es, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern 
lernen zu dürfen und zu können. 

In Bezug auf die Vergabe von Zensuren liefert uns Hattie eine interes-
sante Perspektive. Er meint, dass es in jeder Altersstufe nur dann sinnvoll 
ist Noten zu geben, wenn die Schülerin zusätzlich konkrete Hinweise be-
kommt, wie sie ihre Leistung verbessern kann. Mit seinen Worten: »Noten 
können sinnvoll für Schüler sein, solange sie von einem aussagekräftigen 
Feedback über den nächsten Schritte begleitet werden. Ohne diese Art der 

Assessment-Typus Funktion

formativ (wie hat sie gearbeitet?)
ipsativ (welche Bedeutung hat die 
Leistung für die Person?)
summativ (was hat sie erreicht?)
zukünftig (was ist realistisch der 
nächste Schritt?)

Rückmeldung an SchülerInnen, Eltern, 
Externe

summativ Externer Leistungsnachweis mit 
Einschränkungen
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Rückmeldung sind Noten sinnlos, egal in welchem Lebensalter. Ich würde 
nach der Art und Weise und der Qualität der Rückmeldung fragen, wie 
und was die Schüler verstehen, wenn sie Rückmeldung in Form von Noten 
bekommen. Und ich würde den Lehrern beibringen, ihre ›Wie geht es 
weiter? – Rückmeldung‹ zu optimieren. Denn die Debatte über Noten al-
lein führt zu nichts.«

Seit der Gründung der ersten Waldorfschule pflegt die Waldorfpädago-
gik eine Kultur der pädagogischen Begleitung und Rückmeldung. Diese 
wurde meiner Ansicht nach bisher in der Lehrerbildung zu wenig beachtet 
bzw. thematisiert und geübt. So ist zu beobachten, dass viele Lehrkräfte im 
Alltag zu herkömmlichen Bewertungsformen wie Tests und schriftlichen 
Arbeiten tendieren und für ›eindeutige‹ Rückmeldungen auf Noten zu-
rückgreifen. Lehrkräfte, die selber im herkömmlichen Bildungssystem so-
zialisiert wurden, wissen es oft nicht besser und stehen zudem häufig unter 
dem Druck von Erwartungen der Eltern und auch SchülerInnen, die wis-
sen wollen, wo genau denn die SchülerIn mit ihrer Leistung steht. So be-
rechtigt dieser Wunsch nach einer klaren Einschätzung ist, so wichtig ist es 
auch, dass wir die Begriffe ›Leistung‹ und ›Lernen‹ neu verstehen. Wenn 
wir etwas gegen die dominante neoliberale Kultur der Konkurrenz bewir-
ken wollen, müssen wir lernen, in der Praxis intelligent und kreativ mit 
dem Thema Assessment umzugehen.  

Anmerkungen

1 In diesem Aufsatz verwende ich die Gender neutrale Form SchülerIn bzw. 
LehrerIn. Beide Geschlechter sind gemeint. Ansonsten verwende ich die 
weibliche Form. Männliche Personen sind in der Regel mit gemeint.
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Lehrerausbildung in der Praxis (LiP)1 
Evaluationsbericht eines Projekts der LAG der Waldorfschulen in 
Niedersachsen und Bremen

 

In den letzten Jahren mehren sich die Anzeichen für einen Generationen-
wechsel innerhalb der Waldorflehrerschaft. Dem Neubedarf von 2,8 Lehr-
kräften pro Schule und Schuljahr stand 2009 ein Wert von 1,7 Absolventen 
pro Schule gegenüber (Koolmann/Ramin, 2009). Daher werden in den 
nächsten Jahren besondere Anstrengungen unternommen werden müssen, 
um den Lehrerbedarf an Waldorfschulen zu decken. Verschärfend kommt 
hinzu, dass ein nicht geringer Prozentsatz der waldorfpädagogisch ausge-
bildeten Lehrerinnen und Lehrer nicht den Weg zur Waldorfschule findet 
beziehungsweise die Ausbildung abbricht oder die Berufstätigkeit nach 
wenigen Jahren wieder aufgibt (Brater/Hemmer-Schanze 2015). In dieser 
Untersuchung zu Gelingens- und Abbruchbedingungen wurde deutlich, 
dass der Einstieg in die Praxisphase besser unterstützt werden könnte. Ins-
besondere der Praxisbezug innerhalb der Ausbildung ist daher von beson-
derer Bedeutung (Brater 2013). Mit der Lehrerausbildung in der Praxis 
(LiP2) liegt ein Versuch vor, Postgraduierte in der Praxis auf ihre pädago-
gische Arbeit durch den Ansatz der Selbstausbildung vorzubereiten.

Einblick in das Projekt und Ziele der Evaluation

Die Lehrerausbildung in der Praxis (LiP) wurde 2003 von der LAG- 
Niedersachsen und den Bremer Waldorfschulen gegründet, um einerseits 
eine zusätzliche Möglichkeit der Lehrergewinnung zu entwickeln und an-
derseits eine dezentrale Selbstausbildung zu ermöglichen. Ausbildungsort 
ist dabei kein Seminar, sondern die einzelne Waldorfschule. Die LiP wurde 
von 2003 bis 2014 von Michael Harslem3 geleitet und dabei sowohl in 
Bezug auf die konzeptionelle Struktur als auch die prozessbezogene Be-
gleitung entscheidend mitgestaltet.
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Die LiP ist ein dezentrales Vollzeit-Ausbildungsangebot in der Unterrichts-
praxis für Postgraduierte, die als Trainees über den Zeitraum von mindes-
tens einem Jahr von einer erfahrenen Lehrkraft (dem Ausbildungsbeglei-
ter) begleitet werden. Als besonders wichtig wird erachtet, dass die 
Ausbildungsbegleiter für diese Aufgabe durch die Teilnahme an mindes-
tens 12 Modulen eine gründliche Qualifizierung durchlaufen. Die Bezeich-
nung Selbstausbildung soll die eigene Verantwortung bei der Ausbildung 
verdeutlichen. Ein wesentliches Merkmal dabei ist, dass sowohl Trainees 
wie auch Ausbildungsbegleiter die Aufgabe haben, ihren Aus bildungsbedarf/
Lernbedarf selbst festzustellen und darauf aufbauend im Laufe der Ausbil-
dung ein jeweils eigenes individuelles Curriculum zu entwickeln. 

Die Trainees hospitieren zunächst zum Kennenlernen ein bis zwei Wo-
chen im Unterricht des Ausbildungsbegleiters und übernehmen dann nach 
und nach immer mehr selbstverantwortlich einzelne Unterrichtseinheiten, 
die gemeinsam mit dem Ausbildungsbegleiter vor- und nachbereitet wer-
den. Zusätzlich nehmen Trainees und Ausbildungsbegleiter gemeinsam an 
mindestens 4 Modulen der Ausbildung für die Ausbildungsbegleiter teil, 
die z. B. folgende Themen behandeln: Erwachsenenlernen, Arbeit an Lern-
barrieren, Selbstmanagement, Führung, Grundlagen der Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik, Arbeit an der Menschenkunde, dialogische Fähig-
keiten, Biografie-Arbeit, Transaktionsanalyse, psychologische Grundlagen, 
Praxisforschung, Portfolio-Arbeit, sozialkünstlerische Übungen, dyna-
mische Urteilsbildung, Methoden der Intervisionsarbeit, Konfliktmanage-
ment. Daneben steht innerhalb der Schule den Ausbildungsbegleitern und 
Trainees eine methodisch arbeitende Intervisionsgruppe zur Seite.

Ziel der Evaluation war es, die vielfältigen Aspekte der LiP-Ausbildung in 
der Unterrichtspraxis in Hinblick auf eine sinnvolle Entwicklungsumge-
bung für eine Selbstausbildung zum Waldorflehrer in Selbstverantwortung 
zu evaluieren, die Ausbildungserfahrungen der Trainees und Ausbildungs-
begleiter auszuwerten und den Übergang in die Berufstätigkeit an Hand 
der Aussagen der Trainee-Absolventen zu beleuchten.
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Datenerhebung

Nach der Sichtung der bereits vorliegenden umfangreichen Dokumente 
(Abschlussportfolios u. a.) wurden Anfang 2015 drei Fragebögen für die 
Trainees, Ausbildungsbegleiter und die Geschäftsführer der teilnehmenden 
Schulen entwickelt, die im März und April zum Einsatz kamen. Nach Aus-
wertung der Fragebögen wurden Anfang Mai ein- bis eineinhalbstündige 
Gruppendiskussionen zur Validierung der Ergebnisse aus den Fragebögen 
durchgeführt. Dank des Rücklaufs von über 70 % bei den Fragebögen sind 
die vorliegenden Ergebnisse als repräsentativ zu betrachten:

I.  Fragebogenerhebung 
 Lehrer-Trainees:        Rücklauf: 38 von 52 (73,1 %)
 Ausbildungsbegleiter:         Rücklauf: 33 von 47 (70,2 %)
 Geschäftsführer:        Rücklauf: 14 von 15 (93,3 %)

II. Gruppendiskussionen
 Lehrer-Trainees         (10 Teilnehmer)
 Ausbildungsbegleiter        (7 Teilnehmer)

Personenbezogene Angaben und Ausbildungsstatus  
innerhalb der Stichprobe

Da die Ausbildung bereits seit über 10 Jahren angeboten wird, hat die 
überwiegende Mehrzahl (30 von 38) der befragten Trainees die Ausbildung 
bereits abgeschlossen. Weitere 5 befinden sich noch in der Ausbildung,  
3 haben die Ausbildung abgebrochen. Die Abbruchquote liegt damit vor-
behaltlich der aktuell in Ausbildung befindlichen Trainees bei 7,9 %. Von 
den 30 Absolventen haben rund zwei Drittel (n = 19) die Ausbildung zum 
Klassenlehrer durchlaufen. Von den 33 befragten Ausbildungsbegleitern 
haben dagegen bisher nur 8 ihre Ausbildung abgeschlossen, was vor-
wiegend dadurch bedingt ist, dass die Ausbildung zum Ausbildungsbe-
gleiter als kontinuierliche Weiterentwicklung betrachtet wird.

Von den 30 bisherigen Absolventen unterrichten 22 (73,3 %) an einer 
Waldorfschule. Weiterhin befanden sich unter den 7 nicht Unterrichten-
den noch vier Absolventen, die erst vor Kurzem ihre Prüfung abgeschlos-
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sen haben, so dass der Prozentsatz derjenigen, die tatsächlich eine Tätig-
keit an einer Waldorfschule aufnehmen, insgesamt noch größer sein dürfte. 

Allgemeine Ausbildungserfahrungen der Lehrer-Trainees

Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass die Persönlichkeitsentwicklung 
durch die Selbstausbildung von Seiten der Lehrer-Trainees in Ausbildung 
und der Absolventen gleichermaßen positiv eingeschätzt wird (der Mittel-
wert liegt mit 1,4 der Aussage ›trifft voll zu‹ am nächsten). Die ›spirituelle 
Dimension des Unterrichtens‹ – worunter in erster Linie ein Verständnis 
für die Anthropologie Steiners (Steiner 2015) zu verstehen ist – wird von 
den Absolventen als ›überwiegend zutreffend‹ und von aktuell Studieren-
den als ›eher zutreffend‹ eingeschätzt. Für das vertiefte Verständnis der 
Selbstverwaltung an Waldorfschulen (vgl. Bauer/Schneider, 2005, sowie 
Kugler, 1981) fallen die Einschätzungen aller drei betrachteten Gruppen 
eher verhaltend positiv aus. Aus den Gruppeninterviews ging hervor, dass 
die Lehrer-Trainees an den einzelnen Schulen sehr unterschiedliche Schul-
kulturen in Bezug auf die praktizierte Selbstverwaltung erlebt haben, so 
dass die vorliegende verhalten positive Einschätzung aus dem Fragebogen 
letztlich darauf beruht, dass in Bezug auf die Selbstverwaltung von den 
Lehrer-Trainees eine große Bandbreite erfahren wurde. Ferner fallen die 

Abb. 1   Differenzierte Ausbildungserfahrungen der Lehrer-Trainees in der Übersicht4 
(Mittelwerte auf einer Skala von: 6 = ›trifft überhaupt nicht zu‹, 5 = ›trifft überwiegend 
nicht zu‹, 4 = ›trifft eher nicht zu‹ ; 3 = ›trifft eher zu‹ 2 = ›trifft überwiegend zu‹ bis zu:  
1 = ›trifft voll zu‹.)
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Mittelwerte bei den vorzeitig aus dem Studium Ausgestiegenen für die 
ersten beiden Items niedriger aus. Da für diese Gruppe aber nur drei Fälle 
vorliegen, ist daraus kein allgemeiner Befund abzuleiten, zumal bei zwei 
von den drei vorzeitig Ausgestiegenen Gründe aus dem persönlichen 
Umfeld für den Entschluss ausschlaggebend waren. 

Aus der Waldorflehrerstudie von Randoll, die auf den Aussagen von 
1807 Lehrkräften an Waldorfschulen in Deutschland beruht, geht hervor, 
dass nur 58 % der Waldorflehrerinnen und -lehrer sich durch die Ausbil-
dung hinreichend auf den Beruf vorbereitet fühlen5 (vgl. Randoll, 2012). 
Auf diesem Hintergrund ist es von Interesse, wie zufrieden die Absolventen 
der LiP im Rückblick mit diesem und anderen Aspekten ihrer Selbstaus-
bildung sind.

Entsprechend den Angaben in Abbildung 2 fühlen sich LiP-Absolventen 
im Schnitt überwiegend gut auf den Unterricht vorbereitet. Von 30 Absol-
venten gab es zur Frage nach der guten Vorbereitung die folgenden Ein-
zelergebnisse: 9 Mal wurde ›trifft voll zu‹ gewählt, 13 Mal ›trifft überwie-
gend zu‹, 6 Mal ›trifft eher zu‹ und nur zwei Mal ›trifft eher nicht zu‹. In 
Prozenten ausgedrückt bedeutet dies, dass von den 30 befragten Absol-
venten nur 6,7 % sich eher nicht gut auf den Unterricht vorbereitet fühlen, 

Abb. 2   Einschätzungen der Lehrer-Trainee-Absolventen zur Vorbereitung auf den Beruf 
(Mittelwerte auf einer Skala von: 6 = ›trifft überhaupt nicht zu‹, 5 = ›trifft überwiegend 
nicht zu‹, 4 = ›trifft eher nicht zu‹ ; 3 = ›trifft eher zu‹ 2 = ›trifft überwiegend zu‹ bis zu:  
1 = ›trifft voll zu‹.)
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was im Vergleich zu dem oben zitierten Befund von 58 % in der aktuellen 
Lehrerschaft deutlich zu Gunsten einer Ausbildung in der Praxis spricht.6 

Die Verbesserung des Selbstmanagements wird in ähnlich positiver 
Weise beurteilt. Geringere Zustimmung gab es für die Vorbereitung auf 
die Selbstverwaltung an den Schulen – aus den oben bereits erwähnten 
Gründen – sowie für die Elternarbeit. Insbesondere für den letzten Aspekt 
haben Trainees und Ausbildungsbegleiter in den Interviews zum Ausdruck 
gebracht, dass ein selbstverantwortliches Lernen in Bezug auf die Zusam-
menarbeit mit den Eltern nur dann möglich ist, wenn man auch ganz in 
der Verantwortung für die betreffende Klasse steht, was bei den Lehrer- 
Trainees im Rahmen der Selbstausbildung noch nicht der Fall ist.

Abb. 3 Zufriedenheit der Lehrer-Trainee-Absolventen mit einzelnen Aspekten  
 der Ausbildung
(Mittelwerte auf einer Skala von: 6 = ›trifft überhaupt nicht zu‹, 5 = ›trifft überwiegend 
nicht zu‹, 4 = ›trifft eher nicht zu‹ ; 3 = ›trifft eher zu‹ 2 = ›trifft überwiegend zu‹ bis zu:  
1 = ›trifft voll zu‹.)

In Abbildung 3 sind keine nennenswerten Unterschiede in den Be-
urteilungen der drei Gruppen zu erkennen. Die LiP-Trainees sind im Groß-
en und Ganzen sehr zufrieden mit ihrem Bestehen vor der Klasse – und 
zwar auch bereits während der Ausbildung. Eine überwiegende Zufrieden-
heit besteht auch in Hinsicht auf das Feedback während der Ausbildung 
sowie in Bezug auf die Aneignung von Unterrichtsinhalten und der  
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Führung von Schülern. Für die methodisch-didaktische Schulung ist ins-
besondere aus den Gruppeninterviews deutlich geworden, dass diese zum 
Teil fachspezifisch erfolgen muss und im Rahmen der LiP nicht in vollem 
Umfang gewährleistet werden kann. Dazu besteht eine Kooperation mit 
den Waldorf-Ausbildungsstätten, insbesondere den Blockkursen in Kassel. 
Die Lehrer-Trainees haben sich daher für die fachspezifischen Aspekte eine 
weitere Begleitung durch die LiP gewünscht.

Wie die Ausbildungsbegleiter auf die eigene Ausbildung zurückblicken 
und welche Lernprozesse durch die Begleitung der Trainees bei den Ausbil-
dungsbegleitern selbst angestoßen wurden, geht aus Abbildung 4 hervor.

Demnach fühlen sich die Ausbildungsbegleiter durch die gemeinsamen 
Module mit den Trainees insgesamt gut auf ihre Rolle vorbereitet. Insbe-
sondere die Absolventen haben für sich selbst eine deutlich höhere 
Organisationsfähigkeit für den Alltag gewonnen. Auch ist im Verlauf der 

Abb. 4   Einschätzung der Ausbildungsbegleiter in Bezug auf Ihre Selbstausbildung 
(Mittelwerte auf einer Skala von: 6 = ›trifft überhaupt nicht zu‹, 5 = ›trifft überwiegend 
nicht zu‹, 4 = ›trifft eher nicht zu‹ ; 3 = ›trifft eher zu‹ 2 = ›trifft überwiegend zu‹ bis zu:  
1 = ›trifft voll zu‹.)

Zur Waldorfpädagogik



285

Selbstausbildung eine Haltungsänderung gegenüber der Lehrerrolle ein-
getreten, die wiederum besonders von den Absolventen betont wird und 
die auf das Augenhöhen-Verhältnis zum Trainee zurückzuführen ist. Im 
Gruppeninterview haben die Ausbildungsbegleiter zu verstehen gegeben, 
dass die Erfahrung der Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem Trainee 
auch einen nachhaltigen positiven Einfluss auf ihren eigenen Unterricht 
zur Folge hatte. Weiterhin wird die Unterstützung durch die Intervisions-
gruppe als positiv bewertet. Erkennbar und nicht verwunderlich ist eben-
falls, dass die vorzeitigen Aussteiger angeben, es sei ihnen nicht gelungen, 
ein eigenes Curriculum zu entwickeln. Dieser letzte Aspekt wird auch von 
den in Ausbildung befindlichen Ausbildungsbegleitern nicht explizit be-
jaht, was damit zusammenhängt, dass die Ausbildungsbegleiter im Inter-
view angaben, zunächst stärker auf ihren Trainee fokussiert zu sein und in 
der Folge eine kontinuierliche Weiterentwicklung betreiben, wodurch sich 
das Curriculum ständig ändert und nie ›fertig‹ wird. 

Zusammenarbeit des Duos Ausbildungsbegleiter-Trainee  

Ein wichtiger Aspekt im Ausbildungskonzept der LiP ist die Qualität der 
Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbegleiter und Trainee. Diese Zu-
sammenarbeit wurde von beiden Gruppen als eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe erlebt. Damit im Zusammenhang steht auch die Aussage, dass 
das gemeinsame Unterrichten Anregungen zur Weiterentwicklung des Un-
terrichts geboten habe, was auch die Ausbildungsbegleiter betonen. Trainee 
und Ausbildungsbegleiter bewegen sich dabei nicht in starren Rollen und 
das Verhältnis zwischen ihnen muss immer wieder neu auf Augenhöhe jus-
tiert werden. 

Wenn Selbstausbildung beim Wort genommen wird, dann sollte der 
Trainee selbst bestimmen, was er lernen will und es nicht vom Ausbil-
dungsbegleiter gesagt bekommen. Wie sieht das in der Praxis aus, wenn 
der Ausbildungsbegleiter als erfahrener Lehrer im Unterricht seines 
Trainees Dinge beobachtet, die er oder sie für kritikwürdig hält? Auf diese 
Frage wurde im Interview ausführlich eingegangen.

›Es war so, dass er mir nie, ich kann mich nicht an eine Situation er-
innern, wo er mir gesagt hätte: Mach das so und so. Sondern das war 

Lehrerausbildung in der Praxis



286

immer so, dass ich da von selber drauf kommen musste – allerdings und 
das hat mich manchmal ein bisschen irritiert, mein Ausbilder kommt 
ja auch aus der Erwachsenenpädagogik, ich saß dann manchmal da 
und dachte: Warum macht der jetzt so’n Quatsch? Warum sagt der mir 
das nicht einfach, was er will (Heiterkeit in der Gruppe).‹ 

(Z. 393 – 402)

Selbstverständlich gibt es auch Situationen, in denen der Ausbildungs-
begleiter seine Erfahrung zur Geltung bringt und konkrete Lernbedarfe 
für den Trainee artikuliert. Wird die eigene Erfahrung des Trainees durch 
diese ›Abkürzung‹ aber zu sehr beschnitten, dann wird der Lern prozess 
insgesamt doch verzögert:

›Also ich hab das so erlebt von meinem Ausbildungsbegleiter, dass er da 
schon manchmal doch sehr deutlich das angedeutet hat, wo er die Be-
darfe sieht und letztlich hat das eigentlich gar nicht so viel gebracht, 
denn solange ich das nicht selber erkannt habe, da musste die Situation 
noch deutlicher werden, die Probleme noch krasser, sag ich mal, dass ich 
das selbst dann auch begriffen hab. Da konnte ich dann daran ar-
beiten. Darauf hingewiesen werden, das hat eigentlich oft nicht so ge-
fruchtet, dann kann ich das auch aufschreiben und das kognitiv begrei-
fen, aber dann damit auch umgehen und damit fruchtbar zu arbeiten, 
das ist mir oft erst Monate später gelungen.‹    

(Z. 251 – 263)

Auch hier gibt es entsprechende Lernerfahrungen auf der Seite der Ausbil-
dungsbegleiter:

›Ein weiterer Aspekt ist, der Trainee unterrichtet und man meint, so 
geht das nie, das kannst Du nicht machen und man merkt, es geht gut 
(Heiterkeit in der Gruppe).‹     

(Z. 106 – 109)

In solchen Schlüsselsituationen gewinnen die Ausbildungsbegleiter neue 
Einsichten über eigene Lernblockaden und erhalten so die Chance, über 
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ihren eigenen Erfahrungsbereich hinaus zu gehen und ihren eigenen Un-
terricht zu verbessern.

Aus Sicht der Trainees werden auch als Bedingungen für dieses Lernen aus 
eigenen Erfahrungen vor allem die Offenheit der Ausbildungsbegleiter ge-
genüber der ›Selbstbestimmtheit‹ der Trainees und einer Fehlerkultur an-
geführt. Von dieser Offenheit profitieren letztlich beide, Trainee und Aus-
bildungsbegleiter. Aus den Interviews wird deutlich, dass diese Offenheit 
durch positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit entsteht und sich erst 
nach und nach im gemeinsamen Lernprozess entwickelt.

Weiter geht aus der schriftlichen Befragung hervor, dass aus Sicht der Aus-
bildungsbegleiter Unterrichtsvorbereitungen und Ausbildungsgespräche 
mit großer Regelmäßigkeit stattgefunden haben und dass darin ebenfalls 
Aspekte aus der Menschenkunde Rudolf Steiners eingeflossen sind – ein 
Befund, der sich mit den Einschätzungen der Trainees deckt. Ebenso wird 
deutlich, dass die Ausbildungsbegleiter durch die Begleitung der Trainees 
auch für ihren eigenen Unterricht profitieren, insofern die eigene Unter-
richtspraxis hinterfragt und verbessert wurde. Ebenfalls überwiegend zu-
treffend bejaht wurde wie bereits von Seiten der Trainees auch von den 
Ausbildungsbegleitern die Aussage zur ›Zusammenarbeit auf Augenhöhe‹. 
Schließlich geben die Ausbildungsbegleiter an, dass die Begleitung der 
Trainees für sie auch tendenziell eine Entlastung bedeutet hat.

Wie bedeutsam war die ›Zusammenarbeit auf Augenhöhe‹ für die Aus-
bildungsbegleiter? Sie bestätigen generell, dass die Zusammenarbeit mit 
den Trainees dazu beigetragen hat, ihre eigene pädagogische Praxis be-
wusster zu hinterfragen, und die ›Augenhöhe‹ hat dabei eine spezielle  
Rolle gespielt:

›Es hat Barrieren abgebaut, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, Aus bil-
dungsbegleiter-und-Lehrling ist nicht aufgekommen, das ist für beide 
heilsam.‹      

(Z. 409 – 411)
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Sowohl von Seiten der Trainees als auch von den Ausbildungsbegleitern 
wurde in den Interviews immer wieder betont, dass sich in der gemein-
samen Lernbeziehung kein Meister-Lehrlingsverhältnis entwickelte, was 
nicht zuletzt darauf beruht, dass sich beide als Lernende sehen. Das Zitat 
oben geht einen Schritt weiter, indem ausgesprochen wird, dass dies für 
beide ›heilsam‹ sei. Was wird geheilt? Es vollzieht sich eine Loslösung von 
einer übernommenen Lehrerrolle, in der man sich persönlich nicht wohl 
gefühlt hat:

›Rundum eine Erfolgsgeschichte. Ich hatte nur einen Trainee, aber ich 
hab mich nie so … wohl gefühlt in meiner Lehrerinnen-Rolle als mit 
meinem Trainee. […] Im Team-Teaching gab’s da so erhebende Mo-
mente, das ist sehr ärgerlich, dass ich bisher keinen mehr bekommen 
habe, aber das war für mich selber ein riesiger Hops nach vorne. Also 
eine Selbstausbildung mit Clou-Effekt.‹    

(Z. 437 – 445)

Die Erfahrung des Team-Teaching bringt es mit sich, dass der Lehrer im 
Unterricht nicht mehr der alleinige ›Wissende‹ ist, er lässt Ergänzungen 
durch seinen Team-Kollegen zu, vielleicht sogar Korrekturen, damit be-
wegt er sich vom Wissenden einen Schritt zum Lernenden hin. Und ein 
ernst gemeintes Team-Teaching braucht als Basis ein Verhältnis auf Augen-
höhe und letztlich auch ein Vertrauen in die pädagogischen Fähigkeiten 
des anderen. Für dieses Vertrauen wurde bereits durch das gemeinsame 
Lernen in den Modulen der Grundstein gelegt. 

›Der entscheidende Aspekt bei mir war, die Vertrauensbildung, wenn 
man hier gemeinsame Module macht und beide merken, ach ja, der 
andere kann es auch nicht so gut – 
(andere Teilnehmerin:) oder der kann’s auch gut.‹    

(Z. 413 – 418)

Schließlich bringen die Ausbildungsbegleiter auch zum Ausdruck, dass 
diese Art des gemeinsamen Lernens – und die damit verbundenen Metho-
den – transformierbar war:
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›Die Methoden, die ich an die Hand bekam, um das Lernen im Duo 
zu gestalten, haben sich auch auf andere Bereiche ausgewirkt.‹

(Z. 447 – 449) 

Und diese ›anderen Bereiche‹ bestehen in erster Linie aus der kollegialen 
Zusammenarbeit und der eigenen Unterrichtsgestaltung. Die Ausbil-
dungsbegleiter sind darüber einig, dass es für einen Ausbildungsbegleiter 
wichtig ist, dass er seine eigene Selbstausbildung betreibt – und dies nicht 
nur, wenn er gerade einen Trainee betreut. Damit wird letztlich ein konti-
nuierlicher Entwicklungsprozess zur Unterrichtsqualität in den Schulall-
tag integriert.

Sicht der Geschäftsführer aus den abnehmenden Schulen

Von den 15 Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen der abnehmenden 
Schulen haben 14 an der Befragung teilgenommen, womit nahezu eine 
Vollerhebung vorliegt.

Von Seiten der Geschäftsführer gibt es eine überwiegende Zustimmung 
für die Durchführung und den Ertrag der LiP. Aus Sicht der Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer hat sich der organisatorische und finan-
zielle Aufwand gelohnt und die Schulen sind auch in Zukunft bereit, so-
wohl Trainees als auch Absolventen aufzunehmen. In Bezug auf die Frage 
der Lehrergewinnung ist zu ergänzen, dass die Einschätzungen von  
städtischen und ländlichen Schulen sich in Bezug auf die Schwierigkeiten 
bei der Lehrerbeschaffung unterscheiden. Die Aussage, ›auf LiP-Absol-
venten angewiesen‹ zu sein, wird von ländlichen Schulen stärker bejaht7 als 
von den städtischen Schulen. 

Auch die Integration der Trainee-Absolventen in das Kollegium ver-
läuft aus Sicht der GeschäftsführerInnen überwiegend gut und die Fähig-
keit der Absolventen zur Selbstorganisation wird bestätigt. Die Trainees 
werden bereits als Unterstützung des Schulbetriebs angesehen und stellen 
auch für den Ausbildungsbegleiter eher eine Entlastung als eine Belastung 
dar, obwohl es dafür keine Stundenentlastung gibt. Das Einbringen neuer 
pädagogischer Impulse durch die LiP-Absolventen wird dagegen eher zu-
rückhaltend beurteilt und die besondere Ausbildungssituation durch das 
Duo Ausbildungsbegleiter-Trainee hat aus Sicht der Geschäftsführerinnen 
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und Geschäftsführer die kollegiale Zusammenarbeit bisher kaum positiv 
verändert. Hier wird man abwarten müssen, wie sich die Lernerfahrungen 
durch die Selbstausbildung und die damit in Zusammenhang stehende 
Lernkultur auf das kollegiale Klima an den Schulen langfristig auswirken.

Zusammenfassung 

Insgesamt kann die Selbstausbildung durch die LiP als ein Erfolg betrach-
tet werden: Die überwiegende Mehrzahl der Absolventen fühlt sich durch 
die Ausbildung gut auf den Beruf vorbereitet (nur 2 von 30 geben an, dies 
sei eher nicht der Fall). Von Seiten der Schulen gibt es ebenfalls eine hohe 
Akzeptanz, sowohl für die Ausbildung der Lehrer-Trainees als auch für die 
Abnahme von Absolventen der LiP. Auch die Ausbildungsbegleiter erfah-
ren durch die Begleitung der Trainees und die damit verbundene Selbstaus-
bildung Entwicklungsanstöße: Sie entwickeln insbesondere durch das 
Team-Teaching eine veränderte Haltung in Bezug auf ihre eigene Lehrer-
rolle und können aus ihrer Sicht dadurch den eigenen Unterricht ver-
bessern – ein Effekt, der nicht zu unterschätzen ist, weil er zugleich eine 
Weiterqualifikation des bestehenden Lehrpersonals der Schulen bedeutet.

Insbesondere hat sich der besondere Ansatz der LiP bewährt, den Aus-
bildungsbegleitern eine auf ihre Aufgabe des Erwachsenenlernens und der 
Begleitung von Erwachsenenlernen speziell abgestimmte Zusatzqualifizie-
rung in zwölf Modulen anzubieten, in die ihre jeweiligen Lehrer-Trainees 
im Sinne eines gemeinsamen Lernens mit einbezogen werden.

Als zentrale Stärke der LiP ist die gelungene Umsetzung der Selbstver-
antwortlichkeit der Trainees und Ausbildungsbegleiter anzusehen. Das 
Verhältnis Trainee-Ausbildungsbegleiter ist ein völlig anderes als dasjenige 
zwischen Mentor und Mentee. Dass dies nicht nur in den Beschreibungen 
der LiP postuliert wird, sondern auch tatsächlich praktiziert wird, geht aus 
zahlreichen Befunden hervor. Insbesondere das Gruppengespräch mit den 
zehn Trainees (bzw. Trainee-Absolventen) hat deutlich gemacht, dass die-
jenigen angehenden Lehrkräfte, die sich für die LiP entschieden haben, 
diese Art der Selbstverantwortlichkeit bewusst gesucht haben, die nicht 
zuletzt dadurch gewährleistet werden kann, dass zwischen Trainee und 
Ausbildungsbegleiter ein Ausbildungsverhältnis ›auf Augenhöhe‹ bestehen 
kann. Damit ist gemeint, dass der Lehrer-Trainee die nächsten Schritte 
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innerhalb seiner Ausbildung eigenständig entscheidet und sich vom Aus-
bildungsbegleiter nur dann die nötigen Hilfen holt, wenn ihm etwas zur 
eigenen Urteilsbildung fehlt. Dies erfordert insbesondere von den Ausbil-
dungsbegleitern, dass sie sich aus eventuell vorhandenen und vielfach 
selbst erfahrenen ›Meister-Lehrling‹-Konzepten lösen müssen, was der 
überwiegenden Mehrzahl auch gelungen ist. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Selbstausbildung liegt in der Unter-
scheidung zwischen ›Feedback-‹ und ›Hinweiskultur‹. Eine Feedback- 
Kultur – so wie sie von den Trainees im Gruppeninterview beschrieben 
wird – muss aktiv angefragt werden und lässt den Trainee immer in seiner 
eigenen Urteilsbildung frei, wogegen eine Hinweiskultur immer den As-
pekt impliziert, dass dem Trainee etwas entgangen ist, das einen Hinweis 
überhaupt nötig macht und somit auf der Ebene einer Defizit-orientierten 
Hilfestellung bleibt. Demgegenüber unterstützt eine Feedback-Kultur im 
obigen Sinn die Entfaltung der individuellen Potentiale der Lehrer-Trainees 
und stellt damit eher einen Ressourcen-orientierten Ansatz dar.

Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung sei abschließend darauf 
hingewiesen, dass die Zufriedenheit der LiP-Absolventen mit der kon-
kreten Vorbereitung auf den Beruf außerordentlich hoch ist, wenn man sie 
mit den Ergebnissen anderer Erhebungen vergleicht8. Die LiP bereitet 
nicht nur neue Lehrer auf die Praxis vor, sie bietet zugleich auch erfah-
renen Lehrern durch die Rolle als Ausbildungsbegleiter und die Ausbil-
dungsmodule einen Weg zur kontinuierlichen Weiterbildung in eigener 
Verantwortung, womit sie auch das Potential besitzt, als Initiator für eine 
Entwicklung neuer Lernformen zu dienen. Die Tatsache, dass die Ausbil-
dungsbegleiter im Begleitungsprozess unter Umständen genauso viel ler-
nen wie ihre Trainees, unterstreicht noch einmal aus einer anderen Per-
spektive die Bedeutsamkeit der Augenhöhe innerhalb des Ausbildungs-
verhältnisses zwischen Trainee und Ausbildungsbegleiter. Die Ausbildungs-
begleiter haben immer wieder betont, wie sehr diese andere Art des Ler-
nens und Lehrens auch den eigenen Unterricht verändert hat. Und eine 
Lernkultur, in der Schüler selbstverantwortlich lernen und als (gleich-
berechtigte!) Partner im Lernprozess ernstgenommen werden, kann man 
allen Schulen nur wünschen.

Ebenfalls immer wieder hervorgehoben von Ausbildungsbegleitern 
und Trainees wurde die Tatsache, wie fruchtbar sich die Team-Arbeit im 
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Unterricht ausgewirkt hat, und zwar auf Basis der situativen Gleichrangig-
keit und nicht unter der Prämisse: Könner und Anzulernender. Denn eine 
gleichberechtigte Team-Arbeit ist letztlich nur durch eine Beziehung auf 
Augenhöhe gewährleistet. Hierin liegt zugleich auch ein Potential zu ge-
meinsamer Praxisforschung, die sowohl zur Schulentwicklung als auch zur 
persönlichen Weiterentwicklung einen wertvollen Beitrag leisten kann.

Anmerkungen

1 Ein weiterer Bericht zu dieser Evaluation ohne Bezugnahme auf die offenen 
Fragen wird auch online in der Publikation zum ENASTE Kongress 2015 in 
RoSE (www.rosejourn.com) erscheinen.

2 http://www.lehrerbildung-praxis.de/

3 Entwicklungsbegleitung von Menschen und Organisationen

4 Wegen der kleinen Fallzahlen in zwei der Vergleichsgruppen wurde auf die 
Berechnung von Signifikanzen verzichtet.

5 Die Frage lautete: »Fühlen Sie sich durch Ihre Ausbildung hinreichend auf den 
beruflichen Alltag als Lehrer vorbereitet?« mit den Antwortkategorien:  
ja – nein.

6 Zu berücksichtigen ist dabei, dass die LiP-Absolventen vor ihrer Selbstausbil-
dung bereits eine seminaristische Ausbildung bzw. ein Studium abgeschlossen 
haben. 

7 Mittelwert ländlich: 1,7 gegenüber Mittelwert städtisch: 2,3

8 Vgl. Randoll, Ich bin Waldorflehrer, 2012, Springer VS
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Detlef Hardorp, Martyn Rawson, Franz Glaw

Was ist das neuseeländische ›Steiner School Certificate‹? 

Der Hintergrund

Schüler von neuseeländischen Waldorfschulen wurden in der Vergangen-
heit auf Grund ihrer schriftlichen Waldorfschulzeugnisse an neuseelän-
dischen Universitäten angenommen. 2008 fing die neuseeländische Regie-
rung an, die Finanzierung der Universitäten in Neuseeland zu reduzieren, 
was zur Folge hatte, dass weniger Studienplätze angeboten werden konn-
ten. Deswegen begannen die Universitäten, einen Numerus Clausus ein-
zuführen. Die damit verbundene Quantifizierung konnte das schriftliche 
Waldorfzeugnis nicht leisten. 

Die neuseeländischen Universitäten selber regten dann mit an, dass die 
dortigen Waldorfschulen das ›Steiner School Certificate‹ (kurz SSC) als 
eigenständigen Abschluss auf Grundlage der Waldorfpädagogik entwi-
ckelten, auch weil sie aus ihren Statistiken ablesen konnten, dass Waldorf-
schüler signifikant erfolgreicher beim Studium waren als sonstige Schüler. 

Das SSC wurde dann professionell im Rahmen des neuseeländischen 
Bundes der Waldorfschulen (Federation of Rudolf Steiner Waldorf Schools 
in New Zealand, kurz ›Federation‹) zwischen 2009 und 2011 entwickelt 
und von der New Zealand Qualification Authority (NZQA) anerkannt 
und auf den neuseeländischen Qualifikationsrahmen gesetzt.

SSC als Leistungsfeststellungssystem

Dabei gelang es, qualitative Ansprüche der Waldorfpädagogik mit einem 
lernergebnisbasierten Bewertungssystem zu verbinden. Es ist mit einem 
zwei-stufigen Qualitätsmanagement (mit einer Rückversicherung der neu-
seeländischen ›qualification authority‹) qualitätsgesichert. Die erste Stufe 
basiert auf kollegialer Zusammenarbeit mit Blick auf die Schüler. Jeden 
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einzelnen Schüler gemeinsam so viel wie möglich im Blickfeld haben: dazu 
sollten die wöchentlichen Konferenzen einer Waldorfschule dienen. Das 
Qualitätsmanagement des SSC setzt voraus, dass Lehrerinnen und Lehrer 
untereinander eine interne Moderation ihrer Bewertungen vornehmen. 
Diese wird dann von einer stichprobenartigen externen Moderation durch 
erfahrene Waldorflehrer von außerhalb der Schule ergänzt, um größere  
Niveauunterschiede zwischen Schulen zu verhindern. Eine einfache, aber 
verlässliche Methode der Qualitätssicherung, die in Neuseeland üblich ist. 

Es gibt das SSC auf drei Levels: Levels 1, das in der Regel nach Klasse 10 
erreicht wird, Level 2, das nicht mehr von allen Schülern nach Klasse 11 
(aber ggf. später) erreicht wird, und Level 3 – ggf. mit University Entrance 
–, das in Neuseeland von Schülern am Ende von Klasse 12 erreicht werden 
kann. Für Schüler, die das nicht schaffen, kann auch das Level 2 am Ende 
von Klasse 12 erreicht werden und als Schulabschluss gelten.

Das SSC gehört der Federation of Rudolf Steiner Waldorf Schools in New 
Zealand. Das ist der dortige Bund der Waldorfschulen. Die Federation 
muss in Zusammenhang mit dem Steiner Education Development Trust 
(SEDT) gesehen werden, denn die Federation übertrug SEDT vertraglich 
und exklusiv im Jahre 2014 die Arbeit mit und die Weiterentwicklung vom 
SSC, um eine professionelle Arbeit mit dem SSC langfristig sicher zu stel-
len. Die Federation bleibt aber weiterhin Eigentümerin des SSC. Vergeben 
wird das SSC vom ›Qualifications Commmittee‹ des SSC, einem von der 
Federation und SEDT unabhängigen Organ. SEDT arbeitet in allen Bil-
dungsfragen eng mit diesem Komitee zusammen und wird gänzlich vom 
gemeinnützigen SEDF (Steiner Educational Development Foundation) 
betrieben.

Zweck des SSC ist es nicht, alles ständig zu evaluieren. Die Lernergebnisse 
sind lediglich wie ›Fenster‹ auf die Leistungen der Schüler. Die Schule 
wählt aus, welche Lernergebnisse sie den Schülern anbietet. Die Lern-
ergebnisse (›learning outcomes‹, die weit prozessorientierter als ›learned 
outcomes‹ der Testing-Kultur zu verstehen sind) stammen aus einem vor-
gegebenen Katalog, der durch Mitwirkungsmöglichkeiten jeder teil-
nehmenden Schule regelmäßig fortgeschrieben werden kann. Schüler 
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wählen wiederum aus, in welchen Bereichen sie evaluiert werden möchten, 
wobei sie verpflichtet sind, aus breit aufgestellten Kernbereichen eine Aus-
wahl zu treffen. Je höher das Level ist, desto mehr Wahlmöglichkeiten gibt 
es. Im letzten Jahr muss jeder Schüler sich in mindestens drei voneinander 
unabhängigen Lernbereichen (empfohlen sind vier) auf Level 3 vertiefen  
(›electives‹). Dazu gibt es Pflichtbereiche (Geisteswissenschaft, Naturwis-
senschaft, Kunst und Independent Project), die mindestens auf Level 2 
erfolgreich absolviert werden müssen. Zusätzlich muss auch eine Mindest-
leistung in den Bereichen ›numeracy‹ und ›literacy‹ vorliegen (also Basis-
kompetenzen im mathematischen und sprachlichen Bereich). Mit jedem 
positiv absolvierten Lernergebnis kann eine bestimmte Punkteanzahl er-
reicht werden.

Das SSC schreibt die Form der Bewertung nicht vor. Jede/r LehrerIn 
entscheidet zu Beginn des Schuljahres oder vor Beginn der Epoche selbst, 
wie die Leistungen der Schüler festgestellt werden sollen und teilt das den 
Schülern z. B. zu Beginn einer Epoche mit.

Inwieweit ein Lernergebnis erreicht ist, wird über Feststellungs kriterien 
(das englische Wort ist ›assessment criteria‹ und kann auch mit Einschät-
zungs- oder Bewertungskriterien übersetzt werden) bestimmt, die zwar 
vorgegeben sind, aber sehr offen formuliert sind. Jeder Lehrer muss vor 
Beginn des Unterrichts diese auf seinen Unterricht in einem Anforde-
rungsprofil hin konkretisieren, dessen Inhalt er in einem ›student guide‹ 
den Schülern mitteilt. So weiß der Schüler im Voraus, was für ein  
›achieved‹ (mit Erfolg), was für ein ›merit‹ und was für ein ›excellence‹ er-
wartet wird. Die Erfahrung zeigt, dass Schüler diese Transparenz schätzen, 
da sie wissen, woran sie sind und entsprechend ihren Lernstrategien prio-
ritisieren können.

Durch welche Verfahren Leistungen festgestellt werden, legt der Leh-
rer/die Lehrerin fest. Dabei können auch mehrere Verfahren den Schülern 
zur Wahl gestellt werden. – Traditionell arbeiten Lehrer meist mit Tests. 
Das ist sebstverständlich auch beim SSC erlaubt und ggf. auch sinnvoll. Je 
nach Fach könnte es aber sein, dass andere Einschätzungsverfahren sich 
besser eignen (z. B.: mündliche Beiträge, Aufsätze, Portfolios, verschiedene 
Textformen, Referate, Gruppenarbeit, Diskussionen/Dialoge, Plakate, 
Photos, Ausstellung, Aufführung/Performanz, Präsentation, Heft bzw. 
Ordner, sowie jegliche ›naturally occuring evidence‹). Die Lehrer müssen 
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nur gewährleisten, dass sie die Spuren der Leistungen nachvollziehbar  
festhalten und evaluieren. Die Leistungsfeststellungen müssen immer  
›evidence based‹ sein. 

Führt das SSC nicht zu einer Mehrbelastung der Lehrer? 
Diese Frage ruht auf dem Bild der Evaluation als Belastung. Es ist nicht 

zu bestreiten, dass Leistungsfeststellungen stets mit Arbeit für den Feststel-
lenden verbunden sind. Wenn diese allerdings kollegial mit Blick auf den 
Schüler geschehen, gehört das zum Kerngeschäft der Lehrer.

Es besteht die Hoffnung, dass durch die Arbeit mit dem SSC Evaluati-
on als Lernförderung (›formative assessment‹ oder ›assessment for learning‹) 
gestärkt wird, ohne dass dabei das ›assessment of learning‹ abgeschafft 
wird. Wird nur ganz am Ende einer Lernphase festgestellt, was Schüler 
alles noch nicht können, ist das in der Regel für die Schüler wenig hilf-
reich: es geschieht zu spät. Um effektiv zu lernen, brauchen Schüler viel 
engmaschigere Rückmeldungen. Dabei sollten Lernmethoden nicht nur 
auf den Erwerb von Kompetenzen für bestimmte Abschlüsse zugeschnit-
ten werden, sondern in sich auf Selbstbildung der Schüler abzielen. 

Lebendiger Unterricht und schriftliche Bewertungsverfahren schließen 
einander nicht aus. Ganz im Gegenteil: Schriftliche ›Arbeitsaufträge‹ beim 
Dialogischen Lernen im Sinne von Gallin/Ruf1 ermöglichen es, den Un-
terricht an den Lernprozessen jedes einzelnen Schülers täglich neu auszu-
richten. Lehrer sind so aufgerufen, nicht nur auf eine hohe Angebots-
qualität zu achten, sondern auch die Wirksamkeit des Unterrichts deutlich 
dadurch zu steigern, indem die Nutzungsqualität für jeden Schüler ge-
steigert wird.  Dabei muss man sehen, wie das Angebot ankommt, und 
zwar nicht nur am Ende, sondern auch während des Unterrichtens. Genau 
das fördert lebendigen Unterricht.

Paul Black und Dylan Wiliam haben in ihrer Arbeit zur Evaluation als 
Lernförderung (Assessment for learning) schon vor einigen Jahrzehnten in 
England wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Einsatz von ›assessment 
for learning‹ eine erstaunliche Effektivitätssteigerung des Unterrichts um 
bis zu einem Faktor zwei ermöglicht. Kombiniert mit dem Ansatz des Di-
alogischen Lernens der Schweizer Peter Gallin und Urs Ruf könnte ein 
Neuansatz mit dem SSC in der Oberstufe an Waldorfschulen der Gefahr 
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entgegenwirken, dass Unterricht – auch durch die fast flächendeckende 
Einführung des Zentralabiturs – zunehmend standardisiert werden.

Black/Wiliam2 weisen darauf hin, dass die Vergabe von Noten weitge-
hend das Interesse von Schüler an schriftlichen Rückmeldungen von Leh-
rern aufhebt. Die drei Bewertungsstufen des SSC (achieved, merit und 
excellence) sind aber stets mit sehr konkreten und den Schülern bekannten 
Lernergebnissen und Bewertungskriterien verknüpft. Erfahrung zeigt, dass 
Schüler sich in erster Linie an letzteren orientieren, weil sie konkret greif-
bar und nachvollziehbar sind. Es geht primär um die Anerkennung von 
Leistungen. 

 
In den letzten Jahren ist zunehmend zu beobachten, wie Stärken der 
Waldorfpädagogik – wie z. B. eine verstärkte Beschäftigung mit Kunst, 
Handwerk und Technologie – in der Oberstufe deswegen zurückgehen, 
weil sie ›für den Abschluss nicht zählen‹. Das ist beim SSC nicht der Fall, 
da es Lernergebnisse aller Fächer des Waldorflehrplans ebenbürtig mit ein-
bezieht und somit Bedeutung zumisst.

Es ist legitim, dass Waldorfschulen versuchen, ihren sogenannten ›Waldorf-
schulabschluss‹ aufzuwerten und ihm auch eine bessere Anerkennung zu 
verschaffen. Nicht mehr und nicht weniger haben die Waldorfschulen in 
Neuseeland getan. Als größte Schulbewegung der Welt jenseits von Kirche 
und Staat ist es auch sinnvoll, dass Waldorfschulen weltweit miteinander 
zusammenarbeiten und versuchen, bei erfolgreichen Neuerungen von-
einander zu lernen. Auch dies ist eine Entwicklung, die durch das SSC 
augenscheinlich begünstigt wird.

Nach ausführlicher Beratung im Bundesvorstand und in der Bundes-
konferenz des deutschen Bundes der Freien Waldorfschulen gab es zum 
Thema SSC bei der Mitgliederversammlung des Bundes in Minden im 
Frühjahr 2015 mehrere Arbeitsgruppen. Im Begleitschreiben der Antrag-
stellung zur Finanzierung des SSC-Projektes wurde klar ausgesprochen, 
dass es sich beim SSC nicht nur um einen Abschluss handelt, sondern 
auch um einen pädagogischen Ansatz, der die Waldorfoberstufenpädagogik 
beleben kann, unter anderem durch ein Qualitätsmanagement-System, das 
Kollegen untereinander über die Lernergebnisse jedes einzelnen Schülers 
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in Austausch bringt. Nicht jedoch eine gegenseitige Kontrolle. Hier geht 
es um Anregungen und konstruktives Feedback.

Abschlussmonopol oder Vielfalt im Bildungswesen? 

Waldorfschulen bieten einen grundlegenden Bildungsgang im internatio-
nalen Raum an. Somit bietet sich ein grenzüberschreitender Abschluss 
förmlich an. Der Umstand, dass die staatlichen Abschlüsse bisher die ein-
zige und daher auch beste Möglichkeit waren, um Waldorfschülern den 
Zugang zu Hochschulen zu ermöglichen, muss nicht heißen, dass dies im-
mer so bleiben muss. 

 ›Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und 
zu können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im 
Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann 
wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus 
der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser 
Ordnung immer das leben, was die in sie eintretenden Menschen 
aus ihr machen; nicht aber wird aus der heranwachsenden Genera-
tion das gemacht werden, was die bestehende soziale Ordnung aus 
ihr machen will.‹3

Internationale Abschlüsse gewinnen weltweit zunehmend an Beachtung 
und Bedeutung. Man nehme einmal das Beispiel des Internationalen  
Bakkalaureats. Die Kultusminister konferenz einigte sich, dass auch das IB 
unter gewissen Voraussetzungen als Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland gelten kann. Und das, obwohl es ein rein privat betriebener 
Abschluss ist, auf den die Kultusministerkonferenz keinerlei Einfluss hat. 
Dieser Prozess hat jahrzehntelang gedauert, und zunächst wurde das IB 
nur bei ausländischen Schülern anerkannt. Dann wurde es nur bei Deut-
schen anerkannt, die das IB im Ausland gemacht hatten. Und schließlich 
wurde es auch bei Deutschen anerkannt, die das IB in Deutschland erwor-
ben hatten.

Die ausdrücklich vorgesehene Inländerdiskriminierung der Genfer 
›European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admis-
sion to Universities‹ von 1953 fand keinen Eingang in das sie ablösende 
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›Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region‹ von 1997 (kurz ›Lissabon Aner-
kennungskonvention‹ genannt), die in Deutschland erst 2007 in Kraft 
trat, weil die Bundesländer zehn Jahre brauchten, um sich über die Umset-
zung der Konvention zu einigen. 

Die Lissabonner Anerkennungskonvention schreibt vor, dass in jedem 
Land eine zentrale Zeugnisanerkennungsstelle eingerichtet wird. In 
Deutschland hat die KMK hierfür die ZAB eingerichtet. Bewertungen des 
ZAB sind verbindlich für die Zeugnisanerkennungsstellen der einzelnen 
Bundesländer. Die ZAB in Bonn bewertet in mühevoller Kleinarbeit hun-
derte von ausländischen Abschlüssen. Abschlüsse, die am häufigsten vor-
kommen, werden bei ›anabin‹ im Internet mit deutschen Zulassungs-
voraussetzungen verglichen. Weniger häufig vorkommende Abschlüsse 
(wie das SSC) werden ebenfalls vom ZAB verglichen. Auch wenn der Ver-
gleich nicht veröffentlicht wird, liegt er beim ZAB vor. 

Der Tendenz, jeglichen Unterschied sofort als ›wesentlich‹ einzustufen 
wird durch die verbindlichen Regeln der Lissabonner Anerkennungskon-
vention eine Absage erteil. Denn wenn man kleinkariert genug ›Erbsen 
zählt‹, wäre eine Qualifikation stets nur mit sich selber gleichwertig. In 
dem ›Explanatory Report‹ zur Konvention hieß es bereits 1997:

›Die Praxis der Anerkennung von Qualifikationen hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Während die Bewertung 
ausländischer Qualifikationen oftmals einen genauen Vergleich der 
Studienpläne und der Verzeichnisse der Studienmaterialien 
(›Gleichwertigkeit‹) zur Folge hatte, hat sich das Hauptaugenmerk 
nunmehr auf einen weitergehenden Vergleich der erworbenen Qua-
lifikationen verschoben (›Anerkennung‹).‹

Immerhin kommen in Deutschland etwa 12 % der Studenten aus dem Aus-
land. Mit ihren ausländischen Abschlüssen bekommen sie jeweils eine Ein-
zelfallentscheidung der Zeugnisanerkennungsstelle des jeweiligen Bundes-
landes, insofern sie nicht direkt von den Universitäten aufgenommen 
werden. Bei 2 700 000 Studierenden in Deutschland im Jahr 2014/15 waren 
das über 300 000 Einzelfallentscheidungen. Insofern ist das manchmal als 
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›heilige Kuh‹ betrachtete Abitur längst nicht mehr alleine auf der Wiese: 
Viele ausländische Kühe haben sich hinzugesellt und grasen friedlich und 
geordnet nebeneinander.

Die Waldorfschulbewegung ist eine internationale Bewegung. Sie hat ei-
nen einzigartigen Stellenwert in der Welt und kann ein Vorbild von grenz-
überschreitender Zusammenarbeit werden. Selbstverständlich gehört es zu 
ihrer Aufgabe, auf das jeweilige Land, auf die jeweilige Region und deren 
jeweiligen Ethnien, Bräuche und kulturellen Traditionen Rücksicht zu 
nehmen. Dazu gehören auch nationale Abschlüsse, denen Waldorfschulen 
sich nie verweigert haben. Sie waren stets auch für Schüler eine interes-
sante Messlatte. Es ist an der Zeit, sich im Kontrapunkt zu erlauben, auch 
einen eigenen, auf der Waldorfpädagogik fußenden Abschluss zu ent-
wickeln, der zugleich eine Funktion nach außen hin erfüllt.

Nach 200 Jahren Abitur hat man sich in Deutschland erstaunlich kri-
tiklos auch mit seinen skurrilen Seiten abgefunden. Der neue Goethe er-
hielte keinen Studienzugang zum Fach Deutsch, wenn er nicht im Abitur 
die Technik der Kettenregel beim Differenzieren nachweist. Und der neue 
Gauß dürfte nicht Mathematik studieren, wenn er sich weigern sollte, 
Aufsätze nach dem nur für das Abitur vorgegebenen Schema zu schreiben. 
Diese Absurdität wird flächendeckend schlicht als Norm akzeptiert, weil 
man sich an sie gewöhnt hat. Ein kritisches Hinterfragen findet selten 
statt. Das ist bedenklich.

Derzeit wird der Unterricht an Oberstufen weitgehend durch das Zen-
tralabitur normiert. Weil dies mit einem überfrachteten Curriculum ge-
schieht, lernen die jungen Menschen sehr wenig über sehr viel. Ist es das, 
was die Gesellschaft braucht? Ein Lernen auf Tests hin? Die man am bes-
ten besteht, wenn man immer genau das tut, was andere von einem verlan-
gen und damit tendenziell Eigenimpulse und eigenständige Urteilskraft 
aus der Seele tilgt? Die ehemalige Personalleiterin bei Ikea Düsseldorf hat 
einmal über Schüler mit ausgezeichnetem Abitur-Abschluss gesagt: ›Sie 
wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, was sie können. Sie wissen 
nicht, was sie wollen. Und sie bekommen den Mund nicht auf.‹ Zu einem 
Lehrer der Düsseldorfer Waldorfschüler fügte sie hinzu: ›Bei Ihren Schü-
lern ist das signifikant anders.‹
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Nicht nur Waldorfschulen setzen sich für eine Vielfalt im Abschlusswesen 
ein. Die Evangelische Schule Berlin-Zentrum ist gerade mit einem innova-
tiven Oberstufenkonzept gescheitert, weil die KMK nicht einmal eine et-
was flexiblere Zeitgestaltung zulässt, von fächerübergreifendem Lernen in 
der gymnasialen Oberstufe ganz zu schweigen. Der Neurophysiologe 
Gerald Hüther fordert mit der Bewegung ›Schule im Aufbruch‹, dass sich 
auch das Lernen an Schulen am gesunden Atmen zwischen Wille und 
Denken orientiert und nicht alles in einen reinen Intellektualismus  
hineinzupressen versucht, wie es beim Abitur üblich ist. Der ›Aufbruch‹ 
musste allerdings bisher beim ›heiligen‹ Abitur halt machen. Paul Ver-
haeghe beschreibt in seinem Buch ›UND ICH? Identität in einer 
durchökonomisierten Gesellschaft‹, wie die steigende Zahl seelischer 
Krankheiten, Burnout, Depressionen und Versagensängste eng mit einer 
Kultur der Konkurrenz zusammenhängt, die bereits in der Schule stark 
durch das klassische Abschlusswesen gefördert wird.

Das Abitur heilig zu sprechen ist genau so falsch, wie es zu verteufeln. Ei-
nige Waldorfschulen (wie z. B. die Waldorfschule in Frankfurt/Main) 
schneiden im Schnitt beim Abitur besser ab als die umliegenden Gym-
nasien. Man nimmt das Abitur sportlich – und erreicht hohe Leistungen. 
Allerdings – nach Einschätzung des Abiturbeauftragten der Frankfurter 
Waldorfschule – mit einem erheblich höheren Dokumentationsaufwand 
der Schülerleistungen als beim SSC. 

Nun ist ein guter Waldorfunterricht einfach eine gute Vorbereitung für 
vertieftes und eigenständiges Denken – und damit auch für das Abitur. 
Die pädagogischen Verbesserungen, die das SSC auslösen kann und sollte, 
können somit auch Abiturleistungen verbessern. Erfahrungen zeigen, dass 
es nichts Besseres für die Abiturvorbereitung gibt, als ein zum Ende der 
12. Klasse geführter stringenter und hochwertiger Waldorfunterricht, mit 
seiner Fächervielfalt, seinen Projekten und seinen künstlerischen Arbeiten.

Das SSC soll deutsche Abschlüsse nicht ersetzen, sondern ist als Zusatz-
angebot gedacht, wenn eine Schule frei entscheidet, es auch anzubieten. Es 
macht weiterhin Sinn, wenn deutsche Schüler auch deutsche Abschlüsse 
erwerben. Der Mittlere Schulabschluss oder Realschulabschluss wird fast 
immer von Schülern an Waldorfschulen problemlos erlangt. Auch das Ab-
itur ist für viele Waldorfschüler sehr gut zu bewältigen. Wenn Waldorf-
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schulen durch einen auf der Waldorfpädagogik fußenden Abschluss ihren 
ganzheitlichen Bildungsansatz wieder stärken, wäre das letztlich auch für 
die Abiturleistung förderlich. 

Führt ein zusätzlicher Abschluss nicht aber zur Überlastung der Schüler? 
Diese Frage ruht auf dem Bild des Abschlusses als Belastung. Das hängt 

eng mit der Art und Weise zusammen, wie traditionelle staatliche Ab-
schlüsse vergeben werden. Leistungsfeststellung kann auch eine Freude 
sein: Es wird festgestellt, was man kann, was man sich errungen hat. Wenn 
noch dazu die Leistungsfeststellung als Lernförderung praktiziert wird, 
kann eine dem Lernen förderliche Sogwirkung entstehen.

So könnten Oberstufen an Waldorfschulen weltweit aus ureigenem Im-
puls neu belebt werden. Im Zentrum stünde der Mensch, dem Zeit ge-
geben wird, eigene Impulse zu entwickeln, vertieft zu gestalten (insbeson-
dere auch künstlerisch und handwerklich), vertieft zu reflektieren und all 
das in die Schule als Teil der Schule bis hin zum Schulabschluss, wo es 
Anerkennung findet, einzubringen, zusammen mit einem sich daran ent-
wickelnden eigenen Urteilsvermögen und eigenständigen Denken, das von 
innen heraus Tiefen auslotet. Das Gegenbild ist der Mensch, der sich in 
seiner Schulzeit verschiedenartigen Algorithmen-Dressuren unterzieht, die 
er weder reflektiert, hinterfragt noch tiefer als oberflächlich versteht. 

Evaluation würde dabei weg von der Rolle kommen, durch Tests am 
Ende des Lernens demotivierend und viel zu spät zur Lernförderung sum-
mativ ›Fehlleistungen‹ festzustellen und in meist viel zu knapp bemessenen 
Zeitfenstern aufzuzeigen, was Schüler streng normiert wieder ›abspulen‹ 
können. Die Aufgabe von Evaluation würde zunehmend zum Werkzeug 
der Lernförderung mutieren, durch das Lehrer feinmaschig ihren Unter-
richt besser mit Blick auf seine Nutzungsqualität ausrichten können. Ziel 
von Schule wäre nicht in erster Linie das Bestehen von schulfremden Tests, 
sondern ein Lernort, ›an dem Schüler*innen ihre Talente entdecken und 
ihre Potenziale entfalten können‹: Eine Schule im Aufbruch. 

Mit den Ergebnissen seiner Forschung inspirierte der bereits erwähnte 
Neurophysiologe Gerald Hüther die Bewegung ›Schule im Aufbruch‹4. 
Sein Denkansatz steht der Waldorfpädagogik sehr nahe. So führte er in 
einem Vortrag auf Schloss Liebenberg 2012 aus, dass der Mensch sich  
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innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Bindung und Geborgenheit einer-
seits und Freiheit andererseits entwickelt. ›Wir sollten Kinder nicht für 
Zwecke der Wirtschaft funktionierend machen, sondern die im Innern 
veranlagten Talente zur Entfaltung bringen. Sie können Kinder nicht un-
terrichten, sondern nur günstige Voraussetzungen dafür schaffen, dass das 
Kind sich selber bilden will‹. Man lerne nur, wenn man leidenschaftlich 
lerne. Junge Kinder erlebten täglich unzählige Leidenschaftsstürme, bei 
denen sie sich begeistern. Es sei ein Verbrechen, ein System aufzubauen, 
das eigene Leidenschaften unterdrücke und leidenschaftslose Menschen 
züchte. Eine Beziehung zwischen Geist und Materie entstünde nur dann, 
wenn etwas ›unter die Haut‹ ginge. Nur indem sich Leidenschaft mit Ko-
gnitivem verbindet, bilde sich das Gehirn ständig um5.

Der holistische Ansatz der Waldorfpädagogik beruht auf einer Anknüp-
fung an die Welt durch den Willen (von Steiner ›Schluss‹, von Gallin/Ruf 
eine ans Leben anknüpfende ›Kernidee‹ genannt), was in ein mehr gefühls-
mäßiges Urteilen übergeht, aus dem erst im letzten Schritt Begriffe eigen-
ständig urständen6. Beginnt man nicht mit den Fragen, mit der Leiden-
schaft, mit dem Willen des Menschen, sondern serviert ihm fertig 
ausziselierte Begriffe, erstirbt der innere Mensch und gerät unter ihre 
Knechtschaft. Leidenschaft sucht sich dann andere Wege – von harmlosen 
Hobbys bis hin zu Gewalt und Sucht. Es kann auch Seelenleere und De-
pression entstehen. Das Abitur ist aus einer Pädagogik entstanden, die 
nicht mit dem vollen Umfang der menschlichen Seele arbeitet. Das wird 
sich nicht so schnell ändern. Schulen in freier Trägerschaft dürfen und 
sollten das besser machen, bis hin zu eigenen Schulabschlüssen, die eine 
Schule im Aufbruch spiegeln. Eine Schule im Maße der jungen Menschen, 
die immer im Aufbruch sind.

Detlef Hardorp und Martyn Rawson
Für die Diploma Project Group des European Council for Steiner Waldorf 
Education (ECSWE) · hardorp@ecswe.org

Franz Glaw
Für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen 
glaw@waldorfschule.de
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Anmerkungen

1 Ein Arbeitsauftrag sollte nach Gallin/Ruf möglichst drei Eigenschaften 
aufweisen:
-  er bietet unterschiedliche Zugänge auf unterschiedlichen Leistungsniveaus; 

auch schwächere Schülerinnen und Schüler müssen sich zu einer Produktion 
herausgefordert fühlen;

-  er bietet eine Herausforderung für Könner (»Rampe«), die es den Besten und 
Schnellsten erlaubt, ihre Möglichkeiten auszuspielen bzw. an ihre Grenzen zu 
stoßen;

-  er ermöglicht verschiedene Lösungen und fordert so zu kreativer Eigentätig-
keit auf.

 (vgl. »Das Dialogische Lernmodell von Peter Gallin und Urs Ruf«,  
www.gallin.ch/DialogischesLernenSinusBayern.pdf ) 

2 cf. Paul Black and Dylan Wiliam: Changing teaching through formative 
assessment (www.oecd.org/edu/ceri/34260938.pdf ): 

 »The task of developing an interactive style of classroom dialogue required a 
radical change in teaching style from many teachers, one that they found 
challenging, not least because it felt at first as if they were losing control. Some 
were well over a year into the project before such change was achieved. 
Subsequent work with other schools has shown that it is this aspect of  
formative work that teachers are least likely to implement successfully. To 
address feedback through marking, teachers were first given an account of 
research studies which have established that, whilst students’ learning can be 
advanced by feedback through comments, the giving of marks or grades has a 
negative effect because students ignore comments when marks are also given 
(Butler, 1988). These results surprised and worried the teachers, because of 
concern about the effect of returning students’ work with comments but no 
marks. However, potential conflicts with school policy were resolved as 
experience showed that the provision of comments gave both students and their 
parent’s advice on how to improve. It also set up a new focus on the learning 
issues rather than on trying to interpret a mark or grade. (...) To make the most 
of the learning opportunity created by feedback on written work, procedures 
that required students to follow up comments had to be planned as part of the 
overall learning process.«

3 Rudolf Steiner: Pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschule

4 Vgl. schule-im-aufbruch.de

5 Nach einem Vortrag von Gerald Hüther auf einer Veranstaltung der DKB auf 
dem Schloss und Gut Liebenberg am 10. 12. 2012 

6 Siehe hierzu auch folgende Kernaussage zum SSC der New Zealand Qualifi-
cation Authority (die für alle neuseeländischen Qualifikationen zuständige 
Regulierungsbehörde) unter der Überschrift »Why these Certificates are needed 
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and how they are different«, in Appendix E von www.nzqa.govt.nz/assets/
qualifications-and-standards/qualifications/Foundation-and-Bridging-quals-
review/FBR-Needs-Analysis-Consultation-Skills-Maps.pdf, S. 46 – 47:

 »A further significant aspect of the teaching is that, because Steiner education 
puts a priority on the relationship of the learning material to the human being, 
subjects are purposely set in inter-disciplinary contexts wherever possible. In 
addition, subject matter is taught through phenomenological or experiential 
methodology – that is, from observation of, and personal involvement with, 
phenomena leading to concept (inductive), rather than from presentation or 
description of the concept to confirmation of examples of that concept 
(deductive). The former educational approach is generally more time- 
consuming, when practised in institutional settings.«
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Jost Schieren

Kritische Gedanken zum SSC (Steiner-School-Certificate)

Seit einigen Jahren gibt es in Waldorfkreisen auf der Ebene einzelner Ar-
beitsgemeinschaften (LAGs) und auch des Bundes der Freien Waldorf-
schulen (BFWS) Überlegungen und Bestrebungen, einen eigenen aner-
kannten Waldorfabschluss zu schaffen, der die spezifischen Qualifikationen, 
die die Waldorfschule ihren Schülerinnen und Schülern vermittelt, deut-
licher sichtbar werden lässt und eine entsprechende gesellschaftliche Aner-
kennung beinhaltet. Hinzu kommt oft eine kritische Distanzierung gegen-
über staatlichen Abschlüssen, Abitur und Mittlere Reife, die nach der 
Überzeugung mancher Waldorfvertreter dem eigentlichen Waldorfanlie-
gen entgegenstehen, weil sie eher formales Wissen abfragen bzw. feststel-
len.

Diese Bestrebungen haben sich von 2003 bis 2012 beispielsweise in 
einem »Arbeitskreis Zukunft der Abschlüsse« (AKZdA) organisiert, der auf 
Bundesebene tätig gewesen ist. In Selbstdarstellungen wird der eigene An-
satz wie folgt vertreten: »Waldorfschulen verfolgen als Ziel die umfassende 
Menschenbildung durch Wissenschaft, Kunst und Arbeit. Hierbei entste-
hen viele Kompetenzen, die mit den normalen Abschlusszeugnissen nicht 
darzustellen sind. Eine Schule muss einen Weg finden, allen Schülern die 
Möglichkeit zu geben, einen Abschluss zu erwerben. Gleichzeitig müssen 
aber Wege gefunden werden, die anderen Kompetenzen darzustellen und sie 
für Schüler, Eltern, Hochschulen und Betriebe so bewusst zu machen, dass 
sie einen profilierten Übergang von der Schule in den Beruf erleichtern. 
Aus Abschlüssen sollen Aufschlüsse werden. Hieran arbeitet seit einiger 
Zeit eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe »Zukunft der Abschlüsse«.1 
Obwohl nicht unumstritten, wird hier auch der gegenwärtig viel zitierte 
Kompetenzbegriff verwendet. 
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Portfolio

Ein erster Schritt zur besseren Sichtbarmachung waldorfpädagogischer 
Qualifizierung bzw. »Kompetenzbildung« ist das so genannte Ab-
schlussportfolio (siehe die entsprechende Literatur von Frank de Vries, 
Michael Brater u. a.2). Wesentliche Merkmale eines solchen Portfolios sind 
eine stärkere Prozessorientierung und integrierte Metareflexion der Schü-
lerinnen und Schüler über ihre Lernwege. Zudem finden komplexe For-
men der Selbst- und Fremdevaluation statt. Dadurch entsteht ein größeres 
Prozessbewusstsein und eine durchgängige Dokumentation des in der 
Schule Geleisteten und Erreichten.

Die Verantwortlichen versprechen sich davon, dass spezifische waldorf-
pädagogische Qualitäten, die in den gängigen Abschlussformen nicht zur 
Geltung kommen, deutlicher wahrgenommen werden können, eine grö-
ßere Wertschätzung erfahren und die Schülerinnen und Schüler ein  
höheres Selbstwertgefühl entwickeln, wenn sie ein differenzierteres Selbst-
bild erlangen. Zudem kann ein solches Portfolio die nachschulische Be-
werbungssituation am Arbeitsmarkt optimieren.

Dem ist im Prinzip zuzustimmen, wenngleich kritisch festzustellen ist, 
dass der Bewusstwerdungsvorgang wesentlich sprachlich-begrifflicher Na-
tur ist, mithin an einen hohen Reflexionsgrad der Beteiligten gebunden ist 
und bei weniger reflexiv-sprachlich begabten Schülerinnen und Schülern, 
die auch waldorfpädagogische Qualifikationen in vielleicht ebensolchem 
Maße erworben haben, nicht zur Geltung kommt. Zudem bleibt fraglich, 
ob auf dem Wege eines sehr formalisierten und in einem hohen Maße 
schriftlich reflektierten Verfahrens die eigentlich lebendigen Qualitäten, 
die im pädagogischen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern sichtbar 
und erfahrbar sind, gar nicht abgebildet werden und am Ende doch nur 
ein abstraktes Schriftstück übrig bleibt. Es gibt an der Waldorfschule viele 
unterschiedliche Formen der Sichtbarmachung von Waldorfqualitäten: 
Musik- und Theateraufführungen, Kunst- und Werkstückpräsentationen, 
Monatsfeiern, Jahresarbeiten usw., bei denen im lebendigen Prozess einer 
wahrnehmenden Schulgemeinschaft der Wert einer Leistung erfahren 
wird. Eine bessere Dokumentation solcher Leistungen ist sicherlich sinn-
voll, der komplexe kompetenzorientierte Portfoliovorgang hat hier aller-
dings nur einen begrenzten Wert.

Zur Waldorfpädagogik



309

Eigener Waldorfabschluss

Viele der in diese Richtung denkenden Waldorfpädagogen wünschen über 
den eigentlich sinnvollen Faktor der Sichtbarmachung von Waldorfquali-
täten hinaus die gesellschaftliche Anerkennung eines eigenen Waldorf-
abschlusses, der bestenfalls langfristig das Abitur ersetzt. Hierzu wurden in 
den vergangenen Jahren bereits einige Schritte unternommen und –  
nebenbei gesagt – auch eine ganze Menge Geld aus Stiftungsmitteln und 
Mitteln des BFWS verbraucht. Überlegungen gingen dahin, das Internati-
onale Baccalaureat (IB) an Waldorfschulen einzuführen, welches ein inter-
national anerkannter Abschluss ist. Hierbei ist allerdings nicht klar, worin 
der Vorteil gegenüber dem Abitur liegt, zumal die Kosten für das IB sehr 
hoch liegen, weshalb dieser Ansatz wieder verworfen worden ist.

Das inzwischen favorisierte Produkt ist das so genannte neuseelän-
dische Steiner-School-Certificate (SSC). Dieser Abschluss wurde in Neu-
seeland für die dortigen Waldorfschulen entwickelt und ist seitens des neu-
seeländischen Staates als Abschluss anerkannt. Im Rahmen der Lissabon-
ner Anerkennungskonvention von 1997 (in Deutschland seit 2007) geht 
man davon aus, dass eine entsprechende Anerkennung auch in Deutsch-
land erfolgt. Der Vorteil, der dabei erwünscht ist, läge darin, dass spezi-
fische Waldorfqualitäten direkt zu einem Abschluss führen, der auf dem so 
genannten Level 3 des SSC einen Hochschulzugang ermöglicht. Als Ein-
zelfall beruft man sich derzeit darauf, dass eine Schülerin, die diesen Ab-
schluss in Neuseeland erworben hat, an mehreren deutschen Universitäten 
in den Fächern Medizin, Jura, Biologie u. a. Zulassungen erhalten hat.

Folgende Fragen stellen sich an diesen Abschluss:

1) Zum Thema Abschlüsse:

Abschlüsse sind wesentlich Legitimationen und erfüllen darüber hinaus 
die Funktion der Allokation (Zuweisung von Berufschancen) und der Se-
lektion. Im Falle des Abiturs liegt die Legitimation in einer Hochschul-
zugangsberechtigung. Ein Waldorfabschluss ohne Legitimation in der Ge-
sellschaft hat eine reine Binnenbedeutung, die auch wertvoll sein kann, 
aber eben nach außen hin keine Funktion erfüllt.

Kritische Gedanken zum SSC (Steiner-School-Certificate)
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Abschlüsse sind als Legitimationen immer auch Ausdruck der bil-
dungspolitischen Selbstvergewisserung einer Gesellschaft. Das Abitur ist 
daher in Deutschland faktisch eine »heilige Kuh«, an die nicht gerührt 
werden darf und kann. Ganze Ministerien haben keine andere Aufgabe, als 
den Wert des Abiturs zu garantieren und zu schützen. Die Kultusministe-
rien sind in diesem Sinne hoch konservative Einrichtungen, die – Lissabon 
hin oder her – peinlich darauf achten, dass der durch das Abitur gewähr-
leistete Selektionsanspruch nicht unterwandert wird. Im Klartext heißt 
dies, dass eine neuseeländische Waldorfschülerin, die in Deutschland einen 
Hochschulzugang zugesprochen bekommen hat, noch lange kein Beleg 
dafür ist, dass in Zukunft etliche deutsche Waldorfschüler mit einem 
SSC-Abschluss das gleiche Recht erhalten. 

Es erscheint vor diesem Hintergrund kaum vorstellbar, dass mit einer 
einfachen Rechtsauslegung der Abiturstandard in Deutschland von einer 
geringen Zahl von deutschen Waldorfschülern gekippt werden könnte. Es 
ist zu erwarten, dass die jeweiligen Behörden und Ministerien schnell rea-
gieren werden, wenn – frühestens in drei Jahren – sichtbar wird, was an 
manchen Waldorfschulen geplant wird. Denn die Anerkennung des neu-
seeländischen Abschlusses bleibt auch im Rahmen der Lissabonner An-
erkennungskonvention immer eine Einzelfallprüfung.

Indem man das SSC ohne vorherige Gewissheit der Behandlung durch 
die einzelnen Behörden an Schulen einführt, macht man Schüler/innen 
und Lehrer/innen zu Versuchskaninchen eines hoch komplexen und auf-
wändigen Verfahrens mit ungewissem Ausgang, wobei damit noch ein be-
trächtliches Maß an Kosten verbunden ist.

Es ist zudem sehr problematisch, wenn Absolventinnen und Absol-
venten von Waldorfschulen ein Leben lang erklären müssen, was für einen 
Abschluss sie haben und welche eventuelle Geltung er hat. Diese Un-
sicherheit ist nicht zumutbar. Abschlüsse dürfen nicht erklärungsbedürftig 
sein, sie sollen per se eine Legitimation enthalten. Das macht gerade ihren 
Sinn aus.

Es ist hinzuzufügen, dass entsprechend begabte Waldorfschüler/innen 
das Abitur – wenn auch mit einigen Anstrengungen verbunden – seit lan-
gem bewährt und problemlos bestehen. Das hat neben dem intrinsisch 
gefühlten Wert der Waldorfpädagogik zugleich die extrinsisch wichtige 
Bedeutung, dass Waldorfschüler im Vergleich mit anderen Schülern gut 

Zur Waldorfpädagogik
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bestehen können. Sie haben eben kein »Waldorfabi«, was immer eine  
Herabsetzung bedeuten würde. 

Darüber hinaus genießen die Waldorfschulen insgesamt in Deutsch-
land gerade deshalb auch ein hohes Ansehen, weil sie den gesellschaftlich 
anerkannten Standard des Abiturs so gut erfüllen. Sollte die Absicht darin 
bestehen, das Abitur langfristig an Waldorfschulen abzuschaffen, so kämen 
auch diese in einen immerwährenden Rechtfertigungsdruck, den sie glück-
licherweise auf dieser Ebene bisher nicht haben, und würden damit leicht-
fertig ihre hohe Reputation verspielen.

2) SSC:

Das SSC ist ein komplexes Verfahren, das ganz im Geist einer angelsäch-
sischen Bildungstradition (mit Anpassungen an die Waldorfbedürfnisse) 
funktioniert. D. h. im Konkreten, es werden sehr genaue Erwartungshal-
tungen (outcome-Erwartungen) formuliert. Es wird stringent und durch-
gehend evaluiert und diese Evaluation wird dokumentiert. Als Bewertung 
werden ähnlich dem Creditpoint-System des Bologna-Prozesses ent-
sprechende SSC-Credits vergeben, wobei das Assessment immer von meh-
reren Lehrern bzw. auch externen Gutachtern (aus Neuseeland) vor-
genommen wird. Hier wird also ein Stück Bologna bereits in die Schulwelt 
transportiert, was vor allem zu einer enormen Bürokratisierung des Schul-
alltags führen wird. Vor lauter Outcome-Beschreibung, Assessment- 
Prozessen und anderen bürokratischen Notwendigkeiten, die zudem noch 
durch Dritte kontrolliert werden, kommt ein/e Lehrer/in gar nicht mehr 
zu ihrem/seinem »normalen« lebendigen Unterricht, kann diesen kaum 
noch spontan neu arrangieren und (siehe oben beim Portfolio) wird eine 
Ebene der Metareflexion und Prozessbewusstheit (verbaler und abstrakt 
begrifflicher Art) etabliert, die der Waldorfpädagogik entgegen läuft. Hin-
zu kommt, dass, während das Abitur (je nach Bundesland) wesentlich nur 
die 12./13. Klasse betrifft, nun mit dem SSC schon die zehnte Klasse auf-
steigend belastet wird. Der Waldorfunterricht wird demnach während der 
gesamten Oberstufe mit Evaluation- und Assessment-Prozessen und deren 
Dokumentation befrachtet.

Kritische Gedanken zum SSC (Steiner-School-Certificate)
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Zusammenfassung

Zusammenfassend sprechen folgende Gründe gegen einen eigenen 
Waldorfabschluss bzw. gegen das SSC:

- keine gesicherte breite gesellschaftliche Anerkennung

- entsprechend keine automatische Legitimation

- in der Folge ein lebenslanger hoher Rechtfertigungsdruck der Schü-
lerinnen und Schüler

- die inzwischen breite Akzeptanz der Waldorfschulen aufgrund des 
erfolgreichen Abiturs wird unterminiert

- hoher Bürokratieaufwand, von dem Waldorfschulen bisher ver-
schont sind

- Einfluss auf den Unterricht schon mit der 10. Klasse beginnend

- externe Kontrolle des Unterrichtes durch Dritte

- abstrakte sprachlich-begriffliche Prozessbewusstheit, die den meta-
sprachlichen Qualitäten der Waldorfschule nicht gerecht wird.

Anmerkungen

1 Internetquelle Waldorfschule Potsdam: www.waldorfschule-potsdam.de/de/
schule/besonderheiten/zukunft-der-abschluesse.html (Zugriff September 2015)

2 Frank de Vries: Lernen zwischen Normierung und Individualisierung. Die 
Waldorfschule braucht in der Oberstufe neue Formen der Leistungsbewertung! 
Michael Brater, Dieter Hasselbach: Kompetenzen sichtbar machen: Zum 
Einsatz von Kompetenzportfolios in Waldorfschulen. Frankfurt, 2010; Detlef 
Hardorp: Zur Entwicklung eines »European Portfolio Certificate«.  
In: Recht und Bildung 4/2009
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A U S  D E R  S C H U L B E W E G U N G 

Ekaterina Poljakova

Meine erste Begegnung mit der Waldorfschule  
am Jugendsymposion in Kassel

Zuerst möchte ich ein Geständnis machen. Als ich die Einladung zum 12. 
Kasseler Jugendsymposion zum Thema »Macht« bekommen habe, war mir 
von der Waldorfpädagogik so gut wie nichts bekannt. In Russland gab es 
zu meiner Zeit keine Waldorfschulen und seitdem, da ich keine Schul-
kinder habe, habe ich mich wenig für Schulen interessiert. Was die An-
throposophie angeht, so war der Begriff für mich eher negativ gefärbt: eine 
Weltanschauung mit wissenschaftlichen Ansprüchen, vermutete ich, wür-
de sich hinter dieser Bezeichnung verbergen – eine Vorstellung, die die 
Anthroposophie nach der klassischen Definition von Habermas in die un-
mittelbare Nähe der Ideologien rückt (vgl. Jürgen Habermas: Technik und 
Wissenschaft als ›Ideologie‹, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968, S. 72). 

Wissenschaft kann ja im Prinzip keine Weltanschauung begründen, schon 
deshalb nicht, weil es die Wissenschaft gar nicht gibt. Aber, ich wiederhole 
es, ich hatte bloß keine Ahnung, was die Waldorfschule ist, auch wusste 
ich nichts über ihre Grundlagen. Die Ignoranz, so bedauerlich sie auch 
immer ist, hat einen Vorteil – man hat keine Meinung und das heißt: auch 
keine Vorurteile. Als ich nach Kassel kam, hatte ich keine Bedenken und 
keine besonderen Erwartungen. Ich dachte, es werden wohl ganz normale 
Schülerinnen und Schüler anwesend sein, die zwar motiviert sind und für 
die Teilnahme ein Auswahlverfahren durchlaufen haben, jedoch sich von 
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meinen Studenten nur dadurch unterscheiden, dass sie etwas jünger sind 
und, zumindest beim Symposion, keine Leistung hervorbringen müssen; 
also vielleicht doch etwas mehr Interesse mitbringen, aber auch mehr un-
terhalten werden müssen. Vielleicht liege ich nicht ganz daneben, wenn 
ich sage, dass man auch bei manchen anderen Vortragenden (die bestimmt 
viel besser als ich über die Waldorfschule informiert wurden) eine solche 
Einstellung bemerken konnte.

Schon die erste Runde der Fragen nach dem Vortrag von Roland Jahn 
war jedoch sehr überraschend. Allein wie aufmerksam (ohne Geräusche, 
Gelächter und Handys) der Vortrag von den 200 Schülerinnen und Schü-
lern angehört wurde, hatte etwas Besonderes an sich. Aber die im An-
schluss an den Vortrag von den Schülerinnen und Schülern gestellten  
Fragen waren wirklich etwas aus meiner Sicht Außergewöhnliches. Un-
gewollt habe ich sie mit zahlreichen Symposien und Konferenzen ver-
glichen, an denen ich im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere teil-
genommen habe. Zwei Dinge waren auffallend. Zunächst gab es keine 
einzige leere oder nicht durchdachte Frage, bei der man schwer hätte nach-
vollziehen können, wie das Gesagte nun in den Kontext des Vortrags ein-
zuordnen ist. Ein lebendiges Interesse war bei jeder Frage spürbar und man 
konnte bemerken, dass der Fragende sich selbst über das Thema Gedanken 
gemacht hatte. Doch nicht das hat mich am meisten beeindruckt. Am 
über raschendsten war, dass die Fragen tatsächlich aus einem einzigen 
Grund gestellt wurden: weil der oder die Fragende sich für die Meinung 
des Vortragenden tatsächlich interessierte. Das mag trivial und tautolo-
gisch klingen, ist es aber nicht. Wie oft merkt man bei Konferenzen genau 
das Gegenteil! Der Fragende will bloß zeigen, was er selbst über das Thema 
weiß, er will bloß Aufmerksamkeit gewinnen oder gar dem Vortragenden 
klar machen, dass er selbst nicht weniger kompetent, wenn nicht sogar 
kompetenter ist als er. Der Geist des Wettbewerbs hat öfter die Vormacht 
über die Diskussion, so dass die Fragenden auch in diesem Sinn aufeinan-
der eingehen. Und man darf nicht denken, dass die Studierenden von ihm 
verschont bleiben. Auch Studenten sprechen oft nur, um ihre Kenntnisse 
und ihre Überlegenheit den Mitstudierenden gegenüber zu zeigen. Wie 
sehr ich mich an die Regeln dieses »Eitelkeitsmarktes« gewöhnt habe und 
wie selbstverständlich sie für mich gelten, habe ich erst in Kassel gemerkt, 
dort, wo sie völlig außer Kraft gesetzt waren. Die Fragen waren nach ihrem 
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Ton und Inhalt offensichtlich ganz anders motiviert. Sofern man aus den 
Beiträgen Rückschlüsse ziehen kann über innere Beweggründe, war es für 
mich in diesem Fall offensichtlich, dass sie ausschließlich vom Interesse an 
der Sache getragen waren.

Diese erste überraschende Erfahrung hat sich im Laufe der nächsten 
drei Tage nur noch bestätigt. Ich habe nicht nur an den Plenarvorträgen, 
sondern auch an manchen Seminaren teilnehmen dürfen. Immer wieder 
war ich von den sachlich profunden Aussagen der Schüler überrascht, die 
zeigten, dass sie eine selbständige Position haben, die sie aber bereit sind 
zur Diskussion zu stellen, um sie eventuell zu ändern; dass sie gar nicht 
daran denken, dass sie sich mit ihren Aussagen vor ihren Mitschülern etwa 
blamieren könnten und dementsprechend keine Angst haben, auch ihre 
Zweifel oder Unwissenheit auszusprechen; dass sie deshalb eine besondere 
Kultur der Diskussion zeigen, in der jeder an der Meinung der anderen 
interessiert ist. Sie können auch, zumindest diejenigen, die ich gehört habe 
(und das waren ziemlich viele) klar und argumentativ deutlich ihre Positi-
on zum Ausdruck bringen (leider alles andere als selbstverständlich, selbst 
unter Philosophiestudenten). Doch bei alledem sind sie nicht gleichgültig. 
Im Gegenteil, jeder hat seine Position, die er oder sie bereit ist zu vertei-
digen. Und es gibt einen gemeinsamen Zug, den ich bei vielen Schüle-
rinnen und Schülern auch im Laufe der wunderbar-aufregenden Nacht-
cafés beobachten konnte: die Ablehnung von allgemein-flachen Antwor-
ten und die Betonung des privaten Charakters selbst der für sie äußerst 
wichtigen Überzeugungen. Diese Balance zwischen einem sehr motivierten 
Denken und einer Offenheit gegenüber anderen Möglichkeiten ist bei mir 
am meisten in Erinnerung geblieben.

Und noch eine Sache möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wenn man sich 
auf einen Vortrag vorbereitet, versucht man sich das Auditorium vorzustel-
len. Und da man schon verschiedene Erfahrungen gemacht hat, fragt man 
sich, wie man den Vortrag zugänglicher und das heißt: unterhaltsamer ma-
chen könnte. Dazu dient nicht nur eine PowerPoint-Präsentation, sondern 
auch lebhafte Beispiele und sogar Witze, die nicht nur entspannen, son-
dern auch in Erinnerung bleiben sollen, erfüllen diesen Zweck. Damit darf 
man jedoch nicht übertreiben. Man darf sich nicht zu sehr auf solche Ef-
fekte verlassen, so dass sie Argumente und Gedankenübergänge ersetzen. 

Meine erste Begegnung mit der Waldorfschule am Jugendsymposion in Kassel
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Aber warum eigentlich nicht? Das funktioniert ja wunderbar! Ich würde 
sagen: Nicht bei den Waldorfschülern. Sie lachen höflich und hören gern 
zu, doch wenn sie ihre Fragen stellen, merkt man sofort: Sie haben die 
Lücke in der Argumentation nicht übersehen, ihnen kann man Witze 
nicht für Argumente verkaufen. So kam ich am Ende zu einem erstaun-
lichen Schluss: Sie sind immun gegen jegliche Manipulation, sie durch-
schauen solche Absichten und leisten ihnen – höflich, nie aggressiv, aber 
entschieden – Widerstand. An dieser Stelle konnte ich nicht ohne bitteres 
Gefühl an das Bildungssystem in meiner Heimat denken, welches ich 
selbst durchlaufen musste.

Ein paar Worte zur Leitung des Symposions. Die Seminare und die Art 
und Weise, wie die Lehrer mit den SchülerInnen umgehen, hat mich nicht 
weniger beeindruckt als die SchülerInnen selbst. Das war auch zu erwarten. 
Doch ich habe nie gesehen, dass ein Lehrer solche Offenheit zeigt, u. a. 
auch seine Bedenken und Zweifel zum Ausdruck bringt; dass man die Pro-
bleme offen lässt. Das mag an den Universitäten (auch leider selten) der 
Fall sein, aber nicht in den Schulen, so hatte ich immer gedacht. Man 
sprach auf Augenhöhe und dies war ja fast selbstverständlich, weil die Zu-
hörer es offensichtlich verdienten. Doch kann ich nicht entscheiden, wo 
der Grund und wo die Wirkung liegt: Ob man mit den Waldorfschülern so 
redet, weil sie es offensichtlich verdienen oder sie sich so selbständig beneh-
men, weil man sie so behandelt. Aus meiner pädagogischen Praxis in Russ-
land und in Deutschland kenne ich viele Fälle, bei denen so ein freier Um-
gang unmöglich wäre und die Bevormundung absolut unerlässlich zu sein 
scheint. Es ist allerdings sehr erfreulich, dass dies nicht immer der Fall ist. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich für diese Begegnung sehr 
dankbar bin. Unter anderem musste ich feststellen, dass die Vortragenden, 
mich selbst eingeschlossen, die Schülerinnen und Schüler nicht über-
fordert haben. Sie könnten noch komplexere und profundere Gedanken 
nachvollziehen und mitdiskutieren als die, die wir ihnen angeboten haben. 
Eine solche Erfahrung hatte ich vorher nie gemacht.

PD Dr. habil. Ekaterina Poljakova (43) lehrt und forscht als Preisträgerin 
des Käthe-Kluth-Stipendiums am Institut für Philosophie der Ernst- 
Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
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Sebastian Reus

Stifters Dinge 
Anmerkungen zum 22. Treffen  
der Forschungsgruppe »Stil und Karma« 2015

»Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache.«1

Ich werde also über drei Dinge reden müssen, wenn ich versuche, von 
Stifter zu sprechen. Diese drei Dinge finden sich bereits in dem Zitat ge-
nannt, das diesem Versuch vorangestellt und gleichzeitig, als Überschrift, 
aufgebürdet ist. Es handelt sich um ein Zitat aus Hans-Georg Gadamers 
Wahrheit und Methode, genauer gesagt aus dem Schlusskapitel Der univer-
sale Aspekt der Hermeneutik. Universal ist die Hermeneutik, also die Me-
thodik des Verstehens, nach Gadamer, weil sie in ihrer (traditionellen) 
Konzentration auf sprachliche Äußerungen eine ontologische Qualität all 
dessen erkannt hat, was überhaupt sich dem Verstehen anbietet. Was ver-
standen werden kann, muss sprachlich verfasst sein, d. h. etwas wird nicht 
unmittelbar verstanden, sondern durch ein Medium hindurch, die Spra-
che, »die unser endlich-geschichtliches Wesen vernimmt, wenn wir spre-
chen lernen.«2 Verstehen ist damit ein historischer Prozess der Annäherung 
an das, was verstanden werden soll, und ein Dialog zwischen dem, was es 
zu verstehen gilt und demjenigen, der sich um dieses Verstehen bemüht. In 
diesem Geschehen geht es demnach nicht darum, die Erscheinung eines 
Dinges zu durchdringen, um zu dessen Wesen zu gelangen, sondern 
darum, die spezifische Erscheinung als Ausdruck dieses Wesens zu inter-
pretieren. Verstehen, wenn man so will, ist demnach keine Reduktion der 
Fülle des Seienden, um das Sein gleichsam herauszuschälen, sondern rei-
chert diese Fülle durch den sprachlichen Prozess sogar noch maßgeblich 
an. Richard Rorty hat diesen Unterschied des traditionellen metaphy-
sischen Verständnisses des Verstehensvorgangs und des von Gadamer ak-
zentuierten hermeneutischen Prozesses mithilfe zweier räumlicher Meta-
phern illustriert: »Macht man sich Gadamers Devise zu eigen, wirkt sich 
das so aus, daß diese Metaphern der Tiefe durch Metaphern der Breite er-
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setzt werden: Je mehr Beschreibungen zu Gebote stehen und je besser die-
se Beschreibungen ineinander integriert sind, desto besser verstehen wir 
den durch eine dieser Beschreibungen ermittelten Gegenstand.«3

Was hat das nun alles mit Stifter zu tun, der im Mittelpunkt des Tref-
fens der Forschungsgruppe Stil und Karma vom 30. April bis zum 3. Mai 
2015 in Kassel stand? Explizit wurde über den Horizont, der soeben gesetzt 
worden ist – es geht um das Sein, es geht um die Sprache und es geht um 
die Beziehung von Sein und Sprache, die durch einen eingeschobenen Re-
lativsatz vermittelt wird, es geht um das Verstehen –, nicht gesprochen. 
Was jedoch, neben vielen anderen Beobachtungen am Werk Stifters, im-
mer wieder von den Teilnehmern des Kolloquiums übereinstimmend zur 
Sprache gebracht wurde, war eine Erfahrung therapeutischer Qualität, die 
sich bei der Stifter-Lektüre einstellte und die offensichtlich unabhängig 
von den Inhalten der jeweiligen Texte war. Es tut gut, Stifter zu lesen. 
Wollte man dieses Guttun in einer ersten Annäherung genauer benennen, 
so wäre wohl am ehesten zu bemerken, dass man sich bei der Lektüre die-
ses Autors innerlich sammelt.

Im Kontext des oben eingeführten Zitates aus Wahrheit und Methode 
ließe sich nun weiterhin betonen, dass Stifters literarische Qualität eben 
darin besteht, dass er den Dingen Zeit lässt, in einen Dialog mit dem Leser 
zu treten. Der lange Atem ist keine Voraussetzung, um die umfangreichen 
Romane Nachsommer oder Witiko zu lesen, er entwickelt sich beim Lesen. 
Die Ausführlichkeit und Umständlichkeit Stifterscher Beschreibungen ist 
also kein Merkmal stilistischer und inhaltlicher Einfallslosigkeit oder  
Pedanterie, sondern Abbild einer Überzeugung, dass auch in dem Ge-
ringsten, das sich menschlichem Umgang anbietet, eine Welt offenbart. 
Darüber kann, nein, darüber muss man schreiben, sprechen und dann liest 
sich Gadamers Satz wie eine Antwort auf das Motto des Kolloquiums aus 
den Wahrspruchworten: »Sich in der Welt schauend ergründen, die Welt in 
sich lebendig finden.« In der Sprache versammeln sich Ich und Welt. Stif-
ter selbst gibt ein faszinierendes Beispiel, wie er sein eigenes Zur- 
Sprache-Kommen erinnert.

Aus der Schulbewegung
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»Diese drei Inseln liegen wie feen- und sagenhafte in dem Schleiermeer der 
Vergangenheit, wie Urerinnerungen eines Volkes.«4

Stifter, der hier spricht, erinnert sich an den Beginn seiner eigenen früh-
kindlichen Erinnerung. Er setzt also den Horizont der Möglichkeit, sich 
selbst, d. h. sein Leben, zu verstehen. Seine Motivation, die er dem Leser 
dabei mitteilt, ist die des aufrechten Autobiographen: Stifter schreibt »zu-
nächst« für sich selbst, aus einer »Verwunderung« heraus über die »Er-
scheinungen« seines Lebens, das doch »so einfach war, wie ein Halm 
wächst«. Zugleich nimmt er diesen »Grund« als »Entschuldigung«, sollte 
es neben ihm noch andere Leser geben. »Zunächst« geht es darum, dass er 
selbst sich in die Lage versetzt, die »Erscheinungen« seines Lebens zu lesen. 
Eine Selbstvergewisserung am Rande der räumlichen und geschichtlichen 
Selbstverortung, die, wie man bis hierhin gelesen hat und ab hier lesen 
wird, schwindelig machen kann.

Denn noch bevor Stifter mit der eigentlichen Autobiographie beginnt 
und noch bevor er sein Vorhaben benennt, erfährt sein Leben eine räum-
liche Einordnung. Der Raum, den es ausfüllt und erfassen kann, macht 
einen Bruchteil aus zwischen der Kleinheit der Materie jenseits der Win-
zigkeit eines Sandkorns und der Größe des kosmischen Raumes: »Daß es 
ist, daß seine Teile zusammenhängen, daß sie getrennt werden können, 
daß sie wieder Körner sind, daß die Teilung fortgesetzt werden kann, und 
wie weit, wird uns hienieden immer ein Geheimnis bleiben.« – »Dann 
geht, wie unsere Fernröhre zeigen, der körpererfüllte Raum fort und fort.« 
Nach der Auslotung von Mikro- und Makrokosmos, die auf der mesokos-
mischen Ebene des Menschen nur in wenigen Erscheinungen sinnlich er-
fassbar sind, wendet sich Stifter dem eigentlichen Problem der Welt zu, 
dem Leben: »Wir stehen vor dem Abgrund dieses Rätsels in Staunen und 
Ohnmacht.«5

Auch ein Abgrund ist eine räumliche Markierung, aber indem Stifter 
von der Welt der Dinge übergeht zum Wunder des Lebens, wechselt seine 
Perspektive zugleich von der synchronen Betrachtung des Raumes zur di-
achronen der Zeit. Mit dem Leben gelangt der Aspekt der Entwicklung 
überhaupt und besonders der Aspekt der menschlichen Geschichte, als 
Gattungs- und als Individualwesen, in den Blick. Wiederum in einer weit 
ausholenden Klimax, wie oben räumlich vom Sandkorn zum Universum, 
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schreitet Stifter von der Naturbetrachtung der Pflanzen zu den Tieren, 
dann zur menschlichen Gattungsgeschichte, den individuellen Lebens-
geschichten einzelner Menschen, um schließlich bei den Äußerungen des 
menschlichen Geistes, nämlich den Künsten und der reflektierenden 
Selbstwahrnehmung im Denken zu enden. Das ist der Rahmen, in dem 
Stifters Leben, »einfach wie ein Halm«, erscheint, und nach den bereits 
genannten Kautelen kann der Abgrund des Lebens nun zugleich als zeit-
licher und räumlicher gelesen werden.

»Weit zurück in dem leeren Nichts ist etwas wie Wonne und Ent-
zücken, das gewaltig fassend fast vernichtend in mein Wesen drang 
und dem nichts mehr in meinem künftigen Leben glich. Die Merk-
male, die festgehalten wurden, sind: Es war Glanz, es war Gewühl, 
es war unten. Dies muß sehr früh gewesen sein; denn mir ist, als 
liege eine sehr weite Finsternis des Nichts um das Ding herum.«

»Das Ding«, das die erste Erinnerung ausmacht, kann zunächst nur ver-
gleichsweise mit euphorischen Emotionen charakterisiert werden, immer-
hin wird seine Heftigkeit aber als beinahe zerstörerisch empfunden. Der 
Ur-Erinnerung scheint eine Ur-Kraft innezuwohnen, die im späteren Le-
ben nicht mehr erfahrbar sein wird und die in ihrer Singularität nur vom 
»Nichts« umrahmt und gefasst werden kann. Dieses wird zweimal, zu Be-
ginn und zum Ende des Abschnittes, angeführt, unklar bleibt jedoch, wie 
dessen Leere und Finsternis verstanden werden soll. Meint die Abwesen-
heit von etwas schlechthin Seiendem hier einen Zeitpunkt (noch bevor 
etwas geschieht) oder eine räumliche Unerfülltheit (noch bevor etwas ge-
schieht)? Jedenfalls führt die Markierung des Beginns der eigenen Erinne-
rung zur metaphorischen Gestaltung eines Erinnerungsraumes, in dem 
Zeitpunkte, je weiter die Erinnerung zurückreicht, desto unverbundener 
auseinanderliegen. Stifter spiegelt so gleichsam seine vorherige Darstellung 
der Unermesslichkeit des kosmischen Raumes (»wie unsere Fernröhre zei-
gen […]«).

War die Qualität des ersten Eindruckes, neben der Heftigkeit, ebenfalls 
optisch-räumlich: »Es war Glanz, es war Gewühl, es war unten«, so bildet 
die nächste Erinnerung einen akustischen Reiz, der im Gegensatz zum Be-
ginn als »sanft und lindernd« empfunden wird: »Es waren Klänge.«

Aus der Schulbewegung
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Die dritte und letzte der Ur-Erinnerungen bringt das Element der Bewe-
gung ins Spiel, die nun, im Gegensatz zu dem chaotischen »Gewühl« der 
ersten, von Rhythmus und Ruhe gekennzeichnet ist: 

»Dann schwamm ich in etwas Fächelndem, ich schwamm hin und 
wieder, es wurde immer weicher und weicher in mir, dann wurde 
ich wie trunken, dann war nichts mehr.«

Bis jetzt blieben die Erinnerungen gleichsam nebelhaft, ohne dingliche 
Konkretisierung, wenngleich das Ding als abstrahierte Seinsverfassung be-
reits in dem ersten Erinnerungsschock ausdrücklich benannt wird. Jetzt 
aber können die erinnerten Empfindungen dinglich zugeordnet werden, 
sie gerinnen zu bestimmten Wahrnehmungen und verlieren damit ihren 
allgemeinen Charakter (»wie Urerinnerungen eines Volkes«), fangen an, 
einen persönlichen Bezug zum Autobiographen zu bekommen: 

»Die folgenden Spitzen werden immer bestimmter, Klingen von 
Glocken, ein breiter Schein, eine rote Dämmerung.«

Zu einer ersten präzisen Erinnerung wird schließlich die Stimme der Mut-
ter, die zusammen mit ihrem Blick sowie den das Kind Stifter tragenden 
Armen erinnert wird. Zweierlei ist hier bemerkenswert:

Zum einen kehrt das rhythmische Element der Ur-Erinnerungen wie-
der, indem Stimme, Augen und Arme der Mutter als Dinge bezeichnet 
werden, die sich beständig wiederholen. Die drei Aspekte der mütterlichen 
Fürsorge werden in ihrer Dinghaftigkeit benannt und in der jeweiligen 
Tätigkeit dargestellt, die in ihrer Wiederholung dem Angesprochenen, An-
geschauten und Berührten klarmachen, dass er gemeint ist. Im Erinne-
rungsgang Stifters wird das dadurch verdeutlicht, dass nun erstmals der 
Erinnernde seine eigentliche Aktivität bezeichnen kann: »Ich erinnere 
mich …«.

Zum zweiten realisiert der Text die Wiederholung sogar selbst, indem 
nach einem Absatz, in welchem erneut zwar vielfältige, aber unbestimmte 
Erinnerungen auftauchen, die Erinnerung der Ansprache wiederholt wird, 
wobei die Empfindungsqualität entscheidend gesteigert ist, bis hin zur ers-
ten bewussten Aktion: 

Stifters Dinge
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»Immer mehr fühlte ich die Augen, die mich anschauten, die Stim-
me die zu mir sprach, und die Arme, die alles milderten. Ich erin-
nere mich, dass ich das ›Mam‹ nannte.« 

Erst jetzt, nach dieser Wiederholung, wird durch die Artikulation der Silbe 
Mam für den Leser auch eindeutig, dass Stimme, Augen und Arme der 
Mutter zuzuordnen sind. Die sich wiederholende Ansprache Stifters durch 
»diese Dinge«, also nicht nur durch die Stimme, lässt diesen selbst zur 
Sprache kommen, indem erstmals ein Name für etwas gefunden wird, das 
durch die ihm gemäße Seinsart (Mütterlichkeit) das eigene Sein des Ange-
sprochenen zum Sprechen bringt.

Die Reise des Autobiographen zur Geburt seines Selbst ist damit aber 
noch nicht zu Ende. Stifters Formulierung seiner frühkindlichen Erinne-
rungen weist den Leser in ihrer Präzision auf einen weiteren Umstand hin, 
nämlich dass es sich bei ihr nur um die Wahrnehmung von Empfindungen 
handelt, wie er sich selbst kommentierend ausdrückt: 

»Ich erinnere mich an Glanz und Farben, die in meinen Augen, an 
Töne, die in meinen Ohren und an Holdseligkeiten, die in meinem 
Wesen waren.« 

Wahrgenommen werden also nicht die Dinge, auf die sich die Sinnlichkeit 
jeweils richtet, sondern die inneren, sinnlich hervorgerufenen Eindrücke. 
Noch bevor die Außenwelt in ihrer sinnlich erfassbaren Konkretheit er-
scheint und entsprechend Sinnesreize empfunden werden, richten die 
Dinge in Gestalt der mütterlichen Handlungen aber bereits ihre An sprache 
an den sich Erinnernden. Stifter weist selbst darauf hin, dass es offensicht-
lich noch ein langer Prozess war, bis die Eindrücke auf Erscheinungen der 
Außenwelt bezogen werden konnten. Strukturell wird aber deutlich ge-
nug, dass es ihm in der phänomenologischen Nachzeichnung einer Genese 
der Wahrnehmung um Selbstverortung geht. Wie Stifter die Welt der Din-
ge wahrnimmt, ist nicht zu trennen von Stifter selbst. So schließt die Schil-
derung der ersten Außenwelterinnerung, deren traumatisches Erleben 
(Stifter hat eine Scheibe eingeschlagen und wird von der Großmutter ge-
schimpft) deutlich betont wird, an den Beginn der Autobiographie an. 
Wurde dort die vermeintliche Einfachheit des eigenen Lebens mit einem 
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Halm verglichen, so lautet der erste festgehaltene und wirklich gespro-
chene Satz der autobiographischen Erinnerung nun: »Mutter, da wächst 
ein Kornhalm.« Der Mutter, als erster Pflegerin des (eigenen) Seins, kann 
nun geantwortet werden, das aber heißt, von jetzt an selbst das Sein der 
Dinge zu pflegen.

»[…] selbst das wissenschaftliche Bestreben hat nun Einfachheit Halt und Be-
deutung.«6

In seinem bemerkenswerten philosophischen Essay Warum es die Welt 
nicht gibt definiert Markus Gabriel Religion als »Rückkehr zu uns selbst 
aus dem Unendlichen, schlechthin Unverfügbaren, bei der es darum geht, 
dass wir nicht völlig verlorengehen.«7 Beim Versuch, den therapeutischen 
Effekt von Stifters Texten anhand ihrer stilistischen Qualität näher zu be-
stimmen, geriet die Arbeit der Forschungsgruppe Stil und Karma oftmals 
zu einer Rekonstruktion religiöser Erfahrungen in diesem Sinne.

Greifbar wurde das freilich schon in den einleitenden Lesungen der 
berühmten Vorrede zu den Bunten Steinen sowie der Schilderung der Son-
nenfinsternis am 8. Juli 1842 durch Rita Schumacher. Barbara Walther 
spannte in ihrem Beitrag zur Biographie Stifters dessen Lebensbogen plas-
tisch auf und zeichnete das nachdrückliche Bild eines an Schicksals-
schlägen nicht eben armen Lebens nach, dessen innere Spannung aus kon-
templativem Nachsinnen des »sanften Gesetzes« sowie mühsam unter-
drückter und sich etwa in Fresssucht entladender Zerrissenheit (»das Ent-
setzliche und Zugrunderichtende«) die Rede vom Kornhalm zumindest 
einseitig erscheinen lässt.

Betonte Walther bereits Stifters naturwissenschaftliche Ausbildung in 
Kremsmünster, so wurde dieser Aspekt von Stephanie Kraus einschlägig 
am Beispiel der Bunten Steine auseinandergesetzt. In ihrem Referat gab 
Kraus sowohl eine allgemeine Einführung in die Kristallographie als auch 
eine erste Annäherung an exemplarische Interpretationsansätze der Erzäh-
lungen unter diesem Gesichtspunkt.

Bekanntlich zählte Nietzsche den Nachsommer zu dem wenigen, was er 
an deutscher Prosa überhaupt gelten lassen wollte8. Daher bot es sich an, 
an das Treffen der Forschungsgruppe vom vorigen Jahr9 anzuschließen und 
Nietzsches Stil mit dem Stifters zu vergleichen. Dieser Vergleich wurde 
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von Beate Krützkamp ebenso angeleitet wie die sprachgestalterische Arbeit 
an der Einleitung zu Stifters Abdias.

Wie krass sich schließlich Stifters Stil und Erzählweise bei gleichem 
Gegenstand aber gewissermaßen anderer Zwiesprache mit dem Ding än-
dern konnten und in seiner Schriftstellerbiographie entwickelt hatten, 
wurde an der exemplarischen Gegenüberstellung des Beginns der Erzäh-
lung Der Hochwald sowie einer kurzen Szene aus Witiko deutlich, die von 
Günter Boss und Florian Stille vorbereitet worden war. In beiden Textaus-
zügen wird der Plöckensteiner See geschildert, aber, wie in einer literatur-
didaktischen Etüde, mit jeweils gänzlich anderen erzählerischen Mitteln. 
Im Hochwald geschieht dies metaphernreich und mit einer effektvollen, 
romantisch-geheimnisvollen Dramaturgie durch einen auktorialen Ich- 
Erzähler: 

»Oft entstieg mir ein und derselbe Gedanke, wenn ich an diesen 
Gestaden saß: als sei es ein unheimlich Naturauge, das mich hier 
ansehe – tiefschwarz – überragt von der Stirne und Braue der Fel-
sen, gesäumt von der Wimper dunkler Tannen – drin das Wasser 
regungslos, wie eine versteinerte Träne.«10 

In deutlichem Kontrast steht hierzu die reduzierte personale Erzählweise 
des Witiko: 

»Der junge Reiter trat auf eine Steinplatte, welche von der Wand 
weg gleichsam über den See vorragte und schaute eine geraume Zeit 
hinunter. Nachdem er seinem Schauen ein Ende gemacht hatte, 
kehrte er wieder um, und schickte sich zum Gehen an.«11

Ausgehend von seinem reifen Erzählstil im Nachsommer und im Witiko 
versuchte Sebastian Reus Stifters Wirkung auf die literarische Moderne als 
Phänomenologie des Sprachgeschehens zu bestimmen, die gewissermaßen 
an der Schnittstelle von Sein und Sprache im einleitend entwickelten 
Sinne entlangfährt und dabei tendenziell eher Erzähldinge aneinanderreiht 
als Erzählgeschehen zu organisieren (auf der formalen Ebene para digmatisch 
durch Stifters Eigenheit, Aufzählungen ohne trennende Kommata zu rei-
hen).

Aus der Schulbewegung
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Elsbeth Weymann näherte sich in einem spontanen Referat den Figura-
tionen des Jüdischen in der frühen Erzählung Abdias. 

Siegfried Ober schließlich gelang es in einer gemeinsamen euryth-
mischen Erarbeitung anhand der Planetengebärden Grundmotiven der 
physisch-leiblichen und geistig-seelischen Grundverfassung Stifters nach-
zufühlen. Der enge Zusammenhang dieser künstlerischen Annäherung 
mit den Gründungsimpulsen der Forschungsgruppe, die sich aus den 
Karma vorträgen Rudolf Steiners ergeben hatten, war von Michael Zech zu 
Beginn des Treffens in einem Rückblick zusammengefasst worden.

Das nächste Treffen der Forschungsgruppe findet vom 5. bis 8. Mai 2016 
statt und wird Franz Werfel gewidmet sein.

Stifters Dinge
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L E B E N S B I L D E R 

Gero Müller-Goldegg 
28. 07. 1928 – 12. 06. 2014

Am 28.  Juli  1928 wurde Gero Müller- 
Goldegg in Stettin nahe der Ostseeküste 
geboren. Er kam als mittlerer von drei Brü-
dern zur Welt.

Der Vater war Chemiker und arbeitete 
als Abteilungsleiter einer Düngemittel-
fabrik. Die Mutter hatte Geschichte stu-
diert. Die frühen Kindheitsjahre verbrachte 
er in einer Gegend mit vielen Seen und 

Kornfeldern. Er hatte eine schöne Kindheit, die von abenteuerlichen  
Erlebnissen geprägt war, besonders die Ferien auf der Insel Wollin blieben 
ihm bis ins hohe Alter in Erinnerung.

Am Anfang seiner Schulzeit hatte er zunächst Privatunterricht, dann be-
suchte er die Volksschule mit 40 Schülern. Nach dem Umzug nach 
Oranien burg und später Eilenburg besuchte er die Oberschule. Die wirren 
Kriegsjahre warfen ihre Schatten. Gero Müller-Goldegg erlebte bei Be-
suchen bei seinen Großeltern in Berlin im Jahre 1944 die ersten Bomben-
angriffe. Sein ältester Bruder wurde in Finnland verwundet und starb im 
Lazarett auf dem Heimtransport. Auch das Elternhaus wurde durch Bom-
ben zerstört. Gegen Kriegsende wurde Gero Müller-Goldegg noch zum 
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Reichsarbeitsdienst eingezogen. Mit dem Kriegsende am 9. Mai 1945 be-
fand sich die Familie in der sowjetisch besetzen Zone. Die Eltern starben 
in Folge der Nachkriegswehen 1947, der Vater in Buchenwald und die 
Mutter nach kurzer Krankheit etwas später.

Die erste Berufsausbildung von Gero Müller-Goldegg war eine Schrei-
nerlehre mit Gesellenprüfung, die er von 1945 – 47 in Wittenberg ab-
solvierte. Gemeinsam mit einem Freund floh er dann über Helmstedt aus 
der DDR. Seine neue Heimat wurde Oberammergau, dort besuchte er von 
1949 – 51 eine Fachschule für Holzbildhauer und lernte u. a. Heiligen-
figuren zu schnitzen. Das Geld war in jener Zeit stets knapp und so gab es 
Zeiten, in denen er mit Schlafsack unter freiem Himmel oder in einem 
alten Schuppen schlief, auch wusste er Hunger zu ertragen.

Im Jahre 1951 gelang es ihm dann, einen Studienplatz in der Kunst-
akademie Düsseldorf bei Professor Mataré zu bekommen. Hier machte er 
u.  a. Bekanntschaft mit seinen Studienkollegen Joseph Beuys und Franz 
Gutmann. Im Jahre 1954 wechselte er dann an die Kunstakademie nach 
Stuttgart und studierte bis 1959 bei Professor Baum.

In einem Stuttgarter Jugendhaus fand er von 1956 – 61 als Werklehrer für 
Holz-, Metall- und Flechtarbeiten seine erste berufliche Anstellung. Durch 
die Begegnung mit der Familie Treichler und der Tochter des Hausmeisters 
des Jugendhauses lernte er die Anthroposophie kennen. Die junge Frau 
studierte Medizin und wurde alsbald die Ehefrau von Gero  
Müller-Goldegg. Eine Tochter und ein Sohn gingen aus dieser Verbindung 
hervor. Aus beruflichen Gründen der Ehefrau zog die Familie nach Mün-
chen. Dort arbeitete Gero Müller-Goldegg zwei Jahre bei einem Cembalo-
bauer und weitere vier Jahre in einer Modellbauwerkstatt der Staatsbau-
schule München. Darüber hinaus war er in dieser Zeit auch als 
freiberuflicher Bildhauer tätig und besuchte seine ersten Bildhauer- 
Symposien.

Durch persönliche Kontakte führte dann der Weg der Familie 1968 
nach Freiburg. Man war in der Freiburger Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
auf der Suche nach einem Werklehrer. Mit großem Engagement und Treue 
übernahm er diese Aufgabe in der Mittel- und Oberstufe über einen Zeit-
raum von 25 Jahren.

Lebensbilder
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Von seinen Schülern wurde er liebevoll MüGo genannt. Sein Leitmotiv, 
das er auch häufig den Schülern zu Gehör brachte, waren die Goethe-
worte: Bilde! Künstler! Rede nicht!

Seine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Anthroposophie prägte 
dann auch sein Kunstschaffen. Die Begegnung mit Wilhelm Reichert 
(Wien) gab ihm ebenfalls wichtige Impulse für seine künstlerische Arbeit.

Als Mitglied im Zweig und in der Sektion für Bildende Künste kam er 
mit zahlreichen anthroposophisch arbeitenden Künstlern zusammen. Der 
Innenausbau des Goetheanum-Saales in Dornach in Zusammenarbeit mit 
Christian Hitsch wurde ein Stück Lebensaufgabe. Ebenso war er mit der 
Steinbildhauerei von jeher mit größtem Herzblut verbunden. Zu seinen 
großen künstlerischen Arbeiten gehören u. a. in der FWS Freiburg- 
Wiehre das Relief im Turmbau, der Brunnen im Innenhof und die beiden 
Reliefarbeiten an den Außenwänden unseres langgestreckten Schulgebäu-
des. Aber auch der Altar der Freiburger Christengemeinschaft, in Dornach 
der Grabstein für Rudolf Steiner und eine Vollplastik, der »Wächter«-Stein 
am Goetheanum-Gebäude sowie nicht zuletzt die Merkurform im Trep-
penhaus der FWS Freiburg St. Georgen zeigen seine plastische Handschrift 
und Ausdruckskraft.

Im Schulleben konnte man Gero Müller-Goldegg als stillen, besonnenen 
und tiefschürfenden Pädagogen erleben. Mit Konsequenz und Güte be-
gegnete er den Schülern, auch wenn es manchmal in seinem Unterricht in 
der Mittelstufe sehr quirlig und lebendig zugehen konnte. Die von ihm 
gestellten Aufgaben waren menschenkundlich durchdrungen und stets al-
tersgemäß treffend überlegt. Seine Liebe galt dem Holz, der Keramik, dem 
Metall, dem Plastizieren und ganz besonders der Steinbildhauerei. Die 
Oberstufenschüler konnten in ihm einen Lehrer und einen Fachmann für 
diese Werkstoffe erleben, der mit ihnen auf hohem künstlerischem Niveau 
zu arbeiten verstand. Als Kollege konnte man mit allen Fragen auf ihn 
zugehen. Rang man um die plastische Formgebung, hatte man plötzlich 
einen beredten Gesprächspartner in ihm.

Die Liebe zu den Kindern konnte man ganz besonders bei den Land-
schulaufenthalten auf der Schildmatt (Elsass) erleben. Viele Schüler-
generationen hatten in der Mitte der Kindheit hier von ihrem Kind-Sein 
erlebnisreich Abschied nehmen können. Wenn Gero Müller-Goldegg am 
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Abend den Kindern vorlas, wurde es immer sehr still im Raum. Seine 
Stimme modellierte die wunderschönen Bilder der jeweiligen, von ihm gut 
ausgesuchten Geschichte.

Vorbildlich war Gero Müller-Goldeggs Zuverlässigkeit und Pflicht-
gefühl sowie sein Einstehen für die Gemeinschaft, welches das Kollegium 
sehr an ihm zu schätzen wusste. Die Rolle des Villigrazia im Dreikönigs-
spiel wurde von ihm über viele Jahre mit außergewöhnlicher Würde dar-
gestellt und blieb dem Kollegium auf das engste mit seiner Person verbun-
den in Erinnerung. Auch nach Eintritt in das Rentenalter hat sich Gero 
Müller-Goldegg am Schulleben beteiligt, vor allem arbeitete er viele Jahre 
im Baukreis unserer Schule mit.

Nach längerer Krankheitsphase, sechs Wochen vor seinem 86. Geburtstag, 
ging Gero Müller-Goldegg dann über die Schwelle des Todes in die geis-
tige Welt. Zurück bleiben uns auf dem Schulgelände Waldorfschule im 
Stadtteil Wiehre in Freiburg noch die Zeugnisse seines bildhauerischen 
Schaffens. Sie gehören zu einem großen Lebenswerk und bleiben uns ein 
Aufruf, seinem hohen künstlerischen Anspruch weiter nachzuspüren und 
eine Kultur schaffende Verpflichtung einzugehen.

Roman Maertins, Werklehrer Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre

Lebensbilder
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Heinz Eckhoff 
31. 8. 1920 (Dortmund) – 20. 6. 2014 (Vreden) 

Heinz Eckhoff wuchs mit seinen beiden jüngeren Geschwistern im franzö-
sisch besetzten Ruhrgebiet, in Bochum auf und erlebte früh, wie man sich 
schnell entscheiden und flink handeln musste, wenn es galt Lebensmittel 
oder Kohle zu »organisieren«. Diese Lebensstrategien haben ihn auch 
durch den Krieg und die Gefangenschaft in entscheidenden Momenten 
geführt. Immer wieder traf er rasch Entscheidungen und gab seinem Le-
ben eine Wendung, die sich hinterher als lebensrettend erwies.

Mit sieben Jahren hatte er plötzlich vor dem Einschlafen Impressionen 
von einem früheren Leben im Mittelalter. Seine Mutter sagte dazu: »Was 
hast du für dumme Gedanken«. Er aber wusste ab da, »es ist Realität, die 
wiederholten Erdenleben«.

Hatte er sich schon in der Familie als Fremdling gefühlt, so verstärkte 
sich dieses Gefühl in der Schule noch mehr. Er wurde »das Mädchen« ge-
nannt, weil er schüchtern allein auf dem Schulhof stand und träumte, an-
statt mit den anderen Jungen zu raufen.

Bei einer schweren Diphterie-Erkrankung mit Rippenfell- und Lun-
genentzündung rang er nächtelang mit dem Tod, bis es auf dem Höhe-
punkt der Krankheit zu der »Begegnung mit einem Engel« kam, zu dem er 
Vertrauen fasste. Von nun an sank das Fieber und beim Mittagsschlaf kam 
es mehrmals zu Rückschauerlebnissen ins frühere Leben im Mittelalter. 
Immer wieder durch Krankheiten geschwächt fiel ihm das Lernen nicht 
leicht.

Die Vorbereitung auf die Konfirmation hinterließ kaum Spuren, aber 
sein Konfirmationsspruch beeindruckte ihn: »Behalte was du hast, damit 
niemand deine Krone nehme«.

Nach dem Schulabschluss besuchte er eine kaufmännische Schule und da-
nach machte er eine Lehre zum Bankkaufmann. – Die ganze Nazizeit vor 
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Kriegsausbruch empfand er als geistlos, lähmend, er blieb innerlich der 
Fremdling. Als dann der Krieg ausbrach, meldete er sich zur Luftwaffe, 
weil dort die Ausbildung sehr lange dauerte. Er wollte den Krieg über-
leben, um in der Zukunft den Menschen zu dienen. Das ist ihm gelungen!

Der Krieg führte ihn nach Wien, Tschechien, Finnland, schließlich 
auch nach Russland in die Taiga. Kluge Entscheidungen, glückliche Fü-
gungen, die ihn an geschützte Orte führten und Rettungen aus Todes-
gefahr, dies alles stärkte die Gewissheit, »du stehst unter geistiger Füh-
rung«. – In Helsinki fand auch die erste Begegnung mit der Anthroposo-
phie statt. Am 21. Juni 1941 wurde er in einem Hotel einquartiert, das An-
throposophen gehörte. Sie fragten nach Waldorfschulen, aber er hatte 
keine Ahnung. Im Gästebuch stand ein Spruch von Steiner, der Name 
sagte ihm nichts. – Seit seiner Zeit in Wien hatte er aber den ganzen Krieg 
über Übungen gemacht nach einem Buch über die griechischen Myste-
rien, das von der Erweckung des höheren Selbst handelte.

Nach Kriegsende gelang ihm die Rückkehr in das zerbombte Bochum. An 
einer einzig intakten Hauswand kündigte ein Plakat einen Vortrag an mit 
dem Titel »Frage nach dem Sinn des Lebens«. Den besuchte er und es kam 
zum Kontakt mit der Familie Schily und deren drei Söhnen. Im Hause 
Schily erlebte er die erste Menschenweihehandlung. Das führte dazu, dass 
er sich schon nach wenigen Monaten 1946 entschloss in das Priester-
seminar nach Stuttgart zu gehen. Von dieser Zeit sagte er: »Das war eine 
meiner schönsten Zeiten«. Dort begegnete er Menschen mit Begeisterung. 
Er, der so wenig Schulbildung genossen hatte, nahm nun intensiv auf, was 
er dort erlebte: Botanik bei Grohmann, Geologie und Geographie bei Be-
nesch, Astronomie bei Bühler, Geschichte, Menschenkunde, Religion und 
vieles mehr. Nach neun Semestern war er im Weihekurs, aber geschwächt 
durch intensives Lernen und Meditieren bei ungenügender Nahrung 
(Nachkriegszeit), wollte er nach Vereinbarung mit der Seminarleitung 
noch ein Semester mit der Weihe warten. Er besuchte nun in Stuttgart das 
Freie Studienseminar und kehrte danach nicht ans Priesterseminar zurück, 
sondern nach Bochum. Durch Vermittlung von Schily erhielt er nun eine 
Stelle als Kaufmann beim Bochumer Verein (AG für Bergbau und Guss-
stahlfabrikation).

Lebensbilder
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Sein Schwiegervater – er war in der Zwischenzeit mit Charlotte Dietz ver-
heiratet – machte ihn auf die Firma Voith in Heidenheim aufmerksam. Als 
1958 Heinz Eckhoff als Lehrer für Allgemeinbildung bei der Ausbildungs-
stätte für Lehrlinge angestellt wurde, war er darauf bestens vorbereitet 
durch den Unterricht bei großen Persönlichkeiten im Priesterseminar, 
durch intensives Studium der Anthroposophie und geistige Schulung, 
durch seine Arbeit im Bereich der Industrie. Neben seiner Unterrichts-
tätigkeit bei Voith leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Gründung des 
Heidenheimer Goethezweiges. Damals gab es in Heidenheim sechs ver-
schiedene Zweige, und die damaligen Zweigleiter waren durch die Span-
nungen in der Anthroposophischen Gesellschaft so verfeindet, dass sie 
nicht an einen Tisch zu bringen waren. Schließlich gelang es aber doch 
durch Mitwirkung von Heinz Eckhoff, dass fünf der Gruppen beschlossen, 
zum hundertsten Geburtstag von Rudolf Steiner sich zu einem Zweig zu-
sammenzuschließen. Heinz Eckhoff übertrug man nun als einem »unbe-
schriebenen Blatt« die Zweigleitung mit der Auflage, die Leitung allein zu 
übernehmen – er war 40 Jahre alt. Am 11. März 1961 fand die festliche 
Einweihung des Goethe-Zweiges statt. Eine reiche öffentliche Vortrags- 
und Seminartätigkeit entfaltete sich vor allem im Goethesaal der Freien 
Waldorfschule. Seine schlanke, aufrechte Gestalt, sein sicheres, gewandtes 
Auftreten, die leuchtend blauen Augen und die liebevolle Zuwendung zu 
den Menschen verschafften ihm auch leicht Zugang zu ihnen. Durch un-
ermüdliches anthroposophisches Studium hatte er sich ein umfassendes 
Wissen angeeignet und so konnte er durch seine Vorträge die Menschen 
begeistern und zur Mitarbeit im Zweig gewinnen. 

Bei Voith war Dr. Heinz Hartmut Vogel als Betriebsarzt angestellt. Durch 
ihn hat er die »Dreigliederung des sozialen Organismus« kennengelernt, 
ein Thema, das ihn fortan intensiv beschäftigte. Er besuchte in Dornach 
die sozialwissenschaftlichen Tagungen und schrieb einen wesentlichen 
Beitrag für das Buch, das von Stefan Leber herausgegeben wurde: »Der 
Mensch in der Gesellschaft«.

Neben diesen vielseitigen, anspruchsvollen Tätigkeiten arbeitete er im 
Vorstand der Heidenheimer Waldorfschule mit. Schon in Bochum war er 
1953 bei der Gründung der Waldorfschule beteiligt. Er lernte die Heiden-
heimer Schule auch immer besser kennen durch seine vier Kinder, die von 
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Anfang an im Kindergarten und der Schule waren. Erst nachdem er 1967 
seine Tätigkeit bei Voith beendet hatte und an der Heidenheimer Schule 
Oberstufenlehrer für Geschichte, Geographie und Sozialkunde wurde, gab 
er seine Tätigkeit im Vorstand auf. Er war Schülern, Eltern und Kollegen 
immer freundlich und offen zugewandt. Bei Konflikten, besonders auch 
mit Eltern, traf er den «richtigen Ton«. Er fand versöhnliche Worte und 
konnte verhärtete Fronten aufweichen. Ihm war es ein ernstes Anliegen, 
»Brüderlichkeit im menschlichen Zusammenleben zum Mittelpunkt sei-
nes Bestrebens zu machen«. Den Schülern gelang es nicht, ihn zu provo-
zieren. Alle Bemühungen dieser Art prallten einfach an ihm ab.

Ein ganz wesentlicher Beitrag seiner Tätigkeit an der Schule war, dass 
es ihm gelang, die Lehrer für die Mitarbeit im Zweig zu gewinnen. Dass 
dies eine Notwendigkeit ist, konnte er überzeugend in der Konferenz dar-
stellen. Der Zweig blühte auf, die Lehrer wurden ganz anders wahrgenom-
men, und das hat rückwirkend auch die pädagogische Arbeit impulsiert, 
sodass sich die Schule mit Vortragsreihen zu den verschiedenen Unter-
richtsgebieten nach außen präsentierte. Wir wurden eine »lebendige 
Waldorfschule«.

Mit 60 Jahren beendete 1980 Heinz Eckhoff seine Tätigkeit an unserer 
Schule aus gesundheitlichen Gründen. Nun folgten 34 Jahre im »Ruhe-
stand« und das bedeutete für ihn unermüdliches Studium der Anthropo-
sophie und Wirken in der Öffentlichkeit. Anthroposophie als Lebenshilfe 
und als Zeitnotwendigkeit zu den Menschen zu bringen, das wollte er und 
das gelang ihm.

Er zog nach Freiburg, später nach Vreden, und wirkte von dort in viel-
fältiger Weise: In der Schweiz, in Österreich und Deutschland gab er Gast-
epochen. Vorträge, Seminare und Tagungen wurden gehalten oder mit-
gestaltet. Gut besucht waren seine jährlichen Tagungen auf der Rüspe.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag bei dem Studium der »Kernpunkte 
der sozialen Frage«. Diese immer wieder neu durchzuarbeiten und für die 
Gegenwart zu konkretisieren, das war sein Bestreben. Ein weiteres Arbeits-
feld war, die geistigen Hintergründe für die Geschichte der Menschheit 
nach den Angaben Steiners zu erforschen. Schließlich waren die großen 
Eingeweihten und ihre Aufgabe im Laufe der Menschheitsentwicklung 
sein Thema. Das alles fand seinen Niederschlag in den beiden Büchern:
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»Rudolf Steiners Aufgabe unter den großen Eingeweihten« 1997
und »Schicksal der Menschheit an der Schwelle« 1998.

Als er nach langem inneren Ringen im Dezember 1998 aus der Anthropo-
sophischen Gesellschaft austrat und sein Amt als Lektor der 1. Klasse der 
Freien Hochschule niederlegte, hat er nicht aufgehört, sich weiter für das 
Werk Rudolf Steiners einzusetzen und aus der Anthroposophie Impulse 
für weitere Arbeitsfelder zu schöpfen. So hat er sich seit 1980 bis zu seinem 
Lebensende mit Fragen zur Farbmeridiantherapie von Christel Heide-
mann auseinandergesetzt und immer wieder Entdeckungen in Steiners 
Werk zum Verständnis der Phänomene der Farbtherapie gemacht.

In Vrede, wo er zuletzt lebte, hat er einen Zweig mit holländischen 
Waldorflehrern gegründet und bis eine Woche vor seinem Tod jeden Sonn-
tag die Klassenstunden mitgemacht und selbst die Mantren gelesen.

Am 20. Juni 2014, 21.25 Uhr, Zeit der Sommer-Sonnenwende, kehrte er 
in die geistige Welt zurück nach einem langen, nie ruhenden Wirken für 
die Anthroposophie. Ein großer Freundeskreis, weit über Heidenheim hi-
naus, begleitete ihn voll Dankbarkeit auf seinem Weg in die geistige Welt.

Agnes Helber
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Peter Floto 
13. 5. 1926 (Leuna) – 21. 9 2014 (Uhldingen-Mühlhofen)

Aus dem Leben eines Lebenskünstlers

Peter Floto war das zweite Kind des Ehe-
paares Günter und Elise Charlotte Floto. Er 
hatte eine ältere und eine jüngere Schwester 
sowie einen jüngeren Bruder. Der Beruf des 
Vaters, er war Dipl. Ing. und Architekt für 
Hoch- und Tiefbau, brachte es mit sich, 
dass die Familie zunächst in Leuna, danach 
in Halle und ab 1936 in Altenburg lebte, wo 

der Vater damit betraut war, den Fliegerhorst Altenburg aufzubauen.
Dank der weltoffenen fortschrittlichen Einstellung der Eltern wurden 

die Kinder sehr freilassend erzogen. Die ersten Jahre waren erfüllt von un-
getrübter Unbeschwertheit. Judi von Both, die jüngere Schwester von  
Peter Floto, fasste diese glückliche Zeit knapp, aber sehr aussagekräftig 
zusammen: »Unsere große Schwester las und schaute von Zeit zu Zeit über 
der Rand ihres Buches zu uns, Peter und ich spielten. Peter dachte sich die 
Dummheiten aus und ich setzte sie in die Tat um.« Der kleine Bruder kam 
erst einige Jahre später dazu. Dem Erfindungsgeist Peter Flotos waren kei-
ne Grenzen gesetzt. Besonders geliebt waren die Spielsachen, die er mit 
viel Phantasie und großem handwerklichen Geschick baute.

Es gab jede Unterstützung und Freiheit bei allen Interessen, die den 
Wissensdurst und das Bedürfnis nach kreativer Entfaltung der Geschwis-
ter betrafen, aber es gab auch sehr ernste Grenzen, die in den Ereignissen 
der Zeit begründet waren. So gibt es eine Kindheitserinnerung an den 
Fackelzug bei der Machtübernahme Hitlers. Während die ganze Stadt von 
einem Freudenrausch erfasst feiert, beobachtet die Familie das Geschehen 
von zu Hause aus und der Vater kommentiert: »Schaut euch das an, das ist 
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unser Untergang«. Aus Furcht vor Repressalien galt die Devise: Was in 
unserem Hause gesprochen wird, ihr wisst von nichts. Im 1. Weltkrieg hat-
te der Vater als Soldat in Paris erfahren, wie großzügig und weltoffen Men-
schen unterschiedlichster Nationen sein können, wenn sie tolerant und 
friedliebend miteinander leben. Die Freunde, die er damals fand, konnte 
er im 2. Weltkrieg wieder besuchen, seine Versuche, ihnen zu helfen, flogen 
jedoch auf. Er wurde zwar vor das Reichskriegsgericht gestellt, kam aber 
mit einer Verwarnung glimpflich davon.

Peter Floto musste mit 16 Jahren das Elternhaus verlassen, da er als 
Flakhelfer in Leipzig eingesetzt wurde. Weil er als Jugendlicher Segel fliegen 
gelernt hatte, gehörte er zur Flieger HJ und wurde als 17-Jähriger zum 
fliegenden Personal zugelassen. Doch schon nach der dafür notwendigen 
infanteristischen Grundausbildung musste er 1943 auf den Feldzug nach 
Tschechien, wo er in Gefangenschaft geriet. Was Peter Floto dort durchge-
macht hatte, erfuhren wohl nur wenige vertraute Menschen. Wenn er je-
doch öffentlich über diese Zeit sprach, stand immer im Vordergrund, wie 
viel Glück er doch immer wieder gehabt habe. So wurde er beispielsweise 
von einem deutschen Arzt betreut, als er an der Ruhr erkrankt war und auf 
dessen Betreiben hin schließlich zur Schonung zum Küchendienst abge-
ordnet. Allerdings konnte er von diesem Vorteil nur für kurze Zeit profi-
tieren, er wurde beim Stehlen einer Scheibe Schwarzbrot von einem Mit-
gefangenen erwischt und verraten. Als die ersten Kriegsgefangenen nach 
Deutschland zurückgeschickt wurden, war er im ersten Transport. Die 
Gefangenen waren nach fünf Kategorien eingestuft worden, man schickte 
die Schwächsten, die folglich am wenigsten arbeitstauglich waren, zuerst.

Die Familie hatte sich inzwischen getrennt. Da die Mutter in Altenburg 
bleiben wollte, folgten die Schwestern dem Vater, der die russische Besat-
zung nicht ertragen wollte, nach Hamburg. Dorthin wurde auch Peter Flo-
to gebracht. Als die glückliche Mitteilung kam, er sei angekommen, muss-
ten sie ihn den ganzen Weg nach Hause stützen, er wog nur noch 50 kg 
und war so geschwächt, dass er nicht selbständig laufen konnte. Die erste 
Nahrung, die er vertrug, war Dorschlebertran, den man auf dem Schwarz-
markt kaufen musste.
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In den folgenden Jahren versuchte Peter Floto das Abitur nachzumachen, 
da das Kriegsabitur nicht anerkannt wurde. Die körperlichen Strapazen 
der Gefangenschaft waren jedoch so stark gewesen, dass es ihm auch nach 
drei Versuchen nicht gelang, diese Prüfung zu bestehen. Als er schließlich 
aufgeben wollte, wurde das Kriegsabitur doch anerkannt. Sein nächster 
Schritt war jedoch nicht das vom Vater erwartete Studium, sondern eine 
Tischlerlehre. Er hatte in Russland gelernt, dass ein Handwerk lebens-
rettend sein kann. In dieser Zeit wandte Peter Floto sich der Anthropo-
sophie zu. Das Studium der Werke Rudolf Steiners begleitete nun seinen 
Lebensweg. Sehr schnell war die Entscheidung gefallen, in anthropo-
sophischen Zusammenhängen arbeiten zu wollen. Inzwischen hatte er sei-
ne spätere Ehefrau Christiane Floto kennengelernt. Auf ihren Rat hin 
führte ihn sein Weg nach Schottland in die Camphill-Einrichtung  
Newton Dee. Dort erhielt er seine heilpädagogische Ausbildung von Karl 
König.

1954 kehrte er nach Deutschland zurück, heiratete und folgte seiner Ehe-
frau nach Rendsburg. Dort arbeitete sie als Gartenbaulehrerin. Er begann 
seine Tätigkeit als Klassenlehrer für die Förderkinder und als Werklehrer 
für die Oberstufe. Die Freie Waldorfschule Rendsburg war 1949 gegründet 
worden, es waren die Aufbaujahre, in denen sich bis zu 50 Kinder in einer 
Klasse tummelten. Die harten Nachkriegsjahre waren nicht nur ihm ein 
intensiver Lehrmeister. Seine Arbeit im Werkunterricht prägte der Grund-
satz: Es gibt keinen nutzlosen Gegenstand, man kann aus allem etwas  
machen. Der Einsatz für die Gemeinschaft stand an erster Stelle. Sämt-
liche Schülerarbeiten wurden erst für die Schule angefertigt. Dem ent-
sprechend nützlich und sorgfältig gearbeitet hatten sie zu sein. Danach 
durften die Schüler ihr Werkstück auch für sich selber herstellen. So wurde 
der Basar reichlich mit gediegenem, künstlerisch gestaltetem Spielzeug 
versorgt, aber auch in der Schule findet sich noch heute Mobiliar, das er 
mit Schülern oder auch allein herstellte. So manch ein Kollege gab das eine 
oder andere Möbelstück bei ihm in Auftrag. Aus diesen Quellen konnte er 
nicht nur die Materialkosten des Werkunterrichtes bestreiten, auch die 
Maschinen wurden so finanziert. Diese umfassende Tätigkeit schloss auch 
die Arbeit mit zahllosen Elterngruppen ein, die unter seiner Anleitung so-
wohl für die Schule als auch für sich selber Tischlerarbeiten anfertigten.
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In den Jahren 1955, 1956 und 1961 wurden seine drei Töchter geboren. Das 
Familienleben und das Schulleben waren für die Familie Floto ein großes 
gemeinsames Sein. In den Erinnerungen seiner Töchter waren das Zu-
hause und die Schule eins. Viele Nachmittage wurde in den Fluren und 
Winkeln der Schule verbotenerweise gespielt, während der Vater in der 
Werkstatt so konzentriert arbeitete, dass er nichts davon mitbekam. Seine 
Frau hielt ihm den Rücken frei, sie behütete und versorgte die Familie. Ein 
großer Garten ermöglichte eine fast vollständige Selbstversorgung. Einmal 
im Jahr verbrachte die ganze Familie ihre Sommerferien auf einem Bauern-
hof, einmal im Jahr reiste Peter Floto allein. Es zog ihn in die Ferne, in die 
Länder Südeuropas bis nach Ägypten.

Die Ehe hielt 37 Jahre lang allen Prüfungen stand. Niemand hätte sich 
vorstellen können, dass diese beiden Menschen nach so langer Zeit noch 
einmal ganz von vorne beginnen würden. 1991 trennten sich die Eheleute, 
Peter Floto hatte seine zweite Lebensgefährtin, Martina Günther- 
Heymann, kennengelernt. Auch in dieser Beziehung war die Begeisterung 
für die Anthroposophie ein tragendes Fundament. Mit unermüdlicher  
Energie arbeiteten sie an vielen gemeinsamen Projekten. Fast jedes Jahr 
reisten sie nach England, für dessen Kultur und Sprache sie eine große 
Liebe entwickelt hatten. Auch Norwegen und die USA lernten sie kennen. 
Nach 15 Jahren entschlossen sie sich zu heiraten. 

In seinem Schulleben war er in allen Arbeitsfeldern einer Waldorfschule 
im Einsatz. In knapp 40 Jahren kamen viele Jahre Vorstandsarbeit zusam-
men ebenso wie die Arbeit im Verwaltungsrat zur Vorbereitung der inter-
nen Konferenz, Jahrzehnte betreute er die Schulaufnahmen, Vorträge vor 
Kollegen, aber auch in außerschulischen Zusammenhängen waren ihm 
immer willkommen. Er hatte eine lebendige, leichte Art, seine Gedanken 
vorzutragen, man hörte ihm gerne zu. Er gehörte der Landesarbeits-
gemeinschaft an und reiste als Vertreter der Schule zu unzähligen Delegier-
tentagungen. Ein besonderes Anliegen war ihm die Verbindung von Kin-
dergarten und Schule. Er begleitete zahlreiche Neugründungen von 
Kindergärten in Schleswig-Holstein. Es gab nur wenige Jahre, in denen er 
nicht während der Weihnachtsspiele auf der Bühne stand.

Er sah, was nötig war und machte sich aus einem tiefen Pflichtgefühl 
und aus der Begeisterung für die Anthroposophie an die Arbeit. Christiane 
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Floto sagte in diesem Zusammenhang: »Als er aus der Kriegsgefangen-
schaft kam, wurde ihm das Leben ein zweites Mal geschenkt und er hat 
etwas daraus gemacht.« Als Kollegen konnte man ihn in Sachen Anthropo-
sophie alles fragen, er hatte sich durch sein Studium der Werke Steiners ein 
so fundiertes Wissen erworben, dass er immer eine Antwort fand. Eine 
Wohltat war seine Bescheidenheit, seine Antworten waren lebensvoll und 
menschlich, man durfte ihm immer auf Augenhöhe begegnen.

Als er 1991 sein Waldorflehrerleben in Rendsburg beendete, arbeitete er 
am Kieler Lehrerseminar weiter. Bis 2001 rüstete er zukünftige Werklehrer 
mit allem aus, was nötig war. Er hatte einen hohen Anspruch an sich selbst. 
Wer bei ihm lernte, bekam eine solide menschenkundliche Grundlage und 
wurde dazu angehalten, sein handwerkliches Können künstlerisch zu ver-
feinern. Während dieser Jahre machten er und Martina Günther- 
Heymann der Rendsburger Schule noch ein letztes großes Geschenk. Sie 
sorgten dafür, dass für die Kindergartenkinder und die Schüler der Klassen 
1 – 3 das DREI-KÖNIG-SINGSPIEL auf die Bühne gebracht wurde. Peter 
Floto hatte die Entstehung dieses Spieles in Schottland miterlebt. Er tüf-
telte eine sehr praktisch zu handhabende Kulisse aus, mit der man auch 
auf Reisen gehen kann. Frau Günther sorgte für die Kostüme, die Musik 
und engagierte mit unermüdlichem Einsatz die Spieler. Seit 15 Jahren spie-
len wir es am 6. Januar bei uns und in der evangelischen Kirche. Wir sind 
stolz darauf, mit diesem Spiel auch Nicht-Insider verzaubern zu können.

Die letzten Jahre seines Lebens meisterte er allein, nach dem Tod von Mar-
tina Günther-Heyman vertiefte er sein Studium der Anthroposophie. Er 
hielt weiterhin Vorträge und konzentrierte sich auf alle Arbeitskreise, de-
nen er angehörte. Auch in diesen Jahren blieb ihm trotz seiner Einsamkeit, 
an der er durchaus schwer litt, seine warmherzige, aufgeschlossene Lebens-
art, eine immer wache Lebensfreude und eine große Dankbarkeit für alles, 
was ihm zuteil worden war. 

Bei meiner Schilderung seines Lebensweges fehlt vieles, seine Treue zur 
Zweigarbeit zum Beispiel, die Pflege des Totengedenkens und seine eigene 
Arbeitsgruppe, die er über 20 Jahre bei ihrem Studium der Werke Steiners 
betreute, aber eines darf nicht fehlen:
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Peter Floto war ein Vorbild, er vermittelte die Anthroposophie ohne jeden 
Dünkel, ohne überspannte Abgehobenheit. Er lebte sie menschenfreund-
lich und bescheiden. Ein Gespräch mit ihm hinterließ immer das Gefühl, 
in guter Weise auf dem Weg zu sein. Freilassende Toleranz und unkompli-
zierte Offenheit prägten seine Begegnungen. Man erlebte in ihm einen 
Menschen, der das Leben liebte und die Kraft hatte, glücklich zu sein.

V. Haeseler
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Gerd von Stietencron 
10. 5. 1921 – 1. 1. 2015

Man erweicht den Ton,  
um ein Gefäß zu machen.
Gemäß seinem Nichtsein  
ist des Gefäßes Gebrauch.
Man bricht Tür und Fenster aus,  
um ein Haus zu machen.
Gemäß seinem Nichtsein  
ist des Hauses Gebrauch.
Darum: Das Sein bewirkt den Nutzen,
Das Nichtsein bewirkt den Gebrauch.

                       Lao-Tse, Tao te king

In der Töpferwerkstatt im Nikolaus-Cusanus-Haus, in der Gerd von  
Stietencron nach seinem 90. Geburtstag noch an der Drehscheibe saß, be-
fand sich auch der Katalog einer Ausstellung der koreanischen Töpferin 
Young-Jae Lee und darin, einleitend, diese Worte aus dem Tao te king von 
Lao-Tse.

Gerd von Stietencron war Bildhauer, war Architekt, war Töpfer, und er 
war Lehrer. Alles was er tat, so erlebten es seine Schüler und seine Kolle-
gen, war tief bedacht.

 
Am felsigen Ufer des Lago Maggiore in der Nähe von Ascona wurde Gerd 
von Stietencron 1921 am 10. Mai geboren, wenige Minuten nach seinem 
Bruder Bertus. Die Zwillinge wuchsen aber nicht an diesem See auf, son-
dern an den sandigen Ufern des Wannsees. Dorthin zog die junge Mutter 
mit den beiden Söhnen nach der frühen Trennung von dem Vater, der in 
Afrika eine Farm betrieb. Für die Mutter war es schwer, den Unterhalt für 
die dreiköpfige Familie zu bestreiten; die Brüder waren einander Halt. 
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Abenteuerlustig durchstreiften sie, immer zu zweit, bald schon mit dem 
Fahrrad die Wälder im Berliner Westen. »1928 kamen wir in die Rudolf- 
Steiner-Schule«, steht lapidar in dem Lebenslauf des Jüngeren der beiden. 
Diese Schule, die erste Waldorfschule in Berlin, existierte seit fünf Jahren, 
der Unterricht fand in verschiedenen Wohnzimmern statt. Mit 6 Schülern 
hatte sie 1923 begonnen. 1928 konnten zum ersten Mal Räume gemietet 
werden für den Unterricht von zwei Klassen: für die 17 Kinder der neuen 
ersten Klasse (mit Bertus und Gerd) und für die zweite Klasse mit 39 Kin-
dern der Klassenstufe 2 und 3. Man kann die Entscheidungskraft der  
alleinerziehenden Mutter nur erahnen, die, in der Zeit der Weltwirt-
schaftskrise und nahezu mittellos, für ihre beiden Söhne diese Schule 
wollte. Mit viel Freude sind ihre Zwillinge nicht dorthin gegangen. Sie 
seien keine guten Schüler gewesen, meint Gerd, der über diese Schulzeit 
nicht viel erzählte. 1935 – drei Jahre bevor sie ganz geschlossen wurde – 
verließen Bertus und Gerd die Schule. Die Vierzehnjährigen arbeiteten 
nun in der Gärtnerei, die ihre Mutter in Kleinmachnow betrieb. Es zeigte 
sich aber, dass das nicht der richtige Weg war: nach zwei Jahren des Gärt-
nerns strebten sie wieder in die Schule, sie bestanden die Aufnahme-
prüfung in die Oberschule in Berlin-Steglitz. Der Wille zu lernen machte 
sie trotz – oder wegen? – der Unterbrechung zu erfolgreichen Schülern. 
Mit guten Prüfungsergebnissen schlossen sie ihre Schulzeit ab.

Eine Berufswahl stand für die 1921 geborenen jungen Männer nicht an: 
Der Krieg war ausgebrochen. Im November 1940 wurden die Brüder ein-
berufen zum Wehrdienst. Sie wurden zum ersten Mal getrennt.

Gerd kam als Funker nach Russland in direkten Fronteinsatz. Krieg, 
das bedeutete Todeserlebnisse, Todesgefahr, der er fast wie durch ein Wun-
der, aber auch durch Klugheit und technisches Geschick immer wieder 
entrann. Mit schweren Erfrierungen an den Füßen kam er 1943 ins Laza-
rett und wurde nach Dresden verlegt, nach Amputation von Zehen 1944 
an der Westfront eingesetzt. Dort geriet er 1945 in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft, aus der er im Sommer 1945 entlassen wurde. Es war eine 
völlig veränderte Welt, in die der Vierundzwanzigjährige nun zurück-
kehrte. Berlin war eine Ruinenstadt.

Gerd von Stietencron
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Nach fünf Jahren Kriegsdienst kann er nun über seine Zukunft selbst ent-
scheiden. Er wendet sich der Kunst zu: 1946 beginnt Gerd von Stietencron 
an der Kunstakademie in Berlin das Studium der Bildhauerei. In der Klas-
se von Professor Gonda lernt er zwei Menschen kennen, die fortan in sei-
nem Leben eine entscheidende Rolle spielen: Friederike Anacker, die 1948 
seine Frau wird, und Manfred Welzel, der bis in die letzten Lebenstage ihn 
als Freund begleitet. Alle drei kommen ins Gespräch mit zwei Studenten, 
die einer Arbeitsgruppe angehören, die von einem Priester der Christenge-
meinschaft geführt wird. Sie werden Teil der Gruppe und damit beginnt 
für Gerd von Stietencron das hinfort sein Leben begleitende Studium der 
Anthroposophie.

1951 schließt er das Bildhauerstudium ab, anerkannt als freischaffender 
Künstler in der DDR – damals so geheißen – verlässt er die Hochschule.

Noch im gleichen Jahr gelingt dem jungen Ehepaar mit der kleinen 
Tochter die Flucht in den Westen. In Litzelstetten am Bodensee – wieder 
an einem See – findet die junge Familie eine neue Heimat. Auch die »alte« 
Familie findet zusammen, denn dort lebt der Bruder Bertus mit seiner 
Frau. Er baut für die inzwischen bettlägerige Mutter und die Berliner Fa-
milie ein Haus.

Gerd von Stietencron wird nun »Umlerner«, denn als Bildhauer kann er 
seine Familie in diesen Jahren nicht ernähren. 1952 legt er die Gesellen-
prüfung als Zimmermann ab. Die Axt des Zimmermanns vertauscht er 
aber bald mit den feinen Werkzeugen eines Instrumentenbauers: ein Jahr 
arbeitet er in der Werkstatt für Leierbau von Lothar Gärtner; eine Arbeit, 
die, wie er schreibt, der Bildhauerei nahe kommt.

Aber die wachsende Familie kann er auch damit nicht ernähren. Der 
Bruder ermöglicht ihm ein Architekturstudium. 1957 verlässt er als Inge-
nieur das Polytechnikum in München. Zehn Jahre ist er nun als Architekt 
tätig in einem Architekturbüro, betraut mit ganz verschiedenen Bau-
projekten wie Industriebauten, Schulen und Privathäusern, über Deutsch-
land hin verstreut.

Geldsorgen gibt es nicht mehr. Das Haus liegt wunderschön am See in 
einem großen Garten, den Friederike von Stietencron zauberhaft gestaltet, 
ein Paradies für die vier Kinder: Der See lockt zum Baden und Bootfahren, 
was mit dem Vater besonders Spaß macht, weil der so kräftig rudern kann, 
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wie der Sohn erzählt. Konstanz ist nah. Die immer bewegungsunfähigere 
Mutter wird von der Familie versorgt. Aber der Vater ist fast immer unter-
wegs und seine Fragen an das eigene Tun ruhen nicht.

Manfred Welzel hatte inzwischen bewusst den Weg in die Pädagogik ein-
geschlagen und unterrichtet in Stuttgart Bildhauerei und Plastizieren an 
der Waldorfschule Uhlandshöhe. Er rät dem Freund, auch diesen Weg ein-
zuschlagen. Das bedeutet die Aufgabe des Paradieses, der finanziellen  
Sicherheit, Umschulung der Kinder, völlige Neuorientierung. Der Ent-
schluss fällt. Gerd von Stietencron bewirbt sich an der Stuttgarter Schule, 
er erhält eine Zusage.

Die Familie verabschiedet sich von dem See und zieht nach Stuttgart. 
1967 beginnt Gerd von Stietencron auf der Uhlandshöhe seine Tätigkeit 
als Werklehrer.

Seine reichen, so breit gestreuten Erfahrungen trug er nun in sein Wirken 
in der Schule hinein. Spricht man mit ehemaligen Fachkollegen, so tritt 
einem als erstes das Staunen über die Vielfalt seines Könnens ent gegen. 
Über die Fachgebiete hinaus, die er beherrschte, wie darstellende Geome-
trie, Plastizieren, Zeichnen, Schnitzen, lernte er das Malen, er gestaltete 
eindrucksvolle Bühnenbilder für die Klassenspiele, die, wiewohl hoch-
kompliziert, auch immer fertig wurden. Er verlängerte die Tage – und 
Nächte – einfach um ein paar Stunden! Er begleitete mit Begeisterung die 
Botanik-Exkursionen in die Alpen, lernte dabei die geliebte Bergwelt  
reicher kennen. Seine Berufserfahrung kam den Baupraktika mit den 
Oberstufenklassen zugute. Er schnitzte mit den Schülern Marionetten, für 
die er Kreuze baute, die ein leichteres Bewegen der Puppen ermöglichten 
– angeregt von seinem Schwiegervater gehörte das Puppenspiel zum Fami-
lienleben – und gestaltete die aufwändige Technik für die Auff ührungen. 
So erlebten die Schüler einen Lehrer, der immer ein Lernender blieb.

Als ein eher zurückhaltender, ja stiller, aufmerksam beobachtender 
Mensch konnte er die Schüler gewinnen durch treue, fraglose Zuwendung 
zu der Arbeit und zu ihnen. »Wenn Herr von Stietencron einem zuhörte, 
dann wusste man sich verstanden«, äußerte eine Schülerin. Und eine ande-
re: »Er betrachtete meine etwas kläglichen Malversuche lange, gab dann 
einen kleinen Hinweis, wo ich etwas ändern könne und es entstand ein 
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Bild!« Er bewegte sich immer rasch und schien immer in Ruhe. Staunend 
über den Menschen ließ er sich offen auf jede Begegnung ein. Vorurteile 
erlaubte er sich nicht, er machte es sich nicht bequem.

In dem sehr schmalen, großgewachsenen, immer freundlichen Lehrer 
lebte – wie sein Lebenslauf ja auch zeigt – Kraft und Bestimmtheit. In dem 
Antlitz des Toten trat das fast herrscherlich in Erscheinung. Seine Darstel-
lung des Joseph im Christgeburtsspiel und im Dreikönigsspiel strahlte Be-
hütung, Beschützung aus.

Wie seine fein ziselierte Schrift gestalteten seine Hände alles behutsam 
und sorgfältig. Jedes Gespräch machte seine intensive Beschäftigung mit 
den geistigen Grundlagen der Waldorfpädagogik deutlich. Diese halfen 
ihm auch drei große Schicksalsschläge zu verkraften: den Tod des Bruders 
in einer Lawine, aus der er sich befreien konnte, den Tod seines Sohnes 
Andreas und den Tod seiner Frau, seiner großen Lebensbegleiterin.

Mit ihr war er nach seiner Pensionierung 1974 wieder in das Haus am 
See zurückgekehrt. Dort widmete er sich intensiv und ganz der Töpfer-
kunst. Seine Bibliothek zeigte, wie umfassend seine Beschäftigung mit die-
sem Urhandwerk war. Sei es in Kursen an Ausbildungsstätten, sei es bei 
sich zu Hause in der eigenen Werkstatt: er war für die Fortbildung junger 
Werklehrer tätig.

Wenige Monate nach dem Tode seiner Frau verließ er 1999 Litzelstetten 
und zog ins Nikolaus-Cusanus-Haus in Stuttgart ein. Das bedeutete mit 
78 Jahren wieder einen Anfang, denn dieses Haus bot ihm die Gelegen-
heit, ganz neu eine Töpferwerkstatt einzurichten mit Töpferscheiben und 
einem Brennofen. Dies nicht nur für seine eigene Arbeit: Viele Bewohner 
und Bewohnerinnen, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dort 
bis vor gut zwei Jahren unter seiner kundigen und geduldigen Anleitung 
mit Freude Ton geformt und glasiert und auf der Töpferscheibe Gefäße 
gedreht, sich dieser Urform des Gestaltens gewidmet.

Nach langen Lernwegen hat Gerd von Stietencron in der Waldorfschule 
gefunden, was er suchte: Bildner zu werden in der Kunst der Pädagogik.

Ihren Zusammenklang fanden seine handwerklichen, technischen, 
künstlerischen, menschlichen und denkerisch-geistigen Fähigkeiten in ei-
ner Kunst, die er schon während seines Lehrerseins übte, die nach dieser 
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Zeit zum Hauptthema seiner Beschäftigung wurde, in der Kunst des Töp-
ferns auf der Scheibe.

Er hatte dieses Fach in unserer Schule eingeführt, nach gründlichem 
Überlegen und nachdem er bei verschiedenen Meistern in die Lehre ge-
gangen war. 

In Kellerräumen der Schule richtete er eine Töpferwerkstatt ein mit 
selbstgebauten Scheiben, und dazu eine Art Alchemistenküche mit all den 
Glasuren, die er mischte und erprobte.  

Nach seiner Rückkehr an den Bodensee richtete er auch in seinem 
Haus eine Töpferwerkstatt ein – man könnte auch sagen, dass ein Großteil 
des Hauses zur Töpferwerkstatt wurde – und er baute in dem Garten einen 
großen Brennofen nach eigenwillig entwickelten Plänen, um die hohen 
Temperaturen erzeugen zu können, die er z. B. für Brandglasuren japa-
nischer Töpferkunst brauchte. (Dieser Ofen zog um in die Überlinger 
Waldorfschule und wurde dort von einem seiner alten Kollegen wieder 
auf gebaut, genau so wie er im Litzelstetter Garten stand.)

Ein Gefäß – Gebrauchsgegenstand? Kunst? Es dient der Nahrung und 
dem Opfer. Denkt man über die Worte von Lao-tse nach, wird man ge-
führt zu den tief menschlichen Dimensionen dieser Kunst. 

Zwischen Innen, einem Nichtsein, und Außen, einem Nichtsein, ist 
das Sein in Ton und Glasur zu sehen, tritt in Erscheinung durch Bewe-
gung, an der der ganze Mensch beteiligt ist, um den Ton zu formen. Wenn 
wir darauf achten, können wir begreifen, wie umfassend der Sinn von  
»Gebrauch« dieser Form ist.

Der Bildhauer Gerd von Stietencron wurde zum Architekten und über 
die Schüler schließlich zu einem Töpfer. Im Konferenzraum unserer  
Schule steht eine große, flache Schale, außen erdfarben, innen fließen 
blaue Töne und Weiß ineinander. Sie ist durch seine Hände entstanden.

Meike Bischoff

Gerd von Stietencron
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Johannes Kraus 
24. 11. 1921 – 31. 5. 2015

Erst im Alter von einundfünfzig Jahren er-
griff Johannes Kraus den Lehrerberuf und 
wurde 1972 Kollege unserer Schule. In den 
ersten Jahrzehnten seines Berufslebens ar-
beitete er als Schauspieler an verschiedenen 
Bühnen. Stationen seines Wirkens waren 
Marburg, Tübingen, Hamburg, Hannover 
und Celle. Mit seiner Frau Sophia teilte Jo-
hannes Kraus die Liebe zum Theater.

Die Beschäftigung mit der Anthropo-
sophie war in all diesen Jahren ein wesentliches Anliegen und der Wunsch, 
einmal Waldorflehrer zu werden, machte sich deutlicher geltend. Am 
24. 11. 1921 in Frankfurt/Main geboren, führte der Wunsch der Mutter 
nach einer Waldorfschule zum Umzug nach Kassel. Johannes kam auf die 
dortige Waldorfschule. In der einzigen von den Nazis noch nicht geschlos-
senen Schule in Dresden hatte dann Johannes die Möglichkeit, die Ober-
stufe zu besuchen und das Abitur zu machen. Von beiden Waldorfschulen 
blieben prägende und glückliche Erinnerungen und Eindrücke. Unsere 
hannoversche Schule besuchten die Söhne Matthias und Malte. 

Nach Jahrzehnten auf der Bühne nun 1972 der Berufswechsel: Lehrer an 
der Waldorfschule am Maschsee! Fächer: Deutsch und Kunstgeschichte, 
später auch Latein. Kein Lehrerseminar, keine Uni, aber besonders für das 
Fach Deutsch als Theatermann bestens vorbereitet, ebenso für das eigent-
liche Anliegen der Waldorfpädagogik. Johannes Kraus stürzte sich mit Be-
geisterung in seine neue Tätigkeit. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, der 
sich gründlich – und oft bis tief in die Nacht – vorbereitete. Mit dem 
»Stoff« fühlte er sich intensiv verbunden und ihn den Schülern nahe zu 
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bringen, machte ihm Freude. Dies mag wohl besonders für die Goethe-
Epoche der neunten Klasse und den »Faust« in der Zwölften gelten. Tho-
mas Mann sagte: »Über Goethe kann ich nur in Liebe sprechen«. Das gilt 
auch für Johannes Kraus. Tief fühlte er sich mit Goethes Dichtung, beson-
ders auch mit seinem ganzheitlichen Denken verbunden. Bis ins hohe Al-
ter konnte er lange Passagen aus Goethes Dichtungen und Dramen aus-
wendig vortragen. 

Erzählte Johannes Kraus von seinen Schülern, so merkte man, wie er 
diese in ihrer werdenden Persönlichkeit respektierte und schätzte. Ver-
trauen und eine positive Einstellung gegenüber den Fähigkeiten und Pro-
blemen wurden deutlich. 

Alle Altersstufen und Unterrichtsfächer interessierten Johannes Kraus. 
Wenn man ihm von Epochen des Klassenlehrers erzählte, konnte er stau-
nend zuhören und sich über Gelungenes herzlich freuen. 

Als Geiger und sicherer Chorsänger hatte Johannes Kraus eine starke 
Beziehung zur Musik. Gerne erinnern wir uns, wie er mit »seinen« Ober-
stufenklassen in der Adventszeit Bachchoräle singend durch die Schul-
gebäude zog. Solange es ging, kam er zu unseren Schulkonzerten. Das gan-
ze Leben der Schule nahm er intensiv wahr und gestaltete es mit. Mit 
fünfundsechzig Jahren beendete Johannes Kraus 1986 seine Tätigkeit an 
unserer Schule. 

Als die Waldorfschule in Kreuzlingen-Schweiz dringend einen erfah-
renen Lehrer suchte, ergriff Johannes Kraus gern die Gelegenheit, dort für 
einige Jahre zu helfen und zu unterrichten. 

Den schönen Bodensee und die nahen Alpen vor der Haustür, zog es 
das Ehepaar Kraus dann doch wieder ins Norddeutsche nach Hannover. 
Von hier aus unternahm Johannes Kraus in der Zeit des Umbruchs Reisen 
nach Russland und Rumänien, wo er in dortigen Seminaren an der Lehrer-
bildung mitwirkte. 

In den späteren Lebensjahren zogen Sophia und Johannes Kraus ins 
Friedrich-Rittelmeyer-Haus. In einer tief gebeugten Gestalt und mit zu-
nehmend schwächer werdenden Kräften wurde das Leben immer schwe-
rer. Geduldig und ohne Klage nahm er es hin. Am 31. Mai 2015 vollendete 
Johannes Kraus sein reiches Leben im Alter von 94 Jahren. 

N. Franzius

Johannes Kraus
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Else Maria Mattheus 
8. 12. 1962 – 9. 6. 2015

Als 28-jährige junge Frau kam im August 
1990 Else Maria Mattheus an die Freie 
Waldorfschule in Göttingen, um Euryth-
mie zu unterrichten. Die Schulgemein-
schaft hatte im Herbst 1987 gerade ihren 
Neubau in Göttingen Weende bezogen und 
war noch mit der Gestaltung der Räume, 
des Außengeländes und dem Aufbau der 
Oberstufe beschäftigt. Welch schweres 

Schicksal Else Maria Mattheus in Göttingen erwartete, wusste sie zu dieser 
Zeit noch nicht.

Geboren wurde sie am 8. Dezember 1962 in Berlin. Ihr erstes Jahrsiebt 
verbrachte sie als bewegungsfreudiges und fröhliches Kind im Kreis ihrer 
vier Geschwister. Tragische Ereignisse hatten in der frühen Kindheit nach 
ihrer eigenen Aussage ihr gesamtes späteres Leben tiefgehend beeinflusst. 
Um den Waldorfkindergarten besuchen zu können, musste sie eine Stunde 
Weg auf sich nehmen, was für Else, ihre Geschwister und ihre Mutter sehr 
belastend war. 

Im zweiten Jahrsiebt trennten sich die Eltern und nach einigen Um-
zügen lebte Else Maria Mattheus in der Nähe ihres Vaters in Schloss Ham-
born und besuchte dort die Waldorfschule.

Im dritten Jahrsiebt, mit 16 Jahren, beschloss sie nach Kassel zu gehen, 
um dort die Waldorfschule zu besuchen und die Erzieherausbildung zu 
beginnen. Nach Abschluss der Ausbildung und nach einer tragischen Be-
ziehung begann sie ein Eurythmie-Studium in Witten-Annen. Da sie  
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immer gerne gesungen hat, nahm sie gleichzeitig ein Jahr lang Unterricht 
in »Werbeck-Singen«.

In Göttingen angekommen, wurde es nun Else Mattheus’ Aufgabe, sich 
tatkräftig an der Ausgestaltung der Schule zu beteiligen. Außer der Kin-
dergarteneurythmie unterrichtete sie ihr geliebtes Fach vor allem in der 
Unter- und Mittelstufe. Nebenbei galt es Eurythmie-Kleider und -Schleier 
zu nähen und zu färben, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. 

Zusätzlich gestaltete Else Maria Mattheus mit verschiedenen Kolle-
ginnen einen wöchentlich stattfindenden »Waldorfnachmittag«, wo alle 
Kinder, die in den überfüllten Klassen keinen Platz mehr fanden, singen, 
malen, basteln und eurythmisieren konnten. 

In den Sommerferien reiste sie gern, kam mit neuen Ideen und Kräften 
zurück, um zum Beispiel ihren ersten Eurythmie-Abschluss (»Der kleine 
Prinz«) mit einer zwölften Klasse auszuarbeiten. Im Kollegium wurde sie 
sehr geschätzt und hat bei schulinternen Fortbildungen mit ihrem Gesang 
für künstlerischen Ausgleich gesorgt.

2003 erfüllte sich ein geheimer Wunsch von Else Maria Mattheus: Ihre 
Tochter Melissa kam zur Welt. Die junge Mutter war überglücklich, auch 
wenn ihre Beziehung zum Vater des Kindes tragisch endete. Nach ihrer 
Mutterschaftszeit begann sie wieder an der Schule zu arbeiten, bemerkte 
aber bald, dass sie eine Krankheit in sich trug, gegen die sie ihr ganzes 
weiteres Leben ankämpfen sollte. Ende 2007 war die Multiple Sklerose so 
weit fortgeschritten, dass Else Maria Mattheus nicht mehr unterrichten 
und bald die Wohnung ohne Hilfe nicht mehr verlassen konnte. Ihre 
Tochter behielt sie bis kurz vor ihrem Tod in der eigenen Obhut.

Ihre sozialen Beziehungen wie auch die Bewertung ihres Lebens ver-
änderten sich nun von Jahr zu Jahr. Für ihre Tochter Melissa da zu sein, 
war bis zu ihrem Lebensende ihr größtes Glück. Die Krankheit nahm im 
Verlauf der letzten drei Jahre immer mehr Besitz von ihr, veränderte in 
tragischer Weise ihre Wahrnehmungen, ihr Denken und Urteilen, bis Else 
Maria Mattheus am 9. Juni 2015 auf der Palliativstation des Göttinger  
Universitätsklinikums verstarb.

Gerd Vespermann

Else Maria Mattheus
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Wilfrid Jaensch 
6. 11. 1941 – 17. 6. 2015

Wer nicht denkt, fliegt raus: das stand eines Tages an der Eingangstür des 
Berliner Seminars. Wer Wilfrid Jaensch kannte, der wusste, aus welcher 
Ecke eine solche Äußerung kam. Ihm ging es um das Denken. Und wenn 
er sprach, hatte man immer den Eindruck, dass es fertige Gedanken wa-
ren, die seine Sprache gestalteten. Alles, was er sagte, klang druckreif. Nie 
hatte man den Eindruck, dass Sprechen und Denken verschiedene Wege 
gingen. Auch, dass die Gedanken entstehen, während man spricht: den 
Eindruck vermittelte er nicht. Offenbar konnte er »im Denken leben«, 
und sein Bewusstsein verständigte sich mit sich selber. Er konnte für sein 
Denken den Raum herstellen, in dem sich alles entfaltete, bevor es hinein 
in die Sprache ging. Man erinnert sich an Mozart, der eine ganze Sinfonie 
gleichzeitig wie ein Gemälde innerlich hören konnte, und die Umsetzung 
in Noten hatte kaum noch etwas mit Komponieren zu tun. 

Wilfrid Jaensch konnte bis an die Schmerzgrenze provozieren. In einem 
Aufsatztitel bezeichnete er Goethe als den »Vernichter der deutschen Kul-
tur«. Den Begriff Religion ersetzte er durch Pro-ligion. Ihn störte das »Re.« 
Dann der eifersüchtige Gott im Alten Testament, der keine anderen  
Götter neben sich dulden wollte. Und erbitterte Gegner der Waldorf-
pädagogik begrüßte er in einem Artikel als zukünftige Anthroposophen 
und mitunter schien es, als ob er sich im Gebirge seiner Höhenwande-
rungen etwas verstiegen hatte. 

Immer war er mitreißend, unvergesslich seine Ansprachen. Zahlreiche 
Motive klingen nach: Die Erde, die man mit Füßen tritt und die auf Er-
lösung wartet oder in einer Weihnachtsansprache seine Lebensschilderung 
der Maria als junges Mädchen. 
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Ein reiches Wissen stand ihm zur Verfügung. Er konnte die wichtigsten 
Motive aus der Geschichte der Philosophie in wenigen klaren Zügen skiz-
zieren. 

In Gesprächen mit Mitarbeitern und Studenten verband sich große 
Einfühlsamkeit mit Deutlichkeit und mitunter Schärfe, die immer erträg-
lich war, weil er nie herabsetzend war. 

Es zeigt sich das Bild eines »Gedankenpraktikers«. Einen Unterschied 
zwischen Theorie und Praxis gab es für ihn nicht. Als er aus Altersgründen 
das Seminar verließ, wünschte er sich, endlich einmal in Ruhe zu denken. 

Wilfrid Jaensch hatte eine bewegte Vergangenheit. In Basel war er in den 
siebziger Jahren eine der prägenden Gestalten der Studentenbewegung 
und schrieb über Trotzki und Steiner. Eine Universitätslaufbahn schlug er 
aus und ging im Umkreis von Basel für zwei Jahre in den Straßenbau. 1980 
war es wohl, als er nach Australien auswanderte, wo er in einer heilpädago-
gischen Einrichtung als Gärtner und Landschaftsgestalter arbeitete. In die-
ser Zeit entstanden wunderschöne Gedichte und markante Zeichnungen. 
Es gibt eine Serie von Tierstudien. Mit wenigen Strichen fängt er das  
Wesentliche. Das alles wurde als »Australische Eindrücke« an Freunde ver-
sandt. 1985 kehrt er zurück nach West-Berlin. Ein Jahr später wurde er 
Buchhändler in der neu gegründeten »Bücherei für Geisteswissenschaft 
und soziale Fragen« im S-Bahnhof Zehlendorf, die sich schnell zu einem 
Treffpunkt entwickelte. Man erinnert Gespräche in der vollbesetzten klei-
nen Kaffeeküche im Hinterzimmer. Selten hatte man den Eindruck, dass 
Wilfrid Jaensch wirklich Bücher verkaufen wollte. »Das ist nichts für dich, 
verstehst du nicht.« So geht kein normaler Buchhändler mit seinen Kun-
den um. Zahlreiche Veranstaltungen gingen auf seine Initiative zurück. 
Aus dieser Zeit stammt eine von ihm gezeichnete Postkarte. In schwarzweiß: 
die aufgehende Sonne mit ihren Strahlen. Darunter: »Die Sonne geht auf 
wie ein Buch.« 

Dann fällt die Mauer. Schuleltern gründen das Seminar für Waldorf-
pädagogik in Kreuzberg. Die suchen auch die Dozenten, was eigentlich 
nicht der normale Weg einer Seminargründung war. Alles ging etwas anar-
chisch am Bund der Waldorfschulen mit seinen geregelten Strukturen vor-
bei. Aber es musste schnell gehandelt werden. Die Frage, ob Westberlin 
der richtige Standort ist, stellte sich nicht. Es fand sich im Berliner »Forum 

Wilfrid Jaensch



354

Berufsbildung« ein Träger. Mitarbeiter werden von den Initiatoren ge-
sucht. Wilfrid Jaensch wird angefragt und er sagt zu. Eingestellt wird er als 
Dozent für die Grundlagen und für den Aufbau der Seminarbücherei. 

Und jetzt beginnt eine äußerst anregende und manchmal aufregende Zeit 
der Zusammenarbeit am Berliner Seminar. Man erinnert sich: es war die 
Zeit unmittelbar nach der »Wende«. Über sechzig Kursteilnehmer im ers-
ten Ausbildungsjahr. Ost und West in etwa zu gleichen Teilen. Es zeigten 
sich schnell die großen Unterschiede. Ein starker Drang zur Mitgestaltung 
und Mitbestimmung bei den westlichen KursteilnehmerInnen. Die Stu-
denten aus den neuen Bundesländern verhielten sich zurückhaltender, 
konnten über einen längeren Zeitraum auch zuhören. Dahinter aber eine 
große Sorge, vom Regen in die Traufe zu kommen: die Angst vor einer 
anthroposophischen Ideologie machte sich an vielen Stellen bemerkbar, 
hatte man die alte marxistische doch gerade eben erst hinter sich gelassen. 
Dann: Kann man die eigenständige Existenz des Geistigen stillschweigend 
voraussetzen? Gibt es nicht auch in der Anthroposophie Glaubenssätze? 
Fragen dieser Art traten gerade in der Auseinandersetzung mit der »Theo-
sophie« R. Steiners auf. Hier zeigt sich schnell, dass Wilfrid Jaensch genau 
der richtige Mensch war, weil er voraussetzungslos war und mit Wider-
sprüchen umgehen konnte. So konnte er im anfänglichen Zusammen-
treffen von westlichen und östlichen Prägungen immer klar und produktiv 
vermitteln, weil es ihm um die Autonomie des Denkens und damit auch 
des Menschen in sich und aus sich selber ging. Wie ich denke, wirkt auf 
mich selber zurück und prägt mich. Und das Denken ist individuell und 
universell: so stand es eines Tages mit dickem Filzstift von ihm an den 
Eingang geschrieben. Und wie kann man diesen Gedanken in der Aus-
einandersetzung mit der Anthroposophie fruchtbar machen? Ihm ging es 
um den »Gegengedanken« zu einer Idee, dem man sich mit der gleichen 
Intensität zuwenden soll wie den eigenen Überzeugungen. So stellte er der 
Idee der Wiederverkörperung die Bedeutung des Augenblicks entgegen, 
der ja allzu leicht verschlafen wird und in dem eine »heilige Weihe«  
stecken kann. 

Also nicht nach falsch oder richtig wird gefragt, sondern nach der 
Wahrheit in den Gegensätzen. Denken bedeutete für ihn: in den Dingen 
sein. Provozierend der Satz: »Ich bin die Dinge in der Welt.« Ich bringe die 
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Welt hervor und die Dinge sind so, wie ich sie gedacht habe. Denken war 
für ihn Lebenspraxis, in der die Möglichkeit der eigenen originalen Pro-
duktivität erfahren werden kann. Wilfrid Jaensch lebte aus dem Geist  
einer Philosophie der Freiheit heraus. Vom aristotelischen Gott als un-
bewegtem Beweger steckt auch in jedem Menschen etwas. Das hat schon 
Angelus Silesius, auf den man immer wieder stößt, gewusst. 

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kann leben,  
Werd’ ich zunicht’, er muß von Not den Geist aufgeben. 

In seinen Seminaren zur Allgemeinen Menschenkunde wurde streng me-
thodisch vorgegangen: Vorlesen, stilles Lesen mit Notizen, Wiedergabe des 
Textes, Ergänzung der Wiedergabe, Sachfragen und dann »Debatte«, wie 
er es nannte. Dieser Weg wurde immer wieder geübt und erwies sich in 
seiner sturen Konsequenz als richtig in den schwierigen Fragen, die einem 
in der Auseinandersetzung mit der Anthroposophie begegnen. 

Es mag erstaunen, dass er im Erzieherseminar so einfühlsam über Ele-
mentarwesen sprechen konnte. Auf den ersten Blick scheint das nicht zu 
ihm zu passen. Es weist aber auf eine ganz andere Seite in ihm hin, die 
immer hintergründig anwesend war. Er muss, vielleicht in seiner Zeit in 
Austra lien, tiefe und prägende Erfahrungen in der Natur gehabt haben. 
Davon zeugen seine Zeichnungen, Gedichte und Texte. Man spürt eine 
tiefe franziskanisch geprägte Haltung der Erde gegenüber. Ein Leitmotiv 
war hier die Ehrfurcht nach unten. 

Auf den ersten Blick schien er alles andere als kontaktfreudig. Er konnte an 
einem vorbeigehen, ohne einen Gruß zu erwidern, machte das aber in einer 
Art und Weise, dass nie Betroffenheit entstand. Vermutlich war er wieder 
im Denken versunken. Anwesend ist man ja immer irgendwo. 

Wilfrid Jaensch schrieb bis zum Ende seines Lebens Gedichte. Immer 
wieder erstaunlich seine einfühlsame, bilderreich und bisweilen zarte, aber 
immer glasklare Sprache. Und er soll recht gut Klavier gespielt haben. In 
der Arbeit am Seminar war kaum etwas davon spürbar. Also ob er sich hier 
ganz bewusst zurückgehalten hätte. 

Lothar Steinmann

Wilfrid Jaensch
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Wolfgang Bruhn 
31. 12. 1931 (Singen) – 15. 8. 2015 (Heidenheim)

Gleich am Lebensbeginn tauchen die drei Motive auf, welche bestimmend 
sind im Leben von Wolfgang Bruhn. Der Vater ist Heilpraktiker und leitet 
ein eigenes Kurhaus. Die Mutter hatte Ausdruckstanz gelernt. Als das erst-
geborene Kind, ein Mädchen, mit etwas mehr als einem Jahr an plötz-
lichem Kindstod starb, hat sie viele Fragen und findet Hilfe durch die 
Anthroposophie, der sie von nun an eng verbunden bleibt. Sieben Minu-
ten vor 24.00 Uhr erblickt Wolfgang das Licht der Welt und kurz darauf 
läuten alle Glocken im Städtchen das neue Jahr ein. Und so werden im 
Rückblick die drei Lebensmotive sichtbar: Musik, Anthroposophie und 
Therapie im weitesten Sinn.

Als Wolfgang vier Jahre alt ist, trennen sich die Eltern, und die Mutter 
geht augenblicklich mit dem kleinen Sohn nach Stuttgart, um bei Else 
Klink Eurythmie zu studieren. In dem kleinen Zimmer, wo Wolfgang nun 
mit der Mutter lebt, sitzt der Junge oft stundenlang unter dem Flügel, 
wenn die Mutter übt. 

Nach Beendigung des Studiums erfolgt 1938 der Umzug nach Dresden, 
wo die Waldorfpädagogik noch arbeiten darf. Die Mutter erteilt  
Eurythmie-Unterricht und Wolfgang besucht noch bis zum Verbot 1941 
die Schule. Dort arbeitet Herr Steglich als Musiklehrer und Organist und 
es kommt zur Eheschließung mit Wolfgangs Mutter. Kurz vor dem Luft-
angriff auf Dresden, das kommende Unheil ahnend, zieht die kleine Fami-
lie in den südlichen Schwarzwald, erlebt dort das Kriegsende und 1946, 
mit der Eröffnung der Waldorfschule in Freiburg, zieht die Familie dort-
hin. Sie leben in einfachsten Verhältnissen im Zelt in ländlicher Umge-
bung, und die Eltern werden Mitarbeiter an der Schule. Die Schule hat 
zunächst fünf Klassen und Wolfgang Bruhn kommt in eine »Sammel-
klasse« mit verschiedenen Jahrgängen.

Lebensbilder
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Mit siebzehn Jahren lässt er sich für ein Jahr von der Schule beurlauben 
und baut weitgehend allein ein Haus für die Familie. Nach Abschluss der 
Schule macht er 1950 die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in 
Freiburg, um dort Gesang zu studieren. Er spielt Klavier, Geige und 
Kontra bass und ist dort in einer Klasse mit Fritz Wunderlich, später be-
wunderter Tenor in Stuttgart. Zu viert bilden sie eine Tanzkapelle um 
Geld zu verdienen. Aber schon 1952 zieht Wolfgang zum weiteren  
Gesangsstudium nach Baden-Baden und dann weiter nach Florenz. Sein 
Geld verdient er als Regieassistent, er spielt Theater und übernimmt in 
einem Film die Hauptrolle, schließlich singt er auch in Florenz im Radio 
altitalienische Lieder.

Als 1961 die Mutter als Eurythmie-Lehrerin nach Sao Paulo geht, folgt 
Wolfgang nach, singt in Kirchen, gibt Konzerte und verdient den Lebens-
unterhalt im Hort der Waldorfschule, wo er zum ersten Mal pädagogisch 
tätig wird. Er hat schwierigste Kinder und Jugendliche nachmittags zu be-
treuen, ohne jede Ausbildung.

1963 kehrt er an den Starnberger See zurück, begegnet dort Dagmar wie-
der, mit der ihn schon seit der Freiburger Schulzeit eine Kinderfreund-
schaft verbindet und die beiden heiraten. Wolfgang Bruhn setzt seine Ge-
sangsausbildung fort, er wird Mitglied der Anthroposophischen Gesell- 
schaft und macht schließlich die Ausbildung zum Krankenpfleger in einem 
Nervenkrankenhaus. Es kommt zu einem Konzert in Wiesneck und dort 
will man ihn sofort anstellen, aber er will seine Ausbildung zu Ende  
führen.

1968 folgt eine Begegnung mit Alexander Julius und dieser holt ihn als 
Musiklehrer an die Nürnberger Waldorfschule. Es kommt aber nicht zu 
einer befriedigenden Zusammenarbeit mit den Musikkollegen dort und so 
sucht er nach einer anderen Wirkungsstätte. Er entscheidet sich mit  
40 Jahren für die Heidenheimer Waldorfschule. Und hier findet der aus-
gebildete Sänger und Musiker, der keine pädagogische Ausbildung hat, ein 
riesiges Arbeitsfeld vor. Seit Jahren hatten wir immer wieder Musiklehrer-
wechsel. Die Schule befand sich im Umbruch, ein neues Schulhaus am 
anderen Ort war in Planung und der ersten Bauphase. Er hatte nun die 
Klassen 1 – 12 zu unterrichten, leitete Chor und Orchester, führte Orches-
terfreizeiten mit Abschlusskonzerten durch, hatte außerdem die musika-

Wolfgang Bruhn



358

lische Begleitung der Klassenspiele zu übernehmen und schließlich unsere 
große Einweihungsfeier musikalisch zu gestalten.

Seine große, aufrechte Gestalt, sein sicheres, bestimmtes Auftreten ver-
lieh ihm Autorität. Eindrucksvoll war sein Dirigieren. Mit weit ausschwin-
genden Bewegungen umfasste er auch einen großen Chor. Er hospitierte 
bei Klassenlehrern, um besser auf die Eigenarten der Klassen reagieren zu 
können. »Ist Ihnen auch bewusst, dass Pädagogik eine Kunst ist?«, so lau-
tete die Frage an einen Kollegen, der sich für die Oberstufe vorstellte. Pä-
dagogik und besonders die Musik als heilende Kunst aufzufassen, war für 
ihn ein Leitmotiv, ohne viel darüber zu reden. Nicht große Auftritte in der 
Öffentlichkeit waren sein Ziel, sondern die Kinder zu einem gesund at-
menden Singen zu bringen stand im Vordergrund. Er führte die Kinder 
zum Erlernen eines »passenden« Instrumentes und so manch eine Epoche 
begleitete er im Musikunterricht mit einer eigenen Liedkomposition. 

Auf die Dauer war aber das gewaltige Arbeitspensum nicht von einem 
einzigen Kollegen zu bewältigen und wir hatten das Glück, einen zweiten 
Musikkollegen für die Oberstufe zu gewinnen, der sich sehr über die ge-
sangliche Qualität der Schüler freute. Für Wolfgang Bruhn war aber nun 
Gelegenheit, sich noch mehr in weiteren Arbeitsfeldern der Schule zu be-
währen. Über Jahre führte der zusammen mit einem zweiten Kollegen die 
Aufnahmesprechstunde für die künftige erste Klasse durch. Seine Beiträge 
in den Konferenzen waren ruhig, überlegt, gewichtig. Lautstarke Aus-
einandersetzungen konnte er in ruhige Bahnen lenken. Diese Fähigkeit 
bewährte sich auch bei der Saalvermietung für öffentliche Veranstaltungen 
oder auch als Verwaltungsrat bei der Konferenzführung. – Bei den Weih-
nachtsspielen konnte man ihn als Stichl mit gewaltigen Sprüngen erleben, 
als Gottvater beeindruckte er mit gebieterisch ausdrucksvollen Gesten und 
eindrucksvoller Stimme. Es ist deutlich, dass Wolfgang Bruhn bei allen 
Aufgaben im Lebensorganismus der Schule einsetzbar war und wirkungs-
voll tätig wurde.

 
1988 verließ er unsere Schule und unterrichtete noch sieben Jahre in Wahl-
wies die Klassen mit Kindern, die besonderer Betreuung bedurften. Diese 
Arbeit befriedigte ihn sehr, sein therapeutisch-pädagogisch-musikalischer 
Impuls kam dort voll zum Tragen.

Lebensbilder
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Während der sieben Jahre währenden Tätigkeit in Wahlwies behielt die 
Familie mit den zwei Kindern ihren Wohnsitz in Heidenheim und nun 
folgten hier ab 1995 noch zwanzig Jahre im »Ruhestand« Es ergaben sich 
neue Möglichkeiten und neue Aufgaben.

Nun waren ausgedehnte Reisen nach Südamerika und in den asia-
tischen Raum möglich, teilweise auf den Spuren alter Kulturen. Jahr für 
Jahr gab er Kurse im Waldorflehrerseminar in Lima. Schließlich setzte er 
sich zusammen mit seiner Frau voll für die anthroposophische Arbeit in 
Heidenheim ein. Seine Frau übernahm die Geschäftsführung des Heiden-
heimer Goethezweiges und er übernahm den ersten Vorsitz im »Verein zur 
Förderung der anthroposophischen Arbeit in Heidenheim«. Der Verein 
besaß ein Haus, das in die Jahre gekommen war, es galt, Handwerker für 
die Reparaturen zu finden, die Sorgen der Mieter anzuhören und Abhilfe 
zu schaffen, den Garten auf Vordermann zu bringen und die Aufgaben an 
die Mieter zu delegieren. Auch die Pflege des Rudolf Steiner Hauses 
machte er zu seiner Aufgabe. Er bemühte sich um mehr künstlerische Ver-
anstaltungen im Zweig und gestaltete selbst Zweigabende. Sein letztes An-
liegen war eine neue Farbgestaltung des Saales. So hat er mit seiner Frau 
zusammen 14 Jahre das anthroposophische Leben in Heidenheim in 
schönster Weise aktiv und fruchtbar mitgestaltet. Wir dürfen uns seiner 
Verbundenheit mit Schule und Anthroposophischer Gesellschaft auch 
über den Tod hinaus dankbar bewusst sein.

Agnes Helber

Wolfgang Bruhn
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I N F O R M AT I O N E N 

10. Welt-Lehrer- und Erziehertagung 
Montag, 28. März bis Samstag, 2. April 2016
Goetheanum in Dornach (CH)

2016 wird die zehnte Welt-Lehrer- und Erziehertagung stattfinden. Diese 
Tagung ist ein weiterer Entwicklungsschritt der weltweiten waldorfpäda-
gogischen Bewegung. Es war Jörgen Smit, der die erste solche Tagung 1983 
eröffnete. Jede der Tagungen griff Fragestellungen aus der Tätigkeit von 
Unterrichtenden und Erziehenden auf (Die Phantasiekräfte im Lehrer- und 
Erzieherberuf, Willen bilden – Kopfgeist wecken oder Die Zukunft im Heute 
– der Weg des Ich ins Leben) und diente als Keimzelle für die Weiterent-
wicklung der Pädagogik. Die stetig wachsende und immer internationaler 
ausgerichtete Bewegung fand hier einen ersten identitätsstiftenden Ort. 

2016 werden seit der ersten Tagung 33 Jahre vergangen sein und es stellt 
sich die Frage, welche Entwicklung die zehnte Tagung anregen will. 

Schauen wir auf die Gründung der Waldorfschule zurück, sehen wir, dass 
sie in einer Aufbruchszeit geschah. Damals wurde nicht nur eine neue Pä-
dagogik gefordert, sondern auch eine neue gesellschaftliche Ordnung. Der 
Wunsch, als selbstbestimmtes Wesen – mit Rücksicht auf alle anderen 
selbstbestimmten Wesen – leben und arbeiten zu dürfen, bewegte die 
Menschen. 

Heute erleben wir auch eine Aufbruchsstimmung, jedoch eine mit ei-
ner anderen Signatur.
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Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben nicht abgenommen. 
Immer wieder flammen Konflikte auf, in denen Gemeinschaften sich terri-
torial abgrenzen und eine Lösung mit Waffengewalt suchen. Die Vertrei-
bung von Menschen weltweit führt zu großen Flüchtlingsströmen. Unzäh-
lige Menschen müssen sich neu beheimaten und hoffen auf eine men-
schenwürdige Zukunft. Wir erleben, wie Werte sich schnell verändern, sei 
es am Arbeitsplatz, in der Familienstruktur oder in der Wirtschaft. Die 
modernen Medien leisten auch ihren Beitrag. Sie beschleunigen Entwick-
lungen und überrennen uns förmlich mit neuen Strukturen und Angebo-
ten. Drei globale Unternehmen neuer Art geben uns Rätsel auf: Uber, das 
weltweit größte Taxiunternehmen, besitzt keine eigenen Fahrzeuge. Face-
book, dass größte Medienunternehmen, produziert keine eigenen Inhalte 
und airb’n’b, das größte Hotelunternehmen, besitzt kein einziges Hotel-
zimmer. 

Wer nicht innovativ ist, gehört nicht mehr dazu. Das gilt auch für das 
Bildungswesen, das in den letzten Jahrzehnten von Reformen und Regula-
tionen überflutet wurde. Doch in diesem intensiven Vorwärtstreiben stellt 
sich die Frage, ob es nicht oft Erneuerungen um der Erneuerung willen 
sind. Was trägt denn wirklich das Potential für Zukünfiges in sich? Wo 
finden wir das, was wirklich Zukünftiges in sich trägt?

1920 sagt Steiner in einem Vortrag:

Und das größte Genie ist derjenige Mensch, der sich am meisten in die drei-
ßiger, vierziger, fünfziger Jahre hineinträgt die Kräfte der Kindlichkeit. Man 
übt dann nur diese Kräfte der Kindlichkeit mit dem reifen Organismus, der 
reifen Seele und der reifen Geistigkeit aus, aber es sind die Kräfte der Kindlich-
keit. Unsere Kultur hat ja nun leider die Eigentümlichkeit, dass sie diese Kräfte 
der Kindlichkeit schon durch die Erziehung möglichst totschlägt, .... 

(Rudolf Steiner, GA 337a, S. 202, 1/1999, 16. 6. 1920)

Für ihn ist die stärkste Quelle der Zukünftigkeit das Kind, der Träger der 
sogenannten Kräfte der Kindlichkeit. In ihnen liegen die vorgeburtlich ge-
fassten Intentionen. Fördern wir, was Kinder ins Leben mitbringen, ist für 
Erneuerung gesorgt und es braucht keine speziellen Umbruchszeiten. Die 
Kinder tragen genug Erneuerungspotential in sich und können zu unseren 

10. Welt-Lehrer- und Erziehertagung
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Leitsternen werden. In ihnen leben die Kräfte, die unsere Welt in der Zu-
kunft gestalten können. Die Aufgabe der Menschen in ihrer Umgebung, in 
den waldorfpädagogischen Einrichtungen, ist es, sie zu befähigen mit den 
Kräften der Kindlichkeit in angemessener Weise umzugehen. Dafür 
braucht es jedoch eine lebendige Erziehungs- und Unterrichtskunst. Sie ist 
nicht gegeben, sondern muss immer wieder neu durch die Arbeit jedes 
Einzelnen geschaffen werden. Aus der Aktivität des Neuschaffens entsteht 
nicht nur lebendiger Unterricht, sondern auch die Gesundheit der Lehr-
kraft. Erziehen und Unterrichten sind jedoch keine Soloaktionen. Sie fin-
den immer in einem gesellschaftlichen Rahmen statt.

Die Arbeit des Einzelnen kann sich deshalb erst entfalten, wenn sie den 
Mitmenschen geschenkt wird. Für sich alleine hat sie in einem pädago-
gischen Zusammenhang keinen Sinn. Sinn entsteht erst in der zwischen-
menschlichen Beziehung. Was einer dem Andern geben kann, bildet den 
sozialen Zusammenhalt. Eine pädagogische Innovation ist demnach 
gleichzeitig auch eine gesellschaftliche. 

Deshalb soll der Unterricht Begriffe in ihrem Zusammenhang vermit-
teln und damit ein lebendiges Weltverständnis anregen. Verstehen entsteht 
durch das Verbinden der Begriffe miteinander. 

Hier will das Thema der Tagung 2016 ansetzen: 

Gewinnen am Widerstand: Mut zu freiem Geistesleben.

Wir leben im Zeitalter der »Bewusstseinsseele«, das durch den Impuls der 
Freiheit, der Mündigkeit und der Verantwortlichkeit des Einzelnen cha-
rakterisiert ist. Wie kann Freiheit in unserer Gesellschaft leben? Doch nur 
so, dass es einen Lebensbereich gibt, in dem diese Freiheit sich entwickeln 
und leben kann, der frei von wirtschaftlichen Interessen und staatlicher 
Bevormundung ist.

Die globale Vernetzung der Menschheit, die sich vor allem auf wirt-
schaftlichem Gebiet entwickelt hat, wirft andererseits die Frage auf: Lassen 
sich auf dem Gebiet des Wirtschaftlichen andere Paradigmen entwickeln 
und praktizieren als die des heutigen »Mainstreams«, die zu immensen 
Schäden und Problemen geführt haben und immer mehr führen? Mehr 

Informationen
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Brüderlichkeit (Geschwisterlichkeit) statt Egoismus, mehr gegenseitige 
Hilfe statt Kampf ums eigene Dasein auf Kosten anderer?

Sowohl für die Entwicklung von Freiheit wie von Brüderlichkeit bedarf 
es rechtlicher Grundlagen, die auf den Prinzipien von Gleichheit und 
Menschenwürde beruhen.

Rudolf Steiner hat mit der »Dreigliederung des sozialen Organismus« 
ein Instrument entwickelt, mit dem der Blick für gesellschaftliche Verhält-
nisse geschärft werden kann. Die Phänomene des Geistes-, Rechts- und 
Wirtschaftslebens lassen sich mit ihrer Hilfe besser wahrnehmen, studie-
ren und gestalten.

Es ist keine einfache Aufgabe, den Durchblick in den drei Bereichen 
(Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben) zu schaffen. Die Widerstände 
sind beachtlich, doch wir brauchen sie und können – wenn wir darum 
ringen – an ihnen aufwachen und eine neue, frische Sicht auf die gesell-
schaftsbildenden Kräfte gewinnen. 

Wir brauchen für Erziehung, Unterricht und die Leitung unserer Insti-
tution Begriffe, die an der heutigen Wirklichkeit gebildet werden. Wir ver-
stehen heute zum Beispiel unter Familie etwas anderes als vor dreißig Jah-
ren. Immer wieder erleben wir eine Ohnmacht den eigenen Begriffen ge-
genüber. Wir wollen Zeitgenossen sein und mit einem offenen Blick in die 
Welt hinausschauen. Doch das erfordert den Mut, an ihr sachgemäße Be-
griffe zu bilden. Denn die Begriffe sind die Grundlage eines lebendigen 
Denkens, das zur Urteilsfähigkeit führt. Wo das Urteil in der subjektiven 
Meinung, in Standpunkten oder in fixierten Vorstellungen steckenbleibt, 
entsteht Antisoziales. Welche Rolle ein bewegliches Denken spielt, wird 
ersichtlich, wenn man sich die zerstörerische Wirkung starrer, ab urteilender 
oder fanatischer Vorstellungen im sozialen Leben klarmacht. 

Die Tagung 2016 will die Frage, wie sich Sozialfähigkeit, Sozialempfinden 
und Sozialverständnis in der Unterrichtspraxis bilden, aufgreifen.

In den Lehrplananregungen Rudolf Steiners finden sich dazu viele me-
thodisch-didaktische Hinweise. Sie sprechen nicht nur die einzelnen  
Fächer, sondern auch die Komposition des ganzen Lehrplans an, in denen 
das Motiv des sozialen Erziehens und Lernens zum Ausdruck kommt. 

So kann man sich als Lehrkraft fragen, welches die Verbindung  
zwischen dem Sozialen und der Entwicklung des Schreibens aus dem  

10. Welt-Lehrer- und Erziehertagung
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malenden Zeichnen sein könnte? Wo liegen die Motive beim Fremd-
sprachenunterricht oder beim Rechnen, wo wir vom Ganzen in die Teile 
gehen? Ermöglicht das Eurythmische in ähnlicher Weise, sich individuell 
in das Ganze eines gemeinsamen Bewegungsgeschehens hineinzustellen?

Viel Kraft und Initiative könnten in das soziale Leben einfließen, wenn die 
waldorfpädagogischen Einrichtungen die soziale Erziehung aufgreifen 
würden, wie es der sogenannte Lehrplan mit seinen Anregungen zur Aus-
bildung sozialer Fähigkeiten und Empfindungen vorsieht.

 
Florian Osswald

Gewinnen am Widerstand: Mut zu freiem Geistesleben
10. Welt-Lehrer- und Erziehertagung  
der Pädagogischen Sektion am Goetheanum
von Montag, 28. März bis Samstag, 2. April 2016
Goetheanum in Dornach (CH)
Anmeldung erbeten bis: Montag, 14. März 2016  
Informationen zur Anmeldung: www.paedagogik-goetheanum.ch
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Stipendienausschreibung und Bewerbung 
Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik  
an der Alanus Hochschule in Alfter

Das Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik ist an der Alanus Hochschule an-
gesiedelt. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Forschungsfragen im Gebiet der 
Waldorfpädagogik systematisch aufzugreifen, zu verfolgen und dadurch 
die Waldorfpädagogik wissenschaftsbasiert in den akademischen Diskurs 
zu integrieren. Es soll neben dem Standort der Alanus Hochschule ein 
Netzwerk an Universitäten entstehen, an denen Stipendiaten des Kollegs 
Promotionen zu waldorfpädagogischen Themengebieten durchführen 
können. Es bezweckt damit zugleich die akademische Wissenschafts- und 
Nachwuchsförderung im Bereich der Waldorfpädagogik.

Strukturiertes Qualifizierungsprogramm

Zum Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik gehört ein strukturiertes  
Studien- und Qualifizierungsprogramm, welches in Form von regel-
mäßigen Seminaren, Tagungen und Kolloquien die Teilnehmer während 
der Promotionsphase begleitet. Das Qualifizierungskonzept bezweckt eine 
wissenschaftliche Fähigkeitsausbildung bzw. eine strukturierte Promoti-
onsförderung in inhaltlicher und methodischer Hinsicht. Das Qualifizie-
rungskonzept bildet zusammen mit einem Betreuungskonzept und einem 
Qualitätsmanagement die Rahmenbedingungen für eine selbstständige, 
international wahrnehmbare und zur Promotion führende Forschungs-
leistung, die von den Doktoranden innerhalb von drei Jahren zu erbringen 
ist und die sie für den akademischen wie auch nicht-akademischen Ar-
beitsmarkt qualifiziert, insbesondere im Umfeld der Waldorfpädagogik.

Das Studienprogramm vermittelt die erkenntnistheoretischen, anthro-
pologischen und methodischen Grundlagen der Anthroposophie und der 
Waldorfpädagogik einerseits und der Allgemeinen Pädagogik, Didaktik 
und Erziehungswissenschaft andererseits, und zwar im wechselseitigen Zu-
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sammenhang und Vergleich. Ein besonderer Akzent liegt in der Vermitt-
lung von forschungsmethodischen Kompetenzen.

Das Studienprogramm bezweckt dabei explizit eine über die Speziali-
sierung der einzelnen Doktoranden hinausgehende Allgemeinbildung und 
fachlich breitere Qualifikation und ferner einen konkreten Fähigkeits-
erwerb in Ausbildungs-, Didaktik- und Bildungsforschung.

Die curricularen Inhalte des Programms haben allgemeinverbindliche 
und adressatenspezifische Inhalte aus den folgenden Gebieten:

- Erkenntnistheorie und Ethik unter Einbeziehung spezifischer 
anthroposophischer Aspekte

- Anthroposophische Grundlagen

- Anthropologie der Waldorfpädagogik

- Unterrichtskonzepte der Waldorfpädagogik

- Forschungsmethoden

Alle genannten Themenfelder sollen im Kontext der Erziehungswissen-
schaft, weiterer reformpädagogischer Ansätze und angrenzender Wissen-
schaftsgebiete behandelt werden.

Inhaltliche Ausrichtung 

Die inhaltliche Ausrichtung der anzustrebenden Promotionen ist auf fol-
gende Gebiete fokussiert:

a) Bildungsphilosophische und erkenntnistheoretische Grundlagen der 
Waldorfpädagogik

 Dieses Themenfeld bezieht sich zum einen spezifisch auf das philo-
sophische Werk Rudolf Steiners, seine Erkenntnistheorie, seine 
Freiheitsphilosophie und Ethik, die in ihrer Bedeutung für den 
waldorfpädagogischen Bildungsgang erschlossen werden sollen. 
Zum anderen soll sowohl unter historischen als auch systematischen 
Gesichtspunkten die Waldorfpädagogik und das Werk Steiners 
kontextualisiert werden.

Informationen
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b) Spezifische anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik
 Die spezifischen anthropologischen Konzepte der Waldorfpädago-

gik (bspw. Sinneslehre, Temperamentenlehre, Menschenbild) sollen 
wissenschaftlich erschlossen und kontextualisiert werden.

c) Schulpädagogische Konzepte und schulpraktische Realität  
des Waldorfunterrichtes 

 Die allgemein-didaktischen, (fach)-didaktischen, methodischen  
sowie curricularen Spezifika der Waldorfpädagogik bilden den  
Gegenstand dieses Forschungsgebietes, welches eine gewisse 
Schwerpunktsetzung im Graduiertenkolleg innehat. Dies schließt 
insbesondere die Didaktik und Methodik des Mathematik- und 
Deutschunterrichts für die Klassen 1 – 8 ein.

Alle genannten Themenfelder sollen im Kontext der Erziehungswissen-
schaft, weiterer reformpädagogischer Ansätze und angrenzender Wissen-
schaftsgebiete sowie ggf. im Spiegel der jeweiligen Fachlichkeit behandelt 
werden.

Stipendienausschreibung

Die Promotionsstipendien werden im Rahmen einer Ausschreibung ver-
geben.

Bewerber müssen über Studienabschlüsse verfügen, die sie zu einer  
erziehungswissenschaftlichen, fachdidaktischen bzw. bildungsphilosophi-
schen Promotion befähigen. Es ist wünschenswert, dass die Bewerber be-
reits über fundierte praktische und theoretische Kenntnisse der Waldorf-
pädagogik verfügen und auch praktische Lehrerfahrungen als Lehrer an 
Waldorfschulen haben. Es ist ebenso wünschenswert, dass ein Stipendiat 
zugleich neben der Promotionsphase mit einem entsprechend reduzierten 
Deputat an einer Waldorfschule arbeitet.

Die Stipendiaten erhalten ein monatliches Promotionsstipendium 
(max. 1.500,- Euro) sowie angemessene Sachmittel für 3 Jahre. Eine Ver-
längerung um 1 Jahr ist in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Stipendienausschreibung und Bewerbung
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Bewerbung

Die Bewerbung der potentiellen Stipendiaten erfolgt mit Curriculum  
Vitae, Zeugnissen, Motivationsschreiben und einem Exposé zum ent-
sprechenden Thema. Es erfolgt die Einladung zu einem Bewerbungs-
gespräch.

Bewerbungen sind zu richten an:

Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik 
Prof. Dr. Jost Schieren 
Alanus Hochschule 
Fachbereich Bildungswissenschaft 
Villestr. 3, 53347 Alfter 
graduiertenkolleg@alanus.edu 
www.alanus.edu/graduiertenkolleg

Informationen



Seit einigen Jahren bringen immer mehr Kinder 
und Jugendliche Fähigkeiten, Verhaltensweisen 
und Erfahrungen mit, die auf ein sensibler wer-
dendes Bewusstsein hindeuten

In spirituellen Zusammenhängen werden diese 
neu erwachenden Fähigkeiten auch mit dem 
Begri  der ell sichtigkeit oder ellfühligkeit 
umschrieben. Sicher ist, dass damit aber nicht 
nur positive Erfahrungen, sondern im Sinne einer 
gesteigerten Sensibilität auch schmerzhafte und 
verstörende Erlebnisse bis hin zu psychischen 
Problemen einher gehen.

In diesem Buch geht es um die Phänomene, aber auch um pädagogische  
eitlinien, wie diese neuen Fähigkeiten gefördert, a, geschützt und anderer-

seits ilfen bei irritierenden und nicht kontrollierbaren Erlebnissen gegeben 
werden können. 

Andreas Neider rsg. :
»Spirituelle Erfahrungen und neue Fähigkeiten 
bei Kindern und Jugendlichen«
edition waldorf
Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen 
Stuttgart 2015, 164 Seiten, Broschur 
ISBN 978-3-944911-18-2 | 16,– Euro
Best.-Nr.: 1633

Bestellen Sie im Internet:  
oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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B U C H B E S P R E C H U N G E N 

Helleniká Bd. I – III 
von Bero von Schilling 
 

Ein dreibändiges Werk zur Griechenlandepoche der 5. Klasse  
von Bero von Schilling / Bildungswerk, Beruf und Umwelt Kassel

Helleniká I. Griechische Kultur für Fünftklässler  
2012, 193 S. broschiert, 24 Euro

Helleniká II. Griechische Sprachkultur für Fünftklässler  
Mit einer Audio CD »Altgriechische Texte«. 2012, 165 S. broschiert, 29 Euro

Helleniká III. Wir erzählen den Fünftklässlern griechische Mythen 
Ein Lese- und Übbuch. 2015, 217 S. broschiert, 24 Euro

»… das Land der Griechen mit der Seele suchend …«

»Fünftklässler leben im Übergang von einem mythisch-bildhaften Empfinden und Denken 
zu einem rational reflektierenden Betrachten der Welt und des Menschen. In der griechi-
schen Epoche finden sie sich wieder«. 

So schrieb der Autor Bero von Schilling in der Erziehungskunst (5/2013), als er 
sein Werk »Helleniká« erstmals vorstellte. Bero von Schilling, Altphilologe, viele Jah-
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re lang Lateinlehrer an der Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer, hat mit die-
sen 3 Bänden ein Grundlagenwerk geschaffen, das man jeder Schulbibliothek, jeder 
Klassenlehrerin und jedem Klassenlehrer 5. Klassen nur wärmstens empfehlen kann.

Es sind ästhetisch ansprechende Sach- und Arbeitsbücher, die auf vielen Jahren 
Unterrichtserfahrung basieren. Alle drei Bücher sind mit wunderschönen, farbigen 
Abbildungen aus dem reichen Schatz griechischer Kunst ausgestattet und immer 
wieder auch mit ansprechenden Schülerzeichnungen aus Epochenheften. Die Bücher 
tragen die sehr persönliche Handschrift eines Fachgelehrten und Philologen, eines 
Liebhabers des Logos. 

Aber die Fachgelehrsamkeit steht ganz im Dienste der Einfühlung in die Welt der 
Fünftklässler. Der Duktus des Gesamtwerkes zeigt außerdem, dass von Schilling vor 
allem den Klassenlehrer im Blick hat, dem die Welt der griechischen Antike bisher 
nur peripher vertraut war. So führt er in Band I auf lebendige Weise, von der eigenen 
und ansteckenden Begeisterung getragen, zunächst einmal den Erwachsenen in die 
vielgesichtige Welt des Lebens, Wahrnehmens und Denkens des antiken Griechen-
lands ein, die von Schilling mit dem Begriff »Helleniká« umfasst. 

Es gibt Exkurse, die dem Leser helfen, individuelle Zugänge und Beziehungen 
zur Gesamtthematik zu entwickeln, mit Themen wie: das griechische Licht, die Be-
deutung des Sehens für die Griechen, das Staunen als Anfang der Philosophie, Fra-
gen zur griechischen Geschichte, zum mythischen Erleben der Götter, zum Alltags-
leben in all seinen Facetten und vieles mehr. 

Der Band II ist dann ein sehr konkretes Praxisbuch, das anleitet, mit den Fünft-
klässlern über die griechische Schrift und mit einer Fülle von Texten sich schreibend, 
hörend, sprechend in die Welt der Helleniká einzuleben. Zum Nachhören und eige-
nem Üben der Texte gibt es eine CD im Anhang.

Der III. Band führt kenntnisreich in die Welt des Mythos ein und zeigt den Entwick-
lungsweg des Bewusstseins, den das antike Hellas vom Mythos zum Logos geht. Au-
ßerdem wird der Lehrer mit einer Fülle von ausgeführten Erzählbeispielen angeregt, 
und es wird ihm durch methodische Reflexion Mut gemacht, eigenständig für seine 
jeweiligen Fünftklässler Mythen auszuwählen und selber frei zu erzählen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die drei Bände bieten ein breit gefächertes 
Sachwissen, gut sortierte weiterführende Fachliteratur, Hinweise auf Äußerungen 
Steiners zur Kultur und Bedeutung des antiken Hellas – z. B. auch für Europa – eine 
wertvolle Sammlung berühmter klassischer Texte – vom Eid des Hippokrates, über 
die Lyrik der Sappho, Platons Höhlengleichnis u. a. bis hin zu Texten des Aristoteles. 
Alles unter dem Aspekt der Einführung und Einstimmung des Lehrers und immer 
im Hinblick auf seine konkrete Klasse.

Wenige kritische Bemerkungen seien noch erlaubt: Im Bd. I ist es für einen sich in 
dies große Fachgebiet einarbeitenden Leser recht gewöhnungsbedürftig, dass die 
sorgfältig formulierten Anmerkungen nicht chronologisch erscheinen. So springt die 

Buchbesprechungen
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Zählung z. B. auf S. 11 von Anm. 3 auf 222 oder auf S. 13 von Anm. 14 auf 269. Auch 
dem Bd. II hätte bei einigen Kapiteln – z. B. »Versmaße« ab S. 35 – 48 und »Griechi-
sche Wörter« S. 53 – 70 – ein stringenterer Zugriff gut getan. Die Überfülle der The-
men und Beispiele könnte verwirren. Die Aufgabe eines gründlichen Lektorats wäre 
vielleicht gewesen, hier mitgestaltend zu begleiten.

Davon unbenommen: Die Substanz aller drei Bände ist hervorragend!

Wer je vor der Aufgabe stand oder stehen wird, diese Epoche in einer 5. Klasse zu 
geben, findet in diesen 3 Bänden eine anregende Fülle, um vom Geist des antiken 
Hellas, seiner umfassenden Größe und Schönheit berührt zu werden und aus dem 
heraus dann seine Fünftklassepoche(n) individuell zu gestalten.

Elsbeth Weymann

Buchbesprechungen
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Da lebt die Farbe auf  
unter den Fingern ...
von Olga Schiefer und Renate Schiller

Über Kunst und Kunstpädagogik
Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2015 
360 Seiten, gebunden, farbig illustriert
ISBN 978-3-7725-2729-6, 39,90 €

Es ist ein Buch mit einer Fülle von Bildermaterial, Zitaten und fundierten Essays 
über Kunst und ihren Bezug zu allem Menschlichen, das insbesondere die Arbeit 
der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer unterstützen soll, aber weit über diesen 
Zweck hinausgeht. Sowohl Kunstpädagogen und -pädagoginnen als auch alle an der 
bildenden Kunst interessierten Menschen werden hier fündig. 

Der Buchtitel: »Da lebt die Farbe auf unter den Fingern ...« zeigt schon, dass 
die Autorinnen sich speziell mit der Farbe als Resultat einer direkten manuellen 
künstlerischen Handhabung von Malerei beschäftigen. Wie Farbe als ein Wunder 
»unter den Fingern« entstehen kann und intensiv, wie in der modernen Kunst, erlebt 
wird, darum geht es. Das Buch schlägt die Brücke von klassischen Künstlern zu 
Künstlern der Gegenwart und beschreitet damit neue Wege der Malerei und der 
Kunstbetrachtung. Wer sich mit dem Kunstunterricht beschäftigt, findet hier ein 
reiches Feld an Zitaten und Beispielen, sowohl der alten Kunst wie auch der Moderne 
des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht zufällig, dass Bauhauskünstler wie Kandinsky, Klee, 
Arp zu Wort kommen, die ja geschichtlich eine wichtige Rolle als Bauhauslehrer 
gespielt haben, eine Bewegung, die interessanterweise parallel zur Gründung der 
ersten Waldorfschule entstanden ist (1919 in Weimar gegründet). Auf diese Weise 
wird dem Interessierten eine Fülle von Anregungen geboten, die er in seine 
Unterrichtstätigkeit einbeziehen kann, ohne in die traditionelle Kunstauffassung 
zu verfallen, wie es vielleicht geschieht, wenn man sich nur an die herkömmlichen 
Beispiele der Kunstgeschichte hält. Olga Schiefer und Renate Schiller zeigen im Buch 
Kostbarkeiten, die vermutlich vielen Lesern unbekannt sind. Es gehört auch Mut 
dazu, Vertreter wie Cy Twombly, De Kooning und Rauschenberg einzubeziehen und 
damit ihren Beitrag zu einem aktuellen Kunstverständnis zu verstehen. So überrascht 
das Buch schon beim ersten Durchblättern durch Originalität und Frische. Dadurch 
wird sicher bei manchem Leser etwas angeregt, was sich aus dem Studium von Steiner 
ableiten lässt und zeigt, wie modern Rudolf Steiners Anregungen zum Kunst- und 
Malunterricht aller Klassenstufen waren und sind. Vielleicht hätte hier eine kleine 
Auswahl von Beispielen auch gute Dienste geleistet.
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Das Buch umfasst zwei Teile, einen ersten mit ausgezeichneten Beispielen aus der 
Kunstgeschichte und ihrem Bezug zur Praxis des Lehrers. Im zweiten Teil befindet 
sich als Anhang ein Beitrag mit Beispielen für die Arbeit mit Schülern im Unterricht. 

Man gewinnt Einblicke in den Kunstunterricht von der ersten bis zur zwölften 
Klasse. Beginnend mit der ersten Klasse, wo das Kind Farbe und Form als 
innere Bewegung erlebt, führt der Weg über die Mittelstufe, wo Perspektive und 
Schattenlehre ein erweitertes Denken durch die künstlerische Tätigkeit fördern. 
Letzten Endes wird deutlich, wie die Inhalte des Kunstunterrichts in der Oberstufe 
die Qualitäten der Unterstufe spiegeln, diese aber nun bewusst ergriffen werden und 
in Richtung einer impressionistischen und expressionistischen Gestaltung von Farbe 
und Form führen. 

Die Bilder bestechen durch ihre malerische Qualität sowie ihren ausgesprochenen 
Bezug zu dem aktuellen Kunstgeschehen. Das Buch regt an, zu einem persönlichen 
Erlebnis der Kunst zu finden und aus ihm selber zu schöpfen. Dies ist wohl 
die ergiebigste und wohltuendste Qualität, die jedem Kunstschaffenden und 
Kunstinteressierten ins Auge springt, wenn er dieses Unterrichtswerk zur Hand 
nimmt. Es ist nicht ein Buch zum Durchlesen, sondern eine reiche Quelle von 
Anregungen, die für den Lehrer unschätzbare Dienste leisten und eigentlich als fester 
Bestandteil in seine Kunstbibliothek gehören.

Florian Osswald



GESTALTEN + ENTDECKEN   Geographie

Aspekte der 
Globalisierung   
Band 2 
Materialien und Beispiele für 
den Geographieunterricht  
der Oberstufe

Gunter Keller (Hrsg.)

Weitere Themengebiete der Buchreihe 
Unterrichtsfächer GESTALTEN + ENTDECKEN  
finden Sie unter: 
www.lehrerseminar-forschung.de | www.waldorfbuch.de

Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Das Buch möchte die Themen des ersten Bandes 
»Aspekte der Globalisierung« fortsetzen und 
sowohl die Wahrnehmungsfähigkeit als auch 
das Verständnis für unser globales Zeitalter ver-
tiefen. Dieses Ziel wird einerseits durch die Be-
handlung allgemeiner Phänomene und anderer-
seits durch die Vorstellung konkreter Unterrichtsentwürfe verfolgt. Dabei sind 
die verschiedenen Beispiele als Anregung gedacht und können so eine praxis-
erprobte Grundlage für die Epochengestaltung darstellen. 
Inhalt (Auswahl): Globaler Handel und Verkehr am Beispiel des Containers, 
Kaffee und Fair Trade, Rosen aus Kenia, Ethische Fragestellungen im globalen 
Zeitalter, Das Äthiopien-Solarprojekt der FWS Wendelstein u. v. m. 

224 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert | ISBN 978-3-939374-24-4 | 26,00 €

Neu erschienen:

Brot! Freiheit! Gerechtigkeit!  
Ägypten im 21. Jahrhundert
Astrid Lütje

454 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert
ISBN 978-3-939374-23-7 | 26,00 €
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