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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Gibt es angesichts von Waldorf 100 Anlass, gerade »den Klassenlehrer«, das
Merkmal und Markenzeichen von gelebter Waldorfschulwirklichkeit zu
thematisieren? Der unter diesem Thema stehende abgesagte Herbstkongresses 2016 »zog« jedenfalls nicht – aus welchen Gründen auch immer.
Doch das Selbstverständliche, jeder Waldorfschule das stabile Fundament
Sichernde, das Gesicht Gebende, steht unter Druck. Im Bereich des
Bundes der Freien Waldorfschulen steht (noch) nicht das Prinzip selbst in
Frage, eher wird es angesichts veränderter Lebenswelten variiert (sog. Mittelstufenmodell in diversen Formen); der Blick zu den Niederlanden zeigt
aber eine ganz andere Schulwirklichkeit, die nicht mehr viel mit dem, was
Merkmal seit der Schulgründung 1919 war und ist, zu tun hat. Es lohnt,
sich mit der Gründungssituation der Waldorfschule und mit den Motiven
Rudolf Steiners auseinanderzusetzen, eine möglichst lange (wenn es geht:
achtjährige) Klassenführung für die Waldorfschule zu installieren. In der
Auseinandersetzung mit der aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskussion kann der Wert des Klassenlehrerprinzips erneut bewusst werden.
Am Beispiel des Lernverständnisses der Waldorfpädagogik lässt sich die
Bedeutung einer stabilen Beziehung von Schülern und Lehrern eindrücklich begründen.
Dieses Bewusstsein um waldorfpädagogische »Essentials« ist umso
dringlicher, je mehr das Thema »Inklusion« nicht mehr nur ein akademisches bleibt: Ein Blick in »gelebte« inklusive Pädagogik in der Unterstufe lässt ahnen, dass das Berufsbild »KlassenlehrerIn« in der Begegnung mit
den unterschiedlichsten kindlichen Individualitäten dynamische Veränderungen erfährt, mit Wirkungen, die ein traditionelles, möglicherweise
auch lieb gewordenes Verständnis von Schule und auch von Lehrerbildung
irritieren. Den Begriff »Erziehungskunst« weniger methoden-, sondern
vielmehr beziehungsstiftend zu verstehen, ist dabei ein wesentlicher Ge-
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sichtspunkt. Beispielhaft lässt sich dieses an der Kunst des »Erzählens« aufdecken, die in der Klassenlehrerzeit sich ja beileibe nicht auf den sog. »Erzählteil« beschränkt, sondern als Lehr- und Lernmethode das wesentliche
Mittel des Unterrichtens ist. Und dieses gerade in einer digitalisierten medialen »Mitwelt«, auf welche vorzubereiten eine notwendige Aufgabe in
der Klassenlehrerzeit darstellt: Es gilt, einen medienpädagogischen Unterricht in das »Unterrichtsportfolio« der Klassenlehrerzeit zu begründen.
Wenn es das Ziel des achtjährigen Curriculums ist, die Schülerinnen
und Schüler mit dem Hier und Heute, also mit der aktuellen Zeit-/Weltsituation zu verbinden, dann stellt das vor allem an den Geschichtsunterricht der achten Klasse besondere Anforderungen. Die Hinweise Steiners,
die politische oder gar Ideen-Geschichte mehr oder weniger marginal zu
behandeln und viel mehr Augenmerk auf die industrielle Revolution mit
ihren Auswirkungen bis in die Jetztzeit zu legen, sind in konkreten Lehrplanvorschlägen bzw. in der Unterrichtswirklichkeit vermutlich selten
verwirklicht worden: Man darf mit Recht von der Aufgabe einer Neubegründung des Geschichtsunterrichts in dieser Klassenstufe sprechen.
Damit sind wesentliche Themen des vorliegenden Heftes angesprochen,
die unschwer erweitert werden könnten (weitere AutorInnen waren –
leider erfolglos – angefragt); an diesen Themen lässt sich exemplarisch zeigen, dass das Klassenlehrerprinzip sich in der Substanz seiner gelebten
Profession immer neu befragen lassen muss, will es nicht aus der Zeit fallen. Es kann nur fruchtbar wirken, wenn es sich als gelebte Form dynamisch entwickelt.
Für die Redaktion
Walter Riethmüller

Rita Schumacher

Florian Stille

Michael Zech
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DA S K L A S S E N L E H R E R- P R I N Z I P

Tomáš Zdražil

Der Klassenlehrer im Brennpunkt
Zur gegenwärtigen Entwicklung der Waldorfschul-Praxis

Es gibt einige wenige Formen, die sich direkt aus dem Geist der Waldorfschule ergeben. Solch eine ist der Lehrer, der mit Langmut seine Klasse
begleitet und führt, der Klassenlehrer. Man spricht bei der achtjährigen
Klassenlehrerzeit von einem Alleinstellungsmerkmal der Waldorfschule.
Die Arbeit der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bildet den Kern jeder
Waldorfschule. Um das Berufsbild des Klassenlehrers wird im Moment an
Waldorfschulen in Deutschland und weltweit intensiv gerungen. Dabei
geht es nicht primär um die Frage nach der Neun-, Acht-, Sieben-, Sechsoder beliebige Jährigkeit der Klassenlehrerzeit. Diese Frage könnte man als
vorläufig geklärt betrachten (Zdražil 2013, Loebell 2014, Zdražil 2014a).
Die Lösung ist relativ einfach: Man braucht einerseits eine bewusst-konsequente, sich an der allgemeinen Menschenkunde des Kindes- und Jugendalters orientierende, andererseits aber auch eine konkret-situativ flexible
Handhabung. Sondern es geht vielmehr um das Ringen, das vor allem die
unmittelbare praktische Handhabung der Klassenlehrerarbeit wie auch die
sich daraus ergebenden Herausforderungen und Nöte betrifft, die in konzeptionelle Überlegungen münden. Es zeichnet sich eine geistige und
erkenntnismäßige Auseinandersetzung dieses waldorfspezifischen und in
der ganzen Schullandschaft einmaligen Lehrerberufs ab, die schließlich zu
einer praktizierbaren Durchführbarkeit führen soll.

6 Das Klassenlehrer-Prinzip

Im Weiteren sollen einige Entwicklungen skizziert werden, die für die gegenwärtige Situation der Klassenlehrer symptomatisch zu sein scheinen.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei der dem Klassenlehrer zugrunde liegende universalistische Bildungsansatz, der mit einer besonderen Bewusstseinshaltung zusammenhängt. Rudolf Steiner spricht sehr früh schon von
dieser Tatsache, indem er sie als »Mentalität« des Klassenlehrers bezeichnet
(Steiner GA 192, S. 92). Um diese Bewusstseinshaltung geht es heute in
allererster Linie.
Der Klassenlehrerberuf von 1919 als Teil
der »Revolutionierung des Bildungswesens«1

1919 wurde in Stuttgart für die Inauguration des Klassenlehrers eine ziemliche Courage gebraucht. Es bedeutete eine echte Revolution, denn es hatte schon damals (wie heute) keine Entsprechung im Regelschulwesen. Nebenbei bemerkt: In Württemberg gab es bis in die 30er Jahre nur eine
siebenjährige Schulpflicht! Die häufig geäußerte These, dass acht Jahre
Klassenlehrer »äußeren Verhältnissen« entspreche (Riccio 2001, Riccio
2002) oder »den politischen und gesellschaftlichen Zeitumständen geschuldet« sei (Schieren 2016), scheint nicht begründet zu sein. Die achtjährige Volksschule wurde in ganz Deutschland erst allmählich im Laufe
der zwanziger und dreißiger Jahre eingeführt (Langewiesche, Tenorth
1989, S. 166). Das heißt, für die Achtjährigkeit der Klassenlehrerzeit gab es
keinen äußeren Zwang. Gleichzeitig zeigt Steiner in den ersten Jahren eine
große Flexibilität. Im Mai vor der Schulgründung spricht Steiner von einer sechsjährigen Klassenlehrerzeit (Stockmeyer 1996, S. 219) und er führt
auch in der siebten und achten Klasse ein Mittelstufenmodell ein. Erst
nachdem sich dieses Modell nicht bewährt (siehe Steiner GA 300b, S. 95),
schreiten die Klassenlehrer bis zur achten Klasse fort. Als Klassenlehrer
stellt er Akademiker und Pfarrer, Frauen und Männer, insgesamt sehr junge Menschen ein, die gar keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Unterrichten von Klassen und dem gängigen Schulsystem hatten.
Der Gründer der Waldorfschule hat diese flexible, bewusste Handhabung der Klassenführung durch Klassenlehrer der ersten Schule selbst
souverän vorgemacht. Er wusste 1919 vor allem, warum er »den Klassenlehrer« einführt und warum ein Klassenlehrer »solang es nur geht« (Steiner
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GA 294, S. 89), »soweit es geht« (305, S. 127), »soweit es eben geht« (Steiner
GA 311, S. 63) richtig und gesund ist. Aus den Motiven und seelisch-geistigen Bedürfnissen der allgemeinen menschlichen Entwicklung deckt sich
dieser Zeitraum des Klassenlehrers weitgehend mit dem zweiten Lebensjahrsiebt. Von Rudolf Steiner gibt es dazu eine Fülle unmissverständlicher
Äußerungen aus den ersten Jahren der »Mutterschule« (Steiner GA 295,
S. 21, GA 294, S. 89, GA 293, S. 170, GA 301, S. 87, GA 302a, S. 21,
GA 300b, S. 95, GA 300c, S. 25, GA 305, S. 127, 311, S. 63). Peter Loebell
kommentiert es aus seiner Klassenlehrererfahrung heraus: »Die Kinder
werden normalerweise mit sechs Jahren eingeschult. In diesem Alter erwachen im Allgemeinen die seelischen Fähigkeiten, mit denen im Unterricht gearbeitet wird: Die Erstklässler erfassen die Qualitäten unterschiedlicher Formen, sie entwickeln neue Gedächtniskräfte, und ihr Denken löst
sich mehr und mehr von der sinnlichen Anschauung – ein inneres, rein
gedankliches »Ausprobieren« wird jetzt möglich. Sieben Jahre später – die
Schülerinnen und Schüler feiern ihren 14. Geburtstag in der 8. Klasse –
geht ein bedeutender Zeitabschnitt der leiblichen und seelischen Verwandlung zu Ende.« (Loebell 2002, S. 416) Es geht also darum, dass der
ganze Abschnitt des zweiten Lebensjahrsiebts von einer Lehrkraft begleitet
wird.2
2. »Klassenlehrer« als Zeichen der Zeit

Im Jahre 1995 entschloss sich die Freie Waldorfschule Engelberg bei Stuttgart, ihr Mittelstufenmodell einzuführen (Brücher 2002, Loebell 2002).
Sie hat bei Klassenlehrern in der Mittelstufe einen dringenden Handlungsbedarf wahrgenommen, hat es sich mit dieser Entscheidung aber nicht
leicht gemacht und erst nach gründlichen Überlegungen diesen Schritt
vollzogen. Seitdem führt an dieser Schule der Klassenlehrer seine Klasse
nur noch bis zur sechsten Klasse, ein dreiköpfiges Fachlehrerkollegium unterrichtet dann in den Klassen sieben bis neun. Dieser Entscheidung
schlossen sich in weiteren Jahren und in leichten Variationen andere
Waldorfschulen an, so dass Ende 2012 eine interne Umfrage an allen
Waldorfschulen in Deutschland ergab, dass etwa 10 % der Waldorfschulen
die Klassenlehrerzeit mit Klasse 6 beenden und ein Mittelstufenmodell
praktizieren, weitere 10 % erwägen die Einführung eines solchen Mittel-
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stufenkonzeptes (Seifert 2014, Seidel 2014). Diese Zahlen illustrieren vor
allem die Dynamik und das Ringen der Schulen, die die Klassenlehrerproblematik zu lösen versuchen.
Diesen Trend kennt man inzwischen auch aus anderen Ländern. Eine
international angelegte Untersuchung zu Formen der Klassenlehrerpraxis
kam 2013 zu dem Ergebnis, dass es in den meisten »waldorf-alten« Ländern
kaum Waldorfschulen gibt, wo Klassenlehrer achtjährig praktizieren
(Kindt, Zdražil 2015). Die Formen und Gründe dafür sind unterschiedlich. Die Situation der sogenannten »Vrije Scholen« in Holland ist dafür
ein besonders bemerkenswertes Beispiel. Bekannt ist, dass Holland neben
Deutschland ein recht großes »Waldorfland« ist mit vielen Schulen und
recht hohen Schülerzahlen. Der holländische Bond van Vrije Scholen
schloss im Jahre 1997 eine Vereinbarung mit der damaligen Staatssekretärin für Bildung Netelenbos. Den Schulen sind dadurch wesentliche finanzielle und strategische Vorteile entstanden. Die Vrije Scholen mussten sich
aber in der Folge dem staatlichen Schulsystem anpassen und wurden umstrukturiert. Die siebten und achten Klassen wurden in die Oberstufe verlegt, wodurch die Klassenlehrerzeit in der sechsten Klasse beendet wurde
(Koelmans 2016) und eine ganze nationale Schulbewegung eine Mittelstufenreform einheitlich umgesetzt hat. Heute, also nach knapp zwei Jahrzehnten, sieht die Wirklichkeit der holländischen Waldorfschulen allerdings so aus, dass nur die Minderheit (z. B. nur noch 24 der 52 Waldorfschulen, die an der Umfrage beteiligt waren) tatsächlich selbst eine sechsjährige Klassenlehrerbetreuung anstrebt. Der Klassenlehrer wechselt wohl
in den meisten Waldorfschulen ein- bis zweimal in den ersten sechs Schuljahren. Diese Entscheidung wurde in jeder Schule individuell durchgeführt, sie unterlag keinem zentralen Zwang. Neben dieser Entwicklung,
weg von der sechsjährigen Klassenlehrerzeit, kam es jedoch noch zu einer
zweiten Erscheinung, die das Berufsbild des Klassenlehrers aufweicht:
Wohl in allen Schulen kommen die »Duoklassen« oder sogenannten »Lehrerpartnerschaften« vor, in denen zwei Klassenlehrer zusammen eine Klasse unterrichten und zwar jeweils an verschiedenen Tagen der Woche. Folgerichtig findet im Dokument der Vereniging van vrijescholen »Wat maakt
de Vrijescholen uniek?« (Vereiniging 2013), das die Identität der Waldorfschulen in Holland beschreibt, der Klassenlehrer keine Erwähnung.
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Ähnliche Entwicklungen sind im benachbarten Belgien zu verzeichnen.
Aber auch andere Länder wie Norwegen, Österreich oder die Schweiz reduzieren gehäuft die Zeit des Klassenlehrers, jedoch nicht im Zusammenhang mit einer staatlichen Reglementierung und flächendeckend, sondern
situativ (Riccio 2001).
Jedoch gibt es auch Länder, die mit einem bewundernswerten Erfolg
das waldorfspezifische Berufsbild des Klassenlehrers stärken und sogar gesetzlich schützen konnten. Ein Vorbild dabei ist Ungarn. Die Tätigkeit des
Klassenlehrers regelt in Ungarn seit 2004 der Rahmenlehrplan der ungarischen Waldorfschulen, der von dem Schulgesetz im Jahre 2003 und erneut 2013 genehmigt ist. Damit ist die Achtjährigkeit des Klassenlehrers
offiziell anerkannt. Die Anerkennung bezieht sich auch auf den Abschluss
der waldorfpädagogischen Vollzeit-Ausbildung, der zum Unterrichten in
den Klassen eins bis acht an ungarischen Waldorfschulen berechtigt. Im
Moment (September 2016) gibt es in Ungarn 39 Waldorfschulen. Es handelt sich um elf voll ausgebaute Waldorfschulen mit den Klassen 1 bis 13,
weiter um eine regionale Waldorf-Oberstufe (Gymnasium) mit mehreren
Parallelklassen. Neun Schulen haben eine ausgebaute Unter- und Mittelstufe (Klasse 1 bis 8), die anderen Schulen werden von Jahr zu Jahr kontinuierlich weiter aufgebaut. Insgesamt werden die ungarischen Waldorfschulen von ca. 7000 Schülern besucht. Um den gesetzlichen Rahmen für
die souveräne, in ihren pädagogischen Freiheiten uneingeschränkte Arbeit
der Waldorfschulen wurde in Ungarn immer wieder neu gerungen, und
zwar in keineswegs nur demokratischen und pluralistisch-offenen gesamtpolitischen Verhältnissen.
3. Blick der Erziehungswissenschaft auf den Klassenlehrer

Parallel zu dem Ringen der Waldorfschulbewegung um das Profil des Klassenlehrers ist etwa seit den 90er Jahren eine wachsende kritische Aufmerksamkeit für die Waldorfpädagogik und insbesondere für das Berufsbild des
Klassenlehrers von Seiten der Erziehungswissenschaft zu verzeichnen. Dies
zeigt eine auffällige Übereinstimmung mit der ersten Entwicklung. Derjenige, der dies in Deutschland maßgeblich angeregt hat, ist der Mainzer
Erziehungswissenschaftler Heiner Ullrich, der sich bereits Ende der 80er
Jahre mit seiner Promotion »Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschau-
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ung« als »Kenner« profiliert hat (Ullrich 1987). Im letzten Kapitel seiner
Schrift »Die pädagogische Selbstrolle des Waldorflehrers« geht es vor allem
um seine Kritik am Klassenlehrer: »Wie in kaum einem anderen Schultyp
steht bei der Waldorfschule – durch die Steinersche Entwicklungslehre
vermeintlich auch theoretisch untermauert – im Vordergrund die personale Funktion der Schule, sichtbar u. a. im besonderen Gewicht der Persönlichkeit des Klassenlehrers« (Ullrich 1987, S. 231). Ullrich spricht von
der Intimisierung und Entgrenzung des pädagogischen Verhältnisses zwischen dem Klassenlehrer und den Schülern, von der Instrumentalisierung
der Schüler im Dienste der Erfüllung von persönlichen Ambitionen und
Nähe-Bedürfnissen des Klassenlehrers (Machtmissbrauch), von der durch
den Klassenlehrer verursachten Behinderung im adoleszenten Ablösungsprozesses u. a. m. Seine z. T. pointiert kritisch-negative Haltung bleibt bis
heute mehr oder weniger – bis in wortwörtliche Formulierungen hinein –
unbewegt und unverändert. Bezogen auf die Praxis des Klassenlehrerberufes ist das Fazit seiner Ausführungen, »die Macht der Klassenlehrer
zeitlich und fachlich [zu] begrenzen« (Ullrich 2011, S. 241, Ullrich 2013,
Ullrich 2015, S. 168). Angeregt durch H. Ullrich ist in den letzten zwanzig
Jahren der Klassenlehrer Gegenstand von verschiedenen empirischen falltheoretischen Untersuchungen geworden. Darin wurden das Autoritätskonzept der Waldorfpädagogik wie auch seine pädagogische Beziehungsarbeit und seine biographische Wirksamkeit hinterfragt (bspw. Idel 2007,
Helsper et al. 2007, Graßhoff 2008, Kunze 2011). In der Vieldeutigkeit und
einer weitgehenden Unbestimmtheit der Schlussfolgerungen, die sich aus
diesen Untersuchungen ergaben, haben sie jedoch das Binnengespräch
zum Klassenlehrerthema in der Waldorfschulbewegung direkt wenig beeinflusst.
Auf dem Weg der Akkreditierungsprozesse der akademischen
Waldorfeinrichtungen, die Klassenlehrer ausbilden, spielen ihre Argumente jedoch wohl eine Rolle. So hat selbst der Wissenschaftsrat, der für
die institutionellen Akkreditierungen von privaten Hochschulen und Universitäten zuständig ist, – scheinbar besorgt um die Bildungsergebnisse der
WaldorfschülerInnen – selbst zur Klassenlehrerausbildung im Rahmen der
institutionellen Akkreditierung der Mannheimer Hochschule negativ Stellung bezogen: »Es kann jedoch darüber hinaus bezweifelt werden, ob das
Konzept des Klassenlehrers, der über mehrere Jahre fast alle Schulfächer
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vermitteln soll, sowohl unter fachlichen als auch unter didaktischen und
fachdidaktischen Gesichtspunkten noch zeitgemäß ist und – mit Blick auf
die Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen – noch verantwortet
werden kann« (Stellungnahme 2011, S. 31).
Eine genauere Analyse ergibt, dass man sich einer vergleichbaren Argumentation wie in den Publikationen des Teams der Sozialwissenschaftler
unter der Leitung von Dirk Randoll aus Alfter bedient. Sie befassen sich
bekanntlich seit mehreren Jahren mit der Methodik der empirischen Sozialforschung mit den Waldorfschulen, was sicher zu begrüßen ist. Zur Klassenlehrerfrage hat jedoch Dirk Randoll bereits in dem 2007 erschienenen
Sammelwerk beigetragen, damals noch nicht quantitativ empirisch, sondern mehr aus einer persönlich-biographischen Perspektive der Betroffenheit eines Waldorfschulvaters: »Übrigens haben meine beiden Kinder an
einer traditionellen Waldorfschule auf ihre je eigene Art und Weise keine
guten Erfahrungen mit dem achtjährigen Klassenlehrerprinzip gemacht«
(Randoll 2007, S. 534). Im Jahre 2014 wurden von ihm die Waldorfschüler
in Hessen in den Klassenstufen 9 bis 13 zu ihrer Einschätzung der Klassenlehrerzeit befragt (Graudenz, Peters, Randoll 2014, Randoll 2015). Die
Analyse ihrer Aussagen mit Graphiken, Tabellen und Faktorenanalysen
führte dann auch zu Fragen an die Fachlichkeit und die fachdidaktischen
Fähigkeiten der Klassenlehrer. Es wird mit der Schülersicht argumentiert
und das Berufsbild des Klassenlehrers auf acht Jahre als traditionell und
dogmatisch-menschenkundlich begründet dargestellt: »Im Idealfall könnte
das Klassenlehrerprinzip an Waldorfschulen ein sich an der pädagogischen
Praxis orientierendes Prinzip sein, welches sich den wandelnden Anforderungen, Herausforderungen und Gegebenheiten immer wieder neu stellt.
Dem steht jedoch eine über 90-jährige gelebte Praxis gegenüber, die vor
allem von der Behauptung genährt wird, die 8-jährige Klassenlehrerzeit sei
(von R. Steiner) menschenkundlich begründet und daher so gut wie unumstößlich …« (Randoll et al. 2014, S. 94).
Diese kritische Einschätzung der Klassenlehrerarbeit scheint in einem
schwer vermittelbaren Widerspruch nicht nur zu dem nicht versiegenden
Strom der Eltern, die ihre Kinder an der Waldorfschule vor allem auch mit
dem Wunsch anmelden, sie von einer Klassenlehrerin bzw. einem Klassenlehrer unterrichten zu lassen. Selbst die Interpretationen der empirisch
ermittelten Aussagen der Waldorfschul-Absolventen sind überwiegend po-
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sitiv: »In einer empirischen Studie zu den Bildungserfahrungen an
Waldorfschulen gaben 69 Prozent von 827 Oberstufenschülern aus zehn
deutschen Waldorfschulen an, sie hätten eine achtjährige Klassenlehrerzeit
erlebt. Bei 26 Prozent wechselte der Lehrer, bei weniger als zwei Prozent
verkürzte die Schule die Klassenlehrerzeit. Die überwiegende Mehrheit der
Befragten (über 65 Prozent) äußert sich im Rückblick positiv zur Dauer
der Klassenlehrerzeit. 80 Prozent der Befragten haben den Unterricht im
Rückblick oft als »interessant« wahrgenommen, und 79 Prozent konstatieren, ihre Klassenlehrkraft habe sich um den Lernfortschritt jedes einzelnen
Schülers bemüht« (Loebell 2014, Liebenwein et al. 2012). Diese gesamtdeutschen Befunde aus dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts werden durch eine spätere Untersuchung aus Hessen im Prinzip bestätigt. Fast
60 % der befragten Schüler geben an, dass sie die Dauer der Klassenlehrerzeit für angemessen halten. »Voraussetzungen für eine in der Retrospektive
als positiv erlebte Klassenlehrerzeit sind eine gute, vor allem durch ein
hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnete Lehrer-SchülerBeziehung, eine Lehrerpersönlichkeit, die offen und flexibel mit den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler umgeht, sowie ein methodisch und
inhaltlich interessanter Unterricht« (Randoll 2015).
Die Kritiken aus den Reihen der Erziehungswissenschaftler dürften damit zusammenhängen, dass ihre Gesichtspunkte einer anderen Bewusstseinshaltung entspringen als die Idee des Klassenlehrers in der Waldorfpädagogik. Dies soll im Weiteren verdeutlicht werden.
4. Wissenschaft der Spezialisierung und Wissenschaft
des Vollmenschentums

Wir stoßen hier auf eine grundlegende Problematik, die mit der anthropologischen Verortung eines etwas einseitigen wissenschaftlichen Bewusstseins und in Folge dessen auch mit dem Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft als Produkt dieser Bewusstseinshaltung zusammenhängt.
Diese Gedanken dürften abstrakt, vielleicht sogar unnötig erscheinen, sie
liefern aber an dieser Stelle wesentliche Aspekte zur Thematik.
Die Wissenschaft der Moderne ist zu einer Institution der Rationalisierung und Spezialisierung geworden. Nicht nur, dass diese Bewusstseinshaltung des neuzeitlichen Menschen oder vereinfacht gesagt – die (Natur-)
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Wissenschaft – die moderne Technik und Wirtschaftsweise mit einer z. T.
extrem spezialisierter Arbeitsteilung und Produktionsweise hervorgebracht
hat, sondern darüber hinaus wurde sie selbst auch zu einem Segment dieser Arbeitsteilung und unterliegt seitdem dem Spezialisierungszwang. Dieser hat selbstverständlich auch die Erziehungs- und Bildungswissenschaft
ergriffen und geprägt und z. B. zu der Aufspaltung und Systematisierung
in eine allgemeine Pädagogik mit einer systematischen, historischen oder
vergleichenden Pädagogik und in eine angewandte Pädagogik mit einer
Schul-, Berufs-, Wirtschafts-, Erwachsenen-, Sozial-, Kindheits-, Sonderund Heilpädagogik mit zahlreichen weiteren Teilaspekten und -disziplinen
geführt (Dieckmann 1968). Ist diese wissenschaftliche Bewusstseinshaltung auf der einen Seite vollkommen berechtigt, fruchtbar und effizient,
führt sie auf der anderen Seite in ihrer Anwendung auf das sozialkulturelle Leben und deswegen auch auf die pädagogischen Zusammenhänge zu einer solchen Spezialisierung, die der menschlichen Natur nicht
gerecht werden kann. Die wissenschaftliche Zivilisation führt dazu, dass
die von sich aus zur Spezialisierung tendierenden Wissenschaften überall
in das gesellschaftliche Leben eindringen und dessen Struktur prägen
(Schelsky 1961). Die strukturelle Beschaffenheit des sozialen und wirtschaftlichen Lebens erfordert von sich aus die spezialisierten Arbeitskräfte.
Max Weber hat 1919 diesen Zusammenhang von Wissenschaft und Spezialisierung thematisiert: »Nicht nur äußerlich, nein, gerade innerlich liegt
die Sache so: dass der Einzelne das sichere Bewusstsein, etwas wirklich
ganz Vollkommenes auf wissenschaftlichem Gebiet zu leisten, nur im Falle
strengster Spezialisierung sich verschaffen kann … Eine wirklich endgültige und tüchtige Leistung ist heute stets: eine spezialistische Leistung«
(Weber 1951, S. 572). Auch andere Geister sahen den Zusammenhang des
wissenschaftlichen Bewusstseins mit der Spezialisierung als seine zivilisatorische Begleiterscheinung. Albert Schweitzer kannte aber auch die Problematik der Spezialisierung für die Pädagogik und litt an dem Verlust des
Menschlichen: »In allen Berufen, am meisten vielleicht in der Wissenschaft, tritt die geistige Gefahr des Spezialistentums für den einzelnen wie
für das allgemeine Geistesleben immer deutlicher hervor … In der Verwaltung, im Unterrichtswesen und in jeder Art von Betrieb wird der natürliche Spielraum der Betätigung durch Beaufsichtigung und Verordnungen
so weit als möglich eingeengt. Wie unfrei ist in manchen Ländern der
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Volksschullehrer heute … Wie unlebendig und unpersönlich ist sein Unterricht durch diese Beschränkung geworden!« (Schweitzer 1923, S. 13)
Schweitzer bemerkt hier den Verlust der menschlichen Komponente,
die er gerade für die Erziehung und den Lehrerberuf grundlegend findet.
Interessant argumentiert auch der berühmte amerikanische Mythenforscher und Pädagoge J. Campbell: »Die Spezialisierung tendiert dazu, das
Feld der Probleme zu begrenzen, mit denen sich der Spezialist befasst. Nun
sieht jemand, der kein Spezialist ist, sondern ein Generalist wie ich, hier
etwas, was er von dem einen Spezialisten gelernt hat, und dort etwas, was
er von dem anderen Spezialisten gelernt hat – und keiner von beiden hat
sich mit dem Problem beschäftigt, warum dies hier und auch dort auftritt.
Auf diese Weise gerät der Generalist – und das ist nebenbei gesagt, für
Akademiker eine abschätzige Bezeichnung – in einen Kreis anderer Probleme, die eher echt menschlich sind, könnte man sagen, als spezifisch für
eine Kultur.« (Campbell 1989, S. 21) Die Gefahr, dass man durch den spezialisierten Blick wesentliche Dimensionen der Wirklichkeit aus dem Auge
verliert, haben auch Naturwissenschaftler bemerkt. Martin Wagenscheins
Werk ist mit dem Anliegen verbunden, die Naturphänomene auf eine solche Art an die Schüler heranzutragen, dass diese sich damit verbinden
können und zum wirklichen Verstehen gelangen. Er nannte die Methode,
die er entwickelt hat, »exemplarisches Wahrnehmen« oder »genetisches
Lernen«. Diese Art des Vorgehens war für Wagenschein »das Gegenteil des
Spezialistentums« (Wagenschein 1970, S. 32).
Damit kommen wir näher an die zentrale Kritik des Spezialistentums
in der Anthroposophie heran und zugleich auch zu einem essenziellen Aspekt des Klassenlehrerberufs innerhalb der Waldorfpädagogik.
Die Anthroposophie versucht dadurch das kulturelle Leben zu erneuern und ihre zivilisatorische Aufgabe zu erfüllen, dass sie die (natur-)wissenschaftliche Bewusstseinshaltung zu einer geisteswissenschaftlichen erweitert. Wir haben also – vorsichtig gesagt – in der Anthroposophie mit
einem spezifischen Wissenschaftsverständnis zu tun. Indem das wissenschaftliche Bewusstsein – wie gezeigt wurde – mit dem Spezialistentum
unmittelbar verknüpft ist, hat das Anliegen der Anthroposophie viel mit
der Aufhebung des Spezialistentums zu tun. Steiners Streben zielte also
darauf, »über das Spezialistentum hinauszugehen zu dem, was wir zu erzeugen versuchten durch das, was hier Anthroposophie genannt wird«
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(Steiner GA 192, S. 123). Die Anthroposophie fasst Steiner hier als etwas
auf, was über die wissenschaftliche Bewusstseinshaltung hinausführen will
und eine spezifisch erweiterte Bewusstseinshaltung entwickelt. Diese Bewusstseinshaltung als eine anzustrebende und zu entwickelnde neue Konfiguration der Seelenkräfte nennt Steiner immer wieder auch »Vollmenschentum«. Die Anthroposophie beschreibt er als eine Geisteswissenschaft, die dieses Vollmenschentum anregt. (»Geisteswissenschaft ist es,
welche dieses Vollmenschentum der heutigen Menschheit wieder zurückgeben will …« Steiner GA 335, S. 255). Der ganze Impuls der Waldorfpädagogik beruht einerseits darauf, dass der »Spezialismus … vollständig abgestreift werden kann« (Steiner GA 343, S. 504) und andererseits in der Kultivierung des »Vollmenschen« (siehe z. B. Steiner GA 302a, S. 40, ähnlich
auch Steiner GA 307, S. 192).
In der Überwindung der Spezialisierung und im Ansatz des Vollmenschentums finden wir eine sowohl elementare als auch essentielle Charakteristik der Klassenlehreridee. Im Berufsbild des Klassenlehrers nimmt der
Impuls der Waldorfpädagogik Form an oder anders gesagt: Wir haben im
Klassenlehrer eigentlich ein Bild für die gelebte praktizierte Anthroposophie. Diese allererste – immer noch etwas abstrakte – Klärung der Bewusstseinshaltung, die der Klassenlehreridee zugrunde liegt, soll weiter
ausdifferenziert und veranschaulicht werden.
5. Die goethesche Bewusstseinshaltung als Grundlage
der Klassenlehreridee

Werner Helsper hat einmal den Klassenlehrer in der Waldorfpädagogik
»comenianisch« genannt (Helsper 2007, S. 488f.). Diese Zuordnung des
klassenlehrerspezifischen Bildungsimpulses zu dem bedeutenden Pädagogen vom Anfang der Neuzeit erscheint einseitig und fragwürdig. Comenius steht mit seinen Vorstellungen einer Schul- und Lehrmaschine tatsächlich z. T. sogar konträr zum Bildungsansatz der Waldorfpädagogik (siehe
z. B. Gerbert 1970, Hübner 2015).
Die Bewusstseinshaltung und das Wissenschaftsverständnis der
Waldorfpädagogik und dadurch auch des Klassenlehrerberufs könnte man
viel eher »goethisch« nennen (Schad 1990, Schad 1991, Schieren 2010).
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Zum einen wäre ohne große Analysen anzumerken, dass Goethe einen
sozialen Mittel- und Bezugspunkt von einem geschichtlich einmaligen
und gleichzeitig sehr umfassenden und vielfältigen Bildungsimpuls bildete, der sich Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland entfaltet hat. Dazu gehören in erster Linie Friedrich Schiller und Johann Gottfried Herder, aber auch die Philosophen des deutschen Idealismus Fichte, Hegel und Schelling, wie z. B. auch der Sprachwissenschaftler
und Bildungstheoretiker Wilhelm von Humboldt. (Heyer 1987, Riemeck
1974) Der Bildungsansatz, der dort lebt, hat einen universalistischen Zug
der Verbindung von Geist und Natur, von Kosmos und Mensch, von Wissenschaft und Kunst und unterliegt nicht im Geringsten dem Spezialisierungszwang.
Zum anderen ist aber gerade auf die originelle Auffassung von Kunst
und Wissenschaft, die sich bei Goethe so natürlich ergänzt haben, hinzuweisen. Aus dem künstlerischen Schaffen Goethes heraus entwickelt Steiner den Begriff seiner Ästhetik, einschließlich seiner Erziehungskunst.
Steiner bemerkte an Goethes Kunst etwas sehr Entscheidendes: Das Schöne »ist nicht die ›Idee in der Form der sinnlichen Erscheinung‹, das ist
gerade das Umgekehrte, das ist eine ›sinnliche Erscheinung in der Form
der Idee‹« (Steiner GA 30, S. 43). Wolfgang Schad kommentiert dazu:
»Nicht der Dualismus, im Kunstwerk sei ein Gedanke zu verkörpern, sondern monistisch lebt im Kunstwerk, was uns sonst auch getrennt von der
sinnlichen Erfahrung als Idee erscheinen kann« (Schad 1990, S. 322). Demzufolge ist der Erziehungsvorgang in der Waldorfpädagogik nicht eine normative Anwendung und Verwirklichung eines Ideensystems. In der Erziehungskunst geht es um die situative künstlerische Wahrnehmung des konkreten Menschen oder der konkreten Menschengemeinschaft und um eine
daraus resultierende ebenso situativ individualisierte pädagogische Handlung (Steiner GA 24, S. 268f., Steiner GA 304a, S. 18). »Es gilt nicht, das
Kind nach einer vorherigen Idee, mag sie auch noch so bedeutend sein, zu
formen, so dass es deren Verleiblichung als illustrativer Abklatsch zum
Schluss darstellt. Kinder und Jugendliche so zu erziehen, dass wir ihnen im
Unterricht zu helfen versuchen, die in jedem verborgene eigene ›Idee‹, die
als das eigene Wesen mitgebracht wird, in die Erscheinung treten zu lassen« (Schad 1991, S. 19).
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Goethe ist vorbildlich ein »Vollmensch«, dessen Interessenspektrum
keine Grenzen kennt und der sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch sich die Welt erschließt. Der Klassenlehrer ist im Besonderen ein
Erziehungskünstler, der den Kindern tagtäglich begegnet und über einen
langen Zeitraum den künstlerischen Werde-Prozess ihrer Entwicklung begleitet und fördert. Er sucht in jedem Moment neu die »Idee« des Kindes
in seinem Tun und in seiner äußeren Erscheinung. Das Kind wird als Rätsel, als »offenbares Geheimnis« betrachtet. Die (Erziehungs-)Kunst ist
dann »die würdigste Auslegerin des offenbaren Geheimnisses« der kindlichen Natur (frei nach Goethe, Aus Maximen und Reflexionen 1823).
6. Janusz Korczak: ein Beispiel für die Klassenlehrer-Haltung

Im Weiteren soll die erzieherische Arbeit eines sehr bekannten Pädagogen
im Hinblick auf seine pädagogische Haltung geschildert werden, die – und
das ist viel weniger bekannt – in mancher Hinsicht als vorbildlich für die
Klassenlehrerarbeit gesehen werden darf. Es handelt sich um den großen
polnischen Schriftsteller, Arzt und Pädagogen Janusz Korczak (1878 – 1942).
Fangen wir mit einer kleinen Vorbemerkung an. Als der bedeutende
Goethe-Kenner Adolf Portmann eine Auswahl aus dem Werk des nicht
weniger bekannten Schriftstellers und Naturforschers Jean-Henri Fabre
(1823 – 1915) herausgegeben hat, verlieh er der Sammlung den Titel »Das
offenbare Geheimnis«. Bereits mit diesem Titel verbindet er den französischen Volksschullehrer und originellen Naturforscher mit Goethe. Der
Zugang von Fabre zur Natur war so, »dass er einem Fragenden wohl antworten durfte, er glaube nicht an Gott – er sehe ihn! So groß war das
Wunder, das er jeden Tag seines Lebens erforscht hat … Für ihn war aber
auch nicht ein »Unbewusstes« in den Organismen am Werk, das die hohe
Ordnung dieses Tierlebens bewirkte – dieses Wirken war ihm ein Geheimnis, dessen fassbare Teile er immer genauer darzustellen gesucht hat. Offenbares Geheimnis …« (Portmann 1987, S. 309f.). Fabres leidenschaftliches Interesse für die Naturreiche, insbesondere für die Insektenwelt,
führte zum systematischen Beobachten in der lebendigen Natur selbst.
Sein Wissenschaftsverständnis war anders als das gängige: »Ihr weidet das
Tier aus, und ich studiere es lebend; ihr macht aus ihm ein Ding des Schreckens und des Mitleids, ich mache, dass man es lieb gewinnt; ihr arbeitet
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in der Werkstatt der Folter und Zerstückelung, ich arbeite unter dem blauen Himmel, beim Gesang der Zikaden; ihr unterwerft die Zelle und das
Protoplasma den Reagenzien, ich beobachte den Instinkt in seinem erhabensten Ausdruck; ihr erforscht den Tod, ich erforsche das Leben« (Fabre
1987, S. 11). Charles Darwin nannte ihn »den unübertroffenen Beobachter«, Janusz Korczak beschrieb seine Methode als das Leit- und Vorbild für
jeden Pädagogen: »Erzieher, sei Du ein Fabre der Kinderwelt!« (Korczak
1995, S. 278)
Korczak hat sich an diese Maxime absolut gehalten. Tagtäglich hat er
seine Beobachtungen gemacht, aufgeschrieben und ausgewertet (»beobachte das Kind selbst auch zwanzig Stunden lang«). Die äußere leibliche
Seite des Kindes war ihm extrem wichtig. Jedoch war ihm die leibliche
Erscheinung des Kindes auch ein offenbares Geheimnis, ein zu lesendes
Rätsel. Sein Wissenschaftsverständnis wendet sich gegen die »glatzköpfige,
bebrillte Wissenschaft«, in der »der lebendige Mensch immer kleiner
[wird], … zu einem winzig kleinen Punkt auf dem großen Denkmal, das
aus den Leichen von Menschen und den Leichen von Büchern errichtet
worden ist« (Korczak 1999, S. 34f.). Korczaks Wissenschaft ist eine Wissenschaft des aktivsten Interesses, der Teilnahme und der intensiven lesenden
physiognomischen Wahrnehmung. Auch bei Korczak findet man die Betonung der erziehungskünstlerischen Seite der Pädagogik (siehe Aufsatz »Erziehungskunst« Korczak 2004, S. 470 – 473). Der Erziehungskünstler steht
mitten drin in der Lebenswelt des Kindes und versucht »die Sprache des
Lebens« abzulauschen. Die Metapher vom Kind als einem »Rätsel« und
»eigentlichem Lehrbuch« des Pädagogen verbindet ihn auch deutlich mit
seinem Zeitgenossen Rudolf Steiner: »Ich habe interessante Bücher gelesen. Jetzt lese ich interessante Kinder... Ich lese einmal, zweimal, dreimal
und zehnmal das gleiche Kind, und ich weiß immer noch nicht viel …«
(Korczak 2004, S. 473, siehe auch Kirchner 2003).
Er war als Leiter eines Waisenhauses für die Kinder die vertraute, verlässliche, voraussagbare Bezugsperson, zu der sie eine Beziehung aufbauen
konnten. Für Kinder, deren Familien zerrüttet waren, die ihre Eltern verloren hatten, hat er versucht Verlässlichkeit, Beständigkeit, Beziehungskontinuität in einer besonderen biographischen Phase erlebbar werden zu
lassen. Korczak hat das Leben der Kinder zwischen ihrem siebten und vierzehnten Lebensjahr begleitet, er hat mit ihnen zusammen gelebt. Dabei ist
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er seinen Kindern bis zum Schluss treu geblieben, selbst in den kritischsten
Momenten des Todestransportes nahm er an ihrem Schicksal teil.
Er selbst überwand seine Spezialisierung im Medizinischen und erweiterte sie. Durch seine Romane und Novellen ergänzte er seine wissenschaftliche Tätigkeit mit Kunst. Die Kunst spielte in dem Zusammenleben
mit den Kindern eine wichtige Rolle, es wurde viel gesungen und vor allem
wurde erzählt. Das allermeiste, was er geschrieben hat, hat er ja für (seine)
Kinder geschrieben!
Die besonderen Charakterzüge seiner Persönlichkeit haben seine unter
den von ihm betreuten Kindern unumstrittene, ja geliebte Autorität begründet. Das illustrieren, ja bezeugen seine zahlreichen Aufzeichnungen.
Korczak verzichtete konsequent auf jeglichen äußeren Machtanspruch
und unterwarf sich den gleichen Regeln, die für alle galten. Seine Autorität
beruhte auf der Ehrfurcht und der Liebe zu den Kindern als kosmische
Wesen: »Ich liebkose diese Kinder mit meinen Blicken, mit meinen Gedanken und der Frage: wer seid ihr, wunderbares Geheimnis, und was
birgt sich in euch? … Ich küsse sie so, wie ein Astronom einen Stern küsst,
der war, der ist und der sein wird. Dieser Kuss sollte die Mitte halten zwischen der Ekstase des Gelehrten und einem demütigen Gebet …« (Korczak
1995, S. 36). Korczak kennt keine kosmische anthroposophische Menschenkunde, die die spirituelle Beziehung zu den Kindern stiftet, er zeigt
aber trotzdem eine erstaunlich tiefe existenzielle Verankerung im Wissen
um den Menschen als ein kosmisch-geistiges Wesen, dessen Bedeutsamkeit
alles auf der Erde übersteigt. Auch die Selbsterziehung war ihm eine unabdingbare Voraussetzung der Erziehung.
Korczak orientierte sich in der pädagogischen Konzeption seines Waisenhauses an Jahrsiebten ähnlich der Waldorfpädagogik. Er hat Kinder mit
sieben Jahren in sein Waisenhaus aufgenommen und er hat sie mit vierzehn wieder ins Leben entlassen (Lifton 1990, S. 189). Welche Bedeutung
hatte genau die Anschauung der Sieben-Jahres-Perioden für ihn? Warum
war sie ihm so wichtig? Was war dafür die entscheidende Inspiration? Es
lassen sich bisher kaum gesicherte Aussagen zu diesen Fragen machen. Die
Jahrsiebte haben offensichtlich der menschlichen Biographie einen tieferen Sinn und höhere Ordnung verliehen (Korczak 1994, S. 304 – 307,
Loebell 2015). Vielleicht verdankt er diese Anschauung doch Rudolf Steiner, den er möglicherweise bei seinem Fortbildungsaufenthalt in Berlin im
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Jahre 1907 gehört hat. Obwohl es für diese Vermutung keine direkten Beweise gibt und von ihm sogar skeptische Äußerungen zu waldorfpädagogischen Schriften überliefert sind (Korczak 2005, S. 22), ist sein ganzes
pädagogisches Werk ein Hinweis auf die geisteswissenschaftliche Inspiration und schlussendlich ein Beispiel für die »Klassenlehrer-Haltung«.
7. Pädagogik des Klassenlehrers als Forschungsfrage
und Entwicklungsaufgabe

Was Korczak auf absolut eigenständige originelle Weise entwickelt hat
oder sogar den Anregungen entnehmen konnte, die im Vortrag »Erziehung
des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« enthalten sind,
konnte Rudolf Steiner im Einzelnen und in vielen Detailaspekten selbst
anhand der pädagogischen Praxis der Stuttgarter Waldorfschule ausarbeiten. So ergibt sich natürlich aus seinem Werk ein differenziertes Bild für
die Pädagogik des Klassenlehrers. Auf diesem Feld stehen vor uns große
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Vor dem Hintergrund der klassenlehrerspezifischen Publikationen der letzten Jahrzehnte (Dühnfort
1969, Riethmüller 1993, Kniebe 1994, Neuffer 1997, Eller 1998, Riethmüller 2011) erscheint Forschungs-Nachholbedarf. Der Klassenlehrerberuf
kann in der Zukunft nicht erfolgreich bewältigt werden, wenn er bloß aus
Tradition und methodisch-didaktischen Handreichungen, Anleitungen
oder Rezepten lebt. Es scheint wichtig zu sein, die geistigen und pädagogischen Grundlagen des Klassenlehrerberufs zu erneuern. Einige Aspekte
sollen im Zusammenhang mit den anstehenden Forschungsfragen und
Entwicklungsaufgaben skizziert werden.
a. Die Bewusstseinshaltung des Klassenlehrers
aus der Geisteswissenschaft heraus

An erster Stelle gilt es, die besondere Bewusstseinshaltung methodisch aufzuschließen, die für den Klassenlehrerberuf konstituierend ist und durch
den Umgang mit der anthroposophischen Geisteswissenschaft entsteht.
Sie wurde zuvor mit dem Ausdruck Rudolf Steiners »Vollmenschlichkeit«
genannt. Sie bildet sich, »wenn Sie es in ihren Seelen wirken lassen …,
wenn Sie sich an das (mit »es« und »das« ist die anthroposophische Men-
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schenkunde gemeint, Anm. T. Z.) richtig erinnern.« (Steiner GA 294,
S. 194) Mit diesen lapidaren Andeutungen ist der methodische Dreischritt
im Umgang mit der anthroposophischen Menschenkunde »Menschenkunde studieren, meditieren und erinnern« gemeint (Steiner GA 302a,
S. 51ff.). Rudolf Steiner hat dies in seinem Werk an keiner Stelle systematisch ausgeführt und entwickelt, sondern ausschließlich kursorisch und
andeutend behandelt (Steiner GA 153, S. 130f., Steiner GA 182, S. 63 – 71,
Steiner GA 260, S. 60f.). Wir dürfen es aber heute nicht dabei belassen
(Zdražil 2014b). Was passiert durch das Studium der Anthroposophie mit
meinem Denken? Was bewirkt das Meditieren oder das künstlerische Bearbeiten der menschenkundlichen Themen in mir? Wie wandelt sich
schließlich mein Handeln, also mein Willensleben auf diesem Weg? Darüber brauchen wir dringend mehr Austausch, Berichte und Studien. Wie
kann man sich in den Kollegien fortbildend unterstützen? Wie ist die Ausbildung darauf hin anzulegen? Wie kann man mit diesen Aspekten die
angehenden Klassenlehrer vertraut machen? Spätestens an dieser Stelle
merkt man, es ist nicht ausreichend, sich so oder so auf die Ursprünge der
Waldorfschule bloß zu besinnen. Eine Besinnung wäre zu wenig. Man
muss vermutlich viel mehr energische Erkenntnisarbeit in Bezug auf die
Auswirkungen des anthroposophischen Erkenntnisweges, auf die innere
Konstitution des Lehrers leisten.
b. Die anthropologisch-anthroposophische Grundlage
des zweiten Lebensjahrsiebtes

Die Zeit zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechts- bzw. Erdenreife
ist ein äußerst differenzierter Entwicklungszeitraum. Von Rudolf Steiner
gibt es eine Fülle an verschiedenen Aspekten dazu. Ein Beispiel ist: »Da
liegt ein großartig gewaltiger Umschwung in der kindlichen Natur zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Das Kind geht gewissermaßen mit seiner Seele den Weg ganz von innen nach außen.« (Steiner
GA 306, S. 109) Wie verläuft das komplizierte Geschehen zwischen der
Geburt des Ätherleibes und der Geburt des Astralleibes in ihrem Wechselspiel und unter Einbezug anderer Wesensglieder?
Im 11. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde schildert Rudolf Steiner das zweite Jahrsiebt als die Phase der sogenannten Lebensentwicklung:
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»Sie haben es … mit dem Brustmenschen zu tun. Sie kommen nicht anders zurecht, als wenn Sie wissen: Während Sie das Kind unterrichten und
erziehen, wächst es und entwickelt sich durch seinen Brustorganismus«
(Steiner GA 293, S. 168). Die Frage nach einer Menschenkunde des Rhythmischen Systems, die viele medizinische, hygienische, salutogenetische
Aspekte miteinschließt, wäre wichtig, selbstverständlich unter Einbezug
der medizinischen und entwicklungspsychologischen Forschung. Man
braucht nur an den hervorragenden Schweizer Kinderarzt Remo Largo zu
erinnern (z. B. Largo 2000, Largo / Beglinger 2009, Largo 2009). Gerade
Ärzte wie Largo haben die besten Voraussetzungen dafür, vom Gesichtspunkt der Kindergesundheit Verständnis für die Klassenlehrerarbeit zu
haben. Also: Eine umfassende Menschenkunde des zweiten Lebensjahrsiebts tut not! Die Ausarbeitungen für die Arbeit unserer Klassenlehrer, die
vorliegen, tragen bisher noch eher wertvolle Keime (Koepke 1997, Lievegoed 2004, Kranich 1999, Selg 2011).
c. Das Autoritätsverständnis

Abgesehen von erziehungswissenschaftlicher Kritik am Autoritätsverständnis der Klassenlehreridee wäre das sich von der ersten bis zur letzten Klasse
schrittweise wandelnde Klassenlehrer-Schüler-Verhältnis zu untersuchen
und neu darzustellen. Der Begriff der Autorität ist in der Pädagogik wieder
zunehmend erklärungsbedürftig. Wodurch begründet sich und wie entsteht die »geliebte« oder die »selbstverständliche« Autorität des Klassenlehrers? Wie steht diese Autorität im Verhältnis zu der Aufforderung, »Repräsentant der Welt« oder »Tor der Welt« zu sein (Steiner GA 304a, S. 115f.)?
Inwiefern ist dieses Autoritätsverständnis der Waldorfpädagogik eine vorliegende psychologische Tatsache und inwiefern ist es eher eine anzustrebende, zu kultivierende Qualität (siehe z. B. Steiner GA 150, S. 20)? Inwiefern beruht das Autoritätsverständnis der Waldorfpädagogik auf der
Voraussetzung der Achtung und der Ehrfurcht vor dem Kind (z. B. Steiner
GA 293, S. 158 oder Steiner GA 307, S. 135)? Inwiefern bedingt sich das
echte Autoritätsverhältnis vom Schüler zum Klassenlehrer einerseits durch
das unverfälschte Ehrfurchtsverhältnis des Lehrers zum Schüler andererseits? Auch solche und andere Aspekte warten dringend auf aktuelle Bearbeitung.
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d. Kontinuität der metamorphosierten Unterrichtsmotive

Ein anderer Themenkomplex bezieht sich auf die Arbeit des Klassenlehrers
mit den Motiven des Lehrplans. Der Klassenlehrer muss es anstreben, dass
er in groben Zügen den ganzen Lehrplan überschaut und aus diesem Bewusstsein heraus unterrichtet. Rudolf Steiner hat sich viel von den Themen des Lehrplans erhofft, die, nachdem sie in Vergessenheit gerieten,
wieder aufgegriffen und in neuen Kontexten und auf neue Art und Weise
durchgearbeitet werden. »Nichts ist nützlicher und fruchtbarer im Unterricht, als wenn Sie dem Kinde zwischen dem 7. und 8. Lebensjahre etwas
in Bildern geben und später, vielleicht im 13., 14. Lebensjahre, wieder in
irgendeiner Form darauf zurückkommen können« (Steiner GA 311, S. 63,
siehe dazu auch Steiner GA 294, S. 89). Ein Beispiel dafür: Hannah Krämer-Steiner, eine österreichische Waldorflehrerin, überliefert – und beruft
sich dabei auf Walter Johannes Stein –, Rudolf Steiner war es wichtig,
nachdem am ersten Schultag die Gerade I und die Krumme C durchgenommen wurden, dass am nächsten Tag ein H dazu kommen sollte: »ICH«
als erstes Wort (Koepke 1997, S. 17f.). Das Motiv vom Schulanfang wird in
der vierten Klasse aufgegriffen, wenn die Personalpronomen besprochen
werden. In der sechsten Klasse geht man in der ersten Geschichtsepoche
auf die Anfänge des Christentums ein und dort taucht das Wort ICH in
den Anfangsbuchstaben von Iesus CHristus auf.
So gibt es für den Klassenlehrer immer wieder Momente, in denen er
daran anknüpft, was er mit seiner Klasse früher angelegt und durchgearbeitet hat. Ab dem zweiten Durchgang gibt es eine Reihe von Motiven, die
im Bewusstsein des Klassenlehrers leben und mehrmals auftauchen. Dieser
Aspekt des Lehrplans hängt unmittelbar mit der Arbeit des Klassenlehrers
zusammen und verdient deshalb in unserem Zusammenhang Aufmerksamkeit.
e. Neue Formen der Zusammenarbeit

Es wäre zu wünschen, dass die neuen Formen der Zusammenarbeit bei
einer Klassenführung mehr ins Bewusstsein gehoben werden (Wiechert
2013). Gemeint sind damit nicht nur die verschiedenen Formen der Assistenz in der ersten Klasse bzw. in der Unterstufe, sondern auch Formen der
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Zusammenarbeit zwischen z. B. jungen Klassenlehrern und erfahrenen
Fachlehrern, die eine Art Mitverantwortung für eine Klasse übernehmen
können. Ebenfalls die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrern und
Oberstufenlehrern in der Mittelstufe wäre zu fördern, sei es in der Vorbereitung oder in der Durchführung von Mittelstufenepochen. Verstärkung
sollte das Element der gegenseitigen Hospitation erfahren. Waldorfschulen, die es praktizieren, berichten über geringere Krankheitsfälle der Lehrer. Ausdrücklich möchte ich aber das Modell der sogenannten »Lehrerpartnerschaften«, bei der zwei Lehrende eine Klasse führen und jeder von
den beiden mehrere Tage in der Woche unterrichtet, in Frage stellen. In
diesem System ist es kaum denkbar, im Hauptunterricht kontinuierlich
die Motive im Sinne des sogenannten Dreischritts unter Einbezug des
Nachtprozesses entwickeln zu können.
f. Gesetzliche Absicherung des Klassenlehrers gegenüber
dem Spezialisierungsdruck

Das letzte Thema betrifft überwiegend die internationale Situation der
Waldorfschulen, die z. T. mit erheblichen Hindernissen ringen müssen,
wenn sie rechtlich einen Klassenlehrer für acht Jahre praktizieren lassen
wollen. Eine einheitliche Argumentation den Behörden und Schulministerien gegenüber wäre hilfreich. Diese Argumentation sollte nicht nur die
wichtigen Ergebnisse der empirischen Forschung, sondern insgesamt die
erziehungswissenschaftliche Argumentation und Fundierung der einmaligen Klassenlehreridee, was bisher fehlt, mit einschließen. Als hilfreiches Beispiel auf diesem Gebiet wären manche (leider etwas veraltete)
Arbeiten von dem Erziehungswissenschaftler Peter Struck zu nennen.
Struck findet das Klassenlehrerprinzip sehr wichtig und hält auch die
Waldorfpädagogik in mancher Hinsicht für vorbildlich (Struck 1981,
Struck 2004).
Wie lang und wie weit es heutzutage mit dem Klassenlehrer geht, muss
sich eben situativ individuell jeweils zeigen. Ein Missverständnis wäre es
aber, wenn man meinte, man könnne mit der offenen Formulierung »soweit es eben geht« alles begründen. Es scheint das Gedeihen des Klassenlehrers eine Art Indikator für die geistige und soziale Verfassung einer
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Schule, der Umgang mit der Klassenlehrerfrage eine Art Hinweis auf die
geistige Verfassung der Schulbewegung zu sein. Es wird alles davon abhängen, mit welcher geistigen Haltung, mit welchem Verständnis und welcher
Motivation man diese Frage angeht. Um die skizzierte Bewusstseinshaltung geht es heute in allererster Linie.

Anmerkungen
1

Die wenigen geschichtlichen Bezüge zu den Anfangsjahren sollen in diesem
Text ausschließlich zur Veranschaulichung der Klassenlehreridee hergestellt
werden und nicht im Sinne einer Vergangenheits- oder Traditionsorientierung.

2

Es wäre zu wünschen, dass diejenige, die den »Klassenlehrer« in seiner Volljährigkeit vertreten, nicht riskieren müssen, zu den »Traditionalisten« und den
ewig Gestrigen degradiert zu werden, die an »zeitbedingten, den politischen
und gesellschaftlichen Zeitumständen geschuldeten Konzepten der 1920er«
festhalten wollen. (Schieren 2016, Randoll et al. 2014, S. 94)
Literatur

Brücher, G. (2002): Das Engelberger Mittelstufenmodell. Entstehung, Gestaltung,
offene Fragen. In: Erziehungskunst 66, S. 408 – 415
Campbell, Joseph (1994): Die Kraft der Mythen – Bilder der Seele im Leben des
Menschen. Düsseldorf und Zürich: Patmos Verlag, Artemis und Winkler
Dieckmann, J. (1968): Spezialisierung im Lehrerberuf. Heidelberg: Quelle & Meyer
Dühnfort, E. (1969): Der Klassenlehrer. Eine Besonderheit der Waldorfschule.
In: Erziehungskunst, August/September, S. 383 – 393
Eller, H. (1998): Der Klassenlehrer an der Waldorfschule. Stuttgart: Freies Geistesleben
Fabre, J.-H. (1987): Das offenbare Geheimnis. Zürich: Artemis
Gerbert, H. (1970). Comenius heute? In: Erziehungskunst 1970/11, S. 429 – 436
Graßhoff, G. (2008): Zwischen Familie und Klassenlehrer. Pädagogische Generationsbeziehungen jugendlicher Waldorfschüler. Wiesbaden: VS.
Helsper, W., Ullrich, H., Stelmaszyk, B., Höblich, D., Graßhoff, G. (2007):
Autorität und Schule. Die empirische Rekonstruktion der KlassenlehrerSchüler-Beziehung an Waldorfschulen. Wiesbaden: VS Verlag
Heyer, K. (1987): Sozialimpulse des deutschen Geistes im GoetheZeitalter. Stuttgart

26 Das Klassenlehrer-Prinzip

Hübner, E. (2015): Comenius und das Schulbuch. In: Hübner, E.: Medien und
Pädagogik. Gesichtspunkte zum Verständnis der Medien, Grundlage einer
anthroposophisch-anthropologischen Medienpädagogik. Stuttgart: edition
waldorf, S. 57 – 60
Idel, T.-S. (2007): Waldorfschule und Schülerbiographie. Fallrekonstruktionen zur
lebensgeschichtlichen Relevanz anthroposophischer Schulkultur. Wiesbaden:
VS
Kindt, R., Zdražil, T.: Klassenlehrer weltweit. Erste Ergebnisse einer Umfrage.
In: Erziehungskunst, Dezember 2015
Kirchner, M. (2003): Das Kind als »Hieroglyphen-Text«. In: Evangelische Theologie, 63. Jg. Heft 4, S. 288 – 296
Kniebe, G. (1994): Der Klassenlehrer an Waldorfschulen – ein Berufsbild. In:
Erziehungskunst, Juni 1994, S. 550 – 556
Koelmans, L. (2016): Freie Schule. Menschenbildung in Freiheit. Waldorfschulen
in den Niederlanden. Masterarbeit an der Freien Hochschule Stuttgart
Koepke, H. (1997): Das siebte Lebensjahr. Das neunte Lebensjahr. Das zwölfte
Lebensjahr. Dornach: Verlag am Goetheanum
Korczak, J. (1995): Wie man ein Kind lieben soll. Göttingen: Vandenhoeck
Korczak, J. (1994): Das Recht des Kindes auf Achtung. Göttingen: Vandenhoeck
Korczak, J. (1999): Sämtliche Werke. Bd. 8. Sozialmedizinische Schriften.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
Korczak, J. (2004): Sämtliche Werke. Bd. 9. Theorie und Praxis der Erziehung.
Pädagogische Essays. 1898 – 1942. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
Korczak, J. (2005): Sämtliche Werke. Bd. 15. Briefe und Palästina-Reisen, Dokumente aus den Kriegs- und Ghetto-Jahren, Tagebuch-Erinnerungen, Varia.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
Kunze, K. (2011): Professionalisierung als biographisches Projekt. Professionelle
Deutungsmuster und biographische Ressourcen von Waldorflehrerinnen und
-lehrern. Wiesbaden: VS
Langewiesche, D./Tenorth, H.-E. (1989): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band V. München: Beck Verlag
Largo, R. (2000): Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische
Herausforderung. Frankfurt am Main: Piper.
Largo, R., Beglinger, M. (2010): Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen. Frankfurt
am Main: Piper.
Largo, R. (2010): Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her
denken. Hamburg: edition Köbler-Stiftung

Der Klassenlehrer im Brennpunkt 27

Liebenwein, S., Barz, H., Randoll, D. (2012): Bildungserfahrungen an Waldorfschulen. Wiesbaden
Lievegoed, B. (2004): Entwicklungsphasen des Kindes. Stuttgart
Loebell, P. (2002): Klassenlehrer – acht Jahre lang? In: Erziehungskunst 2/2002,
S. 416 – 421
Loebell, P. (2012): Der Klassenlehrer und seine Autorität. Ein Grundprinzip der
Waldorfpädagogik bewährt sich. In: Erziehungskunst Januar 2014
Loebell, P. (2015): Der Entwicklungsgedanke bei Janusz Korczak. In:
Bartosch, U., Maluga, A., Bartosch, C., Schneider, M. (Hrsg.): Konstitutionelle
Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Annäherungen an ein
Gespräch mit Janusz Korczak. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 207 – 215
Neuffer, H. (Hrsg.) (1997): Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Stuttgart
Portmann, A. (1987): Nachwort. In: Fabre, J.-H. (1987): Das offenbare
Geheimnis. Zürich: Artemis
Randoll, D. (2007): Nachwort. In: Helsper, Werner/Ullrich, Heiner/
Stelmaszyk, Bernhart/Höblich, Davina/Graßhoff, Guntner/ Jung, Dana:
Autorität und Schule. Die empirische Rekonstruktion der KlassenlehrerSchüler-Beziehung an Waldorfschulen. Wiesbaden 2007
Randoll, D., Graudenz, I., Peters, J. (2014): Die Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen aus Sicht von Schülern – Eine Explorationsstudie. In: RoSE –
Research on Steiner Education Vol. 5 No. 2
Randoll, D. (2015): Die Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen aus Sicht von
Schülern. Ergebnisse aus Hessen. In: Erziehungskunst Oktober 2015, S. 67f.
Riccio, M. (2001): Eine siebenjährige Klassenlehrerzeit? In: Erziehungskunst
2001/10, S. 1155f.
Riccio, M. (2002): An Outline for a Renewal of Waldorf Education.
Mercury Press
Riemeck, R. (1974): Beispiele goetheanistischen Denkens: Der Mensch als geistiges
Wesen. Basel
Riethmüller, W. (1993): Der Klassenlehrer an einer Waldorfschule. In:
Leber, Stefan (Hrsg.) (1993): Waldorfschule heute. Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik. Stuttgart: Freies Geistesleben, S. 251 – 263
Riethmüller, W. (2011) Der Klassenlehrer. In: Loebell, Peter (Hrsg.) (2011):
Waldorfschule heute. Eine Einführung. Stuttgart: Freies Geistesleben,
S. 171 – 185

28 Das Klassenlehrer-Prinzip

Röh, C.-P./Thomas, R. (Hrsg.) (2015): Unterricht gestalten – im 1. bis 8. Schuljahr
der Waldorf-/Rudolf-Steiner-Schulen. Arbeitshilfen für den Hauptunterricht.
Überblick über den Fachunterricht, Anregungen zur Klassenführung und zur
Elternarbeit. 4., neu bearb. Auflage. Dornach: Verlag am Goetheanum
Schad, W. (1990): Von Goethes Wirkungen in der Pädagogik Rudolf Steiners. In:
Bohnsack, F., Kranich, E. M.: Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik.
Weinheim: Beltz, S. 303 – 327
Schad, W. (1991): Erziehung ist Kunst. In: Schad, W.: Erziehung ist Kunst. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, S. 9 – 19
Schelsky, H. (1961): Der Mensch in der wissenschaftlichen Gesellschaft. Weinheim:
VS Verlag
Schieren, J. (2010): Die goethesche Bewusstseinshaltung der Waldorfpädagogik.
In: Paschen, H.: Erziehungswissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpädagogik.
Wiesbaden VS Verlag, S. 189 – 214
Schieren, J. (2016): Vom Eingeweihtenwissen zum akademischen Diskurs.
In: https://waldorfblog.wordpress.com/2016/03/21/waldorf-heute-vomeingeweihten-wissen-zum-akademischen-diskurs-ein-interview-mit-jostschieren/
Schweitzer, A. (1923): Kulturphilosophie I: Verfall und Wiederaufbau einer Kultur.
München: Beck Verlag
Seidel, C. (2014): Ein Plädoyer für das Klassenlehrermodell. In: Erziehungskunst
Januar 2014, S. 16f.
Seifert, U. (2014): Pro und Contra: Klassenlehrer in der Mittelstufe. In:
Erziehungskunst Januar 2014, S. 14f.
Selg, P. (2011): »Ich bin anders als du«. Vom Selbst- und Welterleben des Kindes in
der Mitte der Kindheit. Arlesheim: Verlag des Ita Wegman Instituts
Steiner, R. (GA 24): Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und
zur Zeitlage
Steiner, R. (GA 30): Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884 – 1901
Steiner, R. (GA 150): Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische
Dasein
Steiner, R. (GA 153): Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und
neuer Geburt
Steiner, R. (GA 182): Der Tod als Lebenswandlung
Steiner, R. (GA 192): Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen

Der Klassenlehrer im Brennpunkt 29

Steiner, R. (GA 260): Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft 1923/1924
Steiner, R. (GA 293): Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik
Steiner, R. (GA 294): Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches
Steiner, R. (GA 295): Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
Steiner, R. (300/a – c): Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919
bis 1924
Steiner, R. (GA 301): Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch
Geisteswissenschaft
Steiner, R. (GA 302a): Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis
Steiner, R. (GA 304): Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage
Steiner, R. (GA 304a): Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik
Steiner, R. (GA 305): Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst
Steiner, R. (GA 306): Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis
Steiner, R. (GA 307): Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung
Steiner, R. (GA 311): Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit
Steiner, R. (GA 335): Die Krisis der Gegenwart und der Weg zu gesundem Denken
Steiner, R. (GA 343):Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken II
Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur institutionellen Akkreditierung der
Mannheimer Hochschule. (2011) In: http://www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/1010-11.pdf
Stockmeyer, K. (1996): Die Entfaltung der Idee der Waldorfschule im Sommer
1919. In: Kniebe, G. (1996): Aus der Unterrichtspraxis an Waldorf-/Rudolf
Steiner Schulen. Dornach: Verlag am Goetheanum, S. 209 – 228
Struck, P. (1981): Pädagogik des Klassenlehrers. Hamburg: Verlag Erziehung und
Wissenschaft
Struck, P. (2004): Kinder brauchen einen echten Klassenlehrer. In: Tagesspiegel
15. 2. 2004, S. 25
Ullrich, H. (1987): Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Weinheim:
Juventa
Ullrich, H. (2011): Rudolf Steiner. Leben und Lehre. München: C. H. Beck

30 Das Klassenlehrer-Prinzip

Ullrich, H. (2013): Die Bedeutung der Berufsbiographie für die Professionalität
von Waldorfklassenlehrern – Überlegungen auf der Grundlage von Fallstudien.
In: Randoll, D., da Veiga, M. (Hrsg.): Waldorfpädagogik in Praxis und Ausbildung. Zwischen Tradition und notwendigen Reformen. Wiesbaden: Springer
VS
Ullrich, H. (2015): Waldorfpädagogik. Eine kritische Einführung.
Weinheim: Beltz
Vereniging van vrijescholen (2013): Wat maakt de Vrijescholen uniek? In: http://
www.vrijescholen.nl/wp-content/uploads/2014/09/Digitale-versie-IDENTITEIT-VAN-DE-VRIJESCHOOL.pdf
Wagenschein, M. (1970): Verstehen lehren. Genetisch – Sokratisch –
Exemplarisch. Weinheim: Beltz
Weber, M. (1951): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen
Wiechert, C. (2013): Aspekte eines erneuerten Lehrerbildes in den Waldorfschulen.
In: Rundbrief der Pädagogischen Sektion am Goetheanum 49, S. 39 – 48
Zdražil, T. (2013): Klassenlehrer über acht Jahre. In: Rundbrief der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum 49, S. 28 – 38
Zdražil, T. (2014a): Die Geburt des Klassenlehrers. Ein kleiner Rückblick auf die
Anfangsjahre. In: Erziehungskunst Januar 2014, S. 19ff.
Zdražil, T. (2014b): Der Schulungsweg des Lehrers durch anthroposophische
Menschenerkenntnis. In: Zur meditativen Vertiefung des Lehrer- und Erzieherberufes. Hrsg. von der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, S. 20 – 28

31

Peter Loebell

Lernen im Kontext der Waldorfpädagogik

1. Lernen als Ausdruck der Individualität

Ein grundlegendes Element der Waldorfpädagogik besteht darin, jedes
Kind von Beginn an als eine einzigartige Individualität zu achten. Bereits
1919 meint Rudolf Steiner, dass man nach »Nivellement« strebe, also der
Gleichbehandlung oder Angleichung verschiedener Menschen, »während
es das innerste Ziel der Menschen sein muss, nach Individualisierung zu
streben« (Steiner 1919/1979, S. 83).
Dabei muss das Bild eines Schülers im Hinblick auf die Planung von
Unterricht für die Zukunft offen sein, ohne dass das bisher entstandene
Wissen über seine Persönlichkeit zu vernachlässigen ist. Gemeint ist also
eine tastende oder fragende Haltung des Lehrers gegenüber der Individualität des einzelnen Kindes und seiner zukünftigen Entwicklung, wie sie in
den Kinderbesprechungen an Waldorfschulen gepflegt werden soll. Diese
Haltung drückt sich in Erwartungen aus, die sich nicht aufgrund allgemeiner Regeln, sondern aus genauer Kenntnis der Persönlichkeiten ergeben.
Das heißt, der Lehrer rechnet mit einem noch verborgenen Anteil der
kindlichen Individualität, der sich erst in der Zukunft vollständig offenbaren wird.
Die Individualität weist in ihrer Selbsterfahrung eine Dynamik auf, die
sie jeder Fixierung entzieht. Sie ist »weniger in den Inhalten zu sehen, mit
denen es (das »Ich«, d. Verf.) sich beschäftigt, als im Wie, in der Kraft, mit
der dies geschieht und mit der es sich wieder davon löst« (Leber 1990,
S. 145). Das Ich ist also nicht eine Summe von Merkmalen, sondern ein
Wesen, das sich selbst fortwährend durch die eigene Tätigkeit schaffend
hervorbringt. Als tätiges Subjekt bin »ich« der Selbstreflexion nicht zugänglich. Immer, wenn ich über mich nachsinne, wenn ich mir zum Objekt der Selbstbetrachtung werde, erfasse ich doch nur das Bild, das ich mir

32

Das Klassenlehrer-Prinzip

von meiner eigenen Person mache. Daher betont Steiner, dass der Mensch
von seinem eigenen Ich nicht durch Gedanken, sondern durch eine höhere
Stufe der Wahrnehmung weiß – durch eine Intuition (Steiner 1909/1986,
S. 18).
Wie aber kann der Lehrer dann überhaupt etwas von dem eigentlichen
Wesen – der Individualität eines Kindes – erfahren, um es mit seinem
Unterricht zu erreichen?
Nach Steiners Auffassung gliedert sich die innere Entwicklung des
menschlichen Lebens in drei Teile: »Der eine umfasst dasjenige, was wir als
unsere Begabungen, unsere Talente, unsere Fähigkeiten empfinden. Der
zweite Teil umfasst alles dasjenige, was wir im Verkehr mit unseren Mitmenschen, durch die Wechselwirkung unseres Bewusstseins mit dem Bewusstsein anderer Menschen entwickeln. Und das dritte Gebiet umfasst
unsere Erfahrung« (Steiner 1919/1980, S. 135). Die menschliche Individualität komme weder in den persönlichen Begabungen noch in der sozialen
Wechselbeziehung unmittelbar zum Ausdruck. Stattdessen drücke sich das
Ich im »Erfahrenerwerden« aus (ebd., S. 137). Für die Frage nach den Spuren der kindlichen Individualität im schulischen Lernen ergibt sich hier
eine bedeutsame Anregung, wenn es gelingt, den Lernvorgang als ein individuelles Erfahrenerwerden zu beschreiben. Die Pointe von Steiners Aussage liegt darin, dass eine einseitige Förderung besonderer Begabungen
nicht ausreicht, um die Individualität – die »eigentliche Wesenheit« – in
ihrer Entwicklung zu unterstützen.
2. Erfahrenerwerden durch Denken, Fühlen und Wollen

Die Dichotomie von Denken und Wollen bildet die Grundlage von Rudolf Steiners Ausführungen in der »Allgemeinen Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik«. Im zweiten Vortrag heißt es, dass das Vorstellen Abbilder der Wirklichkeit erzeuge. Dieser Vorgang sei intentional
durch die Tatsache, dass der Mensch in seinen Vorstellungen etwas bewusst
erfassen könne. Den Gegensatz zu dieser Art des Weltzuganges bilde der
menschliche Wille. Denn das menschliche Handeln vollzieht sich im Bereich der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, das Subjekt bewirkt mit seiner Körperkraft eine Veränderung in der Realität seiner Umgebung. Denken und Handeln bzw. Vorstellung und Wille repräsentieren nach Steiners
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Auffassung zwei Kräfte im Menschen, die der gesamten Weltentwicklung
zu Grunde liegen; er nennt sie »Antipathie« und Sympathie«. Mit dem
ersten Begriff weist er auf die Tatsache hin, dass das menschliche Denken
die Tendenz hat, aus dem ungeteilten Strom von Erlebnissen einzelne Gegenstände zu isolieren und sie in einem statischen Zustand als Objekte
festzuhalten. Steiner spricht hier von einer ablähmenden Kraft, durch die
bewusste Wahrnehmungen und Gedanken in der Seele des Menschen entstehen (Steiner 1917/1983, S. 140). Mit dem Wort »Sympathie« betont Steiner dem gegenüber, dass sich der handelnde Mensch mit seinem Leib und
insbesondere mit seinen Bewegungsorganen unmittelbar verbunden weiß
und diese einsetzt, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Im Wollen
kann der Mensch die Lebendigkeit des eigenen Leibes unmittelbar erfahren, während ihm gleichzeitig das Bewusstsein für die Tätigkeit seiner Organe schwindet (Steiner 1917/1983, S. 163). Der Wille ist dem Bewusstsein
des Menschen offenbar nicht zugänglich, denn alles, was über ihn ausgesagt werden kann, sind Vorstellungen über den Willen. Seine Wirksamkeit
selbst ist nur im Willensakt von dem tätigen Subjekt erfahrbar.
In der »Menschenkunde« formuliert Steiner, man könne beim Kind
nicht unmittelbar bewirken, dass es seinen Willen gebrauche. Dies sei nur
möglich, wenn man den ganzen Menschen so erziehe, dass er seelische und
leibliche Lebensgewohnheiten entwickele, die zu einem solchen Aufraffen
des Willens im Einzelfalle führten. Für die Waldorfpädagogik ist es von
zentraler Bedeutung, dass der Wille nach Steiners Auffassung vor allem
durch vielfältige künstlerische Tätigkeiten wie Zeichnen, Malen, Musizieren ausgebildet wird (Steiner 1919/1990, S. 10f.). Diesen Gedanken führt er
weiter zu dem Postulat, dass das Erziehen und Unterrichten selbst zu einer
Kunst werden müsse.
Zwischen den polar entgegengesetzten und scheinbar unvereinbaren
Gebärden von Denken und Wille bzw. von »Antipathie« und »Sympathie«
entsteht als dritte Qualität das Fühlen des Menschen mit seinen vielfältig
differenzierten, unüberschaubaren Ausprägungen. Das Gefühl kann durch
seine Nähe zum Willen die Tendenz zur Tat anregen. Und: Jegliche Erfahrung, an die man sich erinnert, enthält vor allem »das, was dabei in uns
passiert ist: das Gefühl, das die betreffende Situation ausgelöst hat« (Morasch 2014, S. 553). Nach Steiner bildet das Fühlen die wesentliche
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Grundlage für das menschliche Lernen insbesondere in der Zeit vom 7. bis
14. Lebensjahr.
Er weist darauf hin, dass in der emotionalen Beteiligung beim Lernen
die polaren Kräfte von Vorstellung und Wille wechselseitig auf einander
wirken. Die Art dieser Wechselwirkung verändert sich im Laufe der Entwicklung. Während der ersten Schuljahre sind Steiner zufolge Wille und
Gefühl noch auf das Engste miteinander verbunden – daher rührt die mitreißende Spontaneität der Schulanfänger, denen offenbar noch die Distanz
zum eigenen Subjektstandpunkt fehlt. Eine nachhaltige Veränderung tritt
ein, wenn sich in der »Mitte der Kindheit« der Wille vom Fühlen zu lösen
beginnt und die selbstgeschaffenen Bilder bei den Kindern eine Verinnerlichung durchmachen – dies geschieht erfahrungsgemäß meist ab dem
9./10. Lebensjahr. Dabei entsteht ein Reichtum an seelischer Erfahrung,
die nun nicht mehr unvermittelt in die Tat oder in den sichtbaren Ausdruck drängt. Dadurch, dass sich das Fühlen vom Willensleben abzulösen
beginnt, kann die Hingabe an die Kräfte der eigenen Fantasie intensiv
ausgekostet werden.
Eine Vielfalt von bloßen Anschauungen, seien sie auch noch so spektakulär und verblüffend, ließen das Kind in einer Betrachterrolle verharren,
in der die innere Beteiligung nach einem kurzen Reiz schon bald wieder
verloren zu gehen droht. Stattdessen wird in der Waldorfschule, z. B. in
den naturkundlichen Fächern, die Betätigung der eigenen bildschaffenden
Kräfte gezielt angeregt. Diese bildende Tätigkeit kann bei Kindern zunächst anhand der natürlichen Welt erweckt werden, weil die dort wirkenden Kräfte denjenigen in ihrem Denken ähnlich sind. Diesen Zusammenhang formulierte Rudolf Steiner besonders prägnant in einem Vortrag
vor Medizinern: »Es besteht ein vollständiger Parallelismus zwischen dem,
was wir innerlich-seelisch erleben, und dem, was in der äußeren Welt
gestaltende Naturkräfte, gestaltende Naturprinzipien sind« (Steiner
1920/1985, S. 66).
In der Zeit der Präpubertät – bei Mädchen etwa vom elften, bei den
Jungen vom zwölften bis dreizehnten Jahr an – entsteht neben den wichtigen Ereignissen im sozialen Leben die Möglichkeit, die eigenen Gedanken stärker zu führen. Die Schülerinnen und Schüler versuchen nun mehr
und mehr die Oberfläche der Welterscheinungen zu durchschauen. Entscheidend ist hier der Schritt vom »Bildvorstellungen haben« zum »Gedan-
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ken bilden«. Es ist der Antrieb zum eigenen Denken, mit dem die verborgenen Gesetze erfasst werden sollen. Phänomenologie im Unterricht ist
mehr als das Erkennen und Ordnen von Erscheinungen, es geht ihr vielmehr um die Frage der Kausalität. In einer ersten Annäherung erwacht bei
den meisten Schülern das Bewusstsein für die Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Erscheinungen. Steiners Hinweis, dass die jungen Menschen von der Frage nach der Kausalität bewegt seien, ist von
elementarer Bedeutung. Der Jugendliche soll die Phänomene in seine Vorstellungswelt aufnehmen und innerlich nachvollziehen, was er wahrgenommen hat. »Dabei entsteht im Inneren des jungen Menschen eine
besondere Sphäre: ein innerer Raum der Erkenntnis und der Wahrheit«
(Kranich 1997, S. 53).
3. Die Bedeutung von Rhythmen für das Lernen

In seiner »Allgemeinen Menschenkunde« versucht Steiner, das Verständnis
für die Rhythmen zu wecken, die in der Wechselwirkung von Gefühlen,
Willenshandlungen und Denkprozessen und den ihnen zugrunde liegenden Bewusstseinszuständen entstehen. Er geht davon aus, dass sich das
Denken prinzipiell im wachen Bewusstsein vollzieht, der Wille »schlafend«, unbewusst verläuft und die Gefühle in einem mittleren, traumartigen Zustand erlebt werden. Jeder Gegenstand, jeder Wahrnehmungsakt
hat seine Zeit, die ihm gemäße Dauer im menschlichen Bewusstsein. Das
Bemerken muss entstehen dürfen, es muss gewissermaßen im Bewusstsein
des Kindes heranreifen und in rhythmischer Weise abklingen. Und auch
die Phase des halbbewussten »Träumens« ist im Unterrichtsablauf wesentlich. Mehrmals in einer Unterrichtsstunde muss die kognitive Aufnahmebereitschaft wie in einer Pendelbewegung erhöht und wieder entspannt
werden. Das bedeutet: Die Anzahl der Unterrichtsgegenstände, deren Aufeinanderfolge und innerer Zusammenhang müssen sorgfältig und behutsam, wie in einem Musikstück komponiert werden. Die Komposition
kann gelingen, wenn der Lehrer seinen Unterricht aus der Empfindung
der angemessenen Rhythmen gestaltet. Steiner bringt die rhythmische Unterrichtsgestaltung in einen Zusammenhang mit der menschlichen Atmung und weist darauf hin, dass die Gefühle ihren unmittelbaren Ausdruck im Atemprozess haben. Kranich zeigt, wie der Atemrhythmus als
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eine »lebendige Physiognomie des Gefühlslebens« die Tätigkeit des zentralen Nervensystems beeinflusst und dadurch bewirkt, dass das denkende
Erkennen zu einem inneren Erlebnis werden kann. Schülerinnen und
Schüler können dadurch eine besondere Erkenntnishaltung entwickeln:
»nämlich erst dann mit dem Nachdenken über eine Sache zu beginnen,
wenn man sich mit ihr im Erleben verbunden hat« (Kranich 1999, S. 178).
Andererseits hat auch der Wechsel von Schlafen und Wachen eine wesentliche Wirkung auf das menschliche Lernen. Darauf macht Steiner ebenfalls im 1. Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde« aufmerksam. Im
Schlaf erfährt das Tageserleben offenbar eine tiefgreifende Umwandlung.
So bildet sich nicht nur das Gedächtnis in Form ausgeprägter Erregungsmuster des Gehirns, die durch einzelne Assoziationen ausgelöst werden
können. Vielmehr wird auch das prozedurale Lernen durch den Schlaf ermöglicht, d. h. aus dem deklarativen Wissen über bestimmte Zusammenhänge werden Fähigkeiten. Der Schlaf verfestigt die Gedächtnisspuren also
nicht nur, sondern verändert auch deren Qualität – durch die Wirkung des
Schlafes gewinnt man einen Überblick und es ist leichter möglich, Problemlösungen zu generalisieren.
Für den Hauptunterricht ist vor allem Steiners Darstellung des so genannten »Dreischritts« am Beispiel des Physikunterrichts und des Geschichtsunterrichts von Bedeutung (Steiner 1921/1978, Vortrag vom
14.6.1921): Durch die Vermittlung eines naturwissenschaftlichen Experiments oder eines historischen Ereignisses müsse die willentliche, verständige Wahrnehmung der Kinder angeregt werden. Indem sie ihre Aufmerksamkeit auf die Unterrichtsinhalte richten, ziehen sie nämlich fortwährend
Schlüsse. Anders gesagt: die Kinder erkennen Muster und Gestalten, ordnen Handlungsabläufe und sprachliche Einheiten einander sinnvoll zu. Es
sei hilfreich, wenn sich die dargestellten Ereignisse in eine räumliche und
zeitliche Ordnung einfügen ließen, denn dies spreche den ganzen Menschen an; die Schüler müssten sich dabei mit ihrem Willen ganz den Kräften und Gesetzen der objektiven, physischen Welt verbinden. Im nächsten
Schritt seien nun die bloß vorgestellten Tatsachen zu charakterisieren. Die
Lernenden blicken in der Erinnerung auf die Inhalte hin, unterstreichen
nun aber das Wesentliche, bewerten und beurteilen den Stellenwert verschiedener Einzelheiten für den Gesamtzusammenhang. Damit werde das
Fühlen der Kinder angeregt, bevor sie aus dem Unterricht entlassen wer-

Lernen im Kontext der Waldorfpädagogik 37

den. Die Schlüsse und Urteile, die so gebildet wurden, wirken während
des Schlafens fort. Am folgenden Tag erscheinen die Gegenstände der ursprünglich wachen Wahrnehmung als (zunächst) unbewusste Bilder. Wird
daraufhin eine Betrachtung über die am Vortag dargestellten Vorgänge mit
dem Ziel der Begriffsbildung angestellt, so soll in dieser Nachbereitung
gerade das Gesetzmäßige der Vorgänge in das Bewusstsein gehoben werden. Im Beobachten eines physikalischen Experiments oder im bloßen Registrieren historischer Ereignisse haben sich die Schüler individuelle Vorstellungen gebildet. Sie konnten Schlüsse ziehen aus dem, was sich ihren
Augen und Ohren darbot, konnten erkennen und ordnen – also urteilen
– aufgrund ihrer persönlichen Vorerfahrungen. Ziel des Erkenntnisprozesses ist aber der Begriff, der dem beobachteten, registrierten Sachverhalt zugehört. Dieser taucht nun für das Denken erst auf, nachdem in der
Nacht die Struktur bildenden Kräfte im Gehirn tätig waren. Auf diese
Weise vollzieht der Schüler seinen Erkenntnisschritt zwischen der individuellen Vorstellung und dem Begreifen des überpersönlichen Weltgeschehens im Schlaf. Der Begriff kann dadurch mehr enthalten als das, was
sich zunächst für die Beobachtung ergab. Im besten Falle kann im Schüler
das Gefühl der Evidenz aufsteigen, die Gewissheit, eine Wahrheit zu erfahren.
Darüber hinaus vergleicht Steiner das Einschlafen aber auch mit dem
Vergessen, das von Roth als »ein höchst wichtiger Vorgang« bezeichnet
wird, der aber »zugleich wissenschaftlich wenig verstanden« sei (Roth 2011,
S. 121). Der Vergleich mit dem Schlaf legt die Überlegung nahe, dass auch
beim Vergessen Synapsen im Cortex abgebaut werden, um dadurch die
Voraussetzungen für eine selektive Verstärkung anderer, häufig aktivierter
neuronaler Verknüpfungen zu schaffen. Physiologisch wäre ein solcher Abbau nicht erforderlich, denn prinzipiell hat das Gedächtnis keine Kapazitätsgrenzen: »Unsere Großhirnrinde kann im Prinzip alles speichern, was
wir jemals erlebt und erfahren haben, wie Menschen mit einem ›Supergedächtnis‹ zeigen« (ebd., S. 123). Dennoch bildet das Vergessen offenbar die
Grundlage für eine Umwandlung der Vorstellungen, durch die ein tieferes
Verständnis für die aufgenommenen Inhalte möglich wird – die Veränderung des deklarativen zum prozeduralen Wissen.
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4. Embodied Cognition

Neben der Wahrnehmung äußerer Reize bildet die Empfindung der eigenen leiblichen Aktivität eine elementare Grundvoraussetzung für das Lernen. So bewirkt die Wahrnehmung der körperlichen Zustände anderer
Individuen eine eigene körperliche Nachahmung und die eigenen Körperzustände bewirken wiederum affektive Zustände. Durch die moderne Embodiment-Forschung konnte gezeigt werden, dass die Wahrnehmung von
Bewegung und Mimik anderer Menschen nicht nur zu einer neuronalen
»Spiegelung«, sondern auch zu einer entsprechenden Betätigung der eigenen Bewegungsorgane führt. So bewirkt die Betrachtung eines traurigen
oder fröhlichen Gesichtsausdrucks eine Anspannung derjenigen Gesichtsmuskeln, die man einsetzen muss, um den betrachteten mimischen Ausdruck hervorzubringen (Rittelmeyer 2013, S. 43). Nachahmung beruht also
grundsätzlich – auch beim Erwachsenen – auf einer äußerlich kaum sichtbaren Aktivität des eigenen Leibes, bevor durch das neuronale System eine
bewusste Empfindung entsteht. »Jede Muskelaktivität wird durch Rezeptoren des Eigenbewegungssinnes an das Gehirn vermittelt; der nachahmende Akt wird also in einem gewissen Sinn an dasselbe zurückgespiegelt.
Es muss ein Zurückspiegeln sein, weil der Impuls zur mimischen Mikroimitation zunächst vom Gehirn (bzw. dem Träger dieses Organs) ausgeht,
der gesehene Außeneindruck vermischt sich dann im Wahrnehmungsakt
mit dem Bewegungseindruck« (ebd., S. 43).
Rudolf Steiner unterstreicht bereits 1917 in seiner Schrift »Von Seelenrätseln« die Bedeutung des Zusammenwirkens verschiedener Sinnesmodalitäten, insbesondere die Wechselwirkung von äußerer Beobachtung, etwa
durch Sehen, Hören, Schmecken oder Riechen mit der gleichzeitigen Erfahrung des eigenen Leibes als Resonanzorgan. Darüber hinaus bilde der
menschliche Bewegungsapparat die Grundlage der Vorstellungstätigkeit
etwa in der Geometrie: »Wir verdanken alles, was wir an abstrakter Wissenschaft haben, der Fähigkeit unseres Knochensystems« (Steiner
1919/1992, S. 56). Auch die Sportwissenschaftlerin Anke Abraham betont,
dass der Körper über Möglichkeiten des Aufbaus eines praktischen Wissens verfüge, das als unumgehbare Fundierung des abstrahierenden Denkens ernst genommen werden müsse. Bildung sei daher auf die Übung der
Körperbewegung angewiesen. »Ein für die Pädagogik eminent wichtiger
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Zusammenhang ist, dass echtes Verstehen – im Gegensatz zu einem abstrakt bleibenden Wissen aus zweiter oder dritter Hand – einen emotionalen und leiblich-affektiven Grund braucht; dieser Grund liegt entwicklungspsychologisch gesprochen in den konkreten Begegnungen mit den
Dingen, die durch meine Bewegung und den Einsatz meiner Sinne an
mich herantreten« (Abraham 2013, S. 27f ). In diesem Zusammenhang ist
auch die Bedeutung des Eurythmieunterrichts an Waldorfschulen zu verstehen. Steiner misst der von ihm inaugurierten Bewegungskunst eine
große pädagogische und hygienische Bedeutung zu, denn »es werden die
gesunden Verhältnisse, diese naturgemäßen Zusammenhänge gesucht, die
zwischen dem inneren Erleben, Empfinden und Aussprechen der Seele
und dem, was im ganzen Menschen als Bewegung sich entwickeln kann,
bestehen müssen« (Steiner 1919 – 20/1998, S. 178).
5. Die Bedeutung der Lehrperson

In seiner statistischen Auswertung von mehr als 800 englischsprachigen
Metaanalysen über das schulische Lernen kommt John Hattie zu dem Ergebnis, dass die Lehrerpersönlichkeiten entscheidend für den Lernerfolg
der Schülerinnen und Schüler sind. Hatties differenzierte Darstellung der
lehrerspezifischen Einflussfaktoren führt zu der Erkenntnis, dass deren
Fachkompetenz und Ausbildung allgemein nur von geringer Bedeutung
für den Lernerfolg sind. Einen weit stärkeren positiven Effekt schreibt er
dagegen praktischen Unterrichtsversuchen und deren Reflexion
(»Micro-Teaching«) zu. Außerdem haben die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung, die Klarheit der Lehrpersonen, das Nichtetikettieren von
Lernenden sowie die Lehrerfort- und weiterbildung eine überragende Bedeutung für die Lernprozesse (Hattie 2014, S. 129ff). Hattie fasst die wesentlichen Ergebnisse seiner umfassenden Arbeit in sechs »Wegweisern für
Exzellenz im Bildungsbereich« zusammen. Seine Aufzählung beginnt mit
der These, dass »Lehrpersonen (…) zu den wirkungsvollsten Einflüssen
beim Lernen (gehören)« (ebd., S. 280). Dabei müssen sie »direktiv, einflussreich, fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert sein« (ebd.). Besonders wichtig sei außerdem, dass Lehrpersonen wahrnehmen, »was Lernende denken und wissen, um Bedeutung
und sinnstiftende Erfahrungen im Lichte dieses Wissens zu konstruieren«
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(ebd.). Schließlich sei es auch wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der
Fehler als Lerngelegenheiten willkommen sind. Hatties monumentale
Analyse wird durch Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus der Hirnforschung unterstützt. So betont Joachim Bauer, »dass die persönliche Unterweisung, auch das Zeigen und Vormachen durch die lehrende Person,
eine entscheidende Komponente des Lehrens und Lernens ist« (Bauer
2006, S. 123).
Die Argumente und empirisch gewonnene Erkenntnisse, die der Rolle
der Lehrpersonen einen bedeutenden Einfluss auf die Lernerfolge ihrer
Schülerinnen und Schüler zumessen, stehen im Einklang mit einem wesentlichen Grundprinzip der Waldorfpädagogik. So gehört es zu den wesentlichen Profilmerkmalen der Waldorfschule, dass ein Klassenlehrer oder
eine Klassenlehrerin die Kinder während der ersten acht Jahrgangsstufen
pädagogisch begleitet und eine Vielzahl von Fächern morgens in Epochen
unterrichtet. Die Autorität der Lehrpersonen ist dabei nicht in erster Linie
durch fachliches Expertenwissen geprägt. Sie beruht vielmehr auf einem
Vertrauensverhältnis der Kinder und ihrer Eltern, das im Laufe der Schulzeit immer wieder neu gerechtfertigt werden muss. Das geschieht einerseits durch die beständige Bemühung der Lehrpersonen um die eigene
fachliche und methodische Kompetenz und andererseits durch verschiedene Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern im
Umgang mit den Lehrpersonen machen.
-

Verlässlichkeit und Wandlungsfähigkeit: Neben dem selbstverständlichen Einhalten von Vereinbarungen und Ankündigungen
bewahrt sich der Pädagoge die Flexibilität, um auf unvorhergesehene Ereignisse geistesgegenwärtig reagieren zu können.

-

Erkennen und Ermutigen: Kinder brauchen das Gefühl, dass sie
von ihrer erwachsenen Bezugsperson erkannt werden. Individuelle
Anforderungen und Lob sollten stets ermutigen und weitere Anstrengungen herausfordern.

-

Vertrauen in die Führung durch die Lehrperson wird durch die wiederholte Erfahrung gefestigt, dass die geforderte Arbeit und die vorgeschlagenen Lösungswege zum Erfolg führen.
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Ein wichtiger pädagogischer Anspruch besteht aber auch darin, dass sich
die jungen Menschen zu einem angemessenen Zeitpunkt von der Autorität
lösen und ihre eigene Urteilsfähigkeit entwickeln können. Dabei ist es einerseits von Bedeutung, dass die Autoritätsbeziehung in einer Situation
beendet wird, die nicht zusätzlich von einer besonders gravierenden Entwicklungskrise belastet ist. Andererseits rechnet Waldorfpädagogik mit der
Metamorphose der Lehrinhalte im Verlauf des zweiten Lebensjahrsiebts
parallel zu einer »Umwendung der menschlichen Natur«. Dieser Vorgang
ist ein weiterer Grund für die Dauer der Klassenlehrerzeit von acht Schuljahren.
So charakterisiert Rudolf Steiner das Autoritätsprinzip als maßgebend
für das ganze zweite Lebensjahrsiebt1: »Nichts ist nützlicher und fruchtbarer im Unterricht, als wenn Sie dem Kinde zwischen dem 7. und 8. Lebensjahre etwas in Bildern geben und später, vielleicht im 13., 14. Lebensjahre, wieder in irgendeiner Form darauf zurückkommen können. Gerade
aus dem Grunde wird bei uns in der Waldorfschule versucht, die Kinder
möglichst lange bei einer Lehrkraft zu lassen. Die Kinder werden, wenn sie
in die Schule kommen, mit dem 7. Lebensjahre einer Lehrkraft übergeben.
Die steigt dann mit den Klassen auf, soweit es eben geht. Das ist deshalb
gut, damit die Dinge, die einmal keimhaft in dem Kinde veranlagt werden,
immer wieder und wiederum den Inhalt der Erziehungsmittel abgeben
können« (Steiner 1924/1979, S. 63).
6. Seelische Umwendung und Metamorphose der Lehrinhalte

Etwa um das 9. bis 10. Lebensjahr »tritt für jedes Kind etwas ein, wo das
Kind instinktiv, unbewusst vor einer Art Lebensrätsel steht. Dieses Umwenden von innen nach außen, dieses Gewahrwerden, dass man ein Ich ist
und draußen die Welt ist – was man bisher miteinander verflochten hat –,
das ist etwas, was das Kind nicht bewusst erlebt, aber was das Kind erlebt
durch innere Zweifel und Unruhe, die auftreten. (...) Es geschieht ein Appell, der nicht in einer Frage, sondern in einer Art von Verhalten liegt, an
den Lehrer oder Erzieher gerade in diesem Lebenspunkt« (Steiner
1923/1982, S. 109f ). Mit der beginnenden Umwendung zur Zeit des 9. bis
10. Lebensjahres wirken die Welterscheinungen nun viel direkter auf das
kindliche Gefühl. Die Bilder, die das Kind in diesem Lebensalter auf-
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nimmt, können sein Denken und Wahrnehmen nachhaltig, oft für die
gesamte Lebenszeit prägen. Steiner führt das auf die Wirkung desjenigen
Teiles der menschlichen Wesenheit zurück, den er als leiblichen Träger der
Seele kennzeichnet, den »Astralleib«. Dieser besitze nämlich ein eigenartig
gegenläufiges Verhältnis zum normalen Zeitenstrom, deshalb seien auch
für das Wahrnehmen und Denken erwachsener Menschen immer noch
diejenigen Bilder ausschlaggebend, die sie während der »reiferen Kindheit«
aufgenommen hätten.
Die Umwendung, die mit dem 10. Lebensjahr beginnt, erreicht mit der
Pubertät eine weitere Stufe: Die Fähigkeit, die eigenen Gedanken jetzt stärker zu führen, ermöglicht den Jugendlichen ein neues Weltverständnis. Vermittelte ihnen die Vielfalt der selbstgeschaffenen Bilder eine Freude allein
durch ihre Erscheinungen, so erwacht nun das Bedürfnis nach eigenen Einsichten in die Beziehung von Ursache und Wirkung: Das nach Kausalität
suchende Denken dringt in Wirkenszusammenhänge ein, die die augenscheinlichen Phänomene erklären können, obwohl sie der sinnlichen Anschauung nicht direkt zugänglich sind.
7. Ausblick: Lernen, vom Leben zu lernen

Waldorfpädagogik begreift den Lernenden als leibliches, seelisches und
geistiges Wesen. Sie schafft ein Lernarrangement unter Berücksichtigung
rhythmischer Prozesse und einer Individualisierung (etwa durch Temperamentsmerkmale), das zu einer Erweiterung von Wissen, Fähigkeiten oder
Kompetenzen führen soll. Andererseits ist jeder Lernprozess aber auch mit
der Beschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten und dem Verlust eines
Zustands der Einheit verbunden. Ziel ist daher nicht nur die Erweiterung
der Verständnis- und Handlungsmöglichkeiten, sondern auch die Wertschätzung spiritueller Erfahrung im Sinne von Unverfügbarkeit und Vertrauen in eine umfassende Weltordnung (Loebell / Buck 2015).
Verschiedene Lerntheorien beschreiben die entsprechenden Vorgänge
jeweils unter bestimmten Prämissen etwa als Veränderung des Verhaltens,
Erwerb von Wissen und Fähigkeiten oder Erweiterung der Handlungskompetenz. Waldorfpädagogik sucht darüber hinaus nach Wegen, die zur
Freiheit bestimmte, unvergleichliche Individualität des Menschen nach
Maßgabe ihrer eigenen Entwicklungsziele herauszufordern, anzuregen, zu

Lernen im Kontext der Waldorfpädagogik 43

fördern und allseitig zu unterstützen. Steiner charakterisiert das Ziel als
eine umfassende Vorbereitung auf das lebenslange Lernen: »Der Mensch
kann durch sein ganzes Leben hindurch ein Lernender, ein vom Leben
Lernender sein. Dann muss er aber dazu erzogen sein; dann müssen während der Schulzeit in ihm die Kräfte entwickelt werden, die nur in dieser
Zeit stark werden können, so dass sie vom späteren Leben nicht wieder
gebrochen werden« (Steiner 1919/1991, S. 195).

Anmerkungen
1

Da die Kinder meist schon vor dem Ende des ersten Lebensjahrsiebts eingeschult werden und meist in der achten Jahrgangsstufe das 14. Lebensjahr
vollenden, erstreckt sich die Klassenlehrerzeit nicht über sieben, sondern über
acht Jahre.
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Claus-Peter Röh

Erziehung zur Freiheit als künstlerische Methode –
Aspekte der Lehrer-Schüler-Begegnung
in der Klassenlehrerzeit

Verbinden und Verbindlichkeit im Blick auf das Zeitgeschehen

Den Individualitäten der Schüler in jedem Unterricht zu begegnen und
gerecht zu werden gehört zu den größten Freuden, aber auch zu den größten Herausforderungen des Klassenlehrerberufes. Das Ziel der Waldorfpädagogik, jedes fachliche Lernen mit Qualitäten des Menschlichen in
Einklang zu bringen, erhält durch die sich wandelnden Lehrer-SchülerBegegnungen täglich neue Fragen, Anregungen, Farben und Schattierungen. Die Vielheit solcher individuellen Eindrücke gilt es immer wieder
neu mit dem Fachlich-Inhaltlichen und der altersbezogenen Entwicklung
zur lebendigen Ganzheit des Unterrichts zu verbinden. Diese Arbeit in der
einzelnen, konkreten Klassensituation ist wiederum nur denkbar im Zusammenhang mit der tragenden Ebene des Schulganzen, d. h. im Gespräch
mit den Fachkollegen, den Eltern und dem Konferenzgeschehen.
Auch im Blick heutiger Forschung wird die Aufgabe des Lehrerberufes
im verbindenden Aufbau von Beziehung beschrieben. So heißt es bei Joachim Bauer zur Beziehung zwischen Lehrer und Schüler: »Wenige Berufe
erfordern eine derart vielseitige Kompetenz wie die des Lehrers. Zu ihr gehören
fachliches Können, starke persönliche Präsenz und Ausstrahlung und flexibles
Reagieren auf ständig sich verändernde Situationen genauso wie intuitives Gespür, Verständnis für völlig unterschiedliche Schülerpersönlichkeiten, Widerstandskraft, Geschick bei atmosphärischem Gegenwind und – vor allem –
Führung.«1 Eine solche verbindende Aufgabe des stetigen Wahrnehmens,
Zusammenführens, Verdichtens und wieder neu Entstehenlassens steht im
polaren Verhältnis zum heutigen Zeitgeschehen. Die täglichen Nachrichten von Ereignissen in der Welt konfrontieren uns mit Phänomenen des
Divergierens, des Auseinanderdriftens der Kräfte: Dramatische Handlungen geschehen, die sich offensichtlich aus einem gesamtmenschlichen Füh-
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len und Verstehen herausgelöst haben. Auch im Phänomen des sogenannten »Postfaktischen« wird die Problematik der sich trennenden Seelenkräfte deutlich. »Googeln statt Wissen«, schreibt Eduard Kaeser in einem Artikel
der Neuen Züricher Zeitung2: »In der digitalen Welt wäscht ein Permaregen
von Informationen ganz zentrale Standards wie Objektivität und Wahrheit
aus. Die Folge: eine Demokratie der ›Nichtwissenwollengesellschaft‹«.
Als Pädagogen sind wir heute herausgefordert, diesen divergierenden
Ereignissen und Verhältnissen zu begegnen und aus uns selbst neue,
menschlich verbindende Kräfte zu entwickeln. In diesem Sinne erscheint
die Beschreibung des menschlichen Ich in der Theosophie Rudolf Steiners
heute hoch aktuell, insofern das Ich sich sowohl mit der Sinneswelt als
auch mit dem Seelisch-Geistigen des Menschen verbinden kann: »Das Ich
erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es sich verbindet.«3 In diesem
Sinne ist die zusammenführende, neue Verbindungen schaffende, langjährige Begleitung einer Schülergemeinschaft durch Klassen- und Fachlehrer
der Ausdruck einer starken Ich-Tätigkeit: Aus der engagierten, aktiven Tätigkeit des menschlichen Verbindens und Aufbauens bildet sich eine im
Alltäglichen gelebte seelisch-geistige Verbindlichkeit.
Erziehung zur Freiheit als Vertrauen in die Individualität

Dass die Gedankenrichtung, die ein Mensch in sich entwickelt hat, die
Begegnungen mit anderen Menschen prägt, ist überall im Leben zu beobachten. Indem die Waldorfpädagogik sich bewusst das Ziel setzt, den
jungen Menschen als geistig-seelisch-physische Ganzheit zu erreichen und
zu erziehen, wirkt die Gedankenrichtung der Lehrer potenziert in die Begegnungen des Unterrichts hinein: Ob eine Lehrkraft ein äußeres Lernziel
erreichen will und am Ende das Erreichte abprüft, oder ob die ausgewählten Themen und Inhalte in erster Linie dem Ziel dienen, die gesamtmenschliche Entwicklung der Schülerindividualitäten zu fördern und herauszufordern, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Gedanke, dass
in jedem Kind und Jugendlichen ein innerlich geistiger Wesenskern lebt,
der die Entwicklung und das Lernen auf ureigene Weise färbt und impulsiert, führt zu einer verwandelten Haltung: Eine Achtung vor den im Kind
noch verborgenen Fähigkeiten und Zielen entsteht.
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Mit dieser Achtung vor dem Kindeswesen wächst die Aufmerksamkeit
für die Art und Weise, wie ein junger Mensch im Lernen tätig wird: Erfüllt
er z. B. die von außen gegebenen Aufgaben gewissermaßen als »äußerlich
notwendige Pflichten«? Oder entwickelt er aus seinem Inneren freie Momente des Handelns, indem er über die äußere Pflicht hinaus fragend,
formend und prägend tätig wird? Auf einer ersten Stufe ist ein solch frei
gestaltender Wille im kindlichen Spiel des Kindergartens und der Unterstufe zu beobachten. Wer dann in einer 3., 4. oder 5. Klasse miterlebt, mit
welcher freudigen Kraft viele Kinder die Bewegungen, Rhythmen oder
Aufgabenstellungen im Lernen aufgreifen und sich ganz zu eigen machen,
wird Vertrauen gewinnen in die persönlichkeitsfördernde Wirkung einer
solch freien Handlungsfähigkeit.
Am Ende der Klassenlehrerzeit hat ein guter Teil dieser kindlichfreudigen Bewegungs- und Tätigkeitskräfte eine Metamorphose nach innen durchlebt und Schritt für Schritt beginnen sie sich jetzt als Freiheitsmomente im Gedanklichen zu zeigen. Während der Arbeit an der Geometrie des Dreiecks in einer 7. Klasse ringt eine Schülerin mit einer
Winkel-Verschiebung und ruft plötzlich fast vorwurfvoll: »Was sind denn
das eigentlich für Zeichen!« In diesem Moment ahnt ihre Lehrerin aus früheren Erlebnissen mit dieser Schülerin, dass hinter diesem Ruf des Unmuts im Grunde eine Frage verborgen ist. Sie beschreibt das Griechische
als Kultur der Herkunft und betont die ersten drei Buchstaben: Alpha,
Beta, Gamma … Darauf die Schülerin: »Heißt es deshalb ›Alphabet‹? –
Dann will ich Griechisch lernen.« Und sie tut es.
In einem solchen Augenblick der Begegnung leuchtet mit dem ureigenen freien Interesse der Schülerin und ihrem nachfolgenden Willensentschluss eine neue Farbe, eine neu sich bildende Fähigkeit dieser Individualität auf. Das Zitat von Nelson Mandela »Freiheit hat einen Sinn: Dieselbe
Freiheit auch für andere zu schaffen.«4 regt hier zu einer Verwandlung ins
Pädagogische an: Um solche freien Entwicklungsräume im Unterricht zu
verwirklichen, müssen Lehrerinnen und Lehrer selber aus Freiheit handelnde Menschen sein.
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Sprache als Ausdruck der Individualität

Bei der geschilderten Begegnung in der 7. Klasse war es die Art der Sprache, welche die Lehrerin auf das Anliegen dieser Schülerin aufmerksam
machte. Offenbar trägt das Wesen der Sprache die Möglichkeit in sich,
Inhaltlich-Gedankliches und Seelisches zu einer individuellen Färbung, zu
einem individuellen Ausdruck zu verbinden.
Im Blick auf die Unterstufe ist diese Färbung zunächst stark vom Bewegungselement geprägt: Wer erlebt, wie in der ersten Klasse eine lange Geschichte über die »Königin im Schlossturm« ganz aus der freudigen Bewegung heraus erklingt, für den wird der Satz Steiners: »Sprache ist umgesetzte Bewegung und umgesetztes Gleichgewicht des Menschen«,5 evident. Das
Individuelle ist auf dieser Stufe in besonderer Weise in der Art der Bewegungen, Gesten und Sprachansätze zu erleben: Ob ein Kind äußerlich Bewegungen abliest, oder diese mit ganzer Seele von innen durchfühlt und
durchformt, ist ein entscheidender Unterschied.
So stark sich das Individuelle in der Einheit von Bewegung, Bild, Sprache und Empfindung ausdrückt, so stark kann diese Einheit helfend, fördernd für das Kind wirksam werden. An die ersten in der Unterstufe gesprochenen Zeugnissprüche erinnern sich die Oberstufenschüler meist
nicht im Wortlaut, aber oft noch an die Dynamik des Bildes. Beim folgenden Spruch aus der 2. Klasse wusste eine Elftklässlerin noch, dass sie sich
immer auf die »Berge« freute. Die Schülerin hatte damals stets sehr still
begonnen, kaum aber änderte sich der Rhythmus, begannen ihre Hände
und Arme sich in ganz eigener Art wie befreiend mit der Sprache zu bewegen:
Still strömt der Fluss, – gemach
floss er dem breiten Laufe nach. –
Ich ging hinauf ins Bergesland,
das rauschende Bächlein im Felsen ich fand.
Ach Bächlein, wie bist Du so heiter so flink?
Ach ja, ich bin jung und muss weiter geschwind!
Was auf dieser Stufe der Sprache in freier, bewegter Weise ergriffen werden
kann, hat sich am Ende der Mittelstufe in eine innere Dramatik verwan-
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delt: Besonders dort, wo Schüler in einer 7./8. Klasse in fordernden, angespannten Situationen den Mut finden, aus sich heraus das Wort vor der
Gemeinschaft zu ergreifen, wirkt die Sprache regelrecht befreiend. Wer
miterlebt, wie ein sonst eher stiller Schüler plötzlich frei heraus zu einem
Vorfall spricht, in klaren Worten seinen eigenen Anteil daran eingesteht
und seine Sicht des Geschehens beschreibt, kann Ehrfurcht vor der Kraft
der Sprache entwickeln, wenn sie in solcher Weise existentiell vom inneren
Menschen ergriffen wird.
In ihrem Buch »Weil es sagbar ist«6 schildert Carolin Ehmke diese Verwandlungskraft der Sprache, die dann wirken kann, wenn furchtbare,
traumatische Erlebnisse der Biographie nach Jahren des Verschweigens
schließlich doch ausgesprochen werden können. Für Rudolf Steiner liegt
die Möglichkeit dieser Wirkung auf die Individualität in der tiefen Verbundenheit von Sprache und menschlichem Ich: »In den Worten liegt außerordentlich und ungeheuer viel von Weisheit. Die ganze Eigentümlichkeit
der Menschen kommt heraus in der Art, wie sie ein Wort bilden. … Wenn man
in dieser inneren Weise die Sprache versteht, dann schaut man hinein, wie die
Ich-Organisation wirkt.«7
In dem Maße, wie das Sprechen eine vom Ich geprägte Tätigkeit ist,
entsteht in jedem Unterrichtsgespräch die Möglichkeit, der Individualität
in anderen zu begegnen. Besonders sprechend ist der schöpferische Moment der Sprachbildung dort, wo ein junger Mensch um Worte ringt, die
seinem inneren Erleben entsprechen. Gelingt das Erlernen des freien Begegnens und Sprechens in allen Metamorphosen der Klassenlehrerjahre, ist
ein entscheidender Grundstein der Menschenbildung gelegt. Neben anderen Forschungs-Initiativen wird im Mai 2017 ein Kolloquium am Goetheanum die Bedeutung der Sprachbildung und -Neuschöpfung in der Klassenlehrerzeit8 erarbeiten.
Das Künstlerische als Methode des Menschlichen

Eine entscheidende Rolle bei der Bildung solcher freien Entwicklungsräume in der Erziehung spielt die Qualität des Künstlerischen. Überall
dort, wo es gelingt, in eine intensive künstlerische Arbeit hineinzufinden,
verwandelt sich die Qualität des Lernens: Wie von Zauberhand geführt,
können sich die Schüler einer 1. Klasse beim Malen oder Plastizieren auf
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ein Motiv konzentrieren. Zugleich erscheinen sie in der Wachheit, im
Fühlen und im Willen wie gebündelt, gesammelt. In ihrem Tun können
sie offensichtlich zwischen besinnender Wachheit und nächster entschiedener Handlung hin und her pendeln. Diese konzentrierte Wechselbeziehung, die den ganzen Menschen in der künstlerischen Tätigkeit ergreift,
beschreibt Wilfried Gabriel aus der Perspektive der Erziehungswissenschaft als Urbild des Lernens: »So wie die Wahrnehmungen den inneren
Erkenntnisfortschritt rückbestimmen und stimulieren, so kann sich an den
äußren Handlungsergebnissen der persönliche Fähigkeitszuwachs konkretisieren. Die menschliche Persönlichkeit kann sich daher erst in einem ständigen
Wechselspiel von Erkennen und Handeln voll entfalten. Eine besondere Mittelstellung kommt dabei dem künstlerischen Prozess zu. In ihm sind einerseits
Erkennen und Handeln unmittelbar miteinander verbunden, andererseits erlaubt er eine stärkere persönliche freie Ausdrucksmöglichkeit –«.9
Haben die Schüler diese Ebene des Schaffens gefunden, ist bei vielen
eine erstaunliche Leichte und Kraft zu beobachten, die zunächst in der
Tätigkeit selbst entsteht, dann aber aus eigener Kraft weitergetragen werden muss. Rilke beschreibt diesen im Menschen wirkenden Strom der
Kunst mit folgenden Worten: »Ich meine nämlich, dass, sobald ein Künstler
einmal die lebendige Mitte seiner Betätigung gefunden hat, nichts für ihn so
wichtig ist, wie sich in ihr zu halten … «10
Am Ende der Mittelstufe in der 7./8. Klasse tauchen die in früheren
Jahren geübten Kräfte in bewussteren, mehr gedanklichen Metamorphosen wieder auf. Staunend können die Schüler nun beobachten, wie Themen aus der Perspektive unterschiedlicher Künste neue, unerwartete und
auch gegensätzliche Seiten zeigen: So sprechen z. B. die Geschichten, Bilder und Lieder der Seefahrer auf den Entdeckerschiffen eine ganz andere
Sprache als die Geschichten, Bilder und Lieder der entdeckten und unterworfenen Länder bzw. Völker.
Das entscheidende Zünglein an der Waage des Künstlerischen in der
Pädagogik ist wiederum die Qualität der inneren Freiheit: Je tiefer die
Schülerinnen und Schüler in den Arbeitsprozess hinuntersteigen, umso
stärker können sie sich vom gewohnten Alltagsbewusstsein lösen und tiefere Schichten ihres Wesens bewegen. Was dabei errungen und hervorgebracht wird, trägt oft ganz individuelle und auch zukünftige Züge dieser
jungen Menschen. Dieses freie Tätigwerden aus der Tiefe der Individuali-
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tät beschreibt Steiner im sogenannten pädagogischen Jugendkurs: »Im
Künstlerischen ist aber jeder Mensch eine Individualität.«11
Erziehungskunst: Vergangenes lösen – Zukünftiges wecken

In Bezug auf die Lehrer-Schüler-Begegnung führt das künstlerische Arbeiten im beschriebenen Sinne zu einer deutlichen Erweiterung der gegenseitigen Wahrnehmung: Neue Seiten, Fähigkeiten oder Intentionen der
Schülerindividualitäten können hervortreten und das vergangene, schon
gewordene Bild der jungen Persönlichkeit verwandeln. In der langjährigen
Klassenlehrerzeit weitet und schärft sich dadurch der Blick für das Werdende, das Zukünftige im Kind. Auch umgekehrt erleben die Schüler in
den künstlerischen Ansätzen und Tätigkeiten der Lehrerin oder des Lehrers immer wieder neue Seiten der Entwicklung und Verwandlung. Wie
tief Schüler die Sprache, die Gestik, die ganze Art des Tätigseins ihrer Erzieher aufnehmen, bestätigen heute unterschiedliche Forschungen, z. B.
der Neurologie. So schreibt Joachim Bauer: »Handlungen, Empfindungen,
Gefühle, und Stimmungen, alles, was uns andere vormachen und zeigen, wird
im Gehirn des beobachtenden Menschen – gleichsam wie in einem Spiegel –
leise nachgeahmt.«12 Zusammenfassend zeigen sich die nachfolgenden
pädagogischen Wirkungsebenen der künstlerischen Arbeit:
-

Verwandlung der Lernhaltung hin zu intensiver Aufmerksamkeit

-

Verbindung und Bündelung von Wachheit, Gefühl und Wille

-

Wechselbezug von Sinnestätigkeit und denkendem Erkennen

-

Hervorbringung und Erfahrung weiterer Qualitäten der Themen

-

Stärkung und Hervorbringung tiefer individueller Impulse

-

Verwandlung der Wahrnehmungsfähigkeit

Als roter Faden durch diese Ebenen zeigt sich die Möglichkeit des Künstlerischen, den Impuls der eigenen freien Tätigkeit bei gleichzeitiger Wahrnehmung und Wandlungsfähigkeit zu stärken. In diesem Sinne helfen
künstlerische Ansätze, eine am jungen Menschen orientierte Methodik zu
entwickeln.
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Verbinden wir das geschilderte Wesen des Künstlerischen mit der eingangs
beschriebenen Aufgabe des Zusammenführens vielschichtiger menschlich-fachlicher Lebensaspekte, so entsteht ein Bild von Erziehung, das
deutlich über die einzelne künstlerische Betätigung hinausführt: Der täglich neue Aufbau von Begegnungsräumen, in welchen das noch Werdende,
das Zukünftige der Schüler zur Erscheinung und Wahrnehmung kommen
kann, ist eine Art »Gesamtkunstwerk« oder mit Rudolf Steiner eine »Erziehungskunst«. Auch der amerikanisch-irische Schriftsteller Frank McCourt
weist nach dreißigjähriger Lehrertätigkeit auf das künstlerische Element
hin: » Ein Lehrer muss wie ein Künstler sein. Er muss seinen eigenen Stil und
seine eigene Stimme finden. Wahre Autorität ist ein Mysterium. Eine Mischung aus Persönlichkeit, Sensibilität, Wissen, Stimmung.«13
Anthroposophie als Erkenntnis- und Übinstrument

Die beschriebene wechselseitige Tiefe der Wahrnehmung in der Begegnung mit den Kindern führt für den Klassenlehrerberuf aus sich selbst
heraus zur Aufgabe der eigenen Weiterentwicklung, der Übung und der
Verwandlung. Gerade hier ist der Moment der inneren Freiheit von entscheidender Bedeutung: Werden die Erwartungen und Forderungen von
außen so mächtig, dass sie wie eine drohende, fast lähmende Wolke wirken? Oder geben die Schüler im Unterricht in ihrem Verhalten, in ihrer
Art und Weise einen Wink, in welche Richtung der Unterricht sich weiterentwickeln will? Wenn diese Resonanz mit dem Erleben der Schüler sich
einstellt, öffnet sich das innere Tor zur freien Initiative leichter: Die Schüler können auf diesem Weg den Willen ihrer Lehrerin oder ihres Lehrers
ganz unmittelbar inspirieren. Bei einem kürzlichen Treffen mit jungen
Waldorflehrern wurde die Inspiration auch in umgekehrter Richtung beschrieben: Indem Klassenlehrerin oder -lehrer sich mit Anstrengung eine
neue Fähigkeit erarbeiten, »antworten« die Kinder in der Resonanz einer
vertieften Arbeitshaltung.
Eine zweite Ebene der Resonanz zeigt sich in der Arbeit mit der Anthroposophie: Gedankengänge der Menschenkunde erschließen sich nicht
durch die betrachtende Wahrnehmung allein. Gelingt es aber mit einem
aufbauenden, verknüpfenden Denken einen Zusammenhang zu erfassen,
kann dieser im Unterricht zu einer Art Kompass werden für die Orientie-
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rung der Initiative im Unterricht. Betrachten wir als Beispiel eine grundlegende Polarität der Methodik aus dem 11. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde: »Wir machen dem Kinde vor, sagen wir ein F. Muss es dann das
F anschauen und nachfahren, dann wirken wir im Anschauen zunächst auf
den Intellekt, und dann dressiert sich der Intellekt den Willen. Das ist der
verkehrte Weg. Der richtige Weg ist, soviel als möglich durch den Willen den
Intellekt zu wecken. Das können wir nur, wenn wir vom Künstlerischen übergehen in die intellektuelle Bildung.«14 Im Unterricht verwandelt sich dieser
Gedanke zu einer Orientierung im Wahrnehmen: In welche Richtung bewegt sich die Arbeit der Schüler gerade? Geht die Aktivität vom sehenden
Erkennen aus, oder waltet jetzt die schaffende Tätigkeit, die dann zu einem Schritt des Aufwachens und Erkennens führt?
Auch eine dritte Resonanzebene der Klassenlehrertätigkeit ist vom Element freier innerer Aktivität abhängig: Jeder Inhalt, jedes Epochenthema
birgt die Möglichkeit in sich, über ein schon bekanntes Wissen oder über
eine bewährte Anwendung hinaus etwas Originäres in der Lehrerindividualität zu entzünden. Das kann eine kleine Neu-Entdeckung sein, ein erwachendes Interesse, ein Bezug zu neueren Forschungen oder einfach die
Beobachtung, dass bestimmte Schüler sich vollkommen für gerade dieses
Thema begeistern. Rätselhaft sind jene Momente, in denen ein einzelner
Gedanke aus der Menschenkunde plötzlich Funken schlägt und ein ganzes
fachliches Thema verwandelt. Ein Beispiel dafür zum Thema der nordischen Mythologie: Im 4. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde heißt
es: »Es bleibt im Menschen, wenn er einen Willensentschluss ausführt, immer
etwas übrig, was sich nicht erschöpft in dem Leben bis zum Tode hin; es bleibt
ein Rest, der im Menschen fortlebt ...«15 Stellen wir die Schilderung des Vidar daneben, wie wir sie z. B. in der Erzählung der nordischen Edda durch
Dan Lindholm für die Arbeit im 4. Schuljahr finden: Vidar steht in seinem
eher stillen, dienenden Wirken neben den Gestalten von Odin, Thor und
Baldur. Zeit seines Lebens sammelt er bei jedem Lederschuh, bei jeder
Sohle, die geschnitten wird, die Reste des Schnittes. Später, beim Kampf
der Götterdämmerung, ist nur er es, der sich aus all diesen Resten einen
Lederschuh schaffen kann, welchen er im Kampf siegreich auf den Zahn
des Fenriswolfes setzt. – Aus der Verknüpfung des Gedankens der Menschenkunde mit diesem mythologischen Bild entsteht eine neue Perspektive, ein neues Verständnis der Bedeutung.
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Neue Schritte der Zusammenarbeit mit den Fachlehrern

Eine weitere Resonanzebene entwickelt sich heute erst in Ansätzen und
birgt neue Herausforderungen für das Klassenlehrersein der Zukunft: die
Zusammenarbeit mit den Fachlehrern. Wer als Klassenlehrer einmal die
Erfahrung macht, mit einem oder zwei Fachlehrern zusammen eine Klasse
über alle Jahre bis zum Ende der Mittelstufenzeit zu führen, erlebt hautnah, dass die Schüler zu jeder Lehrerpersönlichkeit ein eigenes Verhältnis
aufbauen. Auch die einzelnen Fachkolleginnen und -kollegen sehen unterschiedliche Wesenszüge in den einzelnen Kindern. Wenn die Zusammenarbeit gelingt, bilden die unterschiedlichen Stilrichtungen, Beziehungen
und Fähigkeiten erst in ihrer Verbindung eine menschliche Ganzheit. Wie
in einer Kinderbesprechung erst durch die Gemeinschaft der Konferenz
das ganzheitliche Bild eines Kindes herausgearbeitet wird, kann ein Klassenkollegium eine Gesprächskultur entwickeln, in der alle Kinderindividualitäten dieser Klasse gut aufgehoben sind.
Bei der aufmerksamen Begleitung der Kinder durch alle beteiligten Erzieher sind es vor allem die Verwandlungen, die Umbrüche und die zeitlichen Durchdringungen, die einen schützenden und fragenden Raum der
Aufmerksamkeit benötigen: Was taucht in der Begegnung mit den Schülern heute auf als Folge von dem, was die einzelnen Individualitäten an
Erfahrungen und Haltungen mitbringen? Und wie wirkt das, was heute im
Unterricht angelegt wird, auf den nächsten Tag, in die nächsten Schuljahre
und dann in das weitere Leben hinein?
Offenbar kann Erziehung zugleich auf verschiedene Zeitebenen wirken:
1. Schon im unmittelbaren Geschehen der Stunde sind Wirkungen des
Unterrichts vorhanden. Die Qualität der ersten Schritte färbt die nachfolgenden Lernphasen. Gerade in der Frage der Begegnung ist hier Geistesgegenwart gefragt.
2. Auch im Spannungsbogen einer Epoche wirken die ersten Erlebnisse auf
den Verlauf des Ganzen: Immer anders bilden sich qualitative Abfolgen
wie Eröffnung, Einführung, Entdeckung, Ausarbeitung, Vertiefung,
Sammlung, Rückblick und Abschluss.
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3. Eine besondere Verantwortung bildet sich im überschauenden Blick auf
die ganzen Klassenlehrerjahre: Welche Lernschritte und -qualitäten sind in
dieser Phase der Unterstufe dem Alter gemäß anzulegen, um in der Mittelstufe zu einem freien Erwachen des ersten individuellen Denkens zu gelangen? Beim erwähnten Treffen mit den jungen Waldorflehrern wurde der
Forschungsbedarf formuliert, noch genauer die Metamorphosen der Willensqualitäten in der Unterstufe zu den Denkqualitäten der Mittel- und
Oberstufe zu untersuchen. Auch hier können sich im Gespräch zwischen
Klassen- und Fachlehrern neue Perspektiven zeigen, etwa im Vergleich der
horizontalen Lehrpläne16 der einzelnen Fächer.
Meditation als Freiheitsmoment zwischen den Zeitebenen

4. Eine weitere Ebene der Verantwortung aller beteiligten Erzieher liegt in
der Wirkung des Unterrichtens auf die Persönlichkeitsbildung der jungen
Menschen für ihr weiteres nachschulisches Leben: Wie tiefgreifend positiv
oder negativ Kindheits- und Jugenderlebnisse auf die weitere biographische Entwicklung einwirken, zeigt sich neben der nun langjährigen Resilienz-Forschung gegenwärtig immer deutlicher in der Aufarbeitung unterschiedlicher Traumata. Ob in der Begegnung mit dem Schicksal von
Emigranten, mit dem Werdegang von Jugendlichen in unserer Gesellschaft
oder mit der Gewaltbereitschaft einerseits und der Entstehung von Ängsten andererseits, – immer wieder fällt der Blick auf die Qualität der Erziehung in Kindheit und Jugend. Der erwachende Blick auf die Bedeutung
von Kindheitserlebnissen gehört offensichtlich zu unserer Gegenwartskultur. So entschließt sich der schwedische Lyriker Thomas Tranströmer mit
60 Jahren zu einem Rückblick auf sein Leben und schreibt: »In mir trage
ich meine früheren Gesichter, wie ein Baum seine Jahresringe hat. Die Summe
daraus ist das, was <ich> ist. Der Spiegel sieht nur mein letztes Gesicht, ich
spüre alle meine früheren.«17 Der Blick auf die biographischen Wirkungen
im »Zeitorganismus« des Lebens gehört für Steiner existentiell zum
Waldorflehrersein: »Menschenerkenntnis kann nicht erworben werden, ohne
dass man auf den Menschen als einen Zeitorganismus hin orientiert ist. ... nur
wer sich eine Vorstellung machen kann über die Art und Weise, wie sich das
verändert, verwandelt, der kann im rechten Sinne des Wortes erziehen.«18 Nur
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angedeutet werden können hier Beispiele solcher biographischen Metamorphosen:
Sinnespflege und Nachahmung – spätere Gesundheit
Freies Spielen und Tätigwerden – Entschlusskraft
Wache Geschicklichkeitsübungen – Orientierung in Lebenssituationen
In der Zusammenfassung des Vorangegangenen durchdringen sich in der
Unterrichtsverantwortung folgende Zeitebenen:
1. – unmittelbare Wirkungen im Unterricht heute und morgen
2. – der Spannungsbogen der Epoche als Gesamtverlauf
3. – Wirkungen in den Klassenlehrerjahren bis hin zur Oberstufe
4. – die Wirkung für den Zeitorganismus des weiteren Lebens
Diese vier Zeitebenen, angefangen mit der konkreten Unterrichtssituation, führen zu Bezügen von Handlungen und deren direkten und indirekten Folgewirkungen in der Zeit. Eine fünfte innere Resonanzebene
zeigt eine ganz eigene, davon freie Zeitqualität: die meditative Arbeit. Sie
macht überhaupt nur Sinn, wenn sie zweck- und nutzfrei aus Liebe und
freiem Willen durchgeführt wird. Daher entwickelte und übergab Rudolf
Steiner die beiden Lehrer-Meditationen bei der Begründung der Waldorfschule, er gab aber keine »Gebrauchsanweisung« dazu. Nach der Auffassung von Herbert Hahn geschah dies aus dem Vertrauen Steiners in die
geistige Souveränität der damaligen und sicherlich auch heutigen wie zukünftigen Kollegen: Erziehung zur Freiheit bedeutet, die Freiheit der anderen Individualität im tiefsten Sinne zu achten, – so wie die künstlerische
Unterrichts-Methode die Freiheit des jungen Menschen achtet.

58 Das Klassenlehrer-Prinzip

Anmerkungen
1

Joachim Bauer, Lob der Schule, 2007, Heyne Tb, S. 53

2

Eduard Kaeser, NZZ, 22. 8. 2016

3

R. Steiner, Theosophie, Gesamtausgabe (im Folgenden abgekürzt GA) 9,
Kapitel: Leib Seele Geist, S. 50

4

Nelson Mandela, Robben Island, 2. 6. 1979

5

R. Steiner, 1995, GA 224, 28. April 1923, S. 115

6

Carolin Ehmke, Weil es sagbar ist – Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit,
Fischer 2015

7

R. Steiner, Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, GA 309,
15. 4. 24

8

Schritte ins Neuland wagen – Kolloquium zur Sprache und Pädagogik heute,
12. – 14. Mai 2017, Pädagogische Sektion am Goetheanum

9

Gabriel, W., 2014, in: Heusser, Weinzirl, Rudolf Steiner – Seine Bedeutung für
Wissenschaft und Leben heute, Schattauer, Kapitel: Erziehungswissenschaft
und Waldorfpädagogik, S. 228f.

10

R. M. Rilke, Die Verwandlung der Welt ins Herrliche, 2006, Insel Tb, S. 58

11

R. Steiner, Pädagogischer Jugendkurs, GA 217, 11. V., S. 152

12

Joachim Bauer, Lob der Schule, 2007, Heyne Tb, S. 27

13

Frank McCourt, Interview in der Zeitschrift emotion, Dezember 2006

14

R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde, GA 293, 11. V., S. 191

15

s. Anm. 14, 4. V., S. 62f.

16

siehe T. Richter, Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan
der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, 4. Aufl. 2016

17

Thomas Tranströmer, Die Erinnerungen sehen mich, Hanser, S. 55

18

Rudolf Steiner, GA 297a, Den Haag, 4. 11. 1922, S. 145

59

Bärbel Blaeser

Herausforderung Inklusion

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung hat
auch die Waldorfschulen vor die Frage gestellt, wie sie mit der Herausforderung der Inklusion umgehen wollen. Sind wir eine inklusive Schule?
Welche Folgen hat unsere Entscheidung für unser Umfeld, für die Kinder
mit Behinderung? Für die Kinder ohne Behinderung? Nicht zuletzt auch
für die benachbarten Förderschulen? Welche pädagogische Haltung wollen wir leben? Was macht eigentlich inklusives Leben und Lernen in unserer Schule aus?
Viele, auch erfahrene Klassenlehrerinnen und -lehrer erleben, dass ganz
leise, jenseits aller ideologischen Auseinandersetzungen, ein Wandel in den
Willensrichtungen und Bedürfnissen der Kollegien einzieht. Stärker wird
der Wunsch, die Begabungspotentiale der sogenannten »lernschwachen«
Kinder, die man früher am Rande einer Klasse einfach hätte »mitlaufen
lassen«, wirklich aufgreifen und wertschätzen zu können. Andererseits
steigt die Hemmschwelle, Kinder, deren Verhalten unangepasst, vielleicht
sogar herausfordernd ist, einfach vor die Tür zu setzen. Es wächst das Bewusstsein, dass die schulischen Lebensverhältnisse einer fantasievollen
Umgestaltung, eines Aufbruchs ins Offene bedürfen. Zugleich beschreiben
die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich die Köpfe einrennen, bei dem
Versuch, gewachsene Verhältnisse, wie Tagesläufe, Fachunterrichte, kollegiale Verabredungen in Bewegung zu bringen. Einher geht diese Entwicklung damit, dass tatsächlich auch immer häufiger Kinder mit offiziell festgestelltem Förderbedarf – auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt
»Geistige Entwicklung« – an die Türen der allgemeinen Waldorfschulen
anklopfen. Doch auch diese Kinder bedürfen nicht nur einer besonderen
Förderung. Auch sie sind Menschen, die besondere Begabungen einbringen wollen – die mit anderen zusammen Schule leben und lebendig gestal-
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ten wollen. Wie kann die Erfahrung, diese Kinder als Bereicherung für die
eigene Schule zu empfinden, uns helfen, den Stau in der Entwicklungsdynamik unserer Schulen zu lösen? Kann das Bedürfnis, auch die Kinder
mit Behinderung in den Schulgemeinschaften dabei zu haben, die Weiterentwicklung des Schullebens fördern, kann es sie möglicherweise entscheidend inspirieren?
Zunächst allerdings stellt diese Entwicklung die ganze Schulgemeinschaft einer Waldorfschule, in den ersten Jahren aber vor allen Dingen die
Klassenlehrer, vor große Herausforderungen.
Wenn man sich nun in die Bedürfnisse dieser »Neuankömmlinge« in
den großen Waldorfschulen einfühlt, dann ist unmittelbar deutlich, dass
die Bedeutung, das Gewicht der Rolle des Klassenlehrers durch sie weiter
wächst. Insbesondere die sogenannten »schwierigen Kinder« bedürfen einer beständigen, sie über lange Entwicklungsperioden begleitenden, ihnen
unabdingbar die Treue haltenden Bezugsperson, eines Menschen, der bereit ist, durch die Fassade ihres manchmal unangepassten, vielleicht sogar
herausfordernden Verhaltens hindurch zu blicken und den Menschen in
ihnen zu entdecken, der von jeder Störung unabhängig ein »Königssohn«
ist. Um dieses Goldkind in seinen Schülerinnen und Schülern ringen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer! Ihm hält er die Treue, unabdingbar, mit
ihm geht er im Zweifelsfall durch dick und dünn. Und die Forschungen
auf dem Gebiet der inklusiven Pädagogik werden in den nächsten Jahren
ermöglichen, dass diese innere Verbindlichkeit des Klassenlehrers zu seinen Kindern sich auch mehr und mehr in fachlich gute inklusive Methodik weiter entwickeln lässt. Die ersten Schritte dazu sind schon getan, und
es ist zu hoffen, dass in Kürze aus innerem Selbstverständnis heraus Bezeichnungen wie »Inklusionskinder« tief, tief in den Mottenkisten der
Waldorfgeschichte vergraben sein werden.
Doch damit diese Entwicklung gelingt, bedarf auch der Klassenlehrer
der Unterstützung. Eins der wesentlichen Bedürfnisse, die immer wieder
von Kolleginnen und Kollegen genannt werden, ist das nach kollegialer
Zusammenarbeit. Dabei ist die finanzielle Ausstattung der Schulen bundesweit noch weit entfernt davon, jedem Lehrer, jeder Lehrerin eine echte
Teampartnerschaft zu ermöglichen. Die Unterstützung durch sogenannte
Integrationshelfer in heterogen besetzten Klassen wird oft als hilfreich beschrieben, ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein – und im Übrigen
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für Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen und
emotional-soziale Entwicklung eigentlich gar nicht vorgesehen.
Deshalb soll hier eine inklusive Schulsituation dargestellt werden, in
der ohne große finanzielle Ressourcen beide Bedürfnisse zugleich aufgegriffen worden sind, einerseits eine Stärkung der Rolle des Klassenlehrers,
andererseits dessen Sehnsucht nach einem kollegialen Schutz- und Entwicklungsraum.
Beschrieben wird der Schulmorgen der Unterstufe (1. bis 4. Klasse) an
der Windrather Talschule, einer inklusiven Waldorfschule, in der Kinder
mit und ohne amtlich festgestelltem Förderbedarf seit 21 Jahren gemeinsam zur Schule gehen. Jede Jahrgangsklasse umfasst etwa 22 Kinder, darunter sind selbstverständlich auch Kinder mit Behinderung, auch Kinder mit
dem Förderbedarf »Geistige Entwicklung« sowie einzelne schwer mehrfach
behinderte Kinder. Jede Klasse wird von einem Klassenlehrer geführt, in
allen Klassen arbeiten darüber hinaus ein oder zwei Integrationshelferinnen bzw. -helfer mit.
Springen wir also direkt in einen typischen Schulmorgen im Winterhalbjahr des Schuljahres.
Es ist kurz vor 8.oo Uhr an einem Dienstagmorgen. Die Kinder kommen
zunächst in ihren Klassenzimmern an, wechseln ihre Schuhe, vielleicht
wird schon ein bisschen gespielt oder mit der Klassenlehrerin ein kleines
Gespräch geführt. Anschließend versammeln sich alle rund 90 Kinder der
unteren vier Jahrgänge im größten Klassenraum auf Bänken und Kissen
zum gemeinsamen Tagesanfang. Ohne sprachlichen Einstieg wird von
einem der Lehrer ein Lied angestimmt, eines aus einer Reihe von Liedern,
die alle Schulkinder kennen, die jedes Jahr mit den Jahreszeiten wiederkehren und zum festen Repertoire der Schule gehören. Erst nachdem das
Singen die Aufmerksamkeit der Kinder eingesammelt hat, werden sie angesprochen und begrüßt – sehr schlicht und herzlich (ohne die oft so sonderbar skandierte chorische Antwort: Gu-ten Mor-gen lie-be Frau Hofmann!). Heute gibt der morgendliche Sternenhimmel mit einem
wunderbar funkelnden Morgenstern unter der Mondsichel auch Anlass für
eine kleine Erzählung. Anschließend folgen Gesangliches und Instrumentales aufeinander, bis die nächste Phase des Tageslaufs mit dem gemein-
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samen Morgenspruch eröffnet wird. Dessen sprachliche Gestaltung haben
die Lehrerinnen und Lehrer in der Konferenz gemeinsam vorbereitet und
alle wachen sorgfältig darüber, dass der über 100köpfige Sprechchor aus
Kindern und Erwachsenen nicht ins Leiern verfällt.
Anschließend setzen die Kinder sich wieder und es folgt eine kurze
Verhandlung darüber, wer nun in welcher Arbeitsgruppe seine Arbeit fortsetzt, denn nun verteilen sich die Kinder jahrgangsübergreifend auf viele
verschiedene Tätigkeiten: Handarbeit, Flöten, Übungen zum Hören, therapeutisches Turnen, auch Spezialistengruppen in den Fremdsprachen,
Malen, Heileurythmie, Plastizieren oder Schnitzen. Manche Gruppen sind
groß, andere ganz klein. Hier übernehmen die Klassenlehrer Gruppen,
aber auch die Fach- und Förderlehrer sind eingebunden. Auch der eine
oder andere der Integrationshelfer leitet eine Gruppe. Das ist wichtig,
denn sonst entsteht ein unseliges Autoritätsgefälle, durch das seelische Verwirrung unter den Kindern entsteht. Alle Erwachsenen müssen sich den
Respekt der Kinder auch fachlich erarbeiten können! Die Arbeitsgruppen
finden parallel statt, so dass niemand aus einem laufenden Unterricht herausgenommen werden muss. Grundlagen der Tätigkeiten sind jeweils die
altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder: in einer Handarbeitsgruppe
wird ein Erstklässler auch stricken üben, während die Viertklässler schon
sticken. Und doch schafft die altersgemischte Situation eine Öffnung, die
auch hier besondere, gegen alle Systematik laufende Wege für einzelne
Kinder möglich macht. Die Arbeit in den Werkstätten ist an der Windrather Talschule typisch für das Winterhalbjahr, zwischen den Herbstferien und Ostern. Im Sommer findet die Morgenarbeit auf dem Schulbauernhof statt und unterliegt dort den Anforderungen, die Garten und
Stall an die kleinen und großen Mitarbeiter stellen. Typisch für sie ist aber
auch eine gewisse Unschärfe: Wir haben es hier nicht mit einem streng
durchgestalteten Unterrichten zu tun. Die Türen und Übergänge sind offen, die Gruppenzusammensetzungen wechseln manchmal wie von Zauberhand. Die Erstklässler haben jederzeit die Möglichkeit, wenigstens ein
kurzes Wort mit ihrer Klassenlehrerin zu wechseln … Die Lehrerinnen
und Lehrer sind dauernd im Gespräch, so dass Anpassungen, Zusammenführungen, Interventionen leichtgängig möglich sind.
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Gegen 9.30 Uhr lösen sich die Werkstattgruppen auf, die Kinder verteilen
sich auf ihre Klassenräume und berichten sich dort gegenseitig von ihren
Arbeiten. Anschließend wird in den Klassen das gefrühstückt, was eine der
Gruppen in der Zwischenzeit für alle Unterstufenkinder zubereitet hat.
Gegen 10.00 Uhr beginnt dann der Hauptunterricht.
Hier ist nun der Klassenlehrer mit seiner Klasse alleine, allerdings unterstützt von einer oder zwei Integrationshelferinnen. Er wird bei der Gestaltung seines Hauptunterrichtes berücksichtigen, dass die Kinder am
frühen Morgen schon ausführlich künstlerisch geübt haben, das heißt,
nach einer kurzen Einstimmung kann die inhaltliche Erarbeitung eines
Epochenmotivs rasch in Angriff genommen werden. Nach Absprache
kommt auch die Förderlehrerin dazu, meist aber nur, um kleinere oder
größere Anregungen zu geben, wie das inhaltliche Motiv für ein konkretes
Kind entwicklungsfördernd aufbereitet werden kann. Die eigentliche Aufgabe, den Inhalt der Epoche für viele verschiedene Begabungsprofile gemeinsam und zugleich charakteristisch unterschiedlich zugänglich zu machen, gehört aber zu den Kernaufgaben des Klassenlehrers und kann nicht
an andere delegiert werden! Diese Aufgabe besteht im Grundsatz aus zwei
polaren Herausforderungen: Zum einen muss das Motiv des Unterrichts
bildhaft so aufbereitet werden, dass der Möglichkeit nach alle Kinder sich
empfindungsmäßig damit verbinden können: lebensvolles, gefühlsgesättigtes, möglicherweise durch szenisches Spiel oder andere künstlerische
Mittel gesteigertes Erzählen ist hier der Schlüssel! Zum anderen kann
mehr und mehr eine Gewohnheit in unsere Klassen einziehen, dass es gut
ist, wenn wir qualitativ verschiedene Zugänge zu einer Thematik ermöglichen. In einer zweiten Klasse kann in einer Schreibepoche zum Beispiel
an einer Fabel vielfältig geübt werden: durch die grafische Anordnung einzelner Großbuchstaben, durch das Abschreiben gegebener Texte, durch
das Erfinden eigener oder das Nacherzählen von gehörten Fabeln, durch
szenisches Spiel, wenn das Sprechen im Vordergrund stehen soll und
schließlich durch begleitende Schreibschriftübungen für diejenigen, deren
feinmotorische Geschicklichkeit und Schreiblust das schon möglich
machen. Eine Kultur paralleler Vielfalt gehört unabdingbar zu gelebter
Inklusion.
Nachdem die Kinder selbst also am Ende des Hauptunterrichts ausgiebig in ihren Heften oder auf andere Weise an den Inhalten tätig waren,
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werden sie in eine halbstündige Spielpause entlassen. Gegen 12.00 Uhr
ruft der Klassenlehrer sie wieder zusammen, um mit ihnen gemeinsam
eine halbe Stunde lang unter Anleitung des Fachlehrers an der Fremdsprache zu arbeiten. Jetzt ist er Lernender unter Lernenden, zugleich aber auch
Garant dafür, dass der gewachsene soziale Raum der Klasse aufrechterhalten wird. In den parallelen Jahrgängen 1/2 und 3/4 können diese Unterrichte auch wieder jahrgangsübergreifend stattfinden. Wichtig ist aber
auch hier, dass mindestens einer der beiden Klassenlehrer die Kinder auch
durch diese Arbeitsphase begleitet.
Am Ende des Schultages wird dann noch ausführlich eine Geschichte erzählt. Das kann gut und gerne eine halbe Stunde dauern und rundet für
die Unterstufenkinder den Schultag um 13.00 Uhr ab.
Dieser Tageslauf unterscheidet sich ganz wesentlich von dem zunächst üblichen Tageslauf einer Waldorfschule. Wir haben es hier nicht mit einer
Aneinanderreihung von Hauptunterricht und Fachunterrichten zu tun,
sondern eigentlich mit einem über den ganzen Vormittag ausgespannten
Hauptunterricht, in den alle anderen Tätigkeiten – die Spielpause, die
Fachunterrichte, das Frühstück – eingebettet sind. Für die kleinen Schulkinder wird der ganze Tag durch die Begegnung mit dem Klassenlehrer
und durch seine Begleitung geprägt – selbst wenn in den Morgenwerkstätten von Epoche zu Epoche die Zusammenstellungen der Kinder und
Lehrer wechseln.
Wenn es gelingt, dann ergibt sich auf diese Weise ein atmender Tageslauf, nicht nur aus dem hygienischen Wechsel verschiedener Tätigkeiten,
sondern auch aus der Bildung und Lösung verschiedener Gruppen: der
große Singkreis am Morgen, dann die kleinen Gruppen für die Werkstattarbeit (vielleicht sogar in Zweier- oder Dreiergrüppchen), dann die mittlere Gruppe der eigenen Klasse und wieder die Ausweitung in die Doppelklasse in der Fremdsprache. Der Schultag endet in der Mitte: Beim Erzählen in der Jahrgangsklasse. Mit einem solchen Rhythmus entziehen wir
uns auch der Frage nach den großen oder kleinen Klassen. Auch viele Kinder mit Behinderung lieben es, in einer sehr großen Gruppe von Kindern
mitzuschwingen; während auch viele intellektuell gut begabte Kinder
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gerne eine Zeit lang in einer kleinen Gruppe ganz, ganz schnell Russisch
lernen.
Der zweite Unterschied besteht darin, dass die Klassenlehrer der Unterstufe eigentlich ein gemeinsames Team bilden für eine große Klasse von 90
Kindern! So beginnt jeder Schultag: mit unserer großen Unterstufenklasse.
Aus dieser Gemeinschaft heraus bilden sich dann über den Tag hinweg
kleinere und größere Lerngruppen, unter denen die Jahrgangsklasse die für
die Kinder wichtigste, aber eben nicht die einzige ist. Das führt dazu, dass
die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich alle Kinder kennen, nicht nur der
Anschauung nach, sondern aus der direkten pädagogischen Arbeit heraus.
Und dass sie sich mitverantwortlich fühlen für die gedeihliche Entwicklung aller Kinder. Das kann der einzelne Klassenlehrer als große Unterstützung empfinden! Eine große Unterstützung erfährt aber auch der Fachlehrer. Insbesondere seit wir auch mehr und mehr Kinder mit besonderem
Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung in
unseren Klassen haben, wird die Situation der Fachlehrer immer schwieriger. Oft lässt sich beobachten, dass der Hauptunterricht durch die starke
Integrations- und Führungskraft des Klassenlehrers geordnet und regelmäßig abläuft. Ist dann die Spielpause vorbei und die Fremdsprachenunterrichte beginnen, dann ist die Klasse womöglich nicht mehr wiederzuerkennen und die Fachlehrer stehen vor unlösbaren Aufgaben. Was kann
eine Halbierung der Klassengemeinschaft da anderes sein als eine Notlösung? Begleitet der Klassenlehrer die Kinder durch den Schultag, so
wechselt er seine Rolle vom Lehrenden zum Lernenden. Gelingt es ihm
dabei, die Kinder aus der Peripherie heraus liebevoll zu begleiten, ohne
immerfort wie ein Wachhund für Ruhe zu sorgen, vielmehr durch innere
Präsenz eine seelische Stimmung zu schaffen, die durch den Schultag hindurch trägt, dann beginnen Klassen- und Fachlehrer einander zuzuarbeiten. Und das war doch eine der großen Aufgaben, die Rudolf Steiner uns
in vielen seiner pädagogischen Vorträge gestellt hat.
Doch wo liegt der Haken einer solchen »Stundenplanung«? Gibt es neben
den »Gewinnen« auch »Verluste«? Die ursprüngliche Systematik aus
Hauptunterrichten und Fachunterrichten führt dazu, dass konsequent alle
Kinder den gleichen Unterricht bekommen, ja mehr noch: Je geschickter
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man mit Lehrerdeputaten umgeht, desto mehr Unterricht lässt sich in
einer Woche unterbringen. Mehr Fremdsprachenunterricht, mehr Übstunden, mehr Religions- und Handarbeitsstunden, am Ende noch Spielturnen und Klassenorchester. Im oben beschriebenen Tageslauf kommen
alle diese Tätigkeiten auch vor, doch es machen nicht alle alles und schon
gar nicht ein ganzes Jahr lang. Da gibt es Kinder, die verweilen monatelang, im Einzelfall vielleicht jahrelang in der Handarbeitsgruppe, während
andere Kinder dort in kürzester Zeit das Stricken lernen – und sich dann
ins Flöten oder Malen vertiefen. Wieder andere Kinder schöpfen alle
künstlerischen Aufgaben bis zur Neige aus, können nie genug kriegen,
während es auch einzelne Kinder gibt, die sich daran ernähren, von Gruppe zu Gruppe zu gehen und den anderen beim Arbeiten zuzusehen.
Diese Unterschiede sind möglich. Die Erwachsenen bemühen sich
darum, sie mit wachsamem Blick zu begleiten, auch hier und dort ordnend
einzugreifen. Gleichmacherei allerdings gibt es in dieser Systematik nicht.
Wichtig an diesem Aufbau ist nicht, ob der Schultag morgens früh mit
der Arbeit am Bauernhof oder mit dem Hauptunterricht beginnt. Die dargestellte Lösung ist eine gewachsene Tagesgestalt an der Windrather Talschule. Nicht zuletzt auch eine, in der es tatsächlich einen Schulbauernhof
gibt! Und mit ihm echte Arbeit, keine künstlichen Inszenierungen. Wichtig ist vielmehr der analytische, nicht addierende Aufbau des Tages: ein
umfassender Hauptunterricht, in den die unterschiedlichen Tätigkeiten
eingegliedert werden. Und damit eine alles umspannende und seelisch
durchtragende Rolle des Klassenlehrers im Schulalltag der jungen Kinder.
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Geschichtsunterricht in der Pubertätsphase –
Ankommen im und Ausgehen vom Hier und Jetzt

»Bisher war ich der Meinung, daß der Beruf des Historikers, anders als beispielsweise jener des Kernphysikers, zumindest niemand etwas zuleide täte.
Inzwischen weiß ich es besser. Genauso wie die Werkstätten, in denen die IRA
inzwischen in der Lage ist, Kunstdünger in Sprengstoff zu verwandeln, können
unsere Arbeitszimmer zu Bombenfabriken konvertiert werden.«
Eric Hobsbawn, 1994
Angesichts der traurigen Renaissance von Nationalismus und Totalitarismus in Europa steht gerade der Geschichtsunterricht im Fokus einer Auseinandersetzung, in der es um Toleranz, ein vielfältiges Miteinander und
eine Gesellschaft des Zusammenklangs einerseits und ein definiertes, sich
abgrenzendes »Wir« auf der anderen Seite geht. Mit anderen Worten:
Geschichte kann dazu benützt werden, eine künftige Generation in ideologische Gegensätze und geschlossene Identitätskonzepte zu sozialisieren
oder dazu beitragen, im Fremdverstehen und in vielfältigen Weltbegegnungen sich ständig neu auszuhandeln und – im Respekt vor der Besonderheit der Weltanschauung und Lebensweise eines jeden Menschen –
Gesellschaft als offenes Projekt zu betrachten.
Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, wie sich hierzu der Geschichtsunterricht an Waldorfschulen versteht und welche besonderen pädagogischen Herausforderungen der persönliche Transformationsprozess
in der Pubertätsphase an ihn stellt.
I. Geschichtsunterricht an der Waldorfschule

Der Geschichtsunterricht an der Waldorfschule wird wie aller Unterricht
als ein auf Individuation zielender Bildungsvorgang betrachtet. In diesem
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Sinne begründete 1919 Steiner eine Pädagogik, die den Lehr-Lernprozess
nicht als Sozialisationsaufgabe, sondern als personalen Selbstrealisierungsprozess auffasste, aus dem gesellschaftliche Transformation und Innovation als offener Vorgang erfolgen kann: »Was gelehrt und erzogen werden
soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner
individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhafte Anthropologie soll die
Grundlage der Erziehung und des Unterrichts sein. 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.« (Steiner 1982, S. 37/38)
Um die mit jeder Individuation verbundenen Entwicklungsaufgaben
zu unterstützen, liegen dem Lehrplan der Waldorfschule menschenkundlich-entwicklungspsychologische Begründungen zugrunde. Insofern
orientiert sich auch der Lehrplan für Geschichte einerseits an den anthropologischen und entwicklungspsychologischen Bedingungen der Heranwachsenden, indem er Inhalte und Methodik so einführt, dass die
Reifeprozesse alters- bzw. entwicklungsgemäß unterstützt werden, und andererseits an einer Didaktik der Ausgestaltung von individuellem
Geschichtsbewusstsein, das sowohl die Kenntnisse von den Wurzeln der
eigenen Kultur einschließt als auch für die globale Vielfalt der Kulturen
aufschließt. Um den Herausforderungen der heutigen Lebenswelten zu begegnen, in die die Schüler*innen hineinwachsen, ist die eigene Regionalund Landesgeschichte nicht getrennt von der Weltgeschichte zu behandeln, sondern muss vielmehr in diese integriert werden. Geschichte soll in
Auseinandersetzung mit früheren und anderen Handlungsweisen, Lebensformen und Werteordnungen sowohl der eigenen Identitätsbildung als
auch der Orientierung in globaler Dimension dienen.
Allen heute veröffentlichten Ausarbeitungen und Lehrplanversionen ist
zu entnehmen, dass bei den Schüler*innen die Entdeckung ihres Menschseins in der Vielfalt der Kulturen unter Würdigung des einzelnen Menschen angeregt werden soll (Lindenberg 1981, Schmelzer 2000/2003, Esterl
2005, Zech 2012). Dabei sei jedwede Diskriminierung und wertende Hierarchisierung von Lebensweisen, Weltauffassungen und Kulturen zu vermeiden. Gemäß diesem Anliegen zielt Geschichte, wenn sie den umgeben-
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den Lebensbereich in seinen vielfältigen globalen Einbindungen und die
vielschichtigen kulturellen Gegenwartsbedingungen historisch erschließt,
auf die Förderung der Individuation. Diese realisiere sich gegenwärtig vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher, politischer und kultureller Herausforderungen (Interkulturalität und globale Vernetzung) und im Ringen
um Menschenwürde und Humanität.
Wenn auch nach über 90 Jahren Waldorfschule immer noch davon gesprochen wird, dass der Geschichtsunterricht an den Waldorfschulen kulturgeschichtlich geprägt ist (Zech 2015, S. 138 – 139; Zech 2016 a, S. 844),
dann liegt dem heute ein modernes kulturwissenschaftliches Verständnis
zugrunde, welches Kultur als Ausdruck aller »Objektivationen und Bereiche menschlicher Praxis« (Pandel 2013, S. 35) und als Kommunikation von
sich durchdringenden, bedingenden und gegenseitig befruchtenden, aber
auch sich differenzierenden Lebensweisen und Wertauffassungen sieht.
II. Menschenkundliche Aspekte zum Pubertätsumbruch

Um den Geschichtsunterricht in der Pubertätsphase aus dem Kontext der
Waldorfpädagogik zu begründen, müssen einige Bemerkung zu dem dort
verhandelten Entwicklungsverständnis vorangestellt werden.
Entwicklungspsychologische Stufenmodelle sind aus zwei Perspektiven
zu Recht kritisiert worden. Zum einen zeigen in empirischen Untersuchungen die Vielzahl individueller Besonderheiten, dass sich kaum allgemeine altersspezifische Prozesse identifizieren und empirisch belegen
lassen, zum anderen bergen sie die Gefahr, Pädagogik kollektiv zu normieren (Trautner 2003, S. 50 – 61). Insofern Steiners erstmals in der 1907 veröffentlichten Schrift »Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der
Geisteswissenschaft« (Steiner 1969) skizziertes und später weiter ausgestaltetes Konzept einer Pädagogik, die mit einer in Jahrsiebten stattfindenden
Entwicklung des Kindes begründet wurde, immer wieder als »Fahrplan«
für einen gesunden Entwicklungsverlauf rezipiert wurde, birgt sie tatsächlich die Gefahr, die Individuation einer kollektiven Normierung zu unterwerfen. Berücksichtigt man aber, dass Steiner damit eine allgemeine, also
idealtypische »Menschenkunde« begründete, können aus diesen Darstellungen durchaus Terminologien und Differenzierungen zur Erfassung der
komplexen individuellen Entwicklungsvorgänge entnommen werden, die
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pädagogisches Handeln begründen. Es gilt also, wenn man sich auf Steiners Entwicklungskonzept beziehen will, zu beachten, dass er, je nach
Kontext mal mehr, mal weniger differenzierte idealtypische Kriterien als
Orientierungsrahmen zur Begleitung bestimmter Entwicklungsaufgaben
erläutert, gleichzeitig aber betont, dass sich personale Entwicklung immer
individuell, vor allem aber auf den Ebenen Leib, Seele, Geist im konkreten
Falle nie synchron vollzieht. Berücksichtigt man diese Spannweite seiner
Aussagen, kann festgestellt werden, dass er Entwicklung als komplexe Interdependenz von Prozessen auf mehreren Ebenen erfasst und damit Entwicklungsphasen nicht als biologistisch definierte Stufen, sondern als Phasen skizziert, die durch ein Bündel verschiedener Entwicklungssequenzen
definiert werden.
Das Problem bei der Unterstützung und Begleitung von Individuation
durch schulische Pädagogik besteht grundsätzlich darin, dass schulischer
Unterricht, so lange er in altershomogenen Jahrgangsstufen stattfindet,
notwendig eine kollektive Veranstaltung ist, die so gestaltet werden muss,
dass sie sich sowohl grundsätzlich an den leiblichen, psychischen und
mentalen Vermögen der Heranwachsenden orientiert als auch im Besonderen die Selbstwerdung jedes beteiligten Individuums fördert und fordert. Bezogen auf die Waldorfpädagogik heißt dies: Aus der heterogenen
Entwicklungssituation in einer Schulklasse können altersspezifische Stufen
nicht als Gegebenheit vorausgesetzt werden, sondern sie werden durch
Unterrichtsgestaltung gesetzt. Allgemeine Entwicklungsphasen wie »Jahrsiebte« oder Wendepunkte, wie sie um das 10. oder 12. Lebensjahr beobachtet werden können, treten also nicht einfach ein, sondern sie werden
durch eine Unterrichtsgestaltung realisiert, die sich einerseits an den
grundsätzlichen und insofern idealtypischen Entwicklungsaufgaben orientiert, andererseits aber auch die konkreten Bedingungen der Heranwachsenden berücksichtigt. Dies gilt natürlich auch für die komplexen Vorgänge, die sich in der Pubertätsphase vollziehen und ereignen. Ein auf diese
Begründung zurückgreifender Unterricht setzt einen Rahmen zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die mit den sich jeweils unterschiedlich
und auf verschiedenen Ebenen in Diversität vollziehenden Prozessen korrelieren. Werden aber aus solchen Rahmenbedingungen Kriterien für richtige oder falsche Entwicklung bzw. Reifenormen gebildet, ist eine solche
Pädagogik tendenziell totalitär.
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Wenn also im Folgenden Lehrplanvorschläge mit der Unterstützung
personaler Transformationsprozesse begründet werden, dann im Sinne von
Angeboten für Schüler*innen unterschiedlicher Lerntypen, physischer,
psychischer und mentaler Reife und biographischer Eigenintentionen. Im
Fokus steht dabei, wie sich das Bildungsangebot des Geschichtsunterrichts
in diesem Sinne zum Prozess des Umbruchs von der Kindheit zur Jugend
in Beziehung setzen lässt.
III. Bildungsziele des Geschichtsunterrichts an Waldorfschulen

Steiners Anregungen für den Geschichtslehrplan der Waldorfschule zielen
darauf, in dem in der Regel bis einschließlich der 8. Jahrgangsstufe von
den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen verantworteten Unterricht
den seelischen Inkarnationsprozess, d. h. den mit der Pubertät einhergehenden Prozess einer existenzielleren Leiberfahrung, aber auch eines bewussteren Wahrnehmens der physischen Umgebungsbedingungen zu unterstützen. Dieses für die physischen Gegebenheiten erwachende
Bewusstsein, mit dem der Verlust der kindlichen Unmittelbarkeit einhergeht, dieses Ankommen im Hier und Jetzt nennt er oft »Erdenreife«. Physiologisch beschränkt sich die »Grandiose Metamorphose« (Steiner 2010,
S. 241) der Persönlichkeit nicht nur auf die Geschlechtsreife, sondern sie
wird auch durch eine Transformation des Gehirns, das zunehmende Lungenvolumen, die Ausgestaltung des Blutkreislaufs, den Wachstumsschub
von Gliedmaßen und Rumpf sowie durch die Stabilisierung des Skeletts
geprägt. Da diese leiblichen Veränderungen, anders als in der frühen Kindheit, selbst wahrgenommen und seelisch verarbeitet werden müssen, wird
der eigene Leib zum Objekt. Die solchermaßen irritierte Ich-Welt-Beziehung muss nun neu ausgehandelt werden – ein Prozess, der auf vielen
Ebenen auch mit subtilen oder bedrohlichen Krisenerfahrungen verbunden ist. Die mit der Geschlechtsreife existenzieller, weil leiblicher erlebten
Emotionen fachen ein verstärktes Selbsterleben an, welches einerseits tumultuarische Orientierungslosigkeit mit sich bringt, andererseits aber das
Bedürfnis nach einer denkerischen Bewältigung dieses Zustandes durch
Erklärung, Begründung und Kritik weckt. Mit dem Angebot, die Urteilsbildung auf die kausalen Verknüpfungen historischer Ereignisse zu richten, kann die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe, im Hier und Jetzt
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anzukommen, unterstützt werden. Es bietet sich an, die eigene Lebenswelt
zum Objekt historischer Erkenntnis zu erheben, die Wechselwirkungen
von Erfindungen, technischem und wirtschaftlichem Fortschritt zu erschließen und damit die Gewordenheit der umgebenden und zur Verfügung stehenden Zivilisation zu durchschauen.
Gemäß dem Waldorflehrplan baut auf diese Grundlage die erneute Thematisierung der neuzeitlichen Geschichte in der 9. Klasse auf. Jetzt aber
wird der Fokus der Urteilsbildung auf die politischen Ideen, die Auseinandersetzung um Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit
und biosphärische Verantwortung gerichtet. Diese Prinzipien lassen sich
weniger durch logische Denkformen, als durch moralische Intentionen
und Motive erfassen. Indem die Geschichte der Neuzeit (durchaus in globaler Perspektivierung) daraufhin betrachtet wird, wie einerseits, vor allem
in Europa, Normen und Werte mehr und mehr auf die freie Entfaltung der
Persönlichkeit zielen, andererseits aber mit der Emanzipation aus religiöskollektiven Welterklärungen neue Formen der Unmenschlichkeit, der
Vorteilsnahme und totaler Machtansprüche auftreten, die diese Werte in
Frage stellen, sind die Jugendlichen aufgerufen, ihre eigene Wertebildung
zu vollziehen. Die bei den meisten Jugendlichen latenten idealen Ansprüche an ihre Umgebung, ihr Gerechtigkeitsempfinden und die sich verstärkt
zeigende Neigung und Fähigkeit zur Kritik sind eine Grundlage für den
Weg zu Selbstverantwortung und Sozialität, der durch einen Geschichtsunterricht, der sich mit den in der Neuzeit verhandelten politisch-philosophischen Ideen auseinandersetzt, unterstützt werden kann. In den Unterrichtsgesprächen kann in diesem Zusammenhang Gelegenheit gegeben
werden, individuelle Ansprüche und Intentionen in der Begegnung mit
Geschichte begrifflich zu erfassen und auszugestalten. Damit in positivem
Sinne wird einer Identitätsbildung Vorschub geleistet, die darauf beruht,
dass sich ein Individuum in Begegnung mit ›Welt‹, schulisch aus der Perspektive der Fachlichkeit unterstützt, fortwährend und immer neu konstituiert.
IV. Geschichtsunterricht in der Klassenlehrerzeit

Das Prinzip, den Geschichtsunterricht an den Waldorfschulen bis zur
8. Klasse in der Regel von einer universal arbeitenden Lehrkraft, die das
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Fach nicht studiert hat, in sogenannten »Epochen« geben zu lassen, wirft
sofort die Frage nach deren Kompetenz auf. Kann ihr zugetraut werden,
diesen Unterricht fachgerecht zu gestalten, wenn ihr nicht einmal entsprechende Schulbücher zur Verfügung stehen, welche Themen und Vorgehen
strukturieren? Muss ein solches Procedere nicht hinsichtlich der Anforderungen an einen modernen Geschichtsunterricht gar als Fahrlässigkeit eingestuft werden?
Es kann nicht bestritten werden, dass Lehrer*innen, die sich relativ
kurzfristig und auf einzelne Aspekte fokussiert in Fachmaterie einarbeiten,
ihren Unterricht nicht auf eigene wissenschaftliche Fundierung gründen
können, also auch Fehler oder Unzulänglichkeiten zu verantworten haben.
Meine über 30-jährige Erfahrung als Fachlehrer, der Geschichte ab der
9. Klasse unterrichtet bzw. jährlich an mehreren Schulen Praktikant*innen
besucht, lässt mich dieses Risiko aber gegenüber der Tatsache, dass
Waldorfschüler*innen in der Regel aus der »Klassenlehrerzeit« ein reges
Geschichtsinteresse mitbringen, das sich an historischen Imaginationen
entzündete, die durch offensichtlich lebendiges Erzählen angeregt wurden,
als hinnehmbar einstufen. Nie habe ich erlebt, dass sich deshalb schiefe
oder fehlerhafte Informationen gegenüber den ab der 9. Klasse vermittelten Fachinhalten behaupteten. Vielmehr wurde, weil in den Schüler*innen eine grundsätzlich interessierte Haltung vorherrschend war, die
Transformation und urteilende Durchdringung der von den Klassenlehrer*innen gelegten Grundlagen im Sinne eines Erkenntniszuwachses
selbstverständlich vollzogen. Mit anderen Worten: Ein die Urteilstätigkeit
der Schüler*innen fordernder und fördernder Geschichtsunterricht kann
auf der Basis des ersten Überblicks – als ein aus mythischen Fernen bis in
die konkrete Gegenwart reichendes Narrativ – erfolgreich aufbauen.
Dem für die Klassen 5 bis 8 geltenden Lehrplan der Waldorfschulen liegt
bis heute ein historisches Narrativ zugrunde, welches, in Anlehnung an
Steiners anthroposophisch begründetes kulturgeschichtliches Konzept, die
Geschichte der Menschheit vom indischen über den persischen, vorderorientalischen und ägyptischen, mediterranen Raum bis nach Europa verfolgt (Zech 2016a, S. 822 – 830). Dieses »Ex oriente lux«-Narrativ fasst Geschichte als Ausdruck eines Transformationsprozesses auf, in dem sich
Menschen in Hochkulturen aus einem Leben in und mit der natürlichen
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Umgebung über Ackerbau und Sesshaftwerdung und komplexe, arbeitsteilige theokratische Hochkulturen zur Entwicklung eines Denkens emanzipierten, welches in den Zivilisationen der Antike zum Ausdruck kommt
und dann über das Mittelalter in die Neuzeit transferiert wird. Die Genese
dieser neuzeitlichen Zivilisation wird in den Klassen 7 und 8 bis in die
Gegenwart verfolgt. Während Geschichte in der 5. Klasse anfangs noch
stark von der Aufnahme historischer Darstellungen geprägt ist, die darauf
zielen, bei den Kindern Vorstellungen vergangener Zeiten zu wecken und
ihnen vergangene Denkweisen durch die in Sagen und Epen anklingende
mythische Welterklärung nahezubringen, werden dann an der griechischen Antike und in der 6. Klasse an der römischen Antike und dem Mittelalter die Grundlagen für die bis in die Gegenwart reichende neuzeitliche
Kultur erschlossen (Zech 2016b, S. 287 – 291). Ähnlich wie Piaget, der davon ausging, dass sich das Denken um das 12. Lebensjahr qualitativ dadurch verändert, dass jetzt nicht mehr nur konkret-operationale, sondern
formal-operationale Leistungen abverlangt werden können, geht Steiner
davon aus, dass jetzt kausales Denken gefördert werden kann. Dies bedeutet für den Geschichtsunterricht, dass Zwecke, Folgen und Wechselwirkungen kultureller bzw. technischer Errungenschaften erfasst werden
und gleichzeitig eine »Mental-Map« aufgebaut werden soll, die dem geschichtlichen Geschehen einen zeitlichen und räumlichen Orientierungsrahmen gibt. Damit werden die Grundlagen für eigenständiges historisches Denken und Urteilen gelegt. Im Sinne dieses Bildungsanliegens soll
weniger die mit politischen und humanitären Idealen einhergehende
Intention, sondern zunächst die mit dem kausalen Denken zu erfassende
»Außenseite« der Geschichte, d. h. die Entstehung der gegenwärtigen Zivilisation, im Fokus des Unterrichts stehen. In den Klassen 7 und 8 wird die
Geschichte der Neuzeit unter den Aspekten der Zeitorientierung und der
Erschließung des historischen Wandels der Zivilisation und der politischen bzw. kulturellen Räume, also des Ankommens der Schüler*innen im
Hier und Jetzt, behandelt.
Eine Herausforderung vor allem für die neueste Geschichte ist dabei
das Beschaffen des Materials. Denn die meisten Darstellungen zur Industriegeschichte in den Schulbüchern der Regelschulen beschränken sich auf
die erste Phase (Kohle und Stahl). Die das 20. und 21. Jahrhundert prägenden Technologien und deren Auswirkungen auf die moderne Arbeits-
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welt, die Umwelt und das soziale Leben werden kaum erschlossen. Stattdessen findet sich dort entsprechend dem Mainstreamnarrativ die Dokumentation der politischen Entwicklung. Diese aber ist im Waldorflehrplan
aus Gründen, die noch genauer erläutert werden sollen, erst in der
9. Klasse vorgesehen. Was in der 8. Klasse vermittelt werden soll, ist ein
historischer Überblick über die Veränderung der europäischen Staatenwelt
und der globalen Machtverhältnisse (Kolonialismus, Kriege, Bündnissysteme), ohne dabei die politischen Ideologien zu fokussieren. Letztere
werden dann in der Oberstufe auf der Grundlage dieses Orientierungswissens erschlossen. Der 4., völlig überarbeiteten Auflage des von Tobias Richter unter dem Titel »Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele« herausgegebenen Lehrplans können die Skizzierung bzw. die Begründung des Vorgehens bzw. die Empfehlung der Schwerpunktsetzungen für den Geschichtsunterricht der Klassen 7 und 8 entnommen werden (Richter 2016).
Zur Unterstützung der Klassenlehrer*innen wird derzeit am Institut
für Fachdidaktik in Kassel für die Pädagogische Forschungsstelle im Bund
der Freien Waldorfschulen die Publikation eines Arbeitsbuchs mit Darstellungen und Materialien für die Schüler*innen und auch Handreichungen
für die Lehrer*innen der 8. Klassen vorbereitet. Damit soll dem skizzierten
Dilemma begegnet werden. Außerdem bietet das Lehrerseminar für
Waldorfpädagogik in Kassel im Herbst jeweils Fortbildungen für Klassenlehrer*innen zur Gestaltung, Materialausstattung und Methodik der Geschichtsepochen in den Klassen 7 und 8 entsprechend des im folgenden
Abschnitt erläuterten Ansatzes an.
V. Aspekte zur Unterrichtsgestaltung

In der 7. Klasse liegt der Schwerpunkt auf dem Übergang vom Mittelalter
ins 18. Jahrhundert. Die Schüler*innen »vollziehen dabei mit, wie sich das
Denken der Menschen auf die Erfassung der physisch-räumlichen Zusammenhänge der Erde richtet, wie daraus in Europa individuelles Unternehmertum, Erfindungen, Eroberungen, Entdeckungen, Wissenschaftsinteresse, aber auch die Konkurrenz der Nationalstaaten, die Unterdrückung fremder Völker, Religionsspaltungen (Reformation und Gegenreformation) und Religionskriege entstehen. Die Darstellung des Spannungsverhältnisses von städtischem Bürgertum, das auf handwerklicher
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und kaufmännischer Basis Wohlstand, Selbstverständnis und gesellschaftliche Partizipationsansprüche entwickelt, zur feudal organisierten und sich
religiös legitimierenden Adelsgesellschaft und fürstlichen Herrschaft eignet sich, um die Schüler*innen mit den modernen Grundbegriffen von
Wirtschaft, Politik, Rechtswesen und Religion vertraut zu machen.« (Zech
2016b, S. 291 – 292)
Die Lehrer*innen sind angehalten, mit ihren Darstellungen und biographischen Miniaturen jetzt auch historisch-politische Fachbegriffe und die
Arbeit mit Bild- und Textquellen einzuführen. Mehr und mehr sollten die
Schüler*innen die Fähigkeit erwerben, geschichtlichen Wandel in kleineren
Nacherzählungen bzw. in mündlicher Wiedergabe selbst erzählen und zusammenfassen bzw. auch erste Urteile zu historischen Ereignissen formulieren zu können. Diese Fähigkeit gilt in der modernen Geschichtsdidaktik als
wesentliches Bildungsziel, da im eigenständigen Erstellen von historischen
Zusammenhängen die Differenzierung des Geschichtsbewusstseins zum
Ausdruck kommt (Barricelli 2008). Durch diese Eigenaktivität eignen sie
sich die Grundlage für eine historische Zeit- und Raumorientierung an. Immer ist dabei das historische Geschehen des Nahbereichs in einen welt- und
menschheitsgeschichtlichen Zusammenhang zu setzen, vor allem aber in
Bezug zur Gegenwart zu bringen (Popp 2008).
Mögliche Konzepte für die zwei Geschichtsepochen in der 7. Klasse zeigen
die folgenden Überblicke:
. Epoche
Geschichte der Frühen Neuzeit: Der unternehmerische, forschende und
entdeckende Mensch
1. Woche
- Leben im ausgehenden Mittelalter – Landschaft, Bauern, Handwerker, Kaufleute, Adel etc.
- Hanse und Städte
- Buchdruck – Gutenberg
- Vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild – Kopernikus
- Der Ferne Orient – Marco Polo
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2. Woche
- Der Fall Konstantinopels und das Ende des Römischen Reichs
– Blockade des Osthandels
- Portugiesische Seefahrer – um Afrika nach Indien
- Der Weg nach Indien in den Westen – Columbus
- Die Umrundung und europäische Erschließung des Globus
– Magellan
- Die Eroberung von Mittel- und Südamerika – Konquistadoren
(Hernando Cortez)
3. Woche
- Die Reformation – Martin Luther
- Bauernaufstände
- Religionskriege und Regelungen (Augsburger Religionsfrieden,
Dreißigjähriger Krieg, Westfälischer Frieden)
- Leben im Barock
- Humanismus und die Entdeckung der Wissenschaft
. Epoche
Geschichte der Neuzeit (bis . Jahrhundert): Europa und die Welt
1. Woche
- Rückblick auf die erste Epoche: Frühe Neuzeit
- Jeanne d’Arc – die Trennung der französischen und englischen
Kultur
- Die italienische Renaissance – Florenz und die Medici
- Das spanisch-portugiesische Weltreich – Karl V. und Philipp II.
(u. sein General Herzog Alba)
- Der Aufstand der Niederlande – Reichtum ohne eigene
Ressourcen
2. Woche
- Francis Drake und die Sea Dogs
- Elisabeth I. und der Aufstieg Englands
- Das englische Kolonialreich

78 Das Klassenlehrer-Prinzip

-

Die Eroberung des nordamerikanischen Kontinents
(Mayflower etc.)
Eventuell: der Ferne Osten (China etc.)

3. Woche
- Frankreich und der Kardinal Richelieu
- Ludwig XIV. und der französische Absolutismus
- Das russische Zarentum und der sibirische Osten
- Das Deutsche Reich (Habsburgerreich) im 17. und 18. Jahrhundert
- Die Welt im frühen 18. Jahrhundert
In der 8. Klasse steht zunächst die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
letzten 250 Jahre im Fokus. Diese Geschichte wird nun bis in die Gegenwart verfolgt. Dabei ist ein Bewusstsein vom globalen Prozess einer zunehmenden Vernetzung der Kulturräume sowie ein Grundverständnis der
heutigen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Zivilisation in ihrer
Auswirkung auf den Menschen anzuregen. »Die Schüler sollen Einblicke
darüber erhalten, wie Zivilisation sich im Spannungsfeld von technischen
Fortschritten, humanen und sozialen Bedingungen und Verantwortung
für den Lebensraum Erde mit seinen Ressourcen ausgestaltet.« (Zech
2016b, S. 294)
Ein mögliches Konzept für die erste dreiwöchige Geschichtsepoche in der
8. Klasse, das auch der geplanten Publikation des Arbeitsbuches für die
Schüler*innen zugrunde gelegt ist, wird im folgenden Überblick ersichtlich:
. Woche: Rohstoffe und Energie
- Einführung: Wie Nordamerika sein Gesicht veränderte
- Rohstoffe: Baumwolle, Holz, Kohle und Eisen
- James Watt und die Dampfmaschine
- Drake, Rockefeller und das Erdöl
- Edison und Westinghouse - Elektrizität

Geschichtsunterricht in der Pubertätsphase 79

. Woche: Verkehr und Kommunikation
- Eisenbahn und Dampfschiff
- Verkehrswege: Kanalbau und große Bahnprojekte
- Henry Ford – Beginn des Zeitalters des Automobils
- Geschichte der Luftfahrt
- Informations- und Kommunikationstechnologie im Wandel
. Woche: Mensch und Arbeit: individuelle, soziale und ökologische
Folgen der Industrialisierung
- Bauernbefreiung, Stadtproletariat, Adel und Bürgertum im 19. Jh.
- Frühkapitalistische Arbeitsbedingungen; Frauen- und Kinderarbeit
- Arbeitervereine, Gewerkschaften, Genossenschaften, Arbeitsschutz,
Sozialgesetze
- Petro-Industrie, chemische Industrie und die ökologischen Folgen
- Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft (Transhumanismus)
In jeder Woche wird der Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart
geschlagen. Durch den schichtweisen Aufbau wird es den Schüler*innen
möglich, nach und nach die Wechselwirkungen von Rohstofferschließungen, technischen Erfindungen und Industrialisierung zu denken und zu
formulieren. Nachdem am ersten Tag an einem Beispiel, hier Nordamerika, im Zeitraffer die Veränderung eines Raums bzw. einer Landschaft
durch die veränderte Arbeitssituation (Jäger und Sammler/Bauern/Handel
und Gewerbe/Industrie/Vernetzung/High Tech) vorgestellt wurde, wird
der historische Wandel zunächst an den Roh- und Werkstoffen bzw. den
Energieträgern verdeutlicht. Dazu werden neben Lehrervorträgen und
Schülerreferaten Karten, Text- und Bildquellen sowie Grafiken in Einzeloder Gruppenarbeiten erschlossen. In der zweiten Woche liegt dann der
Fokus mit den Aspekten Mobilität und Kommunikationstechnologie auf
der sich schrittweise revolutionierenden Beziehung des Menschen zum
Raum. Und in der dritten Woche rückt dann die Veränderung der Lebensverhältnisse, d. h. die Auswirkung der Industrialisierungsphasen auf die
Arbeit, die Sozialprozesse und auch die Umwelt ins Zentrum des Interesses. Auf jeder der drei Ebenen wird der historische Wandel aus neuen Perspektiven betrachtet und damit geschichtliches Denken angeregt (Bergmann 2008).
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Die zweite Unterrichtsepoche thematisiert den Wandel der europäischen
Staatenwelt mit seinen globalen Konsequenzen. Auch hierfür kann ein inhaltlicher Bogen empfohlen werden, der mehrfach in ähnlicher Weise
praktiziert wurde und dem der Folgeband des Schüler*innen-Materialbuches gewidmet werden soll.
. Woche: Europa und die Welt im . und . Jahrhundert
- Die Niederlande (Muster einer modernen Nation)
- Großbritannien (Piraterie, Handel und bürgerlicher Adel)
- Frankreich (Absolutismus und Merkantilismus)
- Mitteleuropa (Kleinstaaterei und Handelshemmnisse)
- Russland (eine Großmacht formiert sich)
. Woche: Europa im . Jahrhundert
- Napoleon und die Veränderung Europas
- Preußen und Österreich
- Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich (Kriege und ihre
Folgen: Waterloo, Krimkrieg, Bruderkrieg, deutsch-französischer
Krieg)
- Imperialismus und das Aufeinanderprallen der Interessen der
europäischen Nationen
- Der Erste Weltkrieg
. Woche: Europa und die Welt im . Jahrhundert
- Zwischen den Weltkriegen
- Der Zweite Weltkrieg
- Der Kalte Krieg: Die Welt im Schatten der Großmächte
- Dekolonisation und Befreiungsbewegungen
- Die Mauern fallen – die Grenzen fallen
Die Einbeziehung der globalen Dimension stellt die Lehrkräfte natürlich
vor große Herausforderungen. Die liegen nicht in der Einsicht, dass ein
solches Vorgehen sinnvoll wäre, sondern in der Aufarbeitung von mangelnden Kenntnissen von Weltgeschichte. Es ist aber schon in der »Klassenlehrerzeit« wichtig, dass die Schüler*innen Einblicke in die weltweiten
Auswirkungen von geschichtlichen Prozessen bekommen. Dies geschieht
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sinnvoll, indem am aktuellen Zeitgeschehen verdeutlicht wird, wie vergangene Ereignisse und Entscheidungen in unsere Gegenwart hinein wirken
(z. B. die Probleme im Nahen Osten, Afrikas etc.). Im Pubertätsalter werden von den Schüler*innen vor allem soziale Aspekte (Ungerechtigkeit,
Not, Unterdrückung etc.) unmittelbar emotional beurteilt. Durch Identifikation bilden sie so auch an Geschichte ihre Eigenpersönlichkeit aus
(Forster 2008).
Noch nicht befriedigend gelöst ist, wie in dieses Konzept ein Einblick
in die Geschichte Asiens und Afrikas einbezogen werden kann. Wahrscheinlich liegt die Lösung hier in einer Verschränkung der Unterrichtsbereiche Geschichte und Geographie. Schon Steiner bezog diese beiden
Zeit und Raum betreffenden Fächer in seinen Lehrplananregungen immer
wieder aufeinander. Entsprechend der derzeit in Skandinavien begonnenen Tendenz, im Schulunterricht durch das Zusammenwirken mehrerer
Lehrkräfte Bereiche in fächerübergreifender Zusammenarbeit zu erschließen, sehe ich hier eine weitere Möglichkeit, die Unterrichtsqualität an den
Waldorfschulen im Mittel- und Oberstufenbereich zu verbessern. Erhebt
man gemäß dem Waldorflehrplan den Anspruch, die Schüler*innen um
ihr 14. Lebensjahr in die heutigen, durch Globalisierung und kulturelle
Vielfalt geprägten Lebensverhältnisse einzuführen, stehen zur Bewältigung
dieser Aufgabe entsprechende Unterrichts- und Schulgestaltungsprozesse
an.
VI. Zusammenfassung und Ausblick

Traditionell wird Geschichte im Gang durch die Jahrgangsstufen auf drei
Ebenen erschlossen (Stockmeyer 2001, S. 171 – 172). Nach dem Vorlauf
durch die Heimat- und Sachkunde sowie den Erzählstoff in den Klassen 1
bis 4 erfolgt ein erster Durchgang durch die Kulturgeschichte in den Klassen 5 bis 8, dann ein zweiter Durchgang in den Klassen 9 bis 11 mit der
Besonderheit, in der 9. Klasse nochmals die Neuzeit zu thematisieren und
in der 10. Klasse die Geschichtsbetrachtung von der Vor- und Frühgeschichte ausgehen zu lassen, sodann in der 12. Klasse ein horizontaler
und vertikaler Überblick.
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. Ebene:

Historische Orientierung in Raum und Zeit
(Klassenlehrer*in)

Klasse 5 – 8 chronologisch aufsteigend
. Ebene:

Historische Urteilsbildung
(Fachlehrer*in)

Klasse 9

Frühe Neuzeit bis Gegenwart

Klasse 10

Vorgeschichte bis griechische Antike

Klasse 11

römische Antike bis Mittelalter

. Ebene:

Reflexion des Geschichtsbewusstseins
(Fachlehrer*in)

Klasse 12

Überblick und Reflexion des Geschichtsbewusstseins

Das Bildungsziel, das dieser Unterrichtsaufbau verfolgt, liegt nicht mehr
in der Vermittlung einer »Mastererzählung«, sondern in der Beförderung
eines »dialogischen Geschichtsbewusstseins«. Es bietet die Voraussetzung
für die Ausbildung einer Identität, die dadurch entsteht, dass sie sich in
diversen Weltbeziehungen ständig neu aushandelt und ausgestaltet (Zech
2015). Das der historischen Narration zugrunde liegende »sinnbildende
Verknüpfen zeitdifferenter Ereignisse« (Pandel 2013, S. 23 bzw. Rüsen 2008,
S. 31), das in jedem Individuum stattfindet, ist somit als Persönlichkeitsbildungsprozess anzusehen, der nicht mehr die Sozialisation in kollektiv
geschlossene und definierte Gesellschaften anstrebt, sondern eine offene,
ständig neu zwischen Selbst- und Fremderwartung auszuhandelnde bzw.
im Spannungsfeld divergierender Erwartungen balancierende Identität
(Krappmann 1969, S. 11 – 13 sowie 70ff; Meyer-Hemme 2012) intendiert.
Insofern ist der kultur- und weltgeschichtliche Ansatz der Waldorfschulen für den Aufbau eines differenzierten Geschichtsbewusstseins als
zukunftsfähig zu betrachten, denn er steht und stand nicht in der Tradition nationalgeschichtlich geprägter Identitätsbildung, sondern verortet
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diese konsequent auf den Ebenen Individualität, Kulturen und Menschheit (Zech 2015).
Es wurde dargelegt, wie der Geschichtsunterricht in den Klassen 7 und
8 die Etablierung eines erwachenden Bewusstseins für die zivilisatorischen
Umstände, in denen wir leben, fördern soll. Anthropologisch bedeutet
dies, der Verleiblichung des Seelischen bzw. Geistig-Intentionalen der Kinder durch »Orientierung in der Zeit« Anlass zu geben. Dieser personale
Transformationsprozess wird in der 9. Klasse fortgesetzt, indem nochmals
die Neuzeit thematisiert wird – jetzt aber, indem die im geschichtlichen
Wandel zum Ausdruck kommenden bzw. wirkenden Ideen und Wertvorstellungen in den Fokus der Urteilsbildung gestellt werden. Indem das
neuzeitliche, bis heute andauernde Ringen um die emanzipatorischen
Ideen von Individual- und Freiheitsrechten, von Menschenwürde, Gleichberechtigung, körperlicher und mentaler Unversehrtheit, von Rechtsstaatlichkeit und allgemeiner Partizipation Gegenstand der Urteilsbildung der
Schüler*innen wird, unterstützt der Unterricht jetzt die Entwicklungsaufgabe der Jugendzeit, in Auseinandersetzung mit der Welt selbständig Werte und Normen für das eigene Handeln verbindlich zu machen. Dabei
geht Waldorfpädagogik davon aus, dass individuelle Moral einem ideellen
Selbstanspruch entspringt, der sich ausbildet, indem der Mensch Lernen
und Persönlichkeitsentwicklung in der Beziehung zu sich selbst und zu
dem, was aus der Umgebung auf ihn zukommt, vollzieht. Für den Geschichtsunterricht bedeutet dies, dass in der Oberstufe die Urteilsbildung
dazu beiträgt, dass die Schüler*innen nach und nach geschichtlichen Zusammenhang selbst herstellen, also erzählen können, und sich dabei der
Voraussetzungen und Annahmen, die in ihre Sinnstiftung einfließen, bewusst werden. Damit einher geht die Fähigkeit, historische Deutungsangebote beurteilen und einordnen zu können. Geschichte tritt also im
Oberstufenunterricht nicht mehr als zu rezipierende Lehre von dem was
war auf, sondern als eine Bewusstseinsleistung, die Selbstverortung unter
Einbeziehung von Vergangenem und Gegenwärtigem in Bezug auf die eigene Zukunft leistet. Damit werden die Jugendlichen zu Mitgestaltern von
Geschichtskultur bzw. zu Dialogpartner*innen in der Begegnung der Geschichten in der Vielfalt der Kulturen.
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Angelika Wiehl

Erzählen – eine grundlegende Methode
der Waldorfpädagogik

In der Waldorfschule wird seit ihrer Begründung die Kultur des Erzählens
gepflegt. Einerseits gehen die pädagogischen Überlegungen zum Erzählen
auf Rudolf Steiner zurück; andererseits bewährt sich die Erzählkultur in
der Praxis eines allgemeinbildenden und gedächtnisstärkenden Unterrichts
aller Altersstufen sowie in jedem anderen pädagogischen Zusammenhang,
aber ganz besonders im Vorschul- und jüngeren Schulalter. In gewisser
Weise steht die Methode des Erzählens dem besonders durch die Reformpädagogik intendierten selbsttätigen, handlungsorientierten und entdeckenden Unterricht entgegen, weil Erzählen immer von einer Person,
dem Lehrenden oder auch dem Lernenden, getätigt wird, während andere
Anwesende nur zuhören. Gerade die Fähigkeit, Inhalte und Erlebnisse,
über die jemand persönlich erzählt, aufnehmen zu können, ist Grundlage
des sich kultivierenden und sich in einer Kultur verbindenden Menschen.
Erzählen und Erzählinhalte haben daher eine erzieherische und eine bildende Qualität: Sie sind Teil einer gelingenden Verständigung, sie »bilden«
das Sprachvermögen, das persönliche und auch das kulturelle Gedächtnis
aus. Zu den im Gedächtnis bewahrten Kulturschätzen gehören jene Mythen, Märchen und Epen, die einer langjährigen mündlichen Erzähltradition entstammen, ehe sie aufgeschrieben und damit für die Überlieferung fixiert wurden.
In den folgenden Abschnitten werden einige Gesichtspunkte für die
Methode des Erzählens altersstufen- und fachübergreifend dargestellt, indem auch Anregungen Rudolf Steiners aufgespürt und ergänzt werden.
Für das Erzählen zeichnen sich charakteristische Erzählarten ab, die grundlegend für die Lehrmethodik sind. Einige Beispiele aus dem waldorfpädagogischen Unterricht verdeutlichen die pädagogische und erzieherische
Wirksamkeit des Erzählens. Rudolf Steiners pädagogische Ausführungen
weisen auf verschiedene Formen des Erzählens hin, die sich zur Differen-
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zierung innerhalb einer »Erzählung« und je nach Altersstufe und Sachgebiet eignen. Die tradierten Erzählstoffe und der sogenannte »Erzählteil«
des waldorfpädagogischen Unterrichts werden hinterfragt und einige
Übungsanregungen zum Erzählen vorgestellt.
1. Erzählen – eine grundlegende Lehr-Lern-Methode

Erzählen als eine grundlegende Methode des Unterrichts zu betrachten,
wirft die Frage auf, welchen Stellenwert diese Form der mündlichen Mitteilung in der Pädagogik – also auch außerhalb der Waldorfpädagogik –
hat. In den einschlägigen Methodenmanualen für den Unterricht wird das
Erzählen meist kurz abgehandelt, steht es doch seit Aufkommen der reformpädagogischen Unterrichtsmethoden immer noch im Fokus der Kritik am frontalen, autoritären und lehrerdominierten Unterricht. Durch
Maria Montessoris und andere reformerische Pädagogiken hielt eine Vielfalt an Unterrichtsmethoden im Schulwesen Einzug, die einerseits der Intellektualisierung entgegenwirken und andererseits die Selbsttätigkeit fördern sollte. Das Erzählen rückte zunehmend als eine lehrerzentrierte
Vermittlungsmethode von Lehrinhalten in den Hintergrund oder wurde
als »Lehrervortrag« und unter »Frontalunterricht« eingestuft (Gudjons
2007, S. 54). So behandelt Hilbert Meyer in seinen praxisorientierten und
weithin rezipierten Methodenbüchern das Erzählen nur am Rande, hält es
aber unter den darbietenden Unterrichtsformen für »eines der attraktivsten
lehreraktiven Handlungsmuster« überhaupt, die produktive, erarbeitende
Unterrichtsformen geradezu herausfordern (Meyer 1987/2003, S. 303). Insofern wird Erzählen als Unterrichtsmethode zwar berücksichtigt, dient
letztlich aber nur als Unterlage für andere Lern- und Arbeitsformen.
Alltäglich kann die Erfahrung gemacht werden, dass eine frei vorgetragene, persönlich gefärbte Erzählung mit Blickkontakt und Gestik mehr
anrührt als jeder noch so sachliche Vortrag oder Artikel. Mündliches Erzählen geht über Informieren weit hinaus; denn ein Erzähler kann seine
Hörer gedanklich, gefühlsmäßig und intentional erreichen. Er vermittelt
auch Inhalte oder Tatsachen; kleidet er diese außerdem in eine situativ
gewählte Erzählform ein, wirkt allein der Sprachfluss als Ausdruck seiner
seelischen und subjektiven »Befasstheit«. In der persönlichen Aneignung
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und in der »Befasstheit« des Erzählers mit dem Erzählgut liegt die Chance
des Berühren-Könnens und Berührt-Werdens der Zuhörer.
Nichts ist weniger lehrreich und weniger lernwirksam als ein Unterricht, der einen nichts angeht oder der – mit Hartmut Rosa gesprochen –
keine »Resonanz« erzeugt (Rosa 2016, S. 402ff.). Für eine gelingende Erzählung auch im Sinne einer Vermittlung von Lerninhalten kommt es darauf an, dass Funken vom Erzähler auf den Hörer überspringen. In dem
Maße, wie ein Erzähler sich mit dem Erzählstoff identifizieren kann, wird
er Interesse bei seinen Hörern erwarten und entzünden können. Eine interessierende Erzählung oder Erzählweise ist inspiriert aus der persönlichen
Aneignung, der Begeisterung oder auch der Betroffenheit, die ein Inhalt,
eine Geschichte oder eine Begebenheit auslösen und die dadurch zu einer
persönlichen Angelegenheit werden. Erzählen versteht sich als grundlegende, aber auch individualisierende und erzieherisch wirksame Lehr-LernMethode.
2. Vier Arten des Erzählens

Das Journal von Søren Kierkegaard enthält eine eindrückliche Charakterisierung zweier Arten, den »Kindern Geschichten zu erzählen«, die hier –
ergänzt um das biografische und das historische Erzählen – vorgestellt
seien: »Die erste ist jene, welche Ammen [...] unbewußt befolgen. Durch
sie eröffnet sich dem Kind eine ganze phantastische Welt und die Ammen
sind innerlich von der Wahrheit ihrer Geschichte überzeugt und glauben
an sie, was dem Kind notwendigerweise eine heilsame Ruhe vermittelt, wie
phantastisch der Inhalt im Übrigen auch sein mag. Erst wenn das Kind
dem auf die Spur kommt, daß der Betreffende nicht an seine Geschichten
glaubt, erst dann wirken sie schädlich – jedoch nicht durch den Inhalt
selbst, sondern durch die Unwahrheit im Hinblick auf den Erzähler – aufgrund des Argwohns und Mißtrauens, das das Kind allmählich bei sich
entwickelt.
Die zweite Art läßt sich nur von dem realisieren, der das Leben der
Kindheit bis zur völligen Klarheit reproduziert hat, der weiß, was es fordert, der weiß, was gut für es ist, und nun von seinem erhabenen Standpunkt aus den Kindern eine Geistesnahrung bietet, die ihnen dienlich ist,
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– der weiß, ein Kind sein zu können, während die Ammen im Grund genommen Kinder sind« (Kierkegaard 2005, S. 132f.).
Kierkegaard idealisiert die Erzählweisen: Das »alltägliche Erzählen« in
Familie oder bei geselligem Beisammensein und das »pädagogische Erzählen«, das auf die Entwicklungsbedingungen der Kinder eingeht und etwas
vermitteln soll. Dabei wird die persönliche und moralische Einstellung des
Erzählers zu seinem Erzählstoff unmittelbar von den Zuhörern wahrgenommen. Problematisch kann sein, wenn ein Erzähler nicht von den zu
erzählenden Inhalten überzeugt ist oder nur referiert. Beim »pädagogischen Erzählen« ist die Identifikation des Erzählers mit einem Inhalt, seine
»Befasstheit«, genauso bedeutsam wie sein Eingehen auf die Zuhörer und
seine erzieherische Haltung.
Als weitere Erzählweisen gelten biografisches Erzählen und historisches
Erzählen. Diese beiden Erzählformen unterscheiden sich nur insofern voneinander, als erstere biografisch verbürgt ist und von persönlichen Erlebnissen zeugt, die mit bestimmten Zeitpunkten, Räumen und Situationen
verbunden sind (Schröder 2005, S. 23). Eine historische Erzählung hingegen gibt überpersönliche, schriftlich und auch in einem Stammes- oder
Kulturgedächtnis bewahrte Ereignisse und Begebenheiten wieder. Vor allem im Geschichtsunterricht der fünften bis achten Klasse werden »durch
eine das bildhafte Vorstellen anregende Darstellungsweise historische Vorgänge und Ereignisse zum Erlebnisinhalt der Schüler« (Zech 2012, S. 314).
Historisches Erzählen ist aber nicht nur in der Geschichtsdidaktik zu verorten, sondern wird bis heute in schriftlosen Kulturen oder an Stelle der
Verschriftlichung gepflegt, um längst Vergangenes zu vergegenwärtigen
und als narrative Wirklichkeit dem kulturellen Gedächtnis einzuschreiben.
In der mündlichen Erzähltradition überlagern sich beide Erzählarten.
Ein Erzähler erzählt aus seinen Erinnerungen und verbindet historisch
Verbürgtes mit mythischen Überlieferungen und persönlichen Erlebnissen. So schildert der Dichter Yaşar Kemal (1923-2015), wie er in den 1950er
Jahren als neunjähriger Junge von dem großen kurdischen Volksdichter
Abdal Zeyniki beeindruckt mündlich überlieferte Versepen rezitieren lernte. Sie handelten von Erlebnissen seiner kurdischen Vorfahren. Als ein anderer großer Barde Kemals Gesänge hörte, »die schon in aller Munde waren«, zollte er dem angehenden jungen Barden höchste Anerkennung
(Kemal 1997, S. 41ff.). Bis ins 20. Jahrhundert, z. T. noch bis in die Gegen-
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wart werden auf diese Weise Volkserzählungen in Familien und Teehäusern des Orients überliefert. Kemal selbst lernte durch glückliche Umstände schreiben und zählt zu den bedeutenden Schriftstellern der Türkei.
Über seine Erfahrung mit dem mündlichen Erzählen schreibt er: »Ich wurde mir der Kraft der Sprache und ihrer unbegrenzten Macht durch meine
eigenen Versuche bewusst. Ich hatte einen immensen Glauben an die Magie und Macht der Sprache: Noch heute bin ich überzeugt, dass die Sprache die Menschheit retten wird« (ebd., S. 47).
Jede mündliche Erzählung erhält ihre eigene Gestalt und eine persönliche Prägung durch den Erzähler – so wie auch jede mündliche Vermittlung im Unterricht durch die Lehrperson geprägt ist. Von Generation zu
Generation lauschen Menschen den Geschichten und nehmen »die Vorstellungen, das Wissen und die Einstellungen, kurz, die Kulturtechniken
und Werthaltungen, die in Gemeinschaften lebendig sind« (Aebli 2006,
S. 33), auf. Gerade weil Erzählungen im umfassenden Sinne Lebensweisheiten vermitteln und die Sozialisation unterstützen, gereichen sie zu
einer wirksamen Mitteilungsform für Erziehung und Unterricht – obgleich gegenwärtig das mündliche Erzählen von modernen Medien verdrängt wird (ebd.; Wiehl 2015, S. 214ff.).
3. Beispiele der Wirksamkeit des Erzählens

Die Methode des Erzählens bewährt sich in allen Altersstufen, auch als
lebenslange und altersübergreifende Mitteilungsweise. Schon vor der Geburt nehmen kleine Kinder wahr, wie von der Mutter und in der unmittelbaren Umgebung erzählt bzw. gesprochen wird. So fiel mir im Freundeskreis auf, dass ein gerade die Sprache erlernendes Kind in der
Ausdrucksweise und Betonung seiner ersten Worte, später auch in der
Satzgestaltung der Mutter nachstrebte. Sie war auch während der Schwangerschaft als Sprachgestalterin tätig und pflegte im Alltag in einer ausdrucksvollen Art zu sprechen.
Bereits im Vorschulalter verweilen Kinder gerne, wenn Märchen und
Geschichten zum wiederholten Male erklingen; sie neigen auch dazu,
selbst talentierte Erzähler zu sein. Vor allem in von Erwachsenen unbeobachteten Momenten tauschen sie unter einander endlose Geschichten aus.
Die ganze Welt ihrer Spiele und spielerischen Fantasie bekleiden sie mit
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Worten, als solle die Spielwelt nicht nur für die sinnliche Wahrnehmung,
sondern auch in schöpferischen Sprachbildern zur Erscheinung gebracht
werden. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, z. B. mit Schweizerdeutsch
und Hochdeutsch, begleiten in innigen Momenten ihr Spiel im Dialekt
bzw. in einer für sie vertrauten, gefühlvollen Sprache.
Genauso intensiv lauschen Kinder Erwachsenen, die authentisch erzählen können. Für das kindliche Erleben sind biografische Erzählungen,
Märchen, Mythen oder Berichte gleichermaßen bedeutsam, wenn sie in
einer bildhaften und lebendigen Sprache wiedererschaffen werden. Sprachbilder und bildhafte Schilderungen heben zu erzählende Begebenheiten
aus der Alltäglichkeit heraus, verwandeln Informatives oder verleihen Mitteilungen den Charakter von Lebensweisheiten. Fleißiges Bettenschütteln
wird von Frau Holle mit einem Goldregen belohnt; auf leisen Sohlen geht
die Mutter, wenn das Kind schon schläft; der listige Fuchs schleicht sich in
den Hühnerstall. Belohnung, Rücksicht, List und viele andere Eigenschaften und Gewohnheiten, seien sie positiv oder negativ, verstecken sich hinter fantasievollen Formulierungen, die emotional aufgenommen werden.
Weniger durch direkte Belehrung, sondern auf dem Umweg über die bildhafte Sprache wirkt eine Erzählung erzieherisch und sinnstiftend.
Wiederholt beobachtete ich im Unterricht an der Waldorfschule die
positive Nachwirkung eines kultivierten Erzählens. Zum Beispiel waren
Redebeiträge und Aufsätze von Mittel- und Oberstufenschülern in Wortschatz und Satzbau wesentlich differenzierter und anspruchsvoller, wenn
sie in den ersten Schuljahren von Lehrern unterrichtet wurden, die ausführlich, bildhaft und sprachlich sehr gut erzählen konnten.
Nicht nur den Sprachausdruck, auch die Gedankenführung und Begriffsbildung beeinflusst gepflegtes mündliches Erzählen. Als es sich einmal ergab, dass ich in verschiedenen Oberstufenklassen als Vorbereitung
auf den Besuch einer Inszenierung von Goethes »Faust« den ganzen Inhalt
des Dramas erzählte, wirkte sich das zunächst günstig für das Verständnis
der Theateraufführung aus; aber vor allem ein Jahr später bei der Bearbeitung der Faust-Lektüre bezogen sich die Schüler auf das Gehörte und Gesehene. Daraufhin erzählte ich wiederholt komplexe literarische Inhalte in
Gänze vor der Textbearbeitung und machte die Erfahrung, dass damit
nicht die interpretierende oder subjektiv gefärbte Vorwegnahme des Inhalts und seiner Deutung zum Problem gerät, sondern die Vorstellung des
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ganzen inhaltlichen Zusammenhangs die weitere detaillierte und gedankliche Bearbeitung erleichtert. Gemeint ist an Stelle einer informierenden
Zusammenfassung des Faust-Dramas die persönlich erarbeitete Erzählung,
die eine bildhafte und überblicksartige Vorstellung der literarischen Gestalten und der Handlungsgänge vermittelt. Die Begriffsbildung findet
dann nicht nur am Detail oder der Analyse einzelner Textabschnitte statt,
sondern unter Einbeziehung übergeordneter, sich aus dem Überblick und
aus den Erinnerungen erschließender Gesichtspunkte, die sonst durch ein
umfängliches Literaturstudium gewonnen würden.
Das Erzählen lebt von einprägsamen Vorstellungen, die durch das gesprochene Wort als innere Bildgestalten entstehen. Die Lautung der gesprochenen Sprache ahmt der Zuhörer unmittelbar und unbewusst mit
feinen Kehlkopfbewegungen nach; er verarbeitet sie also tätig nachvollziehend, was bei einer elektronischen Vermittlung nicht möglich ist. Die
beim Zuhören selbst erzeugten inneren Bilder sinken in der Erinnerung ab
und können – je gefühlsmäßiger der Erzählgestus wirkt – in einem anderen Zusammenhang wachgerufen werden. Sie prägen sich nicht wie gedruckte oder digitale Abbilder unvergesslich ein, sondern müssen aus eigener Aktivität wieder vor dem inneren Auge belebt werden.
Eine weitere Wirkung des Erzählens betrifft – so beschreibt Kierkegaard – die Identifikation des Erzählers mit dem Inhalt: In welchem Maße
Sinn und Bedeutung in der Erzählerhaltung mitschwingen, spiegelt sich
am Interesse und der empathischen Haltung der Zuhörer. Die Berührung
durch erzählte Inhalte ereignet sich zwar auf der emotionalen und sprachlichen Ebene, aber auch ganz besonders durch die sinnstiftenden Inhalte.
Manchmal tauchen in der Erinnerung Momente auf, in denen eine Aussage oder Erzählung als bedeutsam nachklingt: Ja, dieser Mensch hat mir
etwas zu sagen; er gibt mir neue Ideen; er erweckt in mir ein tiefes Bedürfnis, mich für Mensch und Welt zu interessieren.
Das Erleben vorbildlichen Erzählens veranlagt die Fähigkeit, selber erzählen zu können. Aber die Könnerschaft des Erzählens bedarf der aktiven
Praxis sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden. Rudolf Steiner empfiehlt deshalb bereits für den Unterricht mit jüngeren Schulkindern, sie
mögen doch den Erzählinhalt des Vortags wiederholen. Erzählen und Wiedererzählen haben eine gedächtnis- und sprachbildende Funktion. Auf das
genannte Beispiel und entsprechende Übungen wird im Weiteren einge-
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gangen. Denn mündliches Erzählen erweist sich als wirksame Methode der
Sprach-, Bild- und Sinn- und Bedeutungserfahrung, durch die sich
Lebensorientierung und -sicherheit anbahnen.
4. Erzählen, Beschreiben, Schildern oder Darstellen

Das Erzählen erhält in der Waldorfpädagogik im Sinne der vorangehenden
Ausführungen einen hohen Stellenwert; je nach Altersstufe und Fachgebiet sind unterschiedliche Formen des Erzählens als Lehrer- und auch als
Schülermethode geeignet. In der Unterrichtspraxis der Klassen eins bis
acht wird die Erzählmethode im Rahmen des sogenannten Erzählteils unabhängig von den Lerninhalten gepflegt. Aber aus methodischer Sicht findet Erzählen bei vielen, auch wenig reflektierten Gelegenheiten statt: Kinder erzählen, was sie zuhause, mit Freunden oder auf dem Schulausflug
erlebt haben; Lehrende flechten im Unterricht kleine Geschichten ein oder
»erzählen« Spannendes über die Lerninhalte. Erzählen entspringt dem gesunden Bedürfnis, sich mitzuteilen und andere an Erlebnissen teilhaben zu
lassen. Im jüngeren Schulalter kommt es nur darauf an, sich diese Momente bewusst zu machen und sie zu einer Kultur des Erzählens und gegenseitigen Zuhörens zu erheben.
Rudolf Steiner nuanciert in verschiedenen pädagogischen Vorträgen
die Formen des Erzählens: Je nach Sachgebiet und pädagogischer Situation
handelt es sich um Erzählen, Schildern, Beschreiben, Darstellen oder Charakterisieren; letzterem ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Das Erzählen
ab der ersten Klasse, das vorwiegend bildhaft und handlungsbegleitend ist,
unterscheidet sich vom Schildern naturkundlicher und geschichtlicher
Themen ab dem neunten Lebensjahr; eine Beschreibung enthält Merkmale,
Eigenschaften und Erscheinungsbild; die mehr sachorientierte, weniger
persönlich gefärbte Darstellung eignet sich im Sachkunde-, Naturkundeoder Geschichtsunterricht ab dem 12. Lebensjahr; das Charakterisieren erzeugt innere Bildvorstellungen komplexer Themengebiete und ihrer Details; es erschließt den Bedeutungszusammenhang aus unterschiedlichen
Perspektiven, lotet diese aus und erfasst in der Begriffsbildung das Wesentliche. Im Vergleich zu einem eher nüchtern sachlichen Bericht kommen in
den genannten Erzählformen der persönliche Bezug des Erzählers zu Inhalt und Hörern, seine Ausdrucksweise, Sinngebung und Intention zum
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Ausdruck. Diese Qualitäten sind weniger theoretisch fassbar, sondern sie
können Steiners exemplarischen und skizzenhaften Ausführungen zum Erzählen entnommen werden. Einige Beispiele werden hier genannt.
Eine nach Steiner in allen Erzählformen wirksame Qualität ist das Einkleiden der Inhalte in eine bildhafte Sprache. Sie regt im Kind schöpferische Bildvorstellungen an (GA 301, S. 188), aus denen sich später »lebendige Begriffe« entwickeln können (GA 307, S. 163). Statt des Erklärens oder
Definierens von Tatbeständen sollen die Erzählweisen »dem Wachsen und
Leben in der Natur« (ebd., S. 166) nachempfunden werden. Die bildhafte
Art der Vermittlung ermöglicht innere Anschauungen z. B. von Naturerscheinungen, Pflanzen und Tieren oder von geschichtlichen Ereignissen,
die sich nicht als festgeformte Wissensbestände einprägen, sondern im
Zuge der fortschreitenden seelischen Entwicklung verändern und lebenslang »mitwachsen«. Auf die Bedeutung der lebendigen Begriffsbildung
und des lebendigen Denkens für die menschliche Entwicklung und Charakterbildung kommt Steiner oft zu sprechen (Kiersch 1998; Wiehl 2015,
S. 220); sie mutet wie eine in der Pädagogik auszubildende Kulturfähigkeit
an.
Steiner bezieht seine Hinweise zum Erzählen meist auf bestimmte Altersstufen und konkrete inhaltliche Aufgaben. Während in den ersten
Schuljahren durch Märchen, Fabeln und frei zu gestaltende bildhafte Erzählungen Natur und Mensch im Einklang erlebt werden, empfiehlt er für
den Naturkundeunterricht ab neun Jahren Schilderungen von Pflanzen
und Tieren, die unabhängig vom Menschen behandelt werden. Die »äußere Bildlichkeit« der Natur solle in eine innerlich mit zu schöpfende »Bildlichkeit« transformiert werden (GA 306, S. 101), damit eine »ideenhafte«
Auseinandersetzung stattfinden kann (GA 307, S. 159). Die von Steiner
angegebenen methodischen Schritte für eine naturkundliche Beschreibung
oder Schilderung zeichnen gleichsam einen Übungsweg des Lehrenden
nach, um sich diese Erzählform anzueignen: 1. bildhaftes und lebendiges
Beschreiben der Pflanzen- oder Tiergestalt in ihrem Lebensraum; 2. die
typischen Ausprägungen der Gestalt mit anderen vergleichen; 3. das Wesenhafte einzelner Pflanzen oder Tiere herausarbeiten; 4. durch die Schilderung »lebendige Begriffe« bilden (GA 294, S. 101ff.; Wiehl 2015, S. 220).
Diese Methode ist im Prinzip auf andere Erzählsujets übertragbar. So
kann im Geschichtsunterricht in vergleichbarer Weise zunächst ein histo-
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risches Ereignis als ein »lebensvolles Bild des Ganzen« betrachtet werden,
indem weniger auf Einzelheiten eingegangen wird. Erst in einer zweiten
Annäherung werden »äußere Ereignisse« genauer beschrieben und als
»Symptome« für zunächst nicht offensichtliche Wirksamkeiten erkannt.
Durch diese Erkundung erschließen sich weitere Zusammenhänge und
Ideen, die zu einem Verständnis geschichtlicher Ereignisse führen (GA 301,
S. 188ff.).
Eine ähnliche Vorgehensweise schlägt Steiner auch für den Physikunterricht vor, durch die sich der Zusammenhang zwischen äußeren physikalischen Tatsachen und dem Menschen erschließt (Wiehl 2015, S. 220f.).
Gerade am Beispiel des Physik- und Geschichtsunterrichts wird die intendierte Differenzierung der Erzählweisen deutlich: Eine naturkundliche Beschreibung vermittelt die »äußere Bildlichkeit« (GA 306, S. 101); eine Schilderung physikalischer Vorgänge oder geschichtlicher Ereignisse regt die
innere Anteilnahme an (ebd.). Das Geschichten-Erzählen in den Grundschuljahren wird entwicklungs- und inhaltsgemäß weiter ausdifferenziert
als Beschreiben, Schildern, Darstellen oder Charakterisieren.
5. Charakterisieren

Charakterisieren unterscheidet sich nicht eindeutig von den vorangehenden Erzählmethoden. Aber Steiner sieht gerade im Charakterisieren,
dem Gegenteil von Definieren, eine Quelle lebendiger Begriffsbildung
und fasst prägnant zusammen: »Wir müssen versuchen mit Bezug auf die
Bildung der Begriffe dasjenige nachzumachen, was wir beim Malen oder
auch beim Photographieren tun können; da können wir uns nur auf eine
Seite hinstellen und einen Aspekt geben, oder auf die andere Seite hinstellen und einen anderen Aspekt geben und so weiter. Erst wenn wir von
mehreren Seiten einen Baum photographiert haben, können wir eine Vorstellung davon gewinnen. Man ruft zu stark die Idee hervor: durch die
Definition habe man etwas. Man sollte versuchen, auch mit Gedanken,
mit Begriffen so zu arbeiten wie mit dem photographischen Apparat, und
soll auch kein anderes Gefühl hervorrufen als dieses, daß man von verschiedenen Seiten her ein Wesen oder ein Ding charakterisiert, nicht definiert. Definitionen sind eigentlich nur dazu da, daß man sie, wenn man
will, an den Anfang stellt, damit man in diesem einen Punkt sich mit dem
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Lehrer verstehen kann. Dazu sind Definitionen im Grunde da. (…) Das
Leben liebt keine Definitionen. Und im Geheimen sollte der Mensch immer empfinden, wie er durch das falsche Definieren Postulate zu Dogmen
macht« (GA 301, S. 211).
Wie diese mehrperspektivische Betrachtungsweise eine Methode im
Geschichts- und Geographieunterricht werden kann, führt Steiner an anderer Stelle aus: »das Kind muß angeregt werden mitzufühlen, was man
ihm selber vorführt. Man muß mit wirklicher Empfindung vor allen Dingen die Geschichte, Geographie, Geologie und so weiter vortragen. Das
letztere ist insbesonders interessant, wenn man Geologie vorträgt und
tiefstes Mitgefühl für das unter der Erde befindliche Gestein hat. In dieser
Beziehung könnte man jedem Pädagogen raten, Goethes Abhandlung
über den Granit ja recht mitfühlend einmal durchzunehmen, um zu sehen, wie eine nicht bloß sich hineinversetzende Persönlichkeit mit dem
Urvater, dem uraltheiligen Granit, in ein menschliches Verhältnis kommt.
Dann muß das natürlich auf anderes ausgedehnt werden« (GA 302, S. 36).
In dem genannten Aufsatz »Über den Granit« (Goethe 1989b, S. 253ff.)
folgt Goethe gleichsam auf beispielhafte Weise dem empathisch gedanklichen Weg einer Charakterisierung, »die mehrperspektivisch, nämlich
raum- und zeitbezogen, den Granit in der inneren Anschauung miterlebend erschließt und mit einer geologischen Bestimmung endet« (Wiehl
2015, S. 222).
Auch ein anderes Gebiet kann nach dieser Methode charakterisierend
erschlossen werden, indem vom staunenden Erleben des »Ganzen« über
das wesenhafte Vorstellen und Vergleichen mit dem menschlichen Leben
schließlich das äußere Erscheinungsbild mit seiner Definition kongruiert
und die Denkbewegung in eine Begriffsbildung mündet. Durch aufmerksames Lesen des Aufsatzes »Über den Granit« kann Goethes Methode des
Charakterisierens als vorbildliche Übung für die mündliche Charakterisierung entdeckt und nachvollzogen werden.
6. Erzählstoffe in der Waldorfschule

In den Seminarbesprechungen zum ersten Waldorflehrerkurs 1919, bekannt als »Allgemeine Menschenkunde« (GA 293), empfiehlt Steiner eine
tägliche Erzählstunde, die sich an den »eigentlichen Unterricht« anreihe
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(GA 295, S. 17). Der Unterricht solle idealerweise zunächst eineinhalb, ab
12 Jahren dreieinhalb Stunden dauern, dann folge eine halbe Stunde Erzählen (ebd.) und anschließend Künstlerisches. Während seiner weiteren
Ausführungen notiert er die Erzählstoffe für die Klassen eins bis acht an
der Tafel:
»1. ein gewisser Märchenschatz
2. Geschichten aus der Tierwelt in Verbindung mit der Fabel
3. Biblische Geschichte als Teil der allgemeinen Geschichte
(Altes Testament)
4. Szenen aus der alten Geschichte
5. Szenen aus der mittleren Geschichte
6. Szenen aus der neueren Geschichte
7. Erzählungen über die Volksstämme
8. Erkenntnis der Völker« (GA 295, S. 19).
In der Tradition und Praxis der Waldorfschulen im deutschsprachigen
Raum wurden diese Inhalte als Lehrkanon konkretisiert (Richter 2010),
obwohl bereits Niederhäuser darauf aufmerksam macht, dass Steiner selbst
für den Erzählunterricht bzw. die Themenverteilung keine pädagogische
Begründung gegeben habe (Niederhäuser 1987, S. 7). Nicht erwähnt wird
die teilweise Übereinstimmung zwischen den genannten Erzählstoffen und
der Kulturstufentheorie der Herbartianer. Denn die Stoffauswahl für die
ersten acht Klassen erinnert an die »Kulturstufen« aus Christian Ufers
»Vorschule der Pädagogik Herbarts« (1899), die Steiner persönlich besaß
(Wiehl 2015, S. 144). Wie in anderen Fällen auch griff Steiner auf bekannte
Inhalte zurück, um Anregungen für die unmittelbar bevorstehende Unterrichtspraxis zu geben; eine Nachbildung der Entwicklung in Kulturstufen
durch Lehrplanangaben war nicht vorgesehen. Die Auswahl der Erzählstoffe stellt sich immer wieder neu als eine pädagogische Aufgabe.
Rosa Zumbühl-Mischler (1973/1987) geht – wie andere auch – davon aus,
dass jedes Schuljahr »seinen Stoff« hat, »der vor allem erzählt wird und in
dem Kind lebt« (ebd., S. 17). Sie bespricht einfühlsam die in Waldorfschulen etablierten Erzählstoffe:
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»1. Schuljahr: Märchen
2. Schuljahr: Fabeln und Legenden
3. Schöpfungsgeschichte und Geschichten
aus dem Alten Testament
4. Schuljahr: Nordgermanische Götter- und Heldensagen
5. Schuljahr: Griechische Götter- und Heldensagen
6. – 8. Schuljahr: Aus römischer und mittelalterlicher Geschichte.
Völkerkunde, Dichtung und Biographien« (ebd., S. 18).
Diese Inhalte im Erzählunterricht bzw. im sogenannten »Erzählteil« am
Ende des morgendlichen Hauptunterrichts finden bis heute begeisterte
Lehrer, die im Sinne der vorangehenden Darstellung im Erzählen und in
den Erzählstoffen eine seelisch-geistige Erfüllung und eine erzieherische
Wirkung sehen – so auch Annegret Gareau, die im waldorf-ideenpool.de
(Abruf: Oktober 2016) ihre pädagogischen Gesichtspunkte beiträgt. Die
Ausgabe des Lehrplans der Waldorfschulen von 2010 verzeichnet die Erzählstoffe der Tradition folgend im Abschnitt über den muttersprachlichen
Unterricht (Richter 2010, S. 105ff.)
Nun war Steiners Vorschlag mit der Aufforderung an die Lehrer verbunden: »es wird gut sein, wenn Sie sich überlegen, worin dasjenige bestehen muß, was Sie gewissermaßen in der Erzählstunde mit den Kindern
zu pflegen haben. [...] Sie werden für die Erzählstunden einen Stoff aufnehmen müssen, der durch die ganze Schulzeit vom siebten bis vierzehnten Jahr an die Kinder im freien, erzählenden Tone wird herangebracht
werden müssen« (GA 295, S. 18). Welcher Stoff es sein könnte, wird vorgeschlagen, aber nicht vorgegeben. Steiner erwartet die persönliche pädagogische Auseinandersetzung mit der anstehenden Aufgabe.
Aus der Erfahrung mit den Erzählinhalten möchte ich die hingebungsvolle Stimmung in den unteren Klassen und die neugierig-spannungsvolle
Erwartung in der vierten und fünften Klasse während des Erzählens nicht
missen. Eine Fülle an umfassend bildenden Inhalten werden erzählt und
aufgenommen. Für die Erzählpraxis sei angeregt, auch die anderen Lerninhalte, z. B. der Sach- und Naturkunde, in der Unter- und Mittelstufe als
Erzählungen im Sinne der vorangehenden Ausführungen zu behandeln. Es
könnte variiert werden zwischen den von Steiner angeregten zusätzlichen
Erzählstoffen in praktischen, geometrischen oder mathematischen Unter-
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richtsepochen und z. B. jenen der Geschichte, Literatur und Biologie; letztere bedürfen einer innere Erlebnisse anregenden Erzählform, aber keiner
zusätzlichen Erzählstoffe nach einem gelegentlich missverstandenen Erzählplan für Klassen. Der Geschichtsunterricht ab der fünften Klasse sollte
nicht nur Mythen, sondern – wie Steiner anregt – »Szenen« aus der alten,
mittleren und neueren Geschichte enthalten (GA 295, S. 19; Zech 2012,
S. 315f.).
In diesem Sinne bedeuten Steiners Empfehlungen für das Erzählen
nicht, dass in allen Klassenstufen täglich ein zusätzlicher »Erzählteil« dem
Unterricht folgen muss. Vielmehr versteht sich Erzählen als eine integrative Methode, die altersgemäße, pädagogisch wertvolle und kulturell bedeutsame Inhalte weitergibt. Je nach Arbeitsweise und Unterrichtsrhythmus wird die Erzählung in den Unterricht eingeflochten oder sie beschließt
ihn. Eine den Unterricht abrundende Erzählung, Darstellung, Schilderung
oder Charakterisierung dient der Hingabe an einen Inhalt oder ein Thema,
das am nächsten Tag wieder wachgerufen und unter neuen Gesichtspunkten besprochen und weiterbearbeitet werden kann. Wie die Erzählinhalte
am folgenden Tag und außerdem am Ende des Schuljahres repetiert und
aufgefrischt werden – so Steiner (GA 295, S. 17) – kann an anderer Stelle
vertieft werden (Wiehl 2015, S. 168ff.).
7. Techniken zum Erzählen-Üben

Erzählen lernen gelingt – wie Yasar Kemal erfahren hat – am besten, indem geübten Erzählern gelauscht und aus dem Wahrnehmen der Sprachmelodie und des Erzählstoffs wiedererzählt wird. Wer nicht durch Nachahmung erzählen lernen kann, bedarf für das gezielte Einüben der
Erzählkunst einer Aufmerksamkeit auf vier Ebenen: Zuerst erfolgt die Verinnerlichung des Erzählinhaltes, dann die Besinnung auf wesentliche Vorstellungsbilder, schließlich das Üben der Erzählsprache und die Vergegenwärtigung der Hörerschaft.
Erzählinhalte einprägen
Um frei und möglichst unabhängig von einer schriftlichen Vorlage erzählen zu können, muss der ganze Inhalte präsent sein, aber nicht als Anein-
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anderreihung von Einzelheiten und Fakten, sondern als inhaltliches Panorama. Es kommt darauf an, Inhalte, Erzählungen oder andere Begebenheiten
so aufnehmen zu können, dass sie frei nacherzählt oder erzählt werden
können. Die erste Übung besteht im intensiven Aufnehmen (z. B. wie
vorangehend für den Naturkundeunterricht beschrieben) und im anschließenden Wiedergeben oder Nacherzählen. Eine mündliche Wiedergabe
oder eine schriftliche Nacherzählung können gleichermaßen die Vergegenwärtigung des Erzählinhaltes bestärken. Nach wiederholten Versuchen
fällt das Behalten einer auch umfangreichen Erzählung deutlich leichter.
Zunächst werden die einzelnen Erzähletappen oder Hauptereignisse eingeprägt, dann die Quellen, die Veränderungen oder Folgen erinnert.
Um diese allgemeinen Übungshinweise zu verdeutlichen, sei an eine
Beschreibung von Goethes Straßburger Studienzeit erinnert. Er litt damals
in Folge einer lebensgefährlichen Krankheit an vier Überempfindlichkeiten: Schwindel, Ekel, Angst und Geräuschempfindlichkeit (Goethe 1989a,
S. 374). Man versetze sich in Goethes Krankheitsjahre, die in ihm neue
Interessen erweckten. Als er das früher begonnene Jurastudium in Straßburg fortsetzte, bemerkte er an sich einige hinderliche Schwächen, die es
zu überwinden galt. So übte er zur Überwindung des Schwindels den
Straßburger Münsterturm zu besteigen; um Ekelgefühle auszuhalten,
wohnte er den medizinischen Studien in der Pathologie bei; um seine
Angst vor Unbekanntem zu überwinden, ging er bei Dunkelheit auf Friedhöfen spazieren; und gegen seine übermäßige Geräuschempfindlichkeit
versuchte er, die Blaskapellenmusik aus der Nähe zu ertragen. Über diese
vier selbsterzieherischen Aufgaben erschließen sich weitere Ereignisse aus
Goethes Lebensepoche in Straßburg. Erzählt wird aus persönlichen Erinnerungsbildern. Was fehlt, kann jederzeit in Goethes Biografie nachgelesen werden. Um überhaupt in einen Erzählfluss zu kommen, erzähle man
zunächst, was in der Erinnerung hängen geblieben ist und ergänze es in
Folge.
Inhalte vorstellen und Bilderinnern üben
Das Erinnern einer Erzählung intensiviert sich, wenn der Erzählverlauf
wiederholt in seiner Abfolge bewusst und bildhaft vorgestellt wird. Die
Bilderfolgen der Erzähletappen gruppieren sich dann zu einem Gesamt-
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bild oder einer Erzähllandschaft. Wie aus der Vogelperspektive in einer
Landschaft bestimmte markante Punkte besonders ins Auge fallen, so heben sich in dieser Erzähllandschaft einzelne Erinnerungsbilder von anderen ab. Oft klingen Bilder aus Geschichten und Märchen nach – wie der
Dornröschenschlaf, das Sterntalerkind unterm Sternenhimmel oder die
vier Bremer Stadtmusikanten. Ruft man diese Bilderinnerungen wach,
taucht nach und nach der ganze Erzählzusammenhang auf. Das spontan
erinnerte und mehr noch das intensiv vorgestellte Bildmotiv ist ein Schlüssel für den Sinngehalt einer Erzählung oder eines Märchens. Auch eine
komplexe Erzählung, eine historische Darstellung, eine sachgetreue Beschreibung einer Pflanze oder eines physikalischen Experiments kann ihren Ausgang aus der Vergegenwärtigung des wichtigsten Ereignisses oder
Sachbestands nehmen. Zum Beispiel könnte man das Entstehen Chladnischer Klangfiguren beschreiben, indem man sich intensiv die Metallscheibe mit geschwungenen Sandformen vorstellt, die beim Streichen der
Scheibe mittels eines Geigenbogens sichtbar werden. Gerade an solchen
Beispielen wird ersichtlich, dass eine Darstellung oder Erzählung fast jeden Inhalts in der sinnstiftenden, das Wesen der Sache erfassenden Bildvorstellung gründen kann.
Eine Sprachform finden
In Christel Oehlmanns Übungsbuch »Einfach erzählen!« (2007) findet sich
eine Fülle an praktischen Übungen, um adressatenorientiert, ausdrucksvoll
und frei erzählen zu lernen. Neben der deutlichen Aussprache, der stimmungsvollen Betonung und der variablen Tonhöhe erzeugt vor allem der
Gebrauch der Verbformen eine plastische Sprache: Verben wie Sehen, Hören, Stampfen, Naschen, Tauchen usw. konkretisieren den Bildgehalt einer
Erzählung, während die Formen von Haben, Sein und Werden tendenziell
einer erklärenden und bestimmenden Sprache eigen sind. Wird im Imperfekt bzw. Präteritum erzählt, entsteht der Eindruck des Strömens und der
Überschau; situativ und in die Gegenwart versetzend wirken Verben im
Präsens oder Perfekt. Eine variationsreiche und anspruchsvolle Erzählsprache erhebt den Inhalt über das Alltägliche. Wie beim Erlernen einer
Sprache bildet sich das Sprachgefühl auch für gelingendes Erzählen durch
Erfahrungen mit gehörter und gesprochener Sprache.

102 Das Klassenlehrer-Prinzip

Sich an die Hörerschaft wenden
Um eine Erzählung je nach Altersstufe und Zuhörerschaft auszurichten,
stelle ich mir nach der inhaltlichen Vorbereitung die zukünftigen Zuhörer,
die Schulklasse, die Eltern oder Kollegen z. B. vor und versetze mich in
ihre Lage: Wer sind sie? Was möchten sie gerne erleben? Wie sind ihre
Vorlieben und Interessen? In welcher Stimmung werde ich sie vorfinden?
Je intensiver die Einstimmung auf die Hörer gelingt, desto eher findet sich
der passende Erzählton und -modus im Moment des Vortragens oder Erzählens.
In der Besinnung auf die Kinder, Jugendlichen oder auf andere, auch
einzelne Zuhörer wird der zu erzählende Inhalt wachgerufen und situativ
ausgestaltet. Durch diese in der Vorstellung visionierte Verknüpfung von
Lernenden bzw. Adressaten und Erzählinhalt gewinnt die Erzählung an
individuellem und intentionalem Ausdruck; die sinnstiftenden Bilder und
Bildpanoramen realisieren sich in der mündlichen Sprache für eine Hörerschaft.
8. Ausblick

Die verschiedenen Erzählformen implizieren einen Übungsweg von der
Betrachtung einer äußeren Erscheinung oder eines erinnerten Ereignisses
über die »innere« Bildanschauung zum Erleben und Durchdenken der
Wirksamkeiten, Zusammenhänge und Ideen. Ab der frühen Kindheit verinnerlichte Märchenbilder und Lebensweisheiten werden zu lebenslangen
Wegbegleitern. Jede Form des Erzählens kultiviert das Bilddenken, stärkt
gedächtnisbildendes Lernen und macht Urteils- und Begriffsbildungen
im sinnstiftenden Zusammenhang erfahrbar. Für den bildhaften und begriffsbildenden Unterricht im Jugendalter zeichnet sich das mündliche
Charakterisieren als Königin unter den Erzählformen ab. Methoden des
Erzählens, die lernwirksame Grundlagen eines künstlerischen und urteilsbildenden Unterrichts sein sollen, erfordern Übung und Pflege in Ausbildung und Berufspraxis. Erzählen erscheint dann weder als nur den Unterricht ergänzender »Erzählteil« noch als reine Vermittlungsmethode, sondern als grundlegende und fächerübergreifende Methode, die innere
Erlebnisse und Interesse an der menschlichen Entwicklung generiert.
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Edwin Hübner

Alleinlassen, verteufeln oder begleiten?
Gesichtspunkte zur überfälligen Besinnung auf eine sinnvolle
Medienpädagogik in den Waldorfschulen

Wir kommen nicht mehr mit

Man kann es verstehen – die Entwicklung geht so rasend schnell, dass wir
kaum mehr mitkommen. Die uns zur Verfügung stehenden technischen
Produkte werden nahezu monatlich perfekter und leisten immer mehr.
Als die Waldorfschule 1919 gegründet wurde, war es neben Zeitung,
Telefon und Grammophon vor allem der Film, der als Medium für Jugendliche interessant war. Radio, Fernsehen, Computer oder gar ein persönliches Mobilfunkgerät waren noch Science Fiction. Damals konnte
Rudolf Steiner noch in einer Konferenz zu den Lehrern sagen: »Vom Kino
würde ich die Jungen abbringen, weil es den Geschmack verdirbt, weil es
mit der Geschmacksentwicklung zusammenhängt«.1 Man konnte 1919
zum Thema Film noch recht gelassen sein, weil Kinder verhältnismäßig
wenig, die meisten praktisch gar nicht, irgendwelche Kinoveranstaltungen
besuchten.
Heute sitzen viele Kinder praktisch jeden Tag im Kino – im Heimkino.
Die »lebenden Bilder« – wie man in der Anfangszeit des Films sagte – sind
heute allgegenwärtig; sie sind Teil unserer Lebensumgebung geworden.
Zur Technologie der bewegten Bilder kamen vor rund 25 Jahren der digitale Mobilfunk und das Internet hinzu. Im Smartphone vereinigten sie
sich vor 10 Jahren und damit war der Zugang zum World Wide Web von
jeder Jackentasche aus möglich. Die großen Diensteanbieter Google, Facebook, Amazon usw. wurden damit zu ständigen Begleitern im Alltag und
nehmen heute einen großen Anteil unserer Zeit in Anspruch, die wir auf
ihren Plattformen verbringen.
Nach einer Studie der Universität Bonn2 nimmt ein SmartphoneBesitzer im Durchschnitt 88-mal am Tag sein Gerät in die Hand und
schaut auf das Display. 53-mal nutzt er dann eine der Funktionen. Das
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bedeutet, dass er an einem 16-Stunden-Tag alle 18 Minuten das AllzweckTaschengerät bedient. Andere Studien nennen sogar noch höhere Zahlen.
Die technischen Möglichkeiten und Anwendungsoptionen sind bereits
heute gewaltig, stehen aber erst am Anfang. Ingenieure entwickeln Roboter für nahezu alle Lebensbereiche, angefangen vom autonomen Automobil, über Altenpflegeroboter bis hin zum Lernroboter für Kinder, der
Sprachen unterrichten soll. Forschergruppen sind durchaus erfolgreich in
der Entwicklung künstlicher Intelligenzen, wie beispielsweise die Firma
IBM mit ihrem System »Watson«, für das derzeit Werbung betrieben wird.
Das Smartphone wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu
einem Gerät entwickeln, das der Universalschlüssel zum gesellschaftlichen
Leben ist: Man wird es brauchen vom elektronischen Bezahlen und elektronischen Ausweisen bis hin zur Überwachung und Steuerung der Elektronik der eigenen Wohnung. Mit der Spracherkennung ist das Smartphone dazu veranlagt, zum unentbehrlichen und umfassenden (»intelligenten«) Lebensberater des Menschen zu werden. Bereits heute ist es derart tief in den Gewohnheitsleib vieler Menschen eingegraben, dass diese
ohne ihr Gerät das Lebensgleichgewicht verlieren.
Diese wenigen Andeutungen sollen genügen, um zu verdeutlichen,
dass sich die Lebensumgebung und der Lebensalltag der Menschheit momentan grundlegend ändert und zwar so schnell, dass wir eben kaum noch
mitkommen.
Das stellt an die Pädagogen eine nur schwer zu bewältigende Herausforderung: Wie bleibt man mit dem, was man im Unterricht mit den Kindern macht, im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gegenwart? Wie
kann Schule zeitgemäß sein, ohne sich an technologisch-pädagogische
Modetrends anzubiedern?
Pädagogik der Freiheit als indirekte Medienpädagogik

Eine Grundsignatur der technologischen Entwicklung ist, dass sie auf allen Ebenen des Lebens den menschlichen Willen ersetzt. Die Maschinen
machen; der Mensch kann sich bequem zurücklehnen. Die Technologien
befreien den menschlichen Willen von der Notwendigkeit, selbst etwas
tun zu müssen. Der Mensch ist damit in eine Freiheitssituation gestellt:
Während die Maschine (zum Beispiel eine Spülmaschine) für ihn etwas

Alleinlassen, verteufeln oder begleiten? 107

tut, kann er die Zeit nutzen, das, was er von sich aus gern tun würde, auch
zu machen. Die durch Maschinen gegebene Freiheit ist allerdings mit der
Gefahr erkauft, dass man eben bequem wird, gar nichts mehr tut und sich
von einem Bildschirm unterhalten lässt.
In dem Maße, wie die Technologien eine eigene (künstliche) Intelligenz annehmen, treten mehr und mehr Verführungen und Zwänge von
außen auf, sodass anzunehmen ist, dass zukünftig die menschliche Freiheit
gegenüber dem Zugriffswillen der intelligenten Technologien verteidigt
werden muss. Das setzt eine verstärkte innere Willenskraft des Menschen
voraus.
In der Gegenwart und vor allem in Zukunft brauchen die Menschen
deshalb Möglichkeiten, ihre Willensstärke üben zu können. Rudolf Steiners Wort, dass alle Pädagogik der Zukunft eine Willens- und Gefühlspädagogik sein muss, ist daher hochaktuell.3 Und das ist auch der Grundzug der Waldorfpädagogik: Sie will vor allem den Willen und das Gefühl
der Kinder und Jugendlichen schulen.
Eine Pädagogik, die den Willen und das Fühlen des Menschen stärken
und üben will, kann man als eine indirekte Technik- oder Medienpädagogik bezeichnen. Denn sie schult die Fähigkeiten des Menschen, die er im
Umgang mit Technologien braucht, die er jedoch im Rahmen dieses Umgangs nicht erwerben kann, sondern die er bereits besitzen muss.
Waldorfpädagogik wird zu einer modernen Pädagogik – zur Pädagogik
des 21. Jahrhunderts –, wenn sie sich dieser Tatsache bewusst ist und vor
diesem Hintergrund die eigene Didaktik und Methodik immer wieder daraufhin überprüft, ob sie Willens- und Gemütsschulung auch tatsächlich
leistet. Das ist von zentraler Bedeutung!
Medien, Kinder und Pädagogen

Genauso wichtig ist aber auch die Frage, wie Kinder und Jugendliche heute mit Medien umgehen und wie man ihnen helfen kann, sich in den
durch Technologien eröffneten Möglichkeiten sinnvoll zu bewegen, ohne
allzu gravierende Fehler zu machen.
Einige Zahlen: An einem durchschnittlichen Tag des Jahres 2015 saßen
in Deutschland 50,5 % der 3- bis 13-Jährigen vor dem Fernseher. Die mittlere Verweildauer (das ist die Zeit, die diese 50,5 % vor dem TV-Gerät ver-
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brachten) betrug 154 Minuten, d. h. rund zweieinhalb Stunden.4 Diese
Zahlen enthalten jedoch nicht das Anschauen von Filmen, die im Internet
angeboten werden.
Aus der KIM-Studie5 wird ersichtlich, dass sich die Bindung an verschiedene Medien im Laufe der Kindheit verändert. Die befragten 6- bis
7-jährigen Kinder gaben zu 80 % an, dass sie am wenigsten auf Fernsehen
verzichten könnten. Computer, Laptop oder Internet sind nur für 5 % dieser Altersgruppe wesentlich. Das ändert sich, je älter diese Kinder werden.
Im Alter von 12 bis 13 Jahren tritt die Wichtigkeit des TV-Gerätes in den
Hintergrund, während gleichzeitig Computer, Laptop und Internet Priorität gewinnen. Bis etwa zur fünften Klasse sind für die Kinder in erster
Linie Filme im TV-Gerät wichtig. Ab der sechsten Klasse rückt dann die
Internetnutzung in den Vordergrund. D. h. aber nicht, dass die angehenden Jugendlichen nicht mehr fernsehen würden: 62 % der 12- bis 13-Jährigen steht ein eigener Fernseher zur Verfügung6 und sie schauen im Mittel
täglich rund 1 ½ Stunden fern.7
So wie die Kinder dieses Alters weitgehend selbstständig innerhalb des
TV-Programms wählen können, so ist es auch mit dem Internet. Drei von
vier Kindern sind alleine auf den Plattformen des Internets unterwegs.8
Nach Angaben der JIM-Studie 2015 besitzen 86 % der 12- bis 13-jährigen
Kinder ein eigenes Smartphone (KIM-Studie 2014: 83 % der 12- bis 13-jährigen Kinder besitzen ein Handy oder Smartphone).
Man kann also festhalten: Im Übergang von der fünften zur sechsten
Klasse wenden die Kinder ihr Interesse den Plattformen und Angeboten
des Internets zu und außerdem sind sie alleine im Netz unterwegs und das
im Prinzip Tag und Nacht, rund um die Uhr.
Die große Frage ist: Sind die Kinder genügend »ausgestattet«, um die
nützlichen Möglichkeiten des Internets sinnvoll zu nutzen, und wissen sie,
wie sie den Fallen und Gefahren, die es eben im Netz auch gibt, begegnen
können?
Wie stellen sich Erzieher und Pädagogen zu dieser Lebensfrage? Es gibt
mehrere Möglichkeiten. Man kann einerseits die Tatsache, dass Kinder alleine im Netz unterwegs sind, ignorieren und sich nicht weiter darum
kümmern – damit lässt man die Kinder allein. Andererseits kann man die
Gefahren und Risiken einseitig herausstellen, also das Netz gewissermaßen
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verteufeln und versuchen, die Kinder (zu lange) von der sinnvollen Nutzung der Technologien fernzuhalten.
Beide Extreme führen nicht weit und sind pädagogisch wenig hilfreich.
Angehende Jugendliche wollen die Welt, so wie sie ist, kennenlernen. Das
liegt in ihrem Inkarnationswillen begründet; das ist eine psychologische
Tatsache, von der man ausgehen muss. Deshalb ist die zentrale Aufgabe
der Pädagogik, die Jugendlichen auf diesem Weg zu begleiten, sie beratend
zu unterstützen, aber auch da, wo sie noch überfordert sind, durch vereinbarte Regeln Grenzen zu setzen.
Direkte Medienpädagogik

Im ersten Lebensjahrsiebt ist Medienkunde sinnlos. Da steht die gesunde
Ausbildung und Beherrschung des Leibes im Vordergrund. In den ersten
Schuljahren macht der Umgang mit Computern und vor allem dem Internet pädagogisch ebenfalls keinen Sinn, denn in dieser Zeit werden ja erst
die Grundlagen erarbeitet, um überhaupt mit Informationstechnologien
sinnvoll umgehen zu können – dazu gehören in erster Linie Schreiben und
Lesen.9
Im Übergang von der Kindheit zur Jugend, also wenn die Kinder 12
Jahre alt werden, ist es Zeit, mit ihnen darüber zu sprechen, wie man sinnvoll Informationstechnologien nutzt.10
Es ist anzuraten, das im Rahmen einer Kurzepoche zu tun. Die Themen dieser Epoche können die folgenden sein:
-

Wie kommt eigentlich eine Internetseite auf meinen Rechner? Welche
Daten werden von meinem Gerät dabei übertragen? Welche sind
notwendig und welche nicht?

-

Sicherheit im Netz. Wie kann ich mir möglichst sichere, aber auch
gut erinnerbare Passwörter ausdenken? Warum sind Sicherheitsprogramme, wie beispielsweise eine Virenschutzsoftware, notwendig?
Wie kann ich in sozialen Netzwerken meine Privateinstellungen optimal nutzen?

-

Achtsamer Umgang mit den eigenen Daten im Netz. »Verrate nicht zu
viel von Dir!« Der Nachname, die Telefonnummer oder Wohn-
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adresse gehen im Internet niemanden etwas an, es sei denn, man
bestellt etwas bei einem Onlinehändler.
-

Rechtliche Bestimmungen für die Veröffentlichung von Bildern anderer
Personen. Grundregel: Jeder Mensch hat das »Recht am eigenen
Bild«; sobald er auf einem Bild gut erkennbar ist, muss er einer
Veröffentlichung seines Bildes zustimmen.

-

Urheberrechte im Internet. Sehr vieles, was im Internet veröffentlicht
wird, ist urheberrechtlich geschützt. Nur mit der ausdrücklichen
Erlaubnis des jeweiligen Rechteinhabers darf man diese Inhalte kopieren und weiterverwenden. Die Kinder müssen wissen, wie teuer
eine Urheberrechtsverletzung sein kann und welche Strafen möglich sind.

-

Wie funktioniert eine Suchmaschine und wie nutze ich sie am besten?
Welche Suchmaschinentypen gibt es und wie bereitet eine Suchmaschine die Inhalte des Internets auf? Wie formuliere ich meine
Suchanfrage am besten und welche Hilfen geben mir dabei die
Suchmaschinen?

-

Suchergebnisse beurteilen. Welche Kriterien gibt es, um die Ergebnisse einer Suche auf ihre Relevanz beurteilen zu können? Wie unterscheide ich »Müll« von seriöser Information?

-

Mobbing im Netz. Wie verhalte ich mich, wenn mich andere im
Internet mobben? An wen kann ich mich wenden?

-

Verhaltensregeln bei der Kommunikation im Netz. Grundregeln: »Sei
immer freundlich!« und: »Glaube nicht alles, was erzählt wird.« Die
Jugendlichen sollten ein gesundes Misstrauen entwickeln, denn in
Chats, in denen sich viele Kinder aufhalten, treiben sich auch Pädophile herum.

-

Treffen mit Online-Bekanntschaften. Was muss man unbedingt beachten, wenn man sich mit unbekannten »Bekannten« aus dem Internet real treffen will? Was darf man auf keinen Fall tun?

Das sind wichtige Themen, mit denen sich ein 12-jähriges Mädchen, ein
12-jähriger Junge einmal beschäftigt haben muss.

Alleinlassen, verteufeln oder begleiten? 111

Realisierung einer Medienkunde-Epoche

»Das kann ich nicht! Was soll ich denn noch alles machen?« – so könnten
mit Recht viele Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sagen, wenn man
ihnen eine Medienkunde-Epoche vorschlägt. Und so wie viele Kinder im
Netz allein gelassen werden, so sind auch die Klassenlehrer recht oft vom
Kollegium alleingelassen.
Die Medienfrage ist eine Frage des gesamten Kollegiums, denn dessen
Aufgabe ist es, immer wieder darauf hinzublicken, wie sich die Schule in
die jeweils gegenwärtige Zeitlage einzubringen hat. Diese verändert sich
heute gravierend und vor allem sehr schnell.
Allerdings können nicht alle Lehrerinnen und Lehrer die aktuellen
Trends verfolgen. Deshalb ist es empfehlenswert, wenn man darauf hinarbeitet, dass sich eine Arbeitsgruppe von interessierten Lehrerinnen und
Lehrern, Eltern und Oberstufenschülern gründet, die sich in dieses Thema
einarbeitet und innerhalb der Schule als Expertenteam zur Verfügung
steht.11
Die Mitglieder dieser Gruppe können für die Schulgemeinschaft die folgenden Aufgaben übernehmen:
-

Elternabende in den ersten Klassen zum Thema »Kinder und TV«.

-

Elternabende in den zweiten oder dritten Klassen zum Thema
»Mobilfunk in Kinderhand«.

-

Elternabend in der fünften Klasse zum Thema »Kinder im Internet«.

-

Tatkräftige Unterstützung der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bei der Medienkunde-Kurzepoche in der sechsten Klasse.

-

Beratung von Lehrern, Eltern und Schülern bei akuten Problemen.

-

Aufbau beziehungsweise Erweiterung eines medienpädagogischen
Curriculums in der Oberstufe.

Diese Gruppe kann auch helfen, technische Ressourcen für medienpädagogische Projekte bereitzustellen. Dabei geht es nicht darum, »modern« zu
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sein, indem man im Klassenraum auch technische Geräte nutzt.12 Ein
Smartboard an der Wand oder Tablets auf den Schülertischen machen
noch keinen guten Unterricht, das ist eine Binsenweisheit. Flächendeckendes WLAN in der Schule ist zwar praktisch, schädigt aber die Gesundheit,13 das ist noch zu wenig bekannt.
Entscheidend für einen guten Unterricht sind die Menschen, die den
Unterricht durchführen; entscheidend sind auch die pädagogischen Gesichtspunkte, von denen aus Schule »gemacht« wird. Dazu gehört, dass der
Unterricht in der Grundstimmung stattfindet, die Kinder, die unseren
Schulen anvertraut sind, auf ihrem Weg in die Welt – wie sie als technische
Welt geworden ist – so zu begleiten, dass sie diese möglichst umfassend
verstehen und später als Erwachsene dort ihre Lebensintentionen gesund,
selbstsicher und tatkräftig realisieren können.
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Friedhold Hahn
13. 2. 1920 –10. 11. 2016

Lehrer an der Waldorfschule StuttgartUhlandshöhe 1961 – 1989
Letzte Weihnachtshandlung mit
Friedhold Hahn an der Orgel 2013
Mit dem Gedenken an Friedhold Hahn ist anwesend die nun bald hundertjährige Geschichte unserer Schule. Wir blicken auf ein Leben, das wie
kein anderes mit der Gründung, den Anfängen, dem Urkollegium – das
waren seine Lehrerinnen und Lehrer –, den Menschen im Umkreis der
ersten Waldorfschule bis zu ihrer Schließung 1938 verbunden war; und
dann erneut ab 1945 erst als Privatmusiklehrer und 1961 bis 1989 als geliebter Musik- und Religionslehrer. Seit seiner Pensionierung spielte er noch
bis 2003 jeden Sonntag die Orgel zu den Handlungen des Freien Religionsunterrichts. »Ich bin ein Kind der Waldorfschule! Dieser Mutterschule,
mit all ihren pädagogischen, sozialen und geistigen Urkräften, sie hat mich
über Kinder-, Jugend- und Erwachsenenjahre nunmehr mein ganzes Leben geformt und begleitet, berührt, impulsiert; sie hat Lebensziele gesetzt,
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die weit über eine Inkarnation hinausgehen«. So schrieb er selbst im Rückblick.
Sein Vater, Herbert Hahn, kam, von Emil Molt gerufen, zur Erwachsenenbildung an die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, woraus bald der Impuls
entstand: für die Kinder der Arbeiter eine Schule zu begründen. So kam es
am 25. 4. 1919 zu jenem Urgespräch zwischen R. Steiner, Emil Molt, Herbert Hahn und dem als Naturwissenschaftler hinzugewonnenen Karl
Stockmeyer, der geistigen Gründung der Schule und Waldorfpädagogik.
Im Mai 1919 erwarb Molt das Gelände mit dem Café Uhlandshöhe. Der
Impuls, sich zu inkarnieren, fiel also zusammen mit dem Blick auf diesen
Erden-Ort, in dessen Umkreis er sein Leben verbrachte.
Vater wie Mutter, aus dem Baltikum stammend, das damals zu Russland gehörte, kamen infolge des Kriegsausbruchs 1914 nach Deutschland.
Beide wurden persönliche Schüler Rudolf Steiners und Herbert Hahn zu
einer der prägendsten Gründer-Gestalten dieser Schule, auch nach dem
Zweiten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1970 im Verwaltungsgebäude, in
dem er mit seiner zweiten Frau Maria Hahn-Uhland wohnte.
1919 wohnte das Ehepaar Hahn in der Landhausstraße unweit des
Zweighauses, in dem R. Steiner abstieg, wenn er in Stuttgart war. Mutter
Emely berichtete, dass sie, schwanger mit Friedhold, in einem Vortrag R.
Steiners saß, als plötzlich sein Blick für einen Moment ganz intensiv auf
ihr und dem Kind ruhte – so empfand sie es. Am 12. 2. 1920 kam sie von
einem Vortrag ihres Mannes im Gustav-Siegle-Haus, als die Wehen einsetzten. Freitag, den 13. 2. 1920 wurde Friedhold als dritter Sohn geboren.
Äußerlich eine recht karge Zeit – man ging in Deutschland auf die
Hoch-Inflation zu, aber in und um die Schule herrschte reges geistiges
Leben, Aufbruchsstimmung. Am Abend des 14. 2. 1920 verkündete Rudolf
Steiner nach seinem Vortrag in der Schreinerei in Dornach: »Gestern wurde in Stuttgart ein so kleiner (mit den Händen die Größe anzeigend) Anthroposoph geboren!« Die Eltern baten Rudolf Steiner um einen Namen
für das Kind. Die Antwort: Friedhold Johannes. Beim nächsten Besuch in
Stuttgart saß R. Steiner lange an der Wiege, beugte sich dann über den
Säugling und machte das Zeichen des Rosenkreuzes auf seine Stirn und
sagte zu den Eltern: »Jetzt habe ich ihn in unsere Gemeinschaft aufgenommen«. Er gab Ratschläge, wie dies zarte Kind zu ernähren und zu behan-
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deln sei. Einige Zeit später bemerkte er angesichts des nun rundlichen
Kleinkinds: Jetzt ist er zu dick! Das gab sich allerdings sehr schnell, als das
Kind zu laufen begann. Wie Quecksilber, ein Wirbelwind, sei er gewesen,
hyperaktiv, sanguinisch, agil.
So wie die Konzeption der Schule gewissermaßen mit der seinen zusammenfiel, so begleitete seine Geburt die »Geburt« der ersten Sonntagshandlung, gehalten am 1. Februar 1920. Als Vierjähriger nahm er das erste
Mal auf dem Schoß seiner Mutter sitzend an einer Sonntagshandlung im
alten Säulensaal des Verwaltungsgebäudes, das nun einem Neubau weichen muss, teil. Mit dem Impuls des Freien Religionsunterrichtes und
seinen Handlungen verband sich Friedhold Hahn tief; er sprach von
Schicksalsrunen, die unauslöschlich in sein Leben eingeschrieben waren.
Er gehörte später als Religionslehrer auch dem Internationalen Religionslehrer-Gremium an.
An R. Steiner selbst hatte er keine konkrete Erinnerung mehr, aber er
erlebte ihn als im Elternhaus, der Atmosphäre der Schule ständig anwesend. Gefragt nach dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben sagte er:
Dass ich in dieses Elternhaus und dadurch in diese Schule geboren wurde
und R. Steiner und der Anthroposophie in all ihren Strömungen begegnet
bin. Die Eltern führten ein offenes Haus, in dem sich Kollegen der Schule,
anthroposophische Freunde aus aller Welt und jeden Sonntagabend ein
Arbeitskreis trafen. Besonders intensiv erinnerte Friedhold Hahn sich an
die Freunde des Vaters: Karl Schubert, Rudolf Treichler, Martin Tittmann,
der sein Klassenlehrer wurde, Eugen Kolisko, Julie Laemmert und die Klavierlehrerin von Bruder Horst, Jo Thylmann.
Seine Liebe zur Musik erwachte früh. Hatte Bruder Horst Klavierunterricht, stand er die ganze Zeit daneben und bat, auch spielen zu dürfen. Jo
Thylmann erzählte dann Geschichten und spielte deren Stimmung mit
dem Kind auf dem Klavier nach, was ihn begeisterte. So lernte er früh
improvisieren. In der Schule lernte er bei Eugenie Haueisen Geigen, bei
der er auch ab der vierten Klasse Privatunterricht hatte. Schon zu Schulzeiten hat er in und außerhalb der Schule viel musiziert, Musik wurde sein
Leben!
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Zu den prägenden Eindrücken seiner Kindheit gehörten die Weihnachtsspiele, die er schon vor der Einschulung besuchen durfte und die er mit
seinem Bruder Walter zu Hause nachspielte, vor allem Herodes und Teufel. Nach dem Krieg traf er als Adam in einer Jugendgruppe bei den Proben auf seine Eva – Eva Weckherlin –, die er 1947 heiratete. Die Schüler
der Uhlandshöhe erinnern ihn als ausstrahlungsstarken roten König, agilen Teufel im Dreikönigspiel, das Paradeisspiel gesanglich tragenden
Baumsinger und Heiterkeit verbreitenden Stichel. Ein besonderes Ereignis
war der sog. Abgesang nach der letzten Aufführung, ein herzlich-festliches
Zusammensein der Spieler mit den Kollegen und Ehepartnern. Legendär
waren Karl Schuberts Anekdoten-Erzählungen aus der frühen Zeit mit R.
Steiner und Marie Steiner. Ein Ort heiter-ernster Begegnung – F. Hahn
hat das festliche Essen noch lange selbst durch eine Ansprache eingeleitet,
bis es in dem vorweihnachtlichen Stress der 80er Jahre abgeschafft wurde.
Das entsprach seinem Wesen: tief spirituellen Ernst, religiöse Hingabe mit
Humor, Witz, Begeisterung und Idealismus zu verbinden. –
Martin Tittmann, ein künstlerisches Sprachgenie, wurde sein Klassenlehrer. Er schrieb jedem Schüler jedes Jahr einen Zeugnisspruch und pro
Jahr ein bis drei dramatische Spiele: Weihnachtsspiele, Spiele zu Legenden,
zur Geschichte, zur Grammatik.
Friedhold Hahn liebte ihn, war aber vorlaut, konnte kaum an sich halten in seinem Eifer.
Sein Zeugnisspruch der ersten Klasse lautete:
Dein Eifer ist ein Pferd mit wunderbaren Flügeln;
Du lenkst zum Ziel es hin, lernst du es ganz zu zügeln!
M. Tittmann schrieb für diese Klasse »Die Spende des Lichts«, die ja noch
immer von vielen Klassenlehrern während der Adventszeit beim Anzünden
der Kerzen gesprochen wird.
Sein Religionslehrer von der ersten bis zur achten Klasse, Max Wolffhügel,
nannte ihn ein »Herzstück«, einen »Sonnenstrahl«, erzählte aber auch, er
habe es schwer mit der Disziplin gehabt. Da riet ihm ein Kollege zu malen.
So entstand der wunderbare Zyklus an Tafel-Bildern zum Neuen Testa-
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ment, von dem es Reproduktionen gibt, dessen Originale wir größtenteils
hier in der Schule haben. Wolffhügel war sein großes Vorbild für den roten
König im Weihnachtspiel. Irmela Beck-Vogel, die seine Klasse von der
7. – 11. Jahrgangsstufe in Eurythmie unterrichtete (50 Schüler im Saal der
großen Hofbaracke), verehrten sie bald herzlich. Denn, da kam »eine
schöne junge Frau, voll Phantasie, impulsiv, mit viel Schwung und viel
Humor. Sie kam und siegte«. Wenn kein Musiker da war, durfte Friedhold
spielen – er liebte es, zu improvisieren!
Diese unbeschwerte Kindheit endete mit elf Jahren, als die Eltern sich
trennten; der Vater ging 1931 für eine Übergangszeit, wie man dachte, nach
Den Haag an die dortige Waldorfschule. Doch mit der Machtübernahme
der Nationalsozialisten 1933 begannen die Schwierigkeiten: 1935 durfte keine neue erste Klasse mehr aufgenommen werden, 1938 musste die Schule
schließen. So kam der Vater erst mit Kriegsausbruch 1939 zurück. Doch
das war nicht der einzige Schatten, der auf die Jugendzeit Friedholds fiel.
Sein engster Spielkamerad, sein Bruder Walter, erkrankte 1927 an einer
fiebrigen Grippe, die zu Krämpfen und Schäden am Gehirn führte, so dass
er nach Arlesheim in den Sonnenhof kam, von wo er sich zurücksehnte,
aber die Krankheit schritt voran und er starb am 6. Mai 1943. Noch ein
weiterer Schicksalsschlag traf die Familie: Ostern 1934 waren Friedhold
und sein jüngerer Bruder Gottwalt beim Vater in Den Haag und genossen
das Meer und die Unternehmungen und Gespräche mit dem Vater, eine
glückliche Zeit! Da erreichte sie die Nachricht, dass der älteste Bruder
Horst, sein großes Vorbild, einen Blutsturz erlitten habe und es wurde eine
offene Tuberkulose festgestellt. Die beiden Brüder blieben einige Zeit in
Den Haag und gingen dort zur Schule. 1936 brach die Krankheit neu aus.
Die Mutter fuhr mit Horst nach Ascona, Friedhold wurde bei einem Klassenkameraden untergebracht. Am 25. 2. erreichte ihn die Nachricht vom
Tod des 21-jährigen Bruders. Karl Schubert begegnete ihm morgens in der
Schule, nahm ihn fest in den Arm und sagte: »Da fahrst’s hin«, was er auch
sofort tat. Diese Tage und Gespräche mit den Eltern in Ascona wurden
sehr bedeutsam für ihn, der gerade 16 Jahre alt geworden war. Der Bruder
war der erste Tote, den er sah, ein ganz tiefer Eindruck, der eine ganz besonders enge, selbstverständliche und für sein ganzes weiteres Leben wichtige Verbindung zur Welt der Verstorbenen begründete. Rückblickend
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sagte er 1997: »Heute kann ich sagen, dass er, der geliebte Bruder, in vielen
entscheidenden Augenblicken meines Lebens tätig nah zu spüren war. Ich
verdanke ihm unendlich viel!« Er erlebte intensiv, dass man Verstorbene
›drüben‹ erreichen kann! Er pflegte fortan bis zu seinem Lebensende ein
tägliches Gedenken an alle verstorbenen Freunde, Weggenossen, seine ehemaligen Lehrer und Kollegen. Jahrelang hat er zu Beginn der Allgemeinen
Konferenz kurz nach 18.00 Uhr die Namen der verstorbenen Kollegen genannt und kurz über sie gesprochen. Wer es erinnerte, miterlebte, dachte
sofort daran, als die Nachricht kam, dass er selbst genau um diese Uhrzeit
an einem Donnerstag über die Schwelle gegangen war.
Friedhold Hahns Mittel- und Oberstufenzeit war andererseits geprägt
durch wunderbare Freundschaften und die Gründung der »Blauen Schar«,
einer Wandervogel-ähnlichen Gruppe von Schülern der Schule. Jeden
Mittwochabend traf man sich zum Singen, Lesen, Reden, Musizieren, einen reichen Liederschatz verdankte er dieser Zeit und jeden zweiten Sonntag wurde eine Wanderung gemacht. Tiefe Naturerlebnisse, Nachtwanderungen, Sternenhimmel, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Die Reiselust begleitete ihn ein Leben lang. Wanderungen, Reisen nach Italien,
Griechenland u. a., – mit dem Vater, Freunden, später mit seiner eigenen
Familie. 1934/35 wurde die »Blaue Schar« von den Nationalsozialisten aufgelöst, 1935 die Anthroposophische Gesellschaft verboten, der freie Religionsunterricht und die Handlungen endeten; er erlebte gerade noch seine
erste Jugendfeier zu Ostern 1935. Die Mutter ließ ihn deshalb auch in der
Christengemeinschaft konfirmieren, von Fr. Rittelmeyer, der ihn sehr beeindruckte, insbesondere die Art wie er sprach, aber in diesem Strom habe
er sich doch auch fremd gefühlt. Die Opferfeier lernte er erst nach dem
Krieg kennen. 1935 verließen Kollegen wie Kolisko, W. J. Stein, Lehrs und
M. Röschl die Schule, gingen nach England. In der 11. Klasse, seinem letzten ›Waldorfjahr‹, erlebte er eine sechswöchige Musik-Epoche (Wagners
Parsifal), dann noch vier Wochen Deutschepoche bei Erich Gabert
(Wolframs Parzival), hinzu kamen die Aufführungen in der Oper. Er fühlte sich der Gralsströmung früh stark verbunden.
Das Dritte Reich ragte mit seinen Regelungen und Ritualen in die Schule
herein, führte auch durchaus zu Spannungen in der Schülerschaft, aber
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wichtig war die Haltung der Lehrer! Die Gedenktage wie Reichsgründung,
Hitlers Geburtstag, 1. Mai mussten im alten Festsaal zusammen gefeiert
werden. Die Kollegen sprachen aber über Schiller, Fichte, über ihr aufklärerisches Wirken, das Orchester spielte. Einmal stimmte ein fanatischer
Schüler von der Galerie herunter ein »Sieg Heil!« und das Horst-WesselLied an, doch nur wenige sangen mit, so dass es peinlich und auffällig war.
Erich Schwebsch spielte, da es keine 12. Klasse mehr geben würde, zum
Abschluss der 11. »Julius Caesar« von W. Shakespeare und Friedhold spielte
den Brutus. Die Tragik des Menschen, der aus irregeleitetem Idealismus
zum Mörder wird, die Gespräche während der Proben, das sei wichtige
Wegzehrung gewesen! Dann kam der Befehl zur Schließung der Schule
zum Schuljahrsende, damals an Ostern, so dass der letzte Schultag auf den
30. März 1938, den 13. Todestag Rudolf Steiners fiel. Die Schlussfeier mit
den Ansprachen der Lehrer, die unvergesslichen letzten Worte Graf von
Bothmers, der die Schule für geschlossen erklärte, zuletzt der langsame
Satz aus Beethovens 5. Sinfonie – F. Hahn hat immer wieder von diesem
für alle Teilnehmer unvergesslichen und erschütternden Ereignis berichtet.
Unvergesslich sei aber auch die Stimmung gewesen, die alle Ansprachen
durchzog: dass es Tod und eine Auferstehung gebe, dass dieser Geist-Keim
in die Erde gelegt, nicht zerstörbar sei – und seiner Auferstehung harre.
Das Kollegium hatte sich nach langen Beratungen dazu entschlossen, den
von Rudolf Steiner gelegten Grundstein der Schule nicht auszugraben,
sondern unter dem Eingang des Haupthauses ruhen zu lassen.
Die Oberstufenschüler berieten, weil sie die Schließung ihrer geliebten
Schule nicht einfach hinnehmen, nur ohnmächtig geschehen lassen
wollten, was sie tun könnten. Sie beschlossen, dass zwei Schüler eine Petition nach Berlin bringen, dort vorsprechen und gegen die Schließung der
Schule protestieren sollten. Sie wählten Johanna Maier-Smits und Friedhold Hahn zu ihren Sprechern. Die beiden führten ein Gespräch mit Graf
von Bothmer und baten um die Erlaubnis, das tun zu dürfen. Als sie ihm
nach ihrer Rückkehr aus Berlin genau berichten mussten, wie es abgelaufen war, bemerkten sie, dass er über Verlauf und Ergebnis sehr erleichtert
war.
Sie stießen tatsächlich bis zu Reichs-Jugendführer von Schirach vor,
der sie kurz anhörte und an den Experten für privates Schulwesen Alfred
Bäumler verwies, mit dem sie zwei Gespräche hatten. Eines in seinem
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Amt, eines in seiner privaten Villa. Sie zeigten Epochenhefte, Johanna
machte Eurythmie vor, dann fragte er plötzlich: »Wenn ihr einen Befehl
von unserem Führer bekämt, irgendetwas zu tun – könntet ihr ohne Wenn
und Aber, ohne zu überlegen, diesen Befehl ausführen«? Sie antworteten:
»Nein, das könnten wir nicht«. »Seht ihr, deshalb muss eure Schule geschlossen werden«. Das brachte Klarheit über das System, das Individuen,
freie Erkenntnis und selbstverantwortliches Handeln nicht dulden konnte.
Sie waren betroffen, aber auch wie befreit.
Friedhold Hahn machte das Abitur an einem Gymnasium, dann unternahm er eine Kultur-Reise mit dem Vater nach Italien. Dieser unterstützte
das private Musikstudium, das er in Stuttgart aufgriff – Geige, Klarinette,
Tonsatz, Komposition. Er spielte viel im Rundfunk, um sich Geld zu verdienen. Doch nach einem halben Jahr musste er zum Reichsarbeitsdienst,
im März 1940 wurde er zur Musikkapelle des Luft-Nachrichten-Regiments
eingezogen. Fünf Jahre lang war er zwischen Frankreich, Russland, Ukraine, Polen im Krieg unterwegs, ohne je schießen zu müssen, wie er dankbar
sagte. Er begegnete dem Vater zufällig drei Mal in dieser Zeit. Vor allem als
er ihn völlig überraschend in Mariupol am Asowschen Meer bei einem
Konzert im Zuschauerraum sitzen sah – der Vater war als Dolmetscher
unterwegs – sprachen sie anschließend bis morgens um 5.00 Uhr »über
Esoterisches, innere Fragen, R. Steiner, die Anthroposophie und die Familie«. Ein für sein weiteres Leben wegweisendes Gespräch. Es vollzog sich
der Übergang von der Vater-Sohn-Beziehung zum freundschaftlich- freien
Verhältnis, brüderlich, auch wenn der Vater ihm geistiger Lehrer blieb, den
er verehrte. Er war dankbar dafür, dass diese Beziehung so möglich war.
Das Kriegsende erlebte er in Schleswig-Holstein, wo er am 5. Mai 1945 in
englische Gefangenschaft kam, aus der er im Juli nach Stuttgart entlassen
wurde. Dort traf er seinen Bruder Gottwalt, der später Waldorflehrer am
Engelberg wurde. Viele Ehemalige, die gehört hatten, die Schule werde
wieder öffnen, kamen in Stuttgart zusammen und halfen den Schutt wegzuräumen. 1946 besuchte F. Hahn die Jugendtagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Stuttgart, 1947 folgte die Eheschließung und Familiengründung; Vier Kinder kamen zur Welt: Christine, Beate, Andreas und
Angela.
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1945 war F. Hahn 27 Jahre alt; er ging auf die Musikhochschule und legte
sein Privatlehrerexamen ab. Neben seinem kammermusikalischen Engagement, er gründete auch selbst einen »Kammermusikalischen Studienkreis«,
hatte er ca. 40 Schüler pro Woche und diese liebten ihn! Er begeisterte für
Musik, er interessierte sich für seine Schüler, hatte ein Ohr für sie, ermutigte. So gab manch einer/eine das Instrument nicht auf, weil man
sonst Herrn Hahn ja nicht mehr getroffen hätte und da nahm man das
Geigen eben in Kauf …
1960 bat ihn das Kollegium um Vertretungen im Musikunterricht, 1961
kam er ganz an die Schule. Die Herzen der Schüler flogen ihm zu. Er stand
als Aufsicht ein Schulleben lang in der Zehn-Uhr-Pause an der Treppe bei
der Uhr; alle Schüler wussten das. Dort konnte man ihn aufsuchen, ansprechen. »Er nahm uns wahr, hörte uns zu, man konnte ihn alles fragen«;
er hat große und kleine Seelennöte der Schüler wahr- und aufgenommen,
gelindert. Auch Kollegen wandten sich vertrauensvoll an ihn. Er war ein
harmoniebedürftiger Mensch, konnte aber auch helfen, Harmonie zu stiften. Neben Musikunterricht sowie Chor- und Orchester-Arbeit entstanden unglaublich heitere Faschingskonzerte. Er war Kapellmeister der »Zigeunerkapelle« bei den Zirkus-Aufführungen des Horts, begleitete musikalisch unendlich viele Klassenspiele, das Adventssingen und vieles mehr.
Ernst und Heiterkeit – eine Mischung, die die Schüler an ihm so sehr
liebten: Leichte, Helligkeit, Wärme und immer auch impulsierende Sinnhaftigkeit und Substanz. Die Orchester-Übtage vor den Aufführungen außerhalb der Schule waren seine »Erfindung«. Ehemalige erzählten davon
nach der Trauerfeier: Die Ansprachen dort, die Arbeitsgruppen, Gespräche,
das war das Wichtigste! Das war eigentlich Jugendanthroposophie, da
nahm man unglaublich viel mit. Und dann noch die Musik, das intensive
Üben – und natürlich ein bunter Abend! Die eigene musikalische Tätigkeit musste er reduzieren, aber der Kammermusikalische Studienkreis
blieb erhalten, ein Konzert von ihm beendete den Adventsbazar der Schule.
Ein Höhepunkt seines musikalisch-pädagogischen Wirkens war bei der
Feier zum 50-jährigen Bestehen der Schule in der Liederhalle die Aufführung von »Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre« mit der ganzen Schule
und dem Orchester. Unvergesslich blieb auch das letzte Orchester-Konzert, bei dem zuletzt jeder einzelne Schüler vortrat und ihm eine Rose
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überreichte. Als Abschiedsgeschenk der Schule hatte der Kollege Johannes
Kühl die Idee, mit der Oberstufe und Kollegen eine Fahrt nach Chartres
zu organisieren und ihm dort die Möglichkeit zu geben, mit den Schülern
in der Kathedrale ein Konzert zu geben. Auch das war ein für alle unvergessliches Erlebnis!
Er arbeitete dann noch im berufsbegleitenden Kurs in der Lehrerbildung, fuhr zu unserer damaligen Patenschule nach Rjasan.
Mit 72 Jahren begann ein Augenleiden, das ihn nahezu erblinden ließ.
Nach dem Tod seiner geliebten Frau 2003 zog er ins NikolausCusanus-Haus. Die Geige aus der Hand zu legen, nicht mehr lesen zu
können, waren schmerzliche Stationen – »das muss man lernen, das Loslassen-Können« sagte er dazu. Er hat aber trotzdem noch sehr gerne gelebt,
an allem mit großem Interesse teilgenommen und sich sein ungewöhnlich
gutes Gedächtnis bewahrt.
Fünf Wochen vor seinem Tod stürzte er; gleichwohl war es möglich, dass
er noch zu einem Klassentreffen mit ca. 25 Schülern kam, die sich extra im
Nikolaus-Cusanus-Haus trafen, um ihre Lehrer dort zu sehen, natürlich
unbedingt auch Friedhold Hahn!
Es gehörte zum Tod dieses »Kindes der Mutterschule«, dass er an einem
Donnerstag starb, Beate Kötter-Hahn die Nachricht in der Konferenzpause übermitteln konnte, so dass zu Beginn der Internen Konferenz mitgeteilt wurde, dass Friedhold Hahn 96-jährig über die Schwelle gegangen
war. In der Internen Konferenz arbeitete man gerade am ersten Vortrag aus
»Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten«, GA 168. Im Vortrag
vom 18. 2. 1916 ist von der Weltenharmonie die Rede, zu der jeder Verstorbene seinen ihm eigenen Ton beiträgt.
Elisabeth von Kügelgen (mit Unterstützung von Beate Kötter-Hahn)
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Lothar Steinmann
6. 1. 1944 – 1. 6. 2016

Ein furchtloser Mensch
Vorzeichen
Lothar Steinmann war ein mutiger Mensch,
dessen entschiedenes Wesen sich bereits mit
dem Beginn seiner Inkarnation zeigte. Als
er seinen Erdenweg im April 1943 in Angriff
nahm, war sein Vater Dietrich Steinmann
bereits im vierten Jahr arbeitslos. Genauer
gesagt, hatte er seit dieser Zeit Berufsverbot, denn er war seit den zwanziger Jahren Lehrer an der Freien Goetheschule in Wandsbek gewesen. Die
Existenz dieser Waldorfschule war auf eine besonders perfide Methode von
den Nationalsozialisten eliminiert worden. 1936 wurde ihr verboten, neue
Schüler aufzunehmen. Die finanziellen Folgen für eine Schule ohne Etatzuschüsse mussten durch fortwährend zunehmenden Gehaltsverzicht der
Lehrerschaft getragen werden. Mit dem Überfall auf Polen wurde das Verbot endgültig. An Ostern 1940 kam die Schulgemeinschaft noch einmal zu
einer Schließungsfeier zusammen, in der Lehrer, Eltern und Schüler in
bewegenden Worten ihres Wirkens gedachten. Heinz Müller umschloss
die 18 Jahre in einem Bild: »In schicksalsdunkler Zeit begannen wir mit
diesem Werke. Was Geisteskraft in Liebe und Geisteslicht in Güte erwirken konnte, dem war die Stätte geweiht, an der wir jetzt weilen. Nachdem
in rauen Stürmen der Anfangszeit unserer Arbeit der zarte Keim mehr als
einmal zu verderben drohte, kam ein sommerlich leuchtendes Blühen, das
uns reiche Frucht versprach. Dann aber überfiel uns viel zu schnell ein jähes herbstliches Siechen und Welken – noch ein letztes hoffnungsvolles
Farbenglühen –, aber da war am Michaelistage der Sommer endgültig vor-
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bei; und mit des Winters Frost und Kälte schwand jede Hoffnung für die
zarte Pflanze dahin.«
Lothar Steinmann wurde vier Jahre später am 6. Januar 1944 geboren.
Das war eine Zeit größter Not und doch vergingen nur zwei Jahre bis zur
Wiedereröffnung nach dem Krieg. Als er 1950 in Wandsbek eingeschult
wurde, war sein Vater bereits wieder Musiklehrer dort und Heinz Müller
wurde sein Klassenlehrer.
An Dietrich Steinmann erinnerten sich seine ehemaligen Schüler voller
Freude und Bewunderung. Waltraut Wüst erzählt exemplarisch: »Welcher
Stolz erfüllte mich, als ich bereits in der fünften Klasse unter der Leitung
von Herrn Dietrich Steinmann im Schulorchester bei der Ouvertüre zur
»Entführung aus dem Serail« von Wolfgang Amadeus Mozart die dritte
Geigenstimme mitspielen durfte! Was Dietrich Steinmann damals leistete:
Musikunterricht wohl in allen Klassen, Mittelstufen-Chor und SchulOrchester, Eltern-Chor und viele Stunden Eurythmie-Begleitung!«
Was wurde
Auf den ersten Blick ähnelten sich Vater und Sohn kaum. Hier der zartgliedrige, bescheidene Alte, dort der untersetzte, vital und keck wirkende
Junge, großköpfig waren beide. Lothar war ein phantasievolles Kind, das
die Möglichkeit zu tiefen Seelenerlebnissen mit einem drolligen Wesen
verband. Er fiel durch einen prächtigen dunklen Haarwuchs auf, der in
kräftigen Wirbeln überall spross und mit zunehmendem Alter einen äußerst virilen Eindruck machte.
Die Wandsbeker Schule besuchte er bis zum Abschluss in der 12. Klasse. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Heimerzieher und leistete Wehrersatzdienst. Diese Zeit hatte ihn nach Camphill in Schottland
geführt und den Entschluss reifen lassen, Lehrer zu werden. Damals gab es
mit der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg eine Einrichtung, an der
man durch eine Eignungsprüfung den Hochschulzugang erwerben konnte. Nach absolviertem Studium entschloss er sich sehr bewusst dazu, auch
das zweite Staatsexamen durch das Referendariat an einer staatlichen
Schule in Ottersberg zu erwerben. Dieser Schritt ermöglichte ihm, ein autonomes Verhältnis zu dem durch seinen Vater gegebenen Beispiel und
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eine sichere Selbständigkeit auf dem gewählten Lebensweg zu gewinnen.
In dieser Zeit geschah auch eine erste Familiengründung und die älteste
Tochter Johanna stellte sich ein.
Er erlebte die Zeit in Ottersberg als großen Gewinn. Für die Strukturierung seines Unterrichtes, inhaltliche und methodische Bewusstheit, das
Zeitmanagement und analytische Klarheit von Unterrichtsprozessen erlebte er diese Jahre als äußerst gewinnbringend.
Im Anschluss ging er an das Waldorfseminar in Stuttgart. Dort hatte er
weitere prägende Begegnungen. Die speisten sich vor allem aus den goetheanistischen Studien in Menschen- und Naturkunde bei Ernst-Michael
Kranich, die geschichtliche Symptomatologie Christoph Lindenbergs und
die sozialkundlichen Darstellungen Stefan Lebers. Die handwerklichen
Etüden des Referendariats und die geisteswissenschaftliche Vertiefung dieser Begegnungen sollten Lothar Steinmanns Wirken fortan in erheblichem
Maße bestimmen.
Wieder in Wandsbek
Mit dem Abschluss des Seminarkurses bewarb er sich um eine Klassenlehrerstelle mit Nebenfach Musik an der Wandsbeker Schule. Seine Vorstellung im Kollegium wurde zum markanten Ereignis. Ohne alle Scheu
und unverblümt ehrlich berichtete er von seinem Werdegang, seinem Verhältnis zur Waldorfpädagogik und ihren anthroposophischen Grundlagen.
Der frische Tonfall und das unverstellte Verhältnis zur eigenen Person mit
ihren inneren Zielen waren etwas in dieser Weise zuvor nicht Erlebtes.
Keiner Frage wurde ausgewichen. Zu allem gab es ungeschminkte Auskünfte. So wurde das Berichtsfeld immer ausgedehnter und die Landschaft
ungewöhnlich farbig und anschaulich. In der anschließenden Beratung
äußerte ein Kollege sein Erstaunen über das Geschehnis. Mit leicht missbilligendem Unterton bemerkte er, dass »Herr Steinmann sich eigentlich
nicht wie ein Bewerber, sondern eher wie ein Konferenzleiter verhalten
hat«.
Zu diesem Zeitpunkt benötigte die Schule ungewöhnlich viele neue
Lehrer. Das hing mit einem im Zuge des 50-jährigen Jubiläums gefassten
Beschluss zur Zweizügigkeit zusammen. Für jedes neue Schuljahr lagen
etwa 200 Anmeldungen vor, von denen die Mehrzahl nicht aufgenommen
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werden konnte. Da war die Einrichtung von Parallelklassen ein geeigneter
Versuch, die Situation zu bessern. Eine andere Initiative ging dahin, neue
Schulen zu gründen. Das geschah konkret mit der Gründung der Rudolf
Steiner Schule in Hamburg-Bergstedt. Dort hatte sich eine tatkräftige Elterngruppe gebildet, welche die Trägerschaft dieser Neugründung übernehmen wollte. 1974 wurde in Wandsbek die erste Parallelklasse mit Schülern für diese Gründung eingerichtet und Thomas Kutzli ihr Klassenlehrer.
1976 konnte die Schule ihre Arbeit mit drei Klassen am neuen Standort
beginnen.
Diese Entwicklung verschärfte den Lehrerbedarf in Wandsbek. Neben
den erforderlichen Klassenlehrern mussten die notwendigen Lehrkräfte für
den Fachunterricht gefunden werden. In manchem Jahr traten bis zu zehn
Lehrer neu in die Schule ein. Dadurch vollzog sich unausweichlich ein
rascher Generationswechsel. Er verstärkte sich weiter durch die Pensionierung der vorangehenden Generation, die häufig bereits in der alten
Goetheschule gearbeitet hatte.
Eine neue Generation
Mit dem Wechsel trat ein eigentümlicher Wandel ein. Die jungen Kollegen waren nicht allein jünger – sie waren anders. Das seelische Klima der
Schule veränderte sich. Die Schulgründer hatten sich von 1922 an durch
bescheidenste Anfänge hindurchkämpfen müssen. Der Anfang geschah
mit neun Kindern in bitteren Inflationszeiten. Ilse Kändler, Eurythmielehrerin seit Schulbeginn, berichtete darüber später: »Wenn die Kinder
Schulgeld brachten, sausten Heinz Müller oder ich los, um es am gleichen
Tag noch in Lebensmittel (hauptsächlich Suppenwürfel) umzusetzen. Das
Geld entwertete sich schon bis zum nächsten Tag.« Das »rote« Hamburg
ließ die Gründung auf seinem Stadtgebiet nicht zu, der Hamburger Zweig
»riet den Eltern ab, ihre Kinder zu schicken«. Kaum hatte sich die Schule
etabliert, brach die Herrschaft der Nationalsozialisten an.
Die Lehrerschaft hatte diese Jahre nur durch Verzicht und Demut
überstehen können, den Willen zum Durchhalten und das Ausharren unter schwierigsten Bedingungen.
Der Wiederbeginn war 1946 in Ruinen erfolgt. Die Stadt (Wandsbek
war in der Hitlerzeit eingemeindet worden) fand sich allenfalls bereit, die
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fälligen Reparaturen am beschädigten Gebäude durchzuführen, eine Rückübertragung des Eigentums verweigerte sie. Unter diesen Umständen hatten die Drangsale der frühen Jahre eigentlich nie aufgehört. Um die neuen
Klassen unterbringen zu können, mussten auf schulfremdem Gelände Baracken errichtet werden.
Wenn die jüngeren Kollegen fragten, wie die räumliche Situation verbessert werden könne, erhielten sie von den älteren die Auskunft, dass
»man in Hamburg nicht bauen könne«. Der Hinweis auf das positive Beispiel der Nienstedtener Schule mit ihrem beispielhaften Neubau erzeugte
ein Achselzucken und den Hinweis auf die »andere Klientel der Elbvororte«.
Die neue Generation konnte sich mit dieser Feststellung nicht abfinden. Sie war von einem eigentümlichen Selbstbewusstsein und seltsamer
Gewissheit erfüllt. Das manifestierte sich in der Begeisterung für die
Waldorfpädagogik. Es war vollkommen klar, dass man die fortschrittlichste Pädagogik vertrat und die Kulturentwicklung auf diese Pädagogik
wartete. Aus dieser Sicherheit leiteten sich selbstverständliche Forderungen
an die Förderung dieser Bestrebungen durch den Staat und seine Verwaltung ab. In den Folgejahren wurden Verbesserungen auf allen Gebieten
erreicht. Die Waldorflehrerausbildung wurde als der staatlichen Ausbildung gleichwertig bestätigt, die Schulabschlüsse wurden anerkannt, die
Unterrichtsgenehmigungen von Waldorflehrern erleichtert und die rechtliche Stellung der Schulen verbessert.
Der Lehrer
In diesem Umfeld entfaltete Lothar Steinmann ein kraftvolles Wirken.
1976 begann er mit seiner Tätigkeit als Klassen- und Musiklehrer. Als Thomas Kutzli mit der dritten Klasse nach Bergstedt umzog, blieb ein Teil der
Schüler wegen ihres Wohnortes in Wandsbek zurück. Dieser Teil wurde
aufgefüllt und Lothar Steinmann ihr Klassenlehrer. Er begann also mit
einer Klasse im dritten Schuljahr. Die im Lehrplan vorgesehenen Sachkundeepochen ließen sofort die praktische Vernunft und phantasievollen Einfälle sichtbar werden, die sein pädagogisches Wirken auszeichneten. Für
alles hatte er originelle Einfälle, ganz gleich, ob es sich um die Hausbauepoche, die Sprachlehre oder die Darstellung der biblischen Schöp-
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fungsgeschichte handelte. Nur im Rechnen empfand er seine Fähigkeiten
als unzureichend. Im Kopfrechnen waren einige seiner Schüler stets schneller als er und er geriet in Verlegenheit, die Ergebnisse der Aufgaben beurteilen zu müssen, ehe er sie selbst überschauen konnte. Doch auch für
dieses Problem entwickelte er eine probate Lösung. Er stellte sich stets in
die Nähe seiner begabtesten Schüler und behielt sie unauffällig im Auge.
Wenn da übereinstimmende Resultate gerufen wurden, bestätigte er sie
unverzüglich und kam so stets heil über die Runden.
Sein Humor war unerschöpflich und paarte sich mit einer entwaffnenden Schlagfertigkeit. Als ein Schüler, erbost über eine strenge Korrektur, ihm einmal quer durch die Klasse nachrief: »Herr Steinmann, Sie sind
ein Arschloch!«, antwortete er in die augenblicklich eintretende Stille hinein mit ruhiger und amüsiert klingender Stimme: »Ein Glück, dass du
das nicht zu mir gesagt hast!« Erleichtertes Lachen wogte durch die Kinderschar und eine Situation war gelöst, die im schlechteren Fall unangenehme Folgen hätte haben können.
Insgesamt liebten Schüler wie Eltern und Kollegen diesen originellen
und nie um einen Einfall verlegenen Lehrer. Was Waltraut Wüst über den
Fleiß seines Vaters gesagt hatte, traf auch auf ihn uneingeschränkt zu. Über
viele Jahre war die Stelle des Musiklehrers an der Schule vakant. Mit Vertretungslehrern hatte man ein notdürftiges Angebot für die Oberstufe am
Leben erhalten. Kaum jedoch hatte Lothar Steinmann eine gewisse Sicherheit in der Klassenführung erlangt, richtete er einen Chor, verschiedene
Orchester und musikalische Übgelegenheiten ein. Seine Freude am Musizieren wirkte ansteckend. Er beherrschte verschiedene Instrumente und
lernte selbst ständig hinzu. Oboe, Klarinette, Gitarre, ein mächtiges Sousaphon, Saxophon, Akkordeon, Klavier und manches mehr gehörte zu seinem Instrumentarium. Einige beherrschte er meisterlich und spielte beliebige Literatur vom Blatt oder improvisierte frei. Andere eignete er sich
aus musikalischer Begeisterung an und verwirklichte im Geiste Alfred
Lichtwarks ein Dilettantentum edelster Prägung. Dieser Enthusiasmus
wirkte ansteckend und konnte die zurückhaltendste Begabung zu beachtlichen Leistungen stimulieren. Lothar Steinmann kannte die lähmende
Wirkung überzogener Erwartungen und wusste den Einsatz aus gutem
Willen zu schätzen. Seine Zuversicht ermutigte die Zaghaften; sein Vertrauen verlieh ihnen Kraft.
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Was sich im pädagogischen Alltag zeigte, wurde auch im größeren Zusammenhang sichtbar. Eine symptomatische Situation machte das bald
nach seinem Anfang an der Wandsbeker Schule sichtbar.
Geistige Orientierung
Im Januar 1975 hatte Ernst Weißert, der Nestor der Schulbewegung, in der
Zeitschrift Erziehungskunst einen Beitrag unter dem Titel »Beim Eintritt
ins letzte Viertel des Jahrhunderts« veröffentlicht. Er stellte die Gegenwart
des pädagogischen Handelns in einen größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang: »In Zeitgedanken der vergangenen Jahre haben wir wiederholt auf den verschiedenen Charakter von zwei 50-Jahr-Ereignissen hingewiesen: Das Jahr 1974 betraf den krönenden Ausschnitt von Rudolf
Steiners Schaffen im Jahr 1924, 1975 bringt das 50-jährige Gedenken seines
unerwartet frühen Hinganges. […] Das 50. Todesjahr Rudolf Steiners und
der Eintritt in das letzte Viertel des Jahrhunderts fallen im Jahr 1975 zusammen. Das Jahrtausendende kündigt sich über den Erdball hin in Krisen, in Ratlosigkeiten und Sorgen an. […] Heute kommt es darauf an, dass
sich bewusst viele Menschen über die Erde hin zu einem »Wächteramt«, zu
einem Bewahren und Behüten der menschentragenden spirituellen Substanz entschließen. […] Für uns ist das Begehen des Todesjahres kein historischer Rückblick, sondern eine Stärkung für die vor uns liegenden 25
Jahre und für die Entscheidung, die sie von der Menschheit verlangen.«
Dieses Motiv hatte Ernst Weißert zur Jahreswende von 1974 auf 1975
einem Kreis jüngerer Kollegen persönlich ans Herz gelegt und angeregt,
des 50. Todestages Rudolf Steiners in den Schulen öffentlich zu gedenken.
Diese Botschaft war daraufhin in das Wandsbeker Kollegium getragen
worden und hatte dort Vorbehalte ausgelöst. Man fühlte sich der Aufgabe
nicht gewachsen. Lehrern, die häufiger in der Öffentlichkeit sprachen,
wurde die Eignung für die große Aufgabe abgesprochen. »Man« konnte
den Ansprüchen nicht genügen. Über Wochen zog sich die Auseinandersetzung über das Anliegen hin.
Endlich fanden sich auch die Freunde mit den gravierendsten Bedenken bereit, den Vorschlag zu unterstützen. Es sollte eine öffentliche Feier
gestaltet werden, die das Verhältnis von Rudolf Steiner und der Anthroposophie zur Waldorfpädagogik darstellte. Nun galt es ein Programm zu ma-
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chen und die Redner zu bestimmen. Zuletzt waren es Lothar Steinmann
und ein weiterer der jungen Kollegen, die für diese Aufgabe bestimmt wurden. Sie verabredeten sich über die Idee von Reinkarnation und Karma als
Grundlage ihres pädagogischen Wirkens zu sprechen.
Mancher hätte sich angesichts dieses Auftrages in bedeutungsheischende Theorien und zitatenschwere Anleihen bei Rudolf Steiner geflüchtet. Nicht so Lothar Steinmann. Er schilderte zunächst das Gesetz
von Reinkarnation und Karma als Arbeitshypothese und ging dann der
Frage nach, wie die Annahme vorangegangener Erdenleben das Bewusstsein des Lehrers beeinflusst. Statt Theorien über erfahrungsferne Sensationen stellte er Beobachtungen am eigenen Bewusstsein dar und schilderte sie als sich einstellende Qualitäten wie Respekt, Achtung, Ehrfurcht und
Bescheidenheit gegenüber dem Wesen des Kindes, das nicht als leeres Gefäß betrachtet wird, sondern als Wesen, das eine dem Lehrer zunächst verborgene Fülle an Möglichkeiten und Impulsen in sich trägt. Das eröffnet
dem Lehrer einen Weg, Lernender am Rätsel des Kindes zu werden statt
bloß Belehrender zu sein. Das Sein erfüllt sich mit Qualitäten des Werdens
und durchzieht sich mit lebenstragenden Kräften.
Eine ältere Kollegin erkannte die Fähigkeit, die sich in dem elementaren Gedanken kundtat: »Der Kerl hat so einen unglaublichen Wirklichkeitssinn.«
Immer mehr
Schnell erweiterte sich der Kreis der Aufgaben. Der immer offenkundigere
Bedarf an Lehrern führte zur Einrichtung eines berufsbegleitenden Lehrerseminars. Lothar Steinmann übernahm große Bereiche des methodischdidaktischen Unterrichts und der musikalischen Übungen.
Die Anzahl an Waldorfschulgründungen nahm exponentiell zu. In den
achtziger Jahren erreichte sie einen Höhepunkt und der Bund der Freien
Waldorfschulen suchte nach weniger zentralistischen Organisationsformen, die mehr Initiative und Verantwortung einräumen sollten. Daraus
entstand die Regionalisierung der Bundesstrukturen mit einer engeren Zusammenarbeit der benachbarten Schulen. Auch in Hamburg wurde dieser
Impuls aufgegriffen. Eine der dringlichsten Aufgaben wurde in der Lehrerbildung gesehen. Neben den Standorten Stuttgart und Wanne-Eickel rich-
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teten die Hamburger Schulen eine dritte öffentliche Sommertagung ein.
Hier konnten sich Interessenten qualifiziert über die Waldorfpädagogik
informieren. Zahlreiche Teilnehmer entschieden sich nach dem Besuch
dieser Tagungen für eine Ausbildung zum Waldorflehrer. Aus dem berufsbegleitenden Ausbildungskurs entstand ein Vollzeitseminar. Überall war
Lothar Steinmann initiativ beteiligt.
Mit einem Familienleben war all das nur deshalb vereinbar, weil es den
engen Zusammenhang mit den Kollegen seiner Generation gab. Das Berufsleben war nicht geschieden von der sogenannten Freizeit. Bei vielen
Lehrern hatten sich Kinder eingestellt, bei Lothar Steinmann wuchsen
zwei Töchter und drei Söhne heran. Man traf sich im freundschaftlichen
Privaten und die Schule stellte für dieses Private keinen Außenbezirk dar.
Schulfeste verliefen in ähnlich vertrauter Atmosphäre wie familiäre Unternehmungen. Gemeinsame Reisen bildeten Höhepunkte dieses geselligen
Lebens. Sie führten mit Zelt und Kanu in die Natureinsamkeit Skandinaviens oder der Unterrichtsvorbereitung zuliebe in das British Museum
nach London. Nebenbei wurde in einem Antiquitätengeschäft Sohos eine
Knicklaute entdeckt, gekauft und mit der gesamten von John Dowland für
Laute geschriebenen Literatur unterfüttert. Damit trat die Laute auf allen
Ebenen in das Schulleben ein. Mit ihr begann zugleich eine intensive
Kompositionstätigkeit, die Feiern, Festen und Geselligkeit zugute kam.
Zu feiern gab es viel. Höhepunkte waren zwei Bauereignisse. Verhandlungen mit der Landesregierung hatten erreicht, dass die Stadt eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung akzeptierte. Am Ende stand das Angebot eines neuen Standortes, der über einen brauchbaren Altbestand an
Gebäuden, freie Erweiterungsflächen und eine günstige Verkehrsanbindung verfügte. Als das Kollegium sich zu einem dauerhaften Gehaltsverzicht verpflichtete, wirkte das als Initialzündung auf die Elternschaft. Das
Projekt wurde durch die Übereignung der Liegenschaft, durch Eigenleistungen und Spendenbereitschaft einschließlich eines prächtigen Neubaus finanzierbar und war bereits nach wenigen Jahren schuldenfrei.
Gleichsam nebenbei baute Lothar Steinmann ein Eigenheim für seine
Familie. Eine geradezu geniale Art mit Geld umgehen zu können – manche nannten es in zugespitzten Augenblicken Geiz – erlaubten ihm sogar
das Wagnis organischer Formgestaltung. Später stellte sich heraus, dass
sich dadurch unerwartete Anforderungen an das Mobiliar stellten.
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IKEA-Produkte passten jedenfalls nicht mehr. Sie wollten sich den
schwungvollen Raumformen partout nicht anschmiegen.
Neue Räume
1990 durchlebte er eine existentielle Krise. Die Eheleute trennten sich und
Lothar Steinmann entglitt der Boden unter den Füßen. Gleichzeitig übergab er seine achte Klasse der Oberstufe. Die Frage entstand, wo und wie es
weitergehen sollte. Doch diese Frage traf nicht ihn allein.
So, wie ab Mitte der 70er Jahre eine Generation junger Lehrer zusammengekommen war, so schwand diese Generation um 1990 nahezu gemeinsam von dem Schauplatz ihrer Tätigkeit. Einige starben unerwartet
früh, andere erhielten einen Ruf zu neuen Tätigkeitsfeldern, wieder andere
wurden durch Schicksalsfügungen in neue Bahnen gelenkt. Sie hatten sich
für etwa 15 Jahre zu gemeinsamem Wirken versammelt und verstreuten
sich danach wiederum in die Welt. In diesen Jahren war die Standortfrage
der Schule und manches andere gelöst worden, das für die Existenz der
Schule notwendig war.
Lothar Steinmann erhielt den Ruf, sich am Aufbau von Waldorfschulen im ehemaligen Jugoslawien zu beteiligen und engagierte sich konkret
an verschiedenen Orten Kroatiens. Durch diese Tätigkeit wurden seine
Fähigkeiten einem größeren Menschenkreis sichtbar und er wurde zur
Mitarbeit im Kollegium der pädagogischen Sektion am Goetheanum
aufgefordert.
In Berlin waren mit dem Fall der Mauer große Kurse entstanden, die
auf den Beruf des Waldorflehrers vorbereiten wollten. Was fehlte, waren
Dozenten mit Unterrichtserfahrung und Kenntnissen in der Ausbildung
von Waldorflehrern.
So erging der Ruf an Lothar Steinmann und er übernahm mit viel Geschick und sozialem Einfühlungsvermögen die Leitung des entstehenden
Berliner Waldorfseminars. Dabei vermochte er eine Vielzahl bereits vorhandener und neuer Dozenten zu integrieren. Seine Offenheit für positives Engagement und Vielfalt der Persönlichkeiten ließ ihn rasch zu einer
akzeptierten und allseits geschätzten Mitte des Seminars werden.
Eine Eigenart des Seminars war seine nahe Verbindung zu den umgebenden Schulen. Lothar Steinmann übernahm je nach Bedarf und so-
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weit seine Zeit es zuließ sowohl die Mentorierung von Berufsanfängern als
auch eigenen Unterricht. Eine ständige Konferenz mit Lehrern, die an der
Praktikumsbetreuung von Studierenden mitwirkten, gewährleisteten einen fortlaufenden Austausch über Studienangebote, -leistungen und Erfolge der Ausbildung. Dadurch blieb das Seminar nicht eine Ausbildungsstätte neben anderen, sondern wurde zu dem Seminar der Berliner Schulen, die sich für seine Existenz verbürgten.
In diesem menschlich dichten Zusammenhang knüpften sich auch jene
neuen Bande, die zu einer zweiten Familiengründung führten und ihn
wiederum einen festen Lebensanker finden ließen. Zwei Kinder machten
dieses Glück vollständig.
Weite und Ausblick
In den letzten Jahren erweiterten sich die Kreise seines Wirkens noch einmal beträchtlich. Er wurde im asiatischen Raum tätig und hier zunächst in
Japan, wenig später auch in Taiwan. Langjährige Freunde fragten sich zuweilen, wie der so robust wirkende Mensch mit seinem kräftigen Humor
in diesem filigranen Umfeld mit seiner formbewussten Kultur wohl zurechtkommen könnte. Dahingehend befragt erklärte er, dass er gar nicht
erst versuche, sich der so andersartigen Umgebung selbstverleugnend
anzupassen. Er habe mit der Elternschaft einer betreuten Schule in Japan
sogar offen darüber gesprochen und um Verständnis für sein bestimmtes
Wesen gebeten. Falls er gegen irgendeine Sitte verstieße, geschehe dies unabsichtlich und zu seinem Bedauern. Er bitte jedoch darum, so sein zu
dürfen, wie er nun einmal sei.
Das gestand man ihm gern zu, und tatsächlich liebten ihn die Menschen dort außerordentlich. Sie nahmen den fein fühlenden Kern wahr
und waren dankbar für seine Bescheidenheit und Treue. Er stellte keine
abstrakten Forderungen, sondern suchte die Lösung für die sich stellenden
Aufgaben. Er war erfolgreich, weil er sich auf die Menschen einließ, ihre
Intentionen zu verstehen suchte und durch und durch authentisch war.
Auch in Asien lebte und arbeitete er aus den drei großen Wurzeln
seines Wirkens.
Die erste dieser Wurzeln war die im Referendariat erübte Klarheit in
Bezug auf Struktur, Bewusstheit und Transparenz von Unterrichtsab-
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läufen. Die zweite bestand in seinem Bemühen, die Unterrichtsfächer goetheanistisch zu durchdringen. Phänomenologie und Symptomatologie
sollten seinen Schülern geistige Zugänge in einem bild- und wesenhaften
Unterricht ermöglichen. Die dritte Wurzel schließlich bildete sein herzliches, phantasievolles Gemüt, das allen Unterricht künstlerisch warm
durchdrang.
In Lothar Steinmann zeigt sich eine dreifache Schicksalsgestalt, wie sie
selten und nur in bedeutenden Biographien so deutlich hervortritt.
Da zeigt sich erstens eine persönliche konsequente Schicksalslinie im
Inkarnationsweg. In seinem Vater tritt etwas wie ein Vorbild auf, mit dem
er sich in seiner individuellen Ausbildungsentscheidung bewusst auseinandersetzt. Das Referendariat bietet ihm die Möglichkeit, zu dem Ererbten
ein autonomes Verhältnis zu entwickeln. Eine zweite Gestaltung wird in
der Erscheinung des karmischen Umfeldes sichtbar. Er findet den Menschenkreis, mit dem er an einem bestimmten Ort bestimmte Aufgaben
ergreifen kann. Das geschieht typischerweise in der Lebensmitte mit ihren
besonderen Begegnungen, ihren Freundschaften und Bindungen, ihrem
Gelingen und Scheitern.
Die dritte Figur weist über einen begrenzten Raum hinaus. Sie besitzt
eine Dimension des Zeitlichen, Epochenhaften. Lothar Steinmann ergreift
Aufgaben, welche die Zeitentwicklung stellt. Die Öffnung des eisernen
Vorhangs, sein Engagement in Kroatien und Berlin sind Stationen auf diesem Weg. Sie führen in die weltweite Verantwortungsperspektive der pädagogischen Sektion und schließlich in den Bereich eines anderen Kulturkreises.
Bei der Begründung der Waldorfschule sagt Rudolf Steiner: »Wir wollen uns selbst alle betrachten als Menschenwesenheiten, welche das Karma
an den Platz gestellt hat, von dem aus nicht etwas Gewöhnliches, sondern
etwas geschehen soll, was bei den Mittuenden die Empfindung eines feierlichen Weltenaugenblickes in sich schließt.« Dieses Karma gestaltet sich
nach den Wesenheiten der dritten Hierarchie in den Aspekten von persönlichem, Gemeinschafts- und Zeitenschicksal.
Als Lothar Steinmann am 1. Juni 2016 starb, ging ein Repräsentant
dieser Wirksamkeit.
Hartwig Schiller
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Gertrud Paulsen
1. 4. 1916 – 24. 9. 2015

Wer das Reich Gottes nicht so in sich aufnimmt, wie ein Kind es in sich trägt, der wird
niemals den Zugang dazu finden.
Lukas 18, 17
Wenn Gertrud Paulsen aus ihrem Leben erzählte, betonte sie stets als erstes, dass sie
sich immer »behütet und geführt« gefühlt
habe.
Sie wurde am 1. April 1916 in Tschangscha/China geboren. Ihr Vater war
Großhandelskaufmann bei einer englischen Firma, ihre Mutter Pianistin.
Gertrud war das zweite Kind von fünf Geschwistern, fünf Schwestern. Sie
war ein kräftiges, gesundes Kind, ganz unauffällig und daher wenig beachtet in der großen Familie. Spät lernte sie sprechen, doch mit zwei Jahren
sprach sie dann gleich in ganzen Sätzen: Deutsch, Pidgin Englisch und
Chinesisch durcheinander.
Ihre erste Erinnerung war ihr 3. Geburtstag. Die Familie – inzwischen
war ein weiteres Töchterchen dazugekommen – musste nach Kriegsende
1919 China verlassen und Gertrud feierte auf dem Schiff. Die Mutter hatte
drei Kerzen auf ihrer Hutschachtel positioniert; dazu gab es einen Puppenwagen.
Nach sechs Wochen Schiffsfahrt kamen sie in Hamburg, der Heimat
ihrer Mutter, an.
In Lockstedt, einem alten Bauerndorf bei Hamburg, fand die Familie
beim Großvater mütterlicherseits Unterkunft. Das Haus war von einem
großen Park umgeben, einem Paradies für die Kinder, besonders für Gertrud mit ihrer Liebe zum Garten, zur Natur, zu Blumen und Vögeln. Hier
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lebte Gertrud bis zum sechsten Lebensjahr. In dieser Zeit wurde die vierte
Schwester geboren.
Danach zogen die Eltern mit den vier Töchtern und dem Großvater
nach Hamburg, wo der Vater ein großes Haus mit Garten gefunden hatte.
Gertrud erinnerte sich gern daran, dass der Großvater manchmal abends
nach der Arbeit, wenn die Kinder noch wach waren, leise zu ihnen kam
und für sie Schattenspiele mit den Fingern an die Wand machte.
Die jüngste Tochter kam hier zur Welt.
Die Mutter strahlte Urvertrauen, innere Klarheit und Sicherheit aus. Das
wurde die wichtigste Lebensgrundlage für die Kinder. Gertrud wuchs in
Freiheit, Großzügigkeit, innerer Weite und Frieden behütet auf.
Schon als Kind hatte sie Fernweh. Ihr Lieblingsbuch war »Heidi«; sie
hatte es so oft gelesen, dass sie es auswendig kannte und andern eindrucksvoll erzählte. In diesem Buch entdeckte sie ihre Sehnsucht nach der Bergwelt. Das Wort »Ferne« berührte sie. Sie liebte Landschaften, die in die
Ferne führten, und den Flug der Vogelzüge. Doch einstweilen stillte sie ihr
Verlangen mit Wanderungen auf der Veranda, die sie mit ihren Schwestern
organisierte. Ihre Lieblingslieder waren Natur- und Wanderlieder. Mit
neun Jahren erlebte sie ihre erste »richtige« Wanderung mit den Eltern im
Vorarlberg-Gebirge.
Alle fünf Mädchen besuchten in Hamburg die Private Höhere Mädchenschule, eine kleine Schule mit etwa 200 Schülerinnen. Die Schulleiterin, die die Schule auch gegründet hatte, verwirklichte hier ihre pädagogischen Ideale. Die Kinder wurden von begeisterten Lehrerinnen unterrichtet, die ihnen die Liebe zur Natur, Kunst und Musik vermittelten.
Montags gab es eine Morgenandacht mit dem Lied »Unsern Eingang
segne Gott …« und samstags endete der Schultag mit »Unsern Ausgang
segne Gott …«.
Das unterrichtlich-schulische Lernen beeindruckte Gertrud wenig, sie
liebte Sport, spielte Hockey und Tennis, fuhr viel Rad und merkte, dass sie
so ihre Kräfte gut einsetzen konnte.
Einen harten Lebenseinschnitt brachte das Jahr 1929 mit der Weltwirtschaftskrise. Die Firma des Vaters ging in Konkurs und die fünf Schwestern mussten auf Verwandte verteilt werden. Gertrud kam zu einer
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Schwester ihres Vaters, in eine Majorsfamilie. Der neue Lebensstil hätte
nicht fremder für sie sein können: Trockener, theoretischer Unterricht in
der neuen Schule ohne alles Künstlerische, keine Freunde, keine Freude.
Doch schließlich ging ihr heimlicher Wunsch in Erfüllung und sie durfte
eine einjährige Ausbildung zur Kindergärtnerin absolvieren. Im anschließenden Praktikum auf Amrum geriet Gertrud an eine Vorgesetzte, die eine
gefürchtete Kindergärtnerin war, deren Ansichten und Anordnungen Gertrud zutiefst widerstrebten. Gertrud erlebte zum ersten Mal, dass ihr der
Mut fehlte, sich zu verteidigen, dass Mut dazu gehört, sich herrschenden
Ansichten gegenüber selbst zu behaupten. Es war so schlimm und erschütternd für sie, dass sie sagte: »Nie wieder Pädagogik!«
Um sich selbst wieder zu finden, um Natur und Menschen zu erleben,
um ihr Fernweh zu stillen, gab sie sich eine Auszeit von zweieinhalb Monaten und unternahm allein eine Radtour quer durch Deutschland von
Hamburg bis zum Bodensee und nach Garmisch-Partenkirchen. 174 km
waren ihr Rekord in einem Tag! Sie schlief in Heuschobern; sie bestieg die
Zugspitze und den Watzmann.
Danach war sie wieder gesund.
Es war die Zeit, als die nationalsozialistische Diktatur begann. Sie meldete
sich freiwillig zum Arbeitsdienst und kam zur Landarbeit nach Mecklenburg. Das Leben mit den Bauern gefiel ihr, das Singen, der Volkstanz, die
Lagerfeuer. Sie ließ sich zur Führerin ausbilden. Als sie eines Tages während eines Gewitters unter Büschen kauerte, kam ihr die Frage: »Was
machst du eigentlich bei den Nationalsozialisten? Das willst du doch gar
nicht!« Etwas später trug sie bei einer Versammlung unter der Hitlerfahne
ein Goethegedicht vor und wurde denunziert.
Die Strafversetzung folgte bei Kriegsausbruch und führte sie nach Neumünster aufs Meldeamt des Arbeitsdienstes, wo sie unter zwei ebenfalls
strafversetzten Herren ihren Dienst leistete.
Um ihrer Zaghaftigkeit entgegenzuwirken, legte sie sich Mutproben
auf: Sie balancierte auf dem obersten Balken in der Scheune oder warf ihren Tornister den steileren Abstieg hinunter, um diesen Weg wählen zu
müssen.
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Gertrud liebte Musik und wollte gern selbst musizieren; und weil es neben
dem Meldeamt eine Musikschule gab, fragte sie dort nach, ob ihr jemand
Blockflötenunterricht erteilen und sie auf dem Cembalo begleiten könnte.
So lernte Gertrud eine junge Frau kennen, die sich liebevoll um sie kümmerte und sie in ihre Familie aufnahm. Eine lebenslange, innige Freundschaft verband Gertrud von nun an mit der sieben Jahre Älteren und ihren
Kindern. In diesem Haus gab es Musik, Literatur und Menschen, wie Gertrud es sich immer gewünscht hatte. Hier lernte sie Vera Paulsen kennen,
deren Bruder, Jens Paulsen, Gertruds Mann werden sollte. Die beiden sahen sich nur im Fronturlaub, heirateten bald und am 20. Juli 1944, am Tag
des Attentats auf Hitler, kam ihre Tochter Haide zur Welt.
Mutter und Kind wohnten nun in Dommatzen im Wendland, wo Jens
eine kleine Wohnung für sie gefunden hatte. Er selbst war an der Front. Im
November 1944 sahen sich die beiden zum letzten Mal – Jens hatte vier
Wochen Fronturlaub, das war die Zeit ihrer Ehe. Im Februar 1945 wurde
er als vermisst gemeldet, sechs Jahre später erfuhr die Familie, dass er in
Belgien gestorben war.
Mutter und Kind lebten in der Natur und in einer Gemeinschaft von
Menschen, die das Bombenschicksal dorthin vertrieben hatte: Schauspieler, Musiker, Maler.
Sie sangen, lasen Dramen mit verteilten Rollen. Im Nachsinnen über
diese Jahre betonte Gertrud immer wieder: »Was konnte ich alles lernen
…!«
Die erste Begegnung mit Anthroposophie fiel in diese Zeit. Gertrud
lernte eine Mutter und ihre beiden Söhne kennen und war beeindruckt,
wie künstlerisch diese Jungen erzogen waren und was sie alles konnten. Als
sie erfuhr, dass die beiden eine Waldorfschule besuchten, beschloss sie,
ihre Tochter auch auf eine solche Schule zu schicken.
So kehrte Gertrud nach sieben glücklichen Jahren nach Hamburg zurück.
Haide kam in die Waldorfschule, sie selbst eröffnete einen privaten Kindergarten im elterlichen Haus, den sie bis 1956 mit 28 Kindern führte.
Während dieser Jahre besuchte sie jeweils über Weihnachten eine Waldorfkindergarten-Fortbildung in Hannover. Sie war begeistert. Endlich war sie
auf dem Weg angelangt, den sie immer gesucht hatte.
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Allmählich reifte in Gertrud der Entschluss, selbst in die Waldorfpädagogik zu gehen und nach vielem Suchen kam sie nach Pforzheim, wo sie sofort – ohne schriftlichen Vertrag – ihre Arbeit Anfang September 1956 aufnahm.
Viele Jahre war sie in Pforzheim an der Waldorfschule die einzige Kindergärtnerin. Sie fand ihren Weg allein, ganz am Leben und am anthroposophischen Schulungsweg ausgerichtet, jenseits aller Dogmen und Prinzipien. Von klein auf hatten Freiheit, Weite, Großzügigkeit die Grundzüge
ihres Lebens bestimmt und so gestaltet sie die Räumlichkeiten, den Tageslauf, den Wochenrhythmus, die Festeszeiten ganz aus ihrer Phantasie und
den Lebensbedürfnissen der Kinder heraus.
Die Elternarbeit, die Vorträge fielen ihr zunächst schwer und auch in
der praktischen Arbeit musste sie um Selbstvertrauen ringen. Ihre Seminarausbildung hatte ja im Wesentlichen nur aus Tagungen bestanden. Ihrer Schwächen war sie sich bewusst, umso mehr bewunderte sie Menschen,
die das konnten, was ihr nicht lag. Und wenn es ihr auch schwer fiel,
mutig ihre Meinung zu sagen und sich nicht durch die täglichen Anforderungen unter Druck gesetzt zu fühlen, so strahlte sie doch durch ihre liebevolle Sachlichkeit Ruhe, Wärme und Sicherheit aus. So begründete sie
im wahren Sinn des Wortes einen »Kindergarten«, eine Stätte, wo die
Kindheitskräfte behütet und gepflegt wurden. Mit der Zeit wurde unter
ihrer Mitwirkung der Kindergarten auf fünf Gruppen erweitert. Im Mittelpunkt des Kindergarten-Kollegiums stand Gertrud Paulsen.
Anfang der 1960er Jahre begann sie gemeinsam mit Wolfgang Schad im
Kindergarten und an der Volkshochschule Kurse über »Pädagogik im Elternhaus« zu halten, woraus sich eine Jahrzehnte lange Fortbildungstätigkeit mit jungen Eltern und Kindergartenpraktikanten ergab.
Im Lehrerkollegium war sie eine geliebte und verehrte Autorität. Ihre
Anwesenheit in den Konferenzen wirkte sich wohltuend auf die Atmosphäre aus. Nur hin und wieder meldete sie sich zu Wort, aber was sie
beizutragen hatte, beruhte auf Sachverstand und Besonnenheit. Mit ihrem
geschulten, von liebevollem Interesse geleiteten Blick verfolgte sie jahrelang die Kinderschicksale weiter. Sie war »das Gedächtnis der Schule«;
noch nach Jahren wusste sie Namen und Schicksale von Kindern und Kollegen und erzählte bei Gelegenheit so lebendig und detailliert darüber, als
wäre es gestern gewesen.
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1979 trat sie in den Ruhestand, aber ihre Arbeit ging weiter. Sie betreute
Praktikantinnen, hielt Kurse über Waldorfpädagogik, half, wo sie nur
konnte, und wirkte als guter Geist fort.
Den Mütterkreis, der aus der Arbeit mit Wolfgang Schad entstanden
war, und den Praktikantenkreis führte sie bis 2008, zuletzt noch im
Eugen-Kolisko-Haus in Unterlengenhardt durch.
Nach ihrem 91. Geburtstag erlitt sie einen Sturz mit schweren Folgen. Sie
musste mehrmals operiert werden und es wurde ihr deutlich, dass sie nicht
mehr allein in Pforzheim leben konnte. Im Oktober 2007 kam sie auf der
Suche nach einem neuen Zuhause mit ihrer Tochter nach Unterlengenhardt und durch Zufall klopfte sie an die Tür des Eugen-Kolisko-Hauses.
Dort lernte sie Herta König und Madeleine Fässler kennen, unter deren
Obhut einige alte Menschen miteinander ihren Lebensabend gestalteten.
Kurze Zeit später zog sie im Eugen-Kolisko-Haus ein. Hier hatte sie eine
Gemeinschaft gefunden, mit der sie sich innig verbinden und in Ruhe und
Geborgenheit ihre letzte Lebenszeit verbringen konnte.
Neue Einbrüche ihrer Gesundheit führten dazu, dass sie in den letzten
Jahren nur noch liegen konnte. Liebevoll wurde sie gepflegt und begleitet,
besonders von Madeleine Fessler, und geduldig und voll Dankbarkeit
nahm sie alles an. Auch wenn es aussah, als ob sie schliefe, war sie doch
sehr präsent. Zum Erstaunen ihrer Umgebung öffnete sie immer wieder
die Augen, wenn sie bestimmte Worte aus dem Evangelium oder der Anthroposophie vernahm.
Im Juni 2015 empfing sie die Letzte Ölung, denn ihr Zustand war sehr
kritisch.
Aber die Zeit war noch nicht reif. Sie starb am 24. September.
In ihrem Leben voll Gelassenheit und Urvertrauen gipfelte alles in der
Liebe: Liebe zu den Menschen, zu ihrer Tochter, ihren Enkel- und Urenkelkindern, »zu allem, was ist.«
Gertruds Leitspruch war:
»Liebe ist das Erleben des andern Menschen in der eigenen Seele.«
Rudolf Steiner
Rose Marie Hauf / Ulrike Ludwig, Pforzheim
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Hildegarde Ruof
18. 9. 1932 – 11. 3. 2016

Unsere liebe Kollegin verbrachte ihre letzten Lebensjahre ab 2012 in Dortmund bei ihrer Tochter Francesca, so konnte sie leider nicht mehr an den
schulischen Begegnungen teilnehmen.
Hildegarde Ruof war selber Waldorfschülerin an der Rudolf Steiner School
in New York City, wo sie 1932 geboren worden war. Nach ihrer Schulzeit
erhielt sie ein Stipendium für ein Studium in Deutschland/Tübingen, wo
sie auch Klaus Ruof kennenlernte und 1959 heiratete. Nach der Geburt der
beiden Töchter wurde sie 1974 Englischlehrerin an der Freien Waldorfschule Reutlingen. Nach dem berufsbedingten Wechsel nach Freiburg
wurde sie bei uns Englischlehrerin. Fast 20 Jahre unterrichtete sie in der
Oberstufe ihre Muttersprache. Als Kollege konnte man mit Schmunzeln
betrachten, wie sie als Amerikanerin die latent vorhandene Konkurrenz
zum britischen Fachkollegen, Peter Kennard, lebte. Sie war äußerst akribisch in ihren Korrekturen, was sich in einer ebenso druckreifen wie
künstlerischen Handschrift widerspiegelte. Hier ein Auszug aus einem liebevollen Dankgedicht der 12. Klasse von 1994:
»Sie ist voll Power/ und zeigt beim Korrigieren Dauer./ Erst ›hand it in‹,
dann rot das Blatt,/ dies war unser Schicksal − und wir waren matt,/ If Shakespeare, Gatsby or different tense:/ ›Get to work‹ – was the same sense.«
Ihr hoher Anspruch an sich selbst, aber auch eine im Alter zunehmende
Gelassenheit ließen sie in ihrem letzten Schuljahr zu einer überaus fähigen
Leiterin der Schulführungskonferenz werden.
Ihr Mann Klaus hatte sehr in der Schule geholfen, als er in seinem Ruhestand interimsweise als Geschäftsführer aushalf.
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Hildegarde Ruof bleibt uns als ernsthafte Pädagogin mit liebenswürdigen
Besonderheiten in Erinnerung, ihr Lachen klingt uns im Ohr. Als ihren
letzten Platz haben sich Klaus und Hildegarde den Ruheberg in Oberried
ausgesucht.
Jutta Gussmann (Musiklehrerin)
Marie-Agnès Mazureck-Heilgeist (Französischlehrerin)
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Helga Burger-Fabian
23. 3. 1953 – 11. 4. 2016

Im Lichte der Weltgedanken,
Da webet die Seele, die
Vereint mit mir auf Erden.
Rudolf Steiner
Am Montag, dem 11. April 2016, verstarb
unsere liebe Kollegin Helga Burger-Fabian
nach langer Krankheit.
Sie war von 1994 bis 2015 als Lehrerin im Fach Französisch und sieben
Jahre in Leitungsgremien unserer Schule tätig. Zudem war sie lange Zeit
als engagierte Mutter von drei Töchtern mit unserer Schule verbunden.
Helga Burger-Fabian kam 1994 an die Freie Waldorfschule Kassel und
unterrichtete durchgehend und in allen Klassenstufen das Fach Französisch.
Sie war ein Mensch der Sprache und der Begegnung. Alle Sprachen, in
denen sie sich zu Hause fühlte, hat sie in ihren Alltag einbezogen: Gespräche im Lehrerzimmer mit Muttersprachler-Kolleginnen und -Kollegen
führte sie je nach Anlass auf Französisch, auf Russisch, auf Spanisch oder
auf Englisch. Wenn sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus BadenWürttemberg, ihrer Heimat, plauderte, fiel sie gerne in ein melodiöses badisches Idiom. Jede Gelegenheit, die vielen ihr zur Verfügung stehenden
Sprachen lebendig zu halten, nutzte sie.
Mit derselben Freude, mit der sie sich in den Sprachen bewegte, unterrichtete Helga Burger-Fabian auch. Sie begann 1994 mit Französisch in der
1. Klasse und diese von ihr so geliebte und gelebte Sprache war ihr eine
Herzensangelegenheit. Diese Liebe und Bewunderung erweckte sie auch
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bei ihren Schülerinnen und Schülern, denen sie zugleich die französische
Kultur nahebrachte. Sprachunterricht war für sie weit mehr als die Arbeit
an Wortschatz und Grammatik. Sprache sollte nicht nur gelernt, sondern
gelebt werden. Das fand beim gemeinsamen Kochen und Backen ebenso
statt wie im Rahmen anspruchsvoller Theaterprojekte der 11. Klasse. Sprache war für sie immer auch eine Kunst, die sich mit anderen Künsten
verbinden konnte. So wurde in ihrem Unterricht altersgemäß gespielt, getanzt und bis in die Oberstufe das von ihr so geliebte Singen gepflegt. Die
Selbstverständlichkeit, mit der sie diese vielfältigen Ausdrucksformen vorlebte, überzeugte Kinder und Jugendliche gleichermaßen.
Helga Burger-Fabian hat ihren Unterricht immer sehr sorgfältig und
liebevoll vorbereitet. Dabei entstand eine Fülle von durchdachten, schön
gestalteten Arbeitsmaterialien.
Typisch für ihren Unterricht und den Kontakt mit den Schülerinnen
und Schülern war eine herzliche, humorvolle Unnachgiebigkeit, durch die
sich die Kinder und Jugendlichen immer ernst genommen fühlen konnten. Dabei behielt sie immer die individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler im Blick. Ihr liebevolles Interesse an den Kindern ging
über die Unterrichtsstunden hinaus. Sie suchte die Begegnung und das
Gespräch. Wenn sie erfuhr, dass es jemandem nicht gut ging, kümmerte
sie sich sofort – wenn Hilfe nötig war, packte sie an. Man konnte sich
immer von ihr wahrgenommen fühlen.
Auch für das Schulganze setzte sich Helga Burger-Fabian ein. So engagierte sie sich über viele Jahre mit hoher Verbindlichkeit in wichtigen Schulleitungsgremien. In der Delegation »Unterrichtsverteilung« setzte sie sich
für die Belange der ihr zugewiesenen Kollegen mit Umsicht ein und ging
den zuweilen komplizierten Sachfragen gründlich nach. Zufrieden gab sie
sich immer erst dann, wenn eine sinnvolle Lösung oder Regelung gefunden war. Dabei war ihr der Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aller
Kollegen ein besonderes Anliegen. Seit 2011 war sie Mitglied des Schulleitungsgremiums. Über lange Zeit kümmerte sie sich um den »Schreibtisch«,
von dem aus das Tagesgeschäft der Schule zu koordinieren war. Die dort
anfallenden Aufgaben erledigte sie mit Bewusstsein für das Schulganze,
aber auch mit dem Blick auf die konkreten Details. Wenn im Schulleitungsgremium in der Fülle der Arbeit ein Problem nicht richtig erkannt
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oder bearbeitet worden war, fühlte sie sich dafür persönlich verantwortlich
und konnte sich solches kaum verzeihen.
Charakteristisch für Helga Burger-Fabian war es, objektiven Notwendigkeiten oder konkreten Notsituationen tatkräftig und mit vollem Einsatz zu begegnen. Mehrfach übernahm sie die Verantwortung für Mittelstufen-Klassen, die ihre Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer verloren
hatten. Hatte sie sich einer solchen schwierigen Aufgabe angenommen,
konnte man als Kollege sicher sein, dass die Kinder in guten Händen waren.
Helga Burger-Fabian hatte einen hohen Anspruch an sich: Korrektheit,
Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft waren für sie selbstverständlich.
Diese Haltung hat sie auch von anderen erwartet. So konnte sie in der
kollegialen Zusammenarbeit durchaus fordernd erscheinen, was bei ihr
aber immer mit Charme und Warmherzigkeit gepaart war. In Diskussionen hat sie ihren Standpunkt offen, manchmal auch vehement vertreten, ebenso wirkte sie aber auch vermittelnd. Man konnte sich an ihr reiben, aber sich auch auf ihre Unterstützung verlassen. Über Leistungen
anderer freute sie sich und brachte ihre Anerkennung liebenswürdig zum
Ausdruck.
Fürsorglich nahm sie neue Kolleginnen und Kollegen, aber auch Gäste und Praktikanten in Empfang und half ihnen, sich in der Schule zurechtzufinden. Sie hatte die Gabe, andere Menschen willkommen zu heißen. Überhaupt lag ihr eine gute kollegiale Atmosphäre am Herzen. Sie
organisierte immer wieder gemeinsame Aktivitäten für das ganze Kollegium – ein von ihr organisierter Kollegiumsausflug nach Bursfelde an der
Weser ist vielen Kolleginnen und Kollegen in lebhafter Erinnerung.
Mit Helga Burger-Fabian haben wir eine Kollegin verloren, die über mehr
als 20 Jahre das pädagogische und kollegiale Leben unserer Schule bereichert hat.
Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit.
Für das Kollegium
Carolin Ammer, Florian Stille
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Rita Loock, geb. Batholme
12. 1. 1946 – 6. 8. 2016

In den Abendstunden des 6. August ging
das Leben unserer langjährigen ehemaligen
Kollegin Rita Loock zu Ende. Eine Erkrankung im Brustkorb, ein Lungenemphysem,
hatte ihr schon seit mehreren Jahren zugesetzt, aber den wirklichen Ernst ihrer Lage
hat sie selber wohl erst spät erkannt.
Geboren und aufgewachsen ist sie im Sauerland als Tochter eines Bäckermeisters, gleichzeitig des damaligen Bürgermeisters von Obermarsberg, als
Älteste von drei Geschwistern. Aber schon bald wurde ihr das Umfeld
wohl zu eng, strebte sie innerlich fort, und als der Vater in ihrem 18. Lebensjahr starb, brach sie den Besuch des Gymnasiums ab, zog nach Düsseldorf, machte dort ihr Abitur und absolvierte dann eine Ausbildung in
der Sozialpädagogik zur Heimerzieherin. Das Rheinland blieb ihre Heimat, in Düsseldorf betreute sie bald privat eine Gruppe von Kleinkindern.
Immer mehr Eltern hörten von der liebevollen, kindgemäßen Betreuung
und die Gruppe wuchs rasch. So entstand bald ein offizieller Rahmen,
denn sie gründete mit einer Freundin zusammen einen privaten Kindergarten. In dieser Zeit lernte sie durch diese Freundin auch die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik kennen; es entstand dabei auch der
erste Waldorfkindergarten in Düsseldorf, aber Rita Loock blieb »ihren«
Eltern treu, welche sich zu einem Teil nicht auf einen Waldorfkindergarten
einlassen wollten.

150 Lebensbilder

Durch die Geburt des Sohnes trat nun eine berufliche Ruhepause ein. Da
er eine Waldorfschule besuchen sollte, zog das Ehepaar Loock nach Krefeld, wo sich beide auch weiter intensiv mit der Anthroposophie beschäftigten.
In dieser Zeit, Anfang der achtziger Jahre, reifte im Kollegium der einzügigen Krefelder Waldorfschule gerade der Entschluss, eine »Differenzierte Oberstufe« einzurichten, damit für Schüler, welche nicht das Abitur
ablegen würden, eine Berufsgrundbildung angeboten werden konnte,
ohne dass dabei der Klassenverband aufgelöst würde, sodass für alle Schüler gemeinsam der Bildungsgang der Waldorfschule bis zum Ende der
12. Klasse möglich wurde. Nach reiflicher Überlegung wurde auch das
Fach Hauswirtschaft für das Angebot einer beruflichen Grundbildung ausgewählt. Als fachlich ausgebildete und beruflich erfahrene Lehrerin stand
auch die Ehefrau eines Kollegen bereit. Jedoch erkrankte sie bald schwer
und starb wenig später; da richtete das Lehrerkollegium die Frage an Rita
Loock, ob sie sich zutraue, die fachliche Qualifikation zu erwerben und die
Einrichtung und Leitung der Lehrküche zu übernehmen.
Mit dem ihr eigenen Mut zu Neuem sagte sie »Ja«. So war sie von Anfang an maßgeblich beteiligt an der praktischen Planung und Realisierung
unserer Differenzierten Oberstufe, die später als »Krefelder Modell« für die
Möglichkeiten einer Berufsgrundbildung an einer einzügigen Waldorfschule viel Interesse und einige Nachahmung fand.
Anders als etwa die Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer wie Schreinern und Schneidern war Rita Loock in einer Pioniersituation, denn
Hauswirtschaft war kein etabliertes Fach, das nur des weiteren Ausbaues
und der Vertiefung bedurfte – weder in Krefeld noch in der Waldorfschule
allgemein. So nahm sie Kontakt zu Schulen auf, die schon Erfahrung hatten, entwarf einen detaillierten Lehrplan, richtete mit viel Umsicht die
neue Lehrküche ein, machte gleichzeitig die Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin und begann mit dem Unterricht.
Ihre Schülerinnen und Schüler (auch die wählten gern dieses Fach)
mochten sie sehr. Und sie erkannten, zumindest ein Teil von ihnen, den
unbedingten sozialen Impuls von Rita Loock: Nicht nur für sich selber zu
arbeiten, sondern auch für andere. Für diese Einstellung konnte man immer wieder ganz verschiedene Beispiele und neue Ideen in ihrer pädago-
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gischen Arbeit bemerken, die Lehrküche bot da recht viele Möglichkeiten.
Interessanterweise schrieben Rita Loocks letzte Kurs-Absolventen
2002/2003, als für die Hauswirtschaft schon einmal die Auflösung erwogen wurde, einen Brandbrief an das Lehrererkollegium, in dem sie unter anderem den für sie so wichtigen sozialen Aspekt dieses Faches hervorhoben und daher für die uneingeschränkte Beibehaltung des Angebots
»Hauswirtschaft« in der differenzierten Oberstufe warben.
Aber Rita Loock war nicht nur wegen der Hauswirtschaft eine beliebte
und geschätzte Persönlichkeit: So mancher aus der Schülerschaft kam zu
ihr mit seinen Problemen, suchte das vertrauliche Gespräch und den hilfreichen Rat. Und recht bald schon nach ihrem Eintritt hatte das Lehrerkollegium sie in die Interne Konferenz (Schulleitungsgremium) gebeten,
weil ihre intensive und verantwortliche Mitarbeit in der Schule, ihr gründliches Arbeiten an Fragen der Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik wie auch ihr Engagement für einen wirklich waldorfgemäßen
Unterricht von allen Kollegen als wichtig und bereichernd empfunden
wurden. Sie wurde später auch mit der Verwahrung und Verwaltung des
internen Spruchgutes für die Waldorflehrer (Lehrermeditationen usw.) betraut.
Sie hatte breitgefächerte Interessen, las viel und reiste gern, insbesondere
nach Frankreich. Gespräche mit ihr waren immer anregend und nie dogmatisch gefärbt. Anderen, ihr fremden Ansichten oder Einstellungen
konnte sie mit einer guten Mischung aus Nachdenklichkeit, pointierter
eigener Stellungnahme und freundlichem Humor begegnen.
Als ihr Mann pensioniert wurde, erstrebte auch sie den beruflichen
Ruhestand – schon ahnend, dass dem Fach Hauswirtschaft keine große
Zukunft mehr an »ihrer« Schule beschieden war. Die beiden zogen in den
Harz, wo sie eine schöne separate Wohnung am Ortsrand von Bad Harzburg fanden, mit direktem Zugang zu den Harzwanderwegen. Die weitere
Entwicklung der Krefelder Schule verfolgte sie distanziert, aber aufmerksam, engagierte sich in der anthroposophischen Arbeit der Region und
empfing gern den Besuch des Sohnes mit seiner Familie aus Berlin, der
erwähnten Freundin und des einen oder anderen ehemaligen Kollegen aus
Krefeld. 14 erfüllte Jahre waren ihr dort noch vergönnt, in denen sie –
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wenn auch immer wieder und immer stärker gequält durch Phasen starker
Atemnot – u. a. an einem Buch über die Rhythmen in Goethes Leben und
an einem über Schiller arbeitete, die sie beide noch vollenden und zum
Ausdruck fertigstellen konnte.
Burckhardt Großbach
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Marianne Gründler
30. 3. 1926 – 24. 12. 2016

Marianne Gründler wurde am 30. März
1926 in Stuttgart geboren. Ihre Kindheit
verbrachte sie größtenteils zusammen mit
ihrer Cousine bei der Großmutter in Bad
Wörishofen. Dort besuchte sie die örtliche
Volksschule, die nur aus einer einzigen
Klasse bestand. Die Kinder wurden klassenübergreifend unterrichtet. Der Lehrer behalf sich bei der Menge der unterschiedlichen Aufgaben damit, dass er
gute Schülerinnen und Schüler damit beauftragte, jüngere Kinder zu unterrichten. Und zu diesen ›Hilfslehrern‹ gehörte auch Marianne Gründler.
Ein erster Kontakt zur Pädagogik!
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Marianne zurück nach Stuttgart und
begann an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in der Verwaltung zu
arbeiten. Der Schulbetrieb war noch klein, und sie war die Kontaktstelle
zwischen Kollegium und Verwaltung.
1946 wurde der »Bund der Freien Waldorfschulen e.V.« unter der Federführung von Ernst Weißert gegründet. Mit diesem Bund und mit der
Arbeit von Ernst Weißert blieb Marianne Gründler eng verbunden. Aber
nach 10 Jahren wollte sie weg von der Uhlandshöhe, sie wollte etwas anderes sehen. Sie ging nach England und arbeitete dort ein Jahr lang in der
Heilpädagogik.

154 Lebensbilder

Als sie nach Stuttgart zurückkehrte, bat Ernst Weißert sie, sie möge wieder
zur Waldorfschule Uhlandshöhe kommen, um ihn bei der Arbeit in der
Bundesgeschäftsstelle zu unterstützen. Das tat sie, und ab da war und blieb
sie – auch nach dem Eintritt ins Rentenalter – die Seele des Bundes! Sie
organisierte Veranstaltungen, Tagungen (mit bis über 1.000 Teilnehmern),
kümmerte sich um die Herausgabe der Drucksachen (unter anderem des
Lehrerrundbriefes) und hatte ein waches Auge auf alles, was damals in der
Geschäftsstelle zu erledigen war.
Als Ernst Weißerts Kräfte nachließen und er kaum noch sehen konnte,
war sie immer an seiner Seite, begleitete ihn zu allen Arbeitseinsätzen und
arbeitete an seiner Seite bis zu seinem Tod am 2. Januar 1981.
Die Waldorfpädagogik und die Anthroposophie waren Marianne Gründler ein tiefes Anliegen und sie verfolgte auch nach ihrer Berentung die
Geschehnisse der Schulbewegung und die Veränderungen in der Geschäftsstelle mit wachem Interesse und reger Neugierde. Sie verstarb
90-jährig in der Nacht zum 24. Dezember 2016 in ihrer Wohnung in Stuttgart-Sillenbuch. Marianne Gründler war ein sehr offener, warmherziger,
humorvoller und hilfsbereiter Mensch, und wir werden immer mit Freude
und Dankbarkeit an sie zurückdenken.
Für den Bund der Freien Waldorfschulen e.V. in Stuttgart
Annette Reimling
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Ursula Nantke

Frau Ursula Nantke, geb. am 28. 04. 1930 in Dresden, erlebte nur 15-jährig
den Bombenangriff auf ihre Heimatstadt – welch ein schmerzliches Erlebnis in der Jugendzeit für sie und ihre zwei jüngeren Geschwister. Es folgte
eine Flucht aufs Land und als die Familie 1946 nach Dresden zurückkehrte,
meldete sich Ursula Nantke zusammen mit ihrer Schwester in der Waldorfschule an.
Dieser Impuls wurde zur Lebensgrundlage. Sie ging den Weg zielstrebig
zur Anthroposophie und zur Waldorfpädagogik. Nach dem Abitur an der
Waldorfschule, dem Pädagogik-Studium und der Sonderausbildung an der
Gehörlosen-Schule lernte sie ihren Ehemann Peter Nantke kennen und es
folgten Jahre der Familiengründung. Vier Kinder und die Unterstützung
der Waldorflehrertätigkeit ihres Mannes füllten ihr Leben aus. 1973 begann
wieder ihre berufliche Tätigkeit an der Christopherus-Schule für seelenpflegebedürftige Schüler in Bochum-Gerthe.
Wir denken mit großer Dankbarkeit an Frau Nantke. Sie hat den heilpädagogischen Impuls nach Siegen getragen. Unermüdlich bereitete sie
zuerst noch von Bochum aus (1980 – 1985) die Gründung einer Waldorfschule für Erziehungshilfe in Siegen vor. Nach ihrem Umzug 1985 nach
Siegen wurde die Arbeit intensiver. Bei den 14-tägigen und später auch
wöchentlichen Treffen des heilpädagogischen Arbeitskreises, dessen Sprecherin sie war, trat Frau Nantke mit unerschöpflichem Eifer und großem
Engagement für die Gründung der heilpädagogischen Schule in Siegen
ein. Sie brachte die notwendigen Erfahrungen aus der langjährigen Arbeit
als Klassenlehrerin in der Christopherus-Schule mit. Mit einem langen
Atem erarbeiteten wir gemeinsam ein Konzept, suchten einen Gründungslehrer und entwickelten die Satzung. Dieser Prozess zog sich über viele
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Jahre hin, in denen Frau Nantke nie den Mut verlor. 1995 kam es endlich
zur Eröffnung der Johanna-Ruß-Schule in Siegen, was Frau Nantke mit
großer Freude erfüllte. Obwohl sie nicht mehr als heilpädagogische Lehrerin tätig sein wollte – sie hatte zwischenzeitlich eine Klasse in der Rudolf-Steiner-Schule in Siegen übernommen – begleitete sie die Grundlagenarbeit der Konferenzen der Johanna-Ruß-Schule. Wichtig war ihr, von
der Schulgründungszeit ab, die aktive Anbindung an die waldorfpädagogische Bewegung. So nahm sie regelmäßig an den Zusammenkünften der
heilpädagogischen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) teil. Sie initiierte die Mitgliedschaft sowohl im Bund der Freien Waldorfschulen als auch im Verband der heilpädagogischen Einrichtungen.
So blicken wir auch heute noch dankbar auf Frau Nantke und ihre Pionierarbeit zurück, die mit den Grundstein legte für eine, jetzt bereits
22-jährige heilsam wirkende Pädagogik in Siegen.
Ingeborg Ludwig-Kerjes und Gabriela Elsässer-Hrach
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