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Einsicht ist alles, was ich geschrieben, oder alles, über das ich gesprochen habe, zu-
rückzuführen. Nicht fürchte ich mehr, als wenn die Menschen ihre Vernunft aufgeben.
Aber mein Glaube ist es, daß wir in der Schule die Möglichkeit haben, jungen Men-
schen zu helfen, die Fähigkeit zu entwickeln, vernünftig zu denken. Wenn das dort
nicht geleistet wird, wird es in den meisten Fällen überhaupt nicht getan. Ohne einen
transzendenten Sinn wird das Schulwesen jedoch bald zu Ende sein, und je schneller
wir diesen finden, desto besser. Mit solch einem Sinn wird die Schule eine zentrale In-
stitution sein, durch die junge Menschen lernen können, sich über ihre Schulzeit hin-
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Neil Postman

Der Auftrag der Schule heute

Überlegungen, wie der Auftrag der Schule zu verstehen und durchzuführen ist, führen
den Pädagogen immer wieder auf zwei Problemfelder, von denen das eine methodi-
scher, das andere eher metaphysischer Natur ist. Das methodische Problem ist im Grun-
de genommen ein technisches. Es geht dabei um die Art und Weise, wie die Jugend un-
terrichtet werden soll, also beispielsweise um die strittigen Fragen, wo und wann Schule
stattfinden und natürlich wie sich Lernen ereignen soll. Das Problem ist nicht einfach zu
lösen. Es erfordert unter anderem einige Kenntnisse in angewandter Psychologie, Grup-
pendynamik, dem Aufbau der Lehrfächer und natürlich praktische Erfahrung. Und Leh-
rer, die ihre Aufgabe ernst nehmen, werden einige Ideen haben, wie dieses Problem zu
lösen ist.
Dennoch ist es wichtig, in Erinnerung zu behalten, daß der Technik des Lernens oft eine
Wichtigkeit beigemessen wird, die sie nicht immer verdient. Ein altes Sprichwort lautet:
Viele Wege führen nach Rom. So ist es, denke ich, mit dem Lernen. Es gibt niemanden,
der mit Sicherheit sagen kann, dieser oder jener Weg sei die beste Methode, Dinge zu
erkennen, zu fühlen, zu sehen, sich an Dinge zu erinnern oder sie anzuwenden – und ei-
ne andere Methode leiste das nicht ebensogut. Ein solcher Anspruch bedeutet in Wirk-
lichkeit, das Lernen zu vereinfachen und auf eine rein mechanische Fertigkeit zu redu-
zieren.
Natürlich gibt es viele Lernsituationen, die kaum etwas anderes erfordern als mechani-
sche Fertigkeit, und in solchen Fällen mag es einen solchen besten Weg geben. Aber um
eine differenzierte Persönlichkeit aufgrund dessen zu werden, was man gelernt hat, um
sich Verständnis anzueignen, ein Lebenskonzept, eine Vision, so daß sich die Weitsicht
verändert – das ist eine völlig andere Sache. Damit dies geschieht, braucht man einen
Grund. Und dieser ist das metaphysische Problem, das ich eingangs erwähnte.
Ein Grund, so wie ich das Wort hier gebrauche, unterscheidet sich von einer Motivati-
on. Im Rahmen der Schulbildung verweist »Motivation« auf ein vorübergehendes psy-
chisches Ereignis, bei dem Neugier geweckt und Aufmerksamkeit konzentriert wird. Ich
möchte das nicht herabsetzen; aber es darf das nicht verwechselt werden mit der eigent-
lichen Ursache dafür, daß man sich im Klassenzimmer befindet, dem Lehrer lauscht,
Schularbeiten macht, eine Prüfung absolviert und daß man sich mit der Schule sogar
dann abgibt, wenn man nicht motiviert ist.
Diese Art von Ursache ist ziemlich abstrakt, man hat sie nicht immer im Bewußtsein,
und sie ist nicht einfach zu beschreiben. Dennoch ist festzustellen: Ohne sie würde
Schulbildung nicht funktionieren, wie raffiniert sie auch entwickelt sein mag. Denn um
in der Schule Sinn zu erleben, müssen die jungen Menschen, ihre Eltern und ihre Lehrer
einen Gott haben, dem sie dienen können, oder noch besser: mehrere Götter. Wenn sie
keine haben, ist Schule sinnlos. Hier gilt Nietzsches berühmtes Wort: »Ist man über das
›Warum‹ seines Lebens mit sich im Reinen, so gibt man dessen Wie leichten Kaufs.«
Dies trifft auf das Lernen ebenso zu wie auf das Leben. Einfacher ausgedrückt: Die
Schule ist mit Sicherheit auf dem Weg an ihr Ende, wenn sie keinen Sinn mehr vermit-
telt.
Mit dem Gott, dem es zu dienen gilt, meine ich nicht notwendigerweise den Gott, von
dem angenommen wird, er habe die Welt erschaffen, und dessen in den heiligen Bü-
chern beschriebene moralische Gebote zahllosen Menschen einen Grund zu leben und –
was in diesem Fall mehr gilt – einen Grund zu lernen gegeben haben.
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In der westlichen Welt – beginnend mit dem dreizehnten Jahrhundert und anschließend
etwa fünfhundert Jahre lang – war dieser Gott eine hinreichende Rechtfertigung für die
Gründung von Lehranstalten, von Lateinschulen, an denen gelehrt wurde, die Bibel zu
lesen bis hin zu Universitäten, an denen die Menschen darin unterwiesen wurden, Die-
ner Gottes zu sein. Noch heute gibt es einige Schulen im Westen, vor allem aber in der
islamischen Welt, deren Bestimmung darin besteht, der Ehre Gottes zu dienen und den
Glauben an ihn zu verbreiten. Wo auch immer dies der Fall ist, gibt es kein Schulpro-
blem und gewiß keine Schulkrise. Es mag vielleicht darüber disputiert werden, welche
Maßnahmen am besten Frömmigkeit, Gehorsam und den Glauben fördern; es mag
Schüler geben, die skeptisch sind, sogar Lehrer, die Ungläubige sind, aber im Zentrum
dieser Schulen gibt es eine transzendente, spirituelle Idee, die dem Lernen Sinn und
Klarheit gibt. In solchen Schulen wird das Wort Gott mit einem großen »G« geschrie-
ben.
Aber es gibt Erzählungen, die von einer transzendenten, spirituellen Idee beseelt sind,
die ich als Synonym für Gott nehme – vielleicht mit einem kleinen »g« geschrieben. Ich
weiß, daß es riskant ist, dieses Wort mit einem kleinen »g« zu verwenden, weil es eine
Aura von Heiligkeit besitzt, weil man es nicht leichtfertig gebrauchen darf und ebenso,
weil eine feste Gestalt oder ein Bild damit verbunden ist. Aber es ist der Sinn solcher
Gestalten oder Bilder, das Bewußtsein der Menschen auf eine Idee zu lenken, auf eine
Erzählung – nicht irgendeine Erzählung, sondern eine, die von den Ursprüngen erzählt
und die das Bild einer Zukunft entwirft. Eine Erzählung, die Ideale aufbaut und Sinn für
Autoritäten und ein Gefühl von Kontinuität und einem Ziel vermittelt.
Ein Gott, in dem Sinne, wie ich das Wort gebrauche, ist der Name einer großen Erzäh-
lung; eine, die genügend Glaubwürdigkeit hat, Vielschichtigkeit und symbolische
Macht besitzt, so daß es möglich ist, das Leben und Lernen der Menschen um sie als
Mittelpunkt zu gestalten. Ohne eine solche Erzählung hat das Leben keine Bedeutung.
Ohne Bedeutung hat das Lernen keinen Sinn. Und ohne Sinn wird die Schule ein Ort
des unfreiwilligen Aufenthalts, nicht der Aufmerksamkeit; ein Ort der Leere, nicht der
Lehre.
Es hat eine Zeit gegeben, in der wir in Amerika unseren Kindern solche Erzählungen
anboten, die aber im eigentlichen Sinn Antworten darstellten auf die Frage: Was ist der
Auftrag der Schule? Es gab zum Beispiel die große Erzählung von der Demokratie,
welche der amerikanische Künstler Ben Shahn einmal als »die Idee mit der größten An-
ziehungskraft, die die Welt jemals gesehen hat« bezeichnete. AAlleexxiiss  ddee  TTooccqquueevviillllee
nannte sie das »Prinzip der bürgerlichen Partizipation«, GGuunnnnaarr  MMyyrrddaall hielt die Idee in
dem Ausdruck »der amerikanische Glaube« fest, und er hielt ihn für das am klarsten ar-
tikulierte System allgemeiner Ideale im Westen. Das erste Kapitel der Erzählung wird
eröffnet mit den Worten: »Am Anfang war eine Revolution.« Im weiteren Verlauf tau-
chen dann so heilige Worte auf wie »Regierung des Volkes, durch das Volk und für das
Volk«. Da er mithalf, diese Geschichte zu schreiben, wußte TThhoommaass  JJeeffffeerrssoonn, der Mo-
ses des großen Demokratie-Gottes, wozu Schulen da waren: um sicherzustellen, daß die
Bürger wußten, wann und wie sie ihre Freiheit zu schützen hatten.
Jefferson verfaßte einen Essay, der ihn das Leben hätte kosten können und in dem die
Worte zu lesen waren: »Diese Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, daß alle
Menschen gleich geboren werden, daß sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unver-
äußerlichen Rechten ausgestattet sind, und daß zu diesen das Recht auf Unversehrtheit
des Lebens, auf Freiheit und das Streben nach Glück gehören.« Es würde einem solchen
Mann – im Gegensatz zu vielen Amerikanern heute – nur schwerlich in den Sinn ge-
kommen sein, daß den jungen Menschen Lesen ausschließlich zu dem Zweck beige-
bracht werden sollte, ihre ökonomische Produktivität zu steigern. Jefferson hatte einen
höheren Gott, dem er diente. Ebenso Emma Lazarus, deren Gedichte eine andere,
einstmals machtvolle amerikanische Erzählung preisen. »Gib mir deine müden, deine
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geduckten Massen, die sich danach sehnen frei zu atmen«, schrieb sie. Wo sonst, außer
in der großen Erzählung von Jesus, kann man eine Geschichte finden, welche die »ge-
duckten Massen« auf diese Weise adelt?
Amerika als der große Schmelztigel – solch eine Geschichte beantwortet viele tiefsinni-
ge Fragen, einschließlich derjenigen nach dem Sinn der Schule. Schulen sind dazu da,
um aus den Ausgestoßenen fremder Länder Amerikaner zu formen. Schulen sind dazu
da, um den Verlorenen und Einsamen ein Zugehörigkeitsgefühl zur amerikanischen Ge-
schichte und Zukunft, zu Amerikas geheiligten Symbolen und seiner Freiheitsverhei-
ßung zu geben. Kurz: Schulen stellen die bejahende Antwort dar auf die Frage, ob aus
Völkern unterschiedlicher Traditionen, Sprachen und Religionen eine zusammenhän-
gende, dauerhafte, einheitliche Kultur geschaffen werden kann.
Es gab natürlich noch andere Erzählungen, die dazu dienten, den Menschen Führung
und Inspiration zu geben und die speziell geholfen haben, der Schulbildung einen trans-
zendenten Sinn zu geben. Darunter gab es eine, die als »Protestantische Ethik« bekannt
geworden ist. In dieser Geschichte wird gefordert, daß harte Arbeit und die Disziplin,
irdische Befriedigung abzuweisen, der sicherste Weg sind, sich Gottes Gunst zu verdie-
nen, oder – wenn nicht das – der sicherste Weg, dasjenige zu realisieren, was einst der
»amerikanische Traum« genannt wurde. Dieser meinte, nebenbei bemerkt, nicht nur ein
Streben nach Wohlstand, sondern er bedeutete die Verinnerlichung der ganzen Band-
breite von Verpflichtungen und Überzeugungen, die Amerika die Autorität gaben, sich
als das moralische Licht in der Welt zu erklären.
Ich fürchte – und es schmerzt mich, dies zu sagen –, daß diese großen amerikanischen
Erzählungen nicht länger so mächtig sind, wie sie einmal waren. Warum dies so ist,
würde Gegenstand einer gänzlich anderen Betrachtung und möglicherweise wenig rele-
vant für die Menschen in Europa sein. In diesem Zusammenhang muß gesagt werden,
daß in dem Maße die Idee des öffentlichen Schulwesens gefährdet wird, in dem jene
bedeutsamen Erzählungen aus dem Bewußtsein entschwinden beziehungsweise durch
andere Geschichten ersetzt werden, die dünn, strohdumm und ganz gewiß ohne jede
transzendentale Bedeutung sind.
Unter den gegenwärtigen Antworten auf die Frage, was der Auftrag der Schule ist, gibt
es zuallererst den Gott der ökonomischen Nützlichkeit, der den jungen Menschen er-
zählt, daß sie sind, was sie für ihr Leben tun, und daß der Hauptzweck des Lernens des-
halb darin besteht, sich für den Eintritt in das Wirtschaftsleben vorzubereiten. Die Bot-
schaft lautet, die Jugend zu lehren, wie man sich den Lebensunterhalt verdient, und
nicht, wie man ein Leben gestaltet, was für mich immer das übergeordnete Ziel von Er-
ziehung zu sein schien, so wie es den großen Erziehungsphilosophen Amerikas vor-
schwebte – JJeeffffeerrssoonn, HHoorraaccee  MMaannnn oder JJoohhnn  DDeewweeyy.
Mit dem Gott der ökonomischen Nützlichkeit verwandt ist sein unheiliger Sohn, der
Gott des Konsums. In dieser Geschichte wird Jugendlichen erzählt, daß sie nicht das
sind, was sie tun, sondern das, was sie besitzen. Sein Hauptgebot wird in dem Slogan
übermittelt, der gegenwärtig auf einigen T-Shirts zu lesen ist: »Wer mit dem meisten
Spielzeug stirbt, hat gewonnen.« Dies ist natürlich eine Erzählung des alles beherr-
schenden Fernsehens, das die jungen Menschen in den ersten zwanzig Jahren ihres Le-
bens rund sechshunderttausend Werbespots aussetzt. Anscheinend lieben viele Schulen
diese Idee, was durch die Tatsache bezeugt wird, daß mehrere tausend Schulen von ih-
ren Schülern als Teil des Stundenplans verlangen, TV-Werbespots anzuschauen, um da-
für im Gegenzug Fernseher und Satellitenschüsseln kostenlos zu bekommen.
Weiter gibt es den großen Gott der Technologie, der darauf besteht, daß es der Haupt-
zweck der Schule sei, jungen Menschen zu helfen, sich an den technologischen Wandel
anzupassen und das zu werden, was die Technologie aus ihnen machen will. Dies ist ei-
ne Geschichte, die auf der falschen Voraussetzung beruht, daß es niemals zuvor so viel
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technologischen Wandel gegeben hat. Denjenigen, die glauben, daß unser Jahrhundert
unübertroffen ist, was die technologischen Innovationen angeht, möchte ich ein paar Er-
findungen des 19. Jahrhunderts in Erinnerung rufen: Telegrafie, Fotografie, die Rollen-
druckmaschine, das Telefon, die Schreibmaschine, das Grammophon, das transatlanti-
sche Kabel, elektrisches Licht, Radio, Kino, Eisenbahn, Dampfschiffahrt, das Röntgen-
verfahren, der Revolver, die Rechenmaschine und das Stethoskop – nicht zu vergessen
das Konservenessen, die Münzpresse, die modernen Magazine, das Anzeigenwesen, die
moderne Bürokratie und sogar die Sicherheitsnadel. Neben all diesen Dingen scheinen
mir Super-Datenautobahnen, E-Mail und virtuelle Realitäten nicht derart umwerfend
und bahnbrechend zu sein, und es ist mir ein Rätsel, warum so viele intelligente Erzie-
her in ein »Mein Gott, welche Möglichkeiten! « ausbrechen, wenn es um diese Tech-
nologien geht.
Selbstverständlich sind mir die Einwände nicht unbekannt, die angeführt werden, um
diesen Ausruf durch sachliche Argumente zu unterstützen. Es ist dann von den Mög-
lichkeiten der Informationsgesellschaft die Rede, davon, daß die Multimedia-Online-
Dienste die Welt zu einem Dorf machen, und daß junge Menschen schließlich selbstbe-
stimmt genug seien, sich nicht mehr willkürlich von 650.000 Werbespots berieseln zu
lassen, sondern aus dem nunmehr weltweit gespannten Informationsnetz immer genau
dasjenige herauszusuchen, was sie in ihrer persönlichen Situation haben wollen.
Wer so argumentiert, unterliegt jedoch einem Irrtum, und diese Einstellung gegenüber
den neuen Technologien ist fatal. Wer zum Beispiel behauptet, daß durch diese die
Wahlmöglichkeiten der Menschen rasant vermehrt worden seien, der folgt damit genau
BBiillll  GGaatteess, der es liebend gerne sieht, wenn die Menschen so tun. Das ist aber nicht nur
Unsinn, sondern es ist sehr gefährlich.
Als unser Vizepräsident AAll  GGoorree versuchte, die Menschen davon zu überzeugen, Geld in
den Informations-Super-Highway zu investieren, führte er als ein Beispiel von Wahl-
möglichkeit an, daß es die neue Datenautobahn den Menschen gestattet, Zugriff zu
fünfhundert, vielleicht sogar zu tausend Fernsehstationen zu haben. Nun frage ich: Ist
dies etwas, was erstrebenswert ist? Ist dies etwas, was die Menschen veranlassen kann
zu behaupten, sie hätten bis jetzt zwar kein erfülltes Leben führen können, aber nun
werde sich das mit den tausend Fernsehstationen sicher ändern?
Jeder – auch Amerikaner – kommt aber einmal an die wesentlichen Punkte einer neuen
Technologie und beginnt dann die tatsächlich wichtigen Fragen zu stellen. Eine davon
lautet: Was ist das Problem, zu dem diese technische Errungenschaft eine Lösung dar-
stellt?
Einmal hat es bei uns tatsächlich solch eine Auseinandersetzung gegeben. Das war wäh-
rend der Debatte, ob Amerika einen Überschall-Jet bauen solle oder nicht. Die Briten
hatten einen, die Franzosen hatten einen, und so gab es Diskussionen im Kongreß und
in der Öffentlichkeit über die Frage, ob Amerika in einen eigenen Überschall-Jet inve-
stieren solle. Die Menschen fragten damals tatsächlich: Was ist das Problem, für das ein
Überschall-Jet die Lösung darstellt? Die Antwort lautete, so stellte sich heraus, daß man
sechs Stunden braucht, um mit einer Boeing 747 von New York nach Los Angeles zu
fliegen – mit einem Überschall-Jet dagegen nur drei Stunden. So dachten die Leute, daß
es wohl in Ordnung und dies Problem ernst genug sei, solche Investitionen zu rechtfer-
tigen. Aber die Menschen fragten sich, was sie mit den drei Extra-Stunden anfangen
würden, und die meisten von ihnen sagten: Wir würden fernsehen. Und so bestand die
Lösung schließlich darin, Fernseher in die Boeing 747 einzubauen, und wir sparten auf
diese Weise Millionen Dollars.
In diesem Zusammenhang gibt es aber noch eine andere wichtige Frage. Nicht nur nach
dem Problem, für das eine neue Technologie eine Lösung darstellt, ist zu fragen, son-
dern auch danach, wessen Problem es ist. Denn die Menschen, die dafür zu zahlen ha-
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ben, daß ein Problem gelöst wird, sind durchaus nicht immer auch diejenigen, die den
Nutzen davon haben, daß das Problem nun gelöst ist. Und auf die Frage, wessen Pro-
blem es denn eigentlich sei, schneller von New York nach Los Angeles fliegen zu kön-
nen, gab es nur die Antwort: vor allem Musik- und Filmstars. So sagten die Menschen:
»Zur Hölle mit ihnen«, und wir haben niemals einen Überschall-Jet gebaut, was sehr
clever war.
Auf was ich hinauswill, ist folgendes: Es ist wahr, daß die neuen Technologien manch-
mal unsere Wahlmöglichkeiten vermehren, und manchmal vermehren sie sogar unsere
Meinungen. Es ist ebenso richtig, daß sie manchmal unsere Wahlmöglichkeiten verrin-
gern – so wie sie auch unsere Meinungen verringern können. Und es ist gleichfalls
wahr, daß es bei jeder neuen Technologie immer Gewinner und Verlierer gibt. Die Ge-
winner versuchen dabei immer die Verlierer davon zu überzeugen, daß sie keine Verlie-
rer sind! Das ist es, womit BBiillll  GGaatteess all seine Zeit verbringt.
An einem Beispiel möchte ich das noch verdeutlichen. Letzten September waren über
eine Million Kinder in New York schulpflichtig. Für über neunzigtausend Schüler gab
es aber keine Schulbänke und keine Sitzgelegenheiten, so daß sich einige Schüler in den
Waschräumen trafen, um dort auf dem Boden oder auf den Toiletten sitzend ihre Unter-
richtsstunden abzuhalten.
So sieht also ein Schulsystem aus, das sich anschickt, in den nächsten zehn Jahren etwa
vierzig Million Dollar zu investieren, um jedes Klassenzimmer an das Internet online
anzuschließen! Ich frage mich: Habe ich da etwas nicht mitbekommen? Dies ist tat-
sächlich ein Schulsystem, dessen Schüler sich in Waschräumen treffen müssen, weil es
nicht für alle Schüler Sitzgelegenheiten gibt, und irgend jemand hat sie davon über-
zeugt, daß alles schon in Ordnung sein wird, wenn die Klassenzimmer erst einmal an
das Internet angeschlossen sind. Das ist, denke ich, ein großer Fehler.
Meine Antwort hierauf: Ich würde nicht einmal fünf Cent für Computertechnologie
verwenden, bis nicht jedes Kind einen ordentlichen Sitzplatz bekommen hat! Ist das
nicht gerecht genug? Oder wie wäre dies: Ich werde keine fünf Cent für Computertech-
nologie ausgeben, solange nicht jedes Kind Schulbücher hat! Und nur wenn sie ange-
messene Klassenräume, Schulbänke und Bücher haben, wäre ich gewillt, über das Inter-
net und die Möglichkeit zu sprechen, die Klassenräume verkabeln zu lassen. Aber so,
wie es derzeit aussieht, sind die Lehrer die großen Verlierer. In Amerika werden sie
nicht gut bezahlt, und ich kann nicht verstehen, daß sie begeistert sind, wenn die Schul-
ämter ankündigen, im kommenden Jahr hundert Millionen Dollar für die Anschlüsse der
Klassenzimmer an das Internet auszugeben – so geschehen im Bundesstaat Maryland.
Und Kalifornien plant aus demselben Grund, innerhalb der nächsten zwanzig Jahre zehn
Billionen Dollar auszugeben. Wenn die Lehrer jedoch sagen: »In Ordnung, aber ihr
solltet uns erst einmal besser bezahlen«, dann lautet die Antwort: »Das ist eine gute
Idee, aber wir haben kein Geld!« Da sollte man doch meinen, die Lehrer würden sich
empören – aber sie tun es nicht. Sie sind begeistert. Das ist das eigentliche Wunder die-
ser Geschichte. BBiillll  GGaatteess liebt diese Form der Dummheit!
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Denjenigen, die glauben, die modernen Technologien könnten eine maßgebliche Er-
zählung darstellen, auf die sich der Auftrag der Schule gründen kann, möchte ich raten,
ein kurzes Gedicht zu lesen, daß von einem Lehrer in den frühen zwanziger Jahren ge-
schrieben worden ist:
Mr. Edison sagt,
Das Radio wird den Lehrer ersetzen.
Victrola-Schallplatten können Sprachen lehren.
Der Film wird abbilden
Was das Radio nicht zeigen kann.
Lehrer werden zusammen mit dem Einhorn
Und langhaarigen Frauen
In den Wäldern verschwinden;
Oder in Museen gezeigt werden.
Erziehung wird zu einem Knopfdruck,
die sich auf das Drücken von Knöpfen beschränkt.
Vielleicht kann ich bei der Vermittlung arbeiten.

(Zitiert nach: Neil Postman, Keine Götter mehr. Über das Ende der Erziehung, Berlin
1995, Seite 72)
Ich werde nicht bis zur Einführung des Radios und des Plattenspielers zurückgehen,
aber ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie der 16-Millimeter Film sich an-
schickte, der neue Gott des Lernens zu werden, dann das geschlossene Kabelfernsehsy-
stem, dann der 8-Millimeter Film, dann die vom Lehrer unabhängigen Schulbücher und
nun die Computer. So wie der Lehrer, der das Gedicht schrieb, erkenne ich einen fal-
schen Gott, wenn ich einen erblicke.
Manches von meiner Kritik an den Göttern der ökonomischen Nützlichkeit, des Kon-
sums und der Technologie mag diskutabel sein. Daher sei meine Position nochmals
pointiert dargestellt: Ich glaube, daß diese Götter keinen transzendentalen, spirituellen
Inhalt haben. Sie bieten keine Basis für ein moralisches Verhalten, keine Regeln für ein
gemeinschaftliches Leben, keine metaphysische Integrität und kein Gespür für Konti-
nuität. Ihre Existenz läßt mich an eine spirituelle Leere in unserer Kultur denken und an
ein Gefühl der Konfusion im Zusammenhang mit der Frage, wozu Schulen da sind und
wozu sie da sein könnten. Und diese Leere und Konfusion sind, so wie ich das sehe, das
Hauptproblem des staatlichen Schulwesens, wie es sich in Amerika darstellt. Wir müs-
sen unsere Möglichkeiten verbessern, die Lehrer besser bezahlen, die Klassengrößen re-
duzieren und bessere Wege finden, um die Lernmöglichkeiten einzuschätzen. Und es
gilt, die unhandliche und teure Bürokratie auszumerzen. Dies sind alles technische Pro-
bleme – wenn wir willens sind, können wir sie lösen. Aber auch wenn wir das tun,
bleibt die Frage: Was ist der Auftrag der Schule heute?
In diesem Zusammenhang sei eine Metapher erlaubt:

Wir können zwar erreichen, daß die Züge pünktlich fahren,
aber wenn sie nicht dorthin fahren, wohin sie uns befördern sollen,

was hat das dann für einen Zweck?

Weil ich glaube, daß eine Kultur und ihre Schulen den Kindern bedeutsame Götter bie-
ten müssen, denen sie dienen können, widme ich viel Zeit der Überlegung, wo wir Er-
zählungen finden, die für das öffentliche Erziehungswesen sinnstiftend sein können.
Das ist keine leichte Aufgabe, zum Teil auch, weil Regelschulen nicht die Autorität be-
sitzen, eine Weltsicht zu fördern, die bei einem Großteil der Bevölkerung keine Reso-
nanz findet. Regelschulen sind, dessenungeachtet, staatliche Einrichtungen und können
keine Götter ihrer eigenen Wahl ersinnen.
Schulen sind Spiegel sozialer Überzeugungen, die wiedergeben, was die Menschen vor
sie hinstellen. In bezug auf die Götter, denen zu dienen die Schüler angeregt werden
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sollen, stellt dies eine ernsthafte Einschränkung dar. Aber darin steckt auch eine Chan-
ce. Zu jeder Zeit lebten in dem symbolischen Universum einer Gemeinschaft mannigfa-
che Erzählungen, teils im Vordergrund auftauchend, strahlend und unmißverständlich,
teils im Hintergrund, undeutlich und halb vergessen; einige noch schlummernd, einige
gerade erweckt und manche in nicht leicht zu lösenden Widersprüchen mit anderen. Die
Aufgabe besteht darin, auszuwählen und einige zu finden, die das Versprechen einlösen,
von einer Gemeinschaft akzeptiert zu werden und die jungen Menschen von der Not-
wendigkeit und Bedeutung des Lernens zu überzeugen. Ich möchte gerne zwei Mög-
lichkeiten vorschlagen, die ich bisher amerikanischen Erziehern dargelegt habe; aber ich
zögere nicht, sie auch Erziehern in Europa oder anderen Kulturkreisen zu erläutern.
Die erste nenne ich die »Geschichte vom Raumschiff Erde«. Es ist die Geschichte von
den Menschen als Hüter auf der Erde und als Wächter einer verletzlichen Raumkapsel.
Es ist eine relativ neue Geschichte, noch nicht voll entwickelt, aber voll mit Anreizen
für junge Menschen. Es ist eine Geschichte, die bei ihnen ein Gefühl für Verantwort-
lichkeit und Verpflichtung erweckt. Und es ist eine Geschichte, die die Macht hat, Men-
schen zu vereinigen. Sie macht die Idee des Rassismus belanglos, ja, lächerlich, und sie
macht die Abhängigkeit der Menschen untereinander deutlich und die Notwendigkeit,
Solidarität zu üben. Wenn irgendein Teil des Raumschiffes vergiftet ist, leiden alle; mit
anderen Worten: Der Raubbau am Regenwald ist kein brasilianisches Problem, die Ver-
schmutzung des Ozeans kein Problem von Miami oder die Zerstörung der Ozonschicht
kein australisches Problem. Aus dieser Geschichte folgt ebenso, daß Völkermord kein
bosnisches Problem ist, Hunger kein Problem Somalias, die politische Unterdrückung
kein chinesisches und Antisemitismus kein österreichisches. »Frag nicht, wem die
Stunde schlägt, sie schlägt für dich«, schrieb JJoohhnn  DDoonnnnee. Wenn es eine Geschichte
gibt, die diesen Gedanken lebendig macht, dann ist es die von der Erde als unser aller
einziges Raumschiff. [Siehe auch; RRiicchhaarrdd  BBuucckkmmiinnsstteerr  FFuulllleerr, »Bedienungsanleitung
für das Raumschiff Erde«]
Ferner brauche ich sicher nicht besonders darauf hinzuweisen, daß diese Form globalen
Bewußtseins nicht im Widerspruch zu irgendeiner Art von traditionellem religiösen
Glauben steht. Mir ist keine Gottheit bekannt, die von der Zerstörung der Erde befrie-
digt sein würde, oder zum Beispiel von dem Zerfall der Städte. Man kann Christ, Mos-
lem, Taoist, Jude oder Buddhist sein und dennoch erfüllt von der Verpflichtung, den
Planeten zu schützen. In gleicher Weise gerät die Geschichte von der Erde als Raum-
schiff nicht in Konflikt mit nationalen Erzählungen oder Stammesgeschichten. Sie er-
fordert nicht, daß man nationale, regionale oder Bindungen an alte Stammesgewohn-
heiten aufgibt oder ihnen gegenüber gleichgültig wird. Man kann Amerikaner sein,
Norweger, Österreicher oder natürlich auch Lappe, und man kann dennoch, ohne seine
Identität dabei zu opfern, über sich hinauswachsen, indem man die Rolle als Wächter
der Erde annimmt.
Dies ist ein Gedanke, dessen Zeit gekommen ist. Es ist die Geschichte von gegenseitiger
Abhängigkeit und globaler Zusammenarbeit – sie ist das Herzstück des wahren Huma-
nismus; eine Geschichte, die Verschwendung und Gleichgültigkeit als Übel schildert
und die eine Vision von der Zukunft und eine Verpflichtung der Gegenwart gegenüber
einfordert.
Die zweite Erzählung nenne ich die »Geschichte vom gefallenen Engel«. Ich verwende
hier eine religiöse Metapher, um zu betonen, daß das, was ich beschreibe, nicht bloß ei-
ne Methode oder Epistemologie ist, sondern eine Erzählung von beinahe universeller
Akzeptanz. Diese Geschichte, so wie sie an verschiedenen Orten und in verschiedenen
Varianten erzählt wird, lautet im wesentlichen wie folgt: Wenn irgendwo im Universum
Vollkommenheit gefunden wird, dann, so nimmt man an, in Gott oder in den Göttern.
Es mag eine Zeit gegeben haben, in der auch die Menschen vollkommen waren, aber an
irgendeinem Punkt und aus verschiedenen Gründen wurde ihre Macht geschmälert, so
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daß sie von nun an im Zustand der Unvollkommenheit leben müssen. Der Glaube, wir
seien gottähnlich oder vollkommen, ist in der Tat die schwerste Sünde, zu der wir fähig
sind. Die Griechen nannten sie Hybris, die Christen Hoffart, und Wissenschaftler nen-
nen sie Dogmatismus.
Das Leitmotiv dieser Geschichte liegt darin, daß Menschen Fehler machen. Jederzeit. Es
liegt in unserer Natur, Fehler zu machen. Kaum eine Stunde vergeht, ohne daß wir einen
gemacht haben. Daß wir irren können – und bereits geirrt haben – ist die Bedeutung des
»Falls« im Bild des gefallenen Engels. Die Bedeutung des »Engels« liegt darin, daß wir
in der Lage sind, unsere Fehler zu korrigieren, vorausgesetzt, daß wir dabei ohne Hy-
bris, Stolz oder Dogmatismus vorgehen und unseren dem Irrtum unterworfenen Status
akzeptieren.
Würde die Geschichte vom gefallenen Engel in den Schulen ernst genommen, hätten
wir Lehrpläne, die Wissen nicht nur als Ware ansehen, sondern als andauernden Kampf,
menschliche Irrtümer zu überwinden. Der Stundenplan würde darin bestehen, Fehler zu
studieren, und aus unseren heroischen Anstrengungen, diese zu überwinden. Unsere
Schüler würden wissen, daß ihre Schulbücher, ihre Lehrer und ihre eigene Überzeugung
voller Irrtümer sind. Aber sie würden sich davon nicht entmutigen oder beschämen las-
sen, denn sie würden wissen, daß wir durch Lernen unsere Fehler korrigieren können
und daß es die größte Sünde ist, uns gegenüber Korrekturen zu verschließen. Solch ein
Stundenplan hätte den Zweck, uns von dem Glauben an ein absolutes Wissen zu heilen
und die Einsicht zu fördern, daß wir uns selbst und anderen gegenüber gefährlich wer-
den, wenn wir nach dem Wissen der Götter trachten.
Meiner Vorstellung nach würden dann Lehrer jede Stunde damit beginnen, daß sie ihren
Schülern sagen: »Während dieses Semesters werde ich folgendermaßen verfahren: Ich
werde Unterrichtsstunden abhalten, Fragen beantworten und Diskussionen anleiten.
Doch ich bin selbst ein unvollkommener Schüler und ganz gewiß ein fehlbarer Mensch.
Ich werde Tatsachen falsch darstellen, manche ungerechtfertigten Schlüsse ziehen und
vielleicht meine Meinungen als Fakten ausgeben. Aber ich wäre sehr unglücklich, wenn
Sie diese Fehler nicht bemerken würden. Um diese Möglichkeit so gering wie möglich
zu halten, werde ich Sie fortlaufend fragen, so daß nicht einer meiner Fehler unbemerkt
bleibt. Am Beginn jeder Unterrichtsstunde werde ich Sie auffordern, jeden Fehler, den
ich in der vorherigen Stunde gemacht habe, aufzuzeigen. Sie müssen selbstverständlich
sagen, warum dies Fehler waren, die Quelle Ihrer Autorität benennen und, wenn mög-
lich, einen Weg finden, das, was ich gesagt habe, korrekter, entsprechender oder weni-
ger voreingenommen auszudrücken, als ich es getan habe. Die Beurteilung in diesem
Kurs wird bis zu einem gewissen Grad danach erfolgen, mit welcher Strenge Sie meine
Fehler aufgedeckt haben. Von Zeit zu Zeit werde ich offenkundig unwahre Behauptun-
gen und falsche Meinungen einbringen. Sie können allein oder gemeinsam mit Ihren
Klassenkameraden prüfen, was ich gesagt habe. Und nichts würde mich mehr freuen,
als wenn einer oder mehrere von Ihnen eine korrigierte oder alternative Version meines
Unterrichts vortrügen.«
Wenn Lehrer etwas in dieser Richtung sagten, würden dabei – so glaube ich – drei Din-
ge erreicht. Erstens würde es die Schüler anhalten, dem Unterricht mit sorgfältiger
Aufmerksamkeit zu folgen. Zweitens würde es ihnen helfen, Gehörtes kritisch zu über-
denken, und drittens würde es ihnen helfen zu verstehen, daß niemand unfehlbar ist und
daß Lernen heißt, unsere Fehler zu korrigieren.
Das Raumschiff Erde und die Geschichte vom gefallenen Engel sind zwei mögliche Er-
zählungen, die Erzieher gebrauchen können, wenn sie das Schulwesen für die jungen
Menschen gestalten. In meinem Buch Keine Götter mehr habe ich noch einige andere
miteinbezogen, und ich habe auch vorgeschlagen, wie eine dieser Erzählungen zum ge-
staltenden Mittelpunkt im Aufgabenbereich der Schulen werden könnte.
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Ich nehme für mich nicht in Anspruch, dies zu tun, sei der beste Weg. Gewiß sind damit
die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft – höchstens meine eigene Vorstellungskraft. Ich
behaupte jedoch, daß es notwendig ist, eine Diskussion über die metaphysische Basis
des öffentlichen Schulwesens zu beginnen und weiterzuführen, und schließlich müssen
wir Erzählungen finden, die eines solch teuren und zeitraubenden Unternehmens, wie es
das Schulwesen ist, würdig sind. Und wir werden angehalten sein, solche Erzählungen
im Rahmen unserer jeweils eigenen Kultur zu finden. In jedem Fall – dies sollte deut-
lich geworden sein – gilt für mich:

OOhhnnee  eeiinneenn  ttrraannsszzeennddeenntteenn  SSiinnnn  uunndd  ZZwweecckk  wwiirrdd  ddaass  ööffffeennttlliicchhee  SScchhuullwwee--
sseenn  bbaalldd  aamm  EEnnddee  sseeiinn,,  uunndd  jjee  sscchhnneelllleerr  wwiirr  ddiieesseenn  ffiinnddeenn,,  ddeessttoo  bbeesssseerr..  MMiitt
ssoollcchh  eeiinneemm  SSiinnnn  wwiirrdd  ddiiee  SScchhuullee  eeiinnee  zzeennttrraallee  IInnssttiittuuttiioonn  sseeiinn,,  dduurrcchh  ddiiee
jjuunnggee  MMeennsscchheenn  lleerrnneenn  kköönnnneenn,,  ssiicchh  üübbeerr  iihhrree  SScchhuullzzeeiitt  hhiinnaauuss  sseellbbsstt  zzuu
eerrzziieehheenn..
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Neil Postman & Tobias Richter

Ein Dialog

Postman: Es hat mich immer erstaunt, daß in der Schule gewöhnlich nicht gelehrt wird,
systematisch Fragen zu stellen. Der besondere Grund, warum mich das erstaunt, ist, daß
das Stellen von Fragen das wichtigste intellektuelle Werkzeug ist, das die Menschen
haben. Alle Antworten, alles Wissen, über das wir verfügen, sind das Ergebnis davon,
daß einmal Fragen gestellt wurden. Der Schluß, den man daraus ziehen muß, ist, daß
der Umgang mit diesem wichtigen intellektuellen Intrument an den Schulen nicht ge-
lehrt wird. So können Sie verstehen, warum ich immer daran interessiert gewesen bin,
wie wir jungen Menschen das Fragenstellen beibringen können.
Sie wissen vielleicht, daß ich meine Laufbahn als Lehrer an einer Grundschule begon-
nen habe und dann Lehrer an einer High School wurde. Stets verwendete ich eine
Schulstunde damit, die Kinder im Stellen von Fragen zu unterrichten. Dabei spielten wir
ein Spiel, das in Amerika unter dem Namen Zwanzig Fragen bekannt ist. Die Regeln
lauten: Der Lehrer wählt sich eine Person aus dem Klassenzimmer aus, ohne sie zu nen-
nen, und die Schüler dürfen zwanzig Fragen stellen – man kann es auch mit zehn Fragen
spielen –, um herauszubekommen, wer die besagte Person ist. Die Fragen dürfen aber
nur mit »Ja« oder »Nein« beantwortet werden, das heißt, sie müssen so gestellt werden,
daß man wahrheitsgemäß nur auf diese Weise antworten kann. Außerdem darf der Leh-
rer nur antworten, wenn die ganze Klasse ihre Zustimmung zu der jeweiligen Frage ge-
geben hat, damit kein Schüler den Spielverlauf durch eine dumme oder unüberlegte
Frage stört.
Es folgen dann Fragen, mit denen sich die Schüler an die richtige Antwort herantasten
wie zum Beispiel: »Ist die Person weiblich?«, »Ist sie blond?«, »Sitzt sie in der vorde-
ren Hälfte des Klassenzimmers ?«, »Trägt sie eine Brille?« und so weiter. Man kann mit
Spielen wie diesem eine große Zahl von Unterrichtsstunden verbringen – übrigens ha-
ben auch Erwachsene großen Spaß daran – und somit beginnen, den jungen Menschen
etwas darüber beizubringen, wie man richtig Fragen stellt. Aber man sollte dabei immer
bedenken, daß damit eine spezielle Form des Fragens berührt wird, weil die jeweiligen
Antworten, an die der Lehrer denkt, schon bekannt sind.
Aber es gibt viele Fragesituationen, bei denen die Antwort unbekannt ist. Es würde da-
her ein Ablauf, so wie er bei dem Spiel geschildert wurde, nichts nützen, wenn zum
Beispiel gefragt wird, wie man die Verkehrssituation in Großstädten verbessern kann.
Dies läßt sich als »offene Situation« bezeichnen – wir kennen nicht die Antwort. Ein
»geschlossenes System« ist demnach eine Situation, in der die Antwort bereits bekannt
ist.
Auf diese Weise können Kinder lernen, daß es verschiedene Arten des Fragens gibt und
daß diese sich voneinander unterscheiden, je nachdem, ob die Antworten bekannt oder
unbekannt sind. Außerdem können sie dabei lernen, daß die Position der Frage diejeni-
ge der Antwort bestimmt, und schließlich, daß den nacheinander zu stellenden Fragen
eine logische Struktur zugrunde liegt: Befindet sich die Person in der vorderen Hälfte
des Raumes? In den ersten drei Reihen? Auf der linken Seite? Dahinter steckt ein logi-
scher Ablauf. Der Wert der Antwort ist dabei für den Fragenden derselbe, egal ob sie
nun »Ja« oder »Nein« lautet. Mit anderen Worten: In solch einer Problemsituation, die
durch ein spezielles, stets Teile ausschließendes Frageverfahren gelöst wird, ist die Art
des Fragens wesentlich mathematisch strukturiert.
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So könnte man dies zum Beispiel auch mit dem Telefonbuch von New York durchexer-
zieren, in dem eine Million Namen aufgelistet sind. Dabei wäre so vorzugehen, daß man
per Zufall einen Namen auswählt und den Mitspielern zwanzig Fragen gewährt, diesen
herauszufinden. Ich denke, man könnte das Problem sogar mit achtzehn oder neunzehn
Fragen lösen. Wie würde man dabei vorgehen? Das Buch hat – nebenbei gemerkt –
eintausendachthundert Blätter. Wie müßte also die erste Frage lauten? »Befindet sich
der Name auf den ersten neunhundert Blättern?« Nächste Frage: »Ist sie auf den ersten
vierhundertfünfzig Blättern zu finden?« So verfahrend kommt man, denke ich, mit rela-
tiv wenigen Fragen auf das richtige Blatt, dann fragt man nach der richtigen Seite des
Blatts, der richtigen Spalte auf der Seite, und man kann den Namen mit achtzehn oder
neunzehn Fragen ausfindig machen. Jeder denkt, dies sei unmöglich, was es in der Tat
ist, wenn man beispielsweise zu fragen beginnt: »Kenne ich die Person?« Dabei macht
es das Telefonbuch einem noch leicht, weil die Namen alphabetisch angeordnet sind,
was in diesem Zusammenhang eine große Hilfe ist.
Spiele wie dieses Personenraten habe ich mit Siebt- und Achtklässlern durchgeführt, um
sie anzuhalten, über die Technik und die Methode des Fragens nachzudenken. Meiner
Einschätzung nach kommt eine gute siebte Klasse mit fünf, vielleicht sechs Fragen auf
die gesuchte Person. Das ist auch eine Sache der Übung und Wiederholung. So beginnt
man nach einigen Versuchen, die möglicherweise viele Fragen in Anspruch genommen
haben, zunächst, an sich selbst die Frage zu richten, welche Art von Fragen man hier
gebrauchen sollte und welche davon den effizientesten Weg darstellt, die gesuchte Per-
son zu erraten. Damit ist ein wichtiger Erkenntnisprozeß bei den Fragenden in Gang ge-
setzt.
Wenn man dann die Kinder mit dem bereits oben erwähnten Problem konfrontiert:
»Wie verbessert man die Verkehrssituation in den Großstädten?«, werden sie sich sofort
fragen, was sie hierzu für eine Art von Frage stellen müssen, um der richtigen Antwort
näher zu kommen. Und das wird sie gewöhnlich dazu führen zu fragen, welche Infor-
mationen sie brauchen, um damit zu beginnen, das Problem zu lösen. Somit wird ihnen
also nähergebracht, welche Art von Fragen sie stellen müssen – eines der wichtigsten
Dinge, wie ich meine, die junge Menschen über das Stellen von Fragen lernen können.
Wenn man zu diesen Fragen Erklärungen abgibt, beginnt ein solches Problem sich dann
in eine Nicht-Frage zu verwandeln. Zuerst: Was meint man mit »besser«? Dann: Wer
soll darüber entscheiden, in welchem Sinn hier »besser« gemeint ist? Und schließlich
wird man herausfinden, daß es schlicht eine Nicht-Frage ist. Wenn die Schüler dabei
lernen, daß es viele Fragen gibt, die in diesem Sinn nicht zu beantworten sind und quasi
»Ersatzfragen« sind, die zwar die grammatikalische Form und Struktur einer Frage auf-
weisen, aber im authentischen Sinn keine Frage darstellen, so ist eine äußerst wichtige
Voraussetzung für sie geschaffen, den richtigen Umgang mit der Frage zu lernen.
Auf diese Weise macht es den Schülern auch Spaß; zunächst ist es für sie noch ein
Spiel. Aber zu lehren und zu lernen, Fragen zu stellen, ist in einem tieferen Sinn nicht
nur ein Spiel – es ist, wie ich denke, das Wichtigste, was wir unsern Kindern mit auf
den Weg geben können.
Wenn ich von dem Spiel Zwanzig Fragen berichte, kommt gelegentlich der Einwand,
daß doch jede Frage, bei der die Antwort vorherzusehen ist, eigentlich eine dumme Fra-
ge ist. Das kommt natürlich auf den Zusammenhang an. – Wenn ich zum Beispiel nach
dem Weg zu meinem Hotel frage, weil ich nicht weiß, wo es liegt, so ist das natürlich
keine dumme Frage, obwohl die Antwort bereits vorherzusehen ist. – Doch wird mit
diesem Einwand meistens unausgesprochen angedeutet, daß es auf die wichtigsten Fra-
gen, die wir gegenwärtig stellen müssen, leider keine irgendwem bekannten Antworten
gibt.
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Ich verwende noch ein anderes Spiel, daß diesem Gedanken in der Tat Rechnung trägt.
Ich komme dabei mit einer Tasche in den Klassenraum und erzähle den Schülern, daß
sich ein Computer darin befindet, der jede Frage, die sie stellen, beantworten kann. Ein
Schüler wird dann möglicherweise fragen: »Wie heißt mein Vater?« Da würde ich dann
sagen: »Du kennst doch den Namen deines Vaters, und dies ist ein sehr teurer Compu-
ter, so daß ich ihn nicht einfach so einschalte, es sei denn für sehr wichtige Fragen.«
Das hilft den Schülern dann ein wenig, und sie beginnen andere Fragen zu stellen wie
zum Beispiel »Wo liegt Österreich?« Darauf würde ich erwidern: »Dies ist wirklich ein
sehr teurer Computer; ihr könnt ein Lexikon benützen, um herauszufinden, wo Öster-
reich liegt. Haltet meinen Computer nicht mit Fragen auf, die einfach zu beantworten
sind, oder deren Antworten ihr bereits kennt.« Und so gehen wir verschiedene Fragen
durch, und die Schüler beginnen zu ahnen, daß ich nur vorgebe, einen Computer in der
Tasche zu haben. Vielleicht beginnen sie dann doch noch, andere Fragen zu stellen –
»Wer ist der bessere Schauspieler: Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger?« –, und
so kommen sie an den Punkt, an dem ich beginnen kann, ihr Denken wirklich zu schär-
fen, indem ich zum Beispiel fortfahre: »Was meint ihr mit ›besser‹?« Natürlich werden
sie dann zuerst einwenden, besser sei derjenige, dem man lieber zusieht. Und das gibt
die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß das aber einen Unterschied zu der Frage
macht, welcher von beiden der bessere Schauspieler ist. So werden wir über die Be-
deutung von »besser« sprechen und darüber, nach welchen Maßstäben man danach ur-
teilen kann, ob eine Sache denn nun besser sei als eine andere oder nicht.
Das Ziel solcher Übungen ist, die Kinder an den Punkt heranzuführen, an dem sie sich
nicht mehr um den geheimen Computer kümmern, an dem sie bereits etwas darüber ge-
lernt haben, wie man Fragen stellt. Natürlich haben sie nicht wirklich geglaubt, daß ich
einen Computer in der Tasche habe, aber der Reiz liegt für sie darin zu merken, daß sie
ihn gar nicht brauchen und wissen, wie man ohne ihn Fragen stellt. So beginnen sie zu
lernen, wo und – noch wichtiger – wie sie nach Antworten suchen müssen.
Richter: Auch ich möchte einleitend auf das Thema der Frage zu sprechen kommen –
aber in etwas anderer Weise. Die Frage, die mich in der Vorbereitung auf dieses Ge-
spräch beschäftigt hat, war eine, zu der ich bereits eine Antwort geahnt habe: Steht das,
was uns umgibt und dem wir begegnen, in einem solchen Verhältnis zu uns, daß es auf
jeden Fall wirkt? Die Antwort lautet: Ja. Alles, was wir sehen, was wir hören und wahr-
nehmen, wirkt. Und dadurch, daß alles auf uns wirkt – längerfristig oder kurzfristig –,
bildet es uns auch. Also hängen Bildung und Wirkung unmittelbar zusammen. Nun
stellt sich aber eine weitere Frage: Was wirkt und wie wirkt es? Was bildet und wie bil-
det es? Das sind, so glaube ich, die zentralen Fragen, denen sich jeder Lehrer stellen
muß. Ist mir bekannt, wie ein Zeichen, beispielsweise ein »B«, auf die Kinder wirkt?
Was ist die Wirkung eines senkrechten Striches und zweier gebogener Striche? Was ist
die Wirkung einer Addition, einer Multiplikation, einer Subtraktion? Weiß ich, was die-
se Art von Rechenoperationen im Denken der Kinder auslöst?
Inzwischen wissen wir, daß das Auge des Neugeborenen sich durch nichts anderes bil-
det als durch das Sehen, das heißt, die Vernetzung der undifferenzierten Gehirnzellen ist
nicht genetisch bedingt, sondern bildet sich durch die Sehtätigkeit. Das ist also ein
schaffender, aktiver Vorgang.
Beim Hören ist es ähnlich. Wir wissen, daß die Bewegung des Kindes unmittelbar mit
dem Erwerb der Sprachfähigkeit zusammenhängt. Eine russische Forscherin hat – aus-
gehend von der Tatsache, daß das Bewegungszentrum und das Sprachzentrum im Ge-
hirn benachbart liegen – untersucht, ob man die Redefähigkeit von sprachgestörten
Kindern dadurch steigern kann, daß man Bewegungsübungen mit ihnen durchführt –
und siehe da, es ist gelungen. Das Sprechen hat sich wesentlich gebessert durch Bewe-
gungsübungen.
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Ein anderes Beispiel schildert OOlliivveerr  SSaacckkss in seinem bekannten Buch Der Tag, an dem
mein Bein fortging. In seine Praxis wurde eine Patientin gebracht, die unter massiven
Bewegungsstörungen litt. Ihr Nervensystem war völlig in Ordnung, nur blieben die
Muskeln atonisch und zeigten eine vollkommene elektrische Stille. Diese Patientin
fühlte sich »am Abgrund ihrer Existenz«, wie sie es formulierte. Sie war zerstört und
wußte nicht mehr, wie sie überhaupt weiter existieren sollte; ihr Körper-Ich war ver-
schwunden. Aber durch das Hören von Musik begann diese Patientin wieder, sich zu
bewegen: »Was war es, das plötzlich, verkörpert durch Musik, zurückgekehrt war? Es
war die Rückkehr, die triumphale Rückkehr des reinen, lebendigen ICHs. Was zurück-
gekehrt war, war ein dichtes, kraftvolles Fühlen und Handeln, das einem ursprüngli-
chen, befehlenden, wollenden ICH entsprang. Mit der Musik kam eine Ordnung, ein
Mittelpunkt ins Spiel, und Ordnung und Mittelpunkt allen Handelns war eine wirkende
Kraft, ein ICH. Es war die Musik, die zu dem Erleben führte, ich wußte, wie man geht.
Ich spürte, daß das Leben selbst Musik oder wesensgleich mit der Musik war und daß
unser lebendiger, sich bewegender Körper verfestigte Musik war, Musik, die Fleisch,
Substanz, Körper geworden war.«
Und jetzt stellt die Patientin auch eine Frage: »War Musik, so fragte ich mich, die Par-
titur des Lebens?« Sie hatte etwas erlebt, das sie zu dieser elementaren Frage angeregt
hat – Was ist eigentlich Musik? –, wo wir wahrscheinlich sonst sehr vorschnell eine
Antwort zu geben vermögen – Schwingungen, Töne –, aber sie hatte eine ganz andere
Dimension der Musik erfahren. Und so könnten wir weitergehen mit dieser Frage – Was
wirkt? Was bildet? Was ist es, was auf uns Einfluß ausübt? Diese Frage muß sich auch
der Lehrer stellen.
Wenn ein Kind in die Schule kommt, hat es eine Fülle von Fragen, die es nicht immer
mit einem Fragezeichen am Ende formuliert. Diese Fragen spielt es, singt es und tanzt
es. Und es besteht wohl eine Aufgabe des Lehrers darin, diese Fragen, auf die es nicht
nur eine Antwort – »Ja« oder »Nein« – gibt, überhaupt erst zu hören, zu ergründen und
wahrnehmen zu können. Es ist also eine Art »Übersetzungstätigkeit« gefordert. Das
Kind erwartet von den Lehrern, daß sie sich in ein Verhältnis zu seinen Fragen bringen
und daß es ihnen ein Bedürfnis ist, seine Fragen wahrzunehmen. Daher ist es besonders
schlimm für ein Kind, wenn es erlebt, daß der Lehrer selbst keine Fragen mehr hat,
schon alles weiß und aus diesem Prozeß des Fragens bereits ausgeschieden ist.
Noch schlimmer ist es, wenn das Kind die Empfindung hat: »Der Erwachsene gibt
Antwort auf Fragen, die ich überhaupt nicht gestellt habe, ich hab’ nicht dieses Pro-
blem, aber der Erwachsene meint, ich habe es vielleicht in Zukunft, und deswegen gibt
er mir jetzt schon einmal die Antwort darauf.« Das ertötet und hemmt jegliche Art des
weiteren kreativen Forschens und Fragens.
Nun kann, weil sich die Fragen der Kinder mit ihrem Alter ändern, eine Schule oder das
Curriculum einer Schule es sich zur Aufgabe machen, die jeweilige Lebenssituation ih-
rer Schüler zu erforschen und auf diese einzugehen. Der Lehrplan der Waldorfschule ist
in diesem Sinn immer auf diese Fragen hinorientiert. Er ist eigentlich ein Dienstlei-
stungsangebot im Hinblick auf das, was das Kind erwartet. Und wie oft können wir er-
leben, daß das Kind mit unseren Arten der Antworten absolut unzufrieden ist!
JJaannuusszz  KKoorrcczzaakk gibt dafür ein zauberhaftes Beispiel: Eine Mutter geht mit ihrem Kind
in Warschau an einer Auslage vorbei, und in dieser Auslage steht ein Globus. Das Kind
– es ist vier Jahre alt – fragt die Mutter: »Was ist das?« Und die Mutter antwortet: »Ja,
das ist die Erde.« Das Kind schaut daraufhin die Mutter, so wie Korczak es beschreibt,
mit unendlichem Mitleid an. – Diese Art der Antwort war nicht erhofft gewesen.
Ein anderes Beispiel gibt Korczak in einer etwas, wie er selbst, wohl lächelnd, be-
schreibt, »heiklen Situation«. – Sein Leben und seine Bücher zeichnen sich ja dadurch
aus, daß er heikle Situationen und heikle Fragen nicht vermeidet, sondern sie liebt. –
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Einmal in der Woche, abends, bestand in dem Waisenhaus in Warschau die Möglich-
keit, daß man den Pan Doktor alles fragen konnte. Da hatten die Kinder und Jugendli-
chen einmal beschlossen zu fragen, wie Kinder enstehen. Und nun trat eine erwartungs-
volle Stille ein, als diese Frage von einem Kind gestellt wurde. Jetzt sollte die Antwort
kommen! Korczak versuchte, in der Art zu antworten, wie die Kinder es von ihm erhofft
hatten: »Ihr fragt, wie das menschliche Leben entsteht, wie der Geist, der unendlich
freie Steinadler des Alls, einzieht in den Menschen? Da muß ich euch sagen, ich weiß es
nicht. Ich weiß nur, daß es eines der allergrößten Wunder ist, die es gibt. Und ich weiß,
daß ein Kind zu haben auch die allergrößte Verantwortung ist, die es gibt. Wenn ihr das
Wunder des Lebens sehen wollt, dann schaut euch an, wie die Pflanzen wachsen, wie
die Tiere sich bewegen, wie die Menschen sich freuen, mehr kann ich euch dazu nicht
sagen. Seid ihr mit dieser Antwort zufrieden?« – »Ja.« Es war kein »technisches Pro-
blem«, das die Kinder erfragt hatten. In unserer Eingeschränktheit hätten wir mögli-
cherweise Sexualkunde oder Aufklärungsunterricht erteilt, er aber hat versucht zu ver-
stehen, was dahinter liegt.
Das ist der zweite Teil dieses dialogischen Verhältnisses, daß nämlich das Kind in mir
eine Fähigkeit erzeugt, die ich vorher nicht hatte: antworten zu können und die Fähig-
keit, schöpferisch zu werden in dem, was das Kind als Frage stellt. Das ist ein Para-
doxon, denn es ist nicht so, daß ich schon weiß, was alles ist, sondern mein eigenes Fra-
gen, mein eigenes Kind begegnet dem Kind draußen, und diese beiden Kinder versu-
chen sich nun zu entwickeln – gegenseitig –, und da ist alles, was entsteht, einmalig und
unwiederholbar.
Es ist nie so, daß etwas wiederhol-
bar ist, wie zum Beispiel auf dem
Bild von Andy Warhol, der genau
das sich zum Problem gemacht hat:
Wie wirkt eine Coca-Cola Flasche?
Und ist jede Coca-Cola Flasche
gleich der anderen? Wenn man das
anschaut, ist keine gleich der ande-
ren; aber die Frage hat er gestellt:
Wie wirkt etwas? Und wie muß ich
in der Menge aller Erscheinungen –
auch in der Menge der Kinder –
immer das Einmalige finden? Diese
kleine Geschichte hat das Bild viel-
leicht erzählt.

Andy Warhol
Green Coca-Cola Bottles 1962

Whitney-Museum of American Art,
New York
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Die Einmaligkeit, die Unwiederholbarkeit sowohl im Kinde als auch im Lehrer – man
könnte jetzt auch sagen: im Künstler – setzt also einen Verstehensprozeß in Gang. Dem
sei noch ein weiteres Beispiel hinzugefügt: Verstehen-Wollen und Verstehen-Können
sind die künstlerischen Ereignisse, die bei jedem kunstschöpferischen Prozeß stattfinden
und bei allem, was sich zwischen dem Bild und dem Betrachter ereignet. Ich habe etwas
in mir, das den Ursprung des Werdens verstehen möchte.
Diesem Problem hat sich auch MMiicchheellaannggeelloo zugewendet, als er einen Stein vor sich ge-
sehen hat, der in sich schon all das geborgen hat, was daraus werden wollte. Es lag so-
gar noch die Besonderheit vor, daß dieser Stein offensichtlich mißraten war – durch ei-
nen anderen Bildhauer verdorben. Das bedeutete aber für Michelangelo keine Ein-
schränkung, sondern er ahnte bereits, was darin schlummerte, und gerade diese Ahnung
von dem, was werden will, hat ihn zur Gestaltung befähigt. So schuf er seinen David.
Man könnte auch sagen, er legte ihn frei.
LLeessssiinngg formulierte diesen Vorgang für die Pädagogik so: »Erziehung kann uns eigent-
lich gar nichts Neues geben. Sie hilft uns nur das freizusetzen, was schon veranlagt ist.«
Das ist ein völlig anderer Erziehungsbegriff als der, den man heute im allgemeinen er-
wartet: daß die Schule ein Ausstattungsunternehmen ist, daß man etwas veranlagen
muß, daß man für das Leben vorbereiten muß und so weiter. Dieses Vorbereiten für das
Leben hat immer auch ein wenig mit Macht zu tun, nicht nur mit Freiheit.
Als ich ein sechs-, siebenjähriger Junge war, dachte ich, das Heil allen Lernens und das
Heil meiner Lebensbewältigung liege in einem Vierfarbenkugelschreiber. Wenn ich den
nur habe, so meine Überzeugung, dann bewältige ich sämtliche Probleme. Einige Zeit
später hat man eine neue Heilserwartung bei Kindern gesehen. Sie standen an den Stra-
ßenecken mit kleinen Walky-Talkies, und man hörte immer »Roger, come, Roger« –
und mancher, der solch ein Instrument hatte, hat vielleicht die Meinung gehabt, damit
die Lebensprobleme im Griff zu haben oder Distanzen bewältigen zu können. Heute ist
aus den Walky-Talkies etwas anderes geworden: Computer und Internet. Wenn ich dar-
über verfüge, so die weitverbreitete Meinung, kann ich eigentlich mein Leben bewälti-
gen.
Auf diese Weise werden wir einerseits zu einem Verständnis von Bildung geführt, das
uns weismachen will, die Schule sei ein Manöver für den Ernstfall. Aber – und das ist
das Vertrackte – bereits bei diesem Manöver wird mit scharfer Munition geschossen,
und es bleiben dabei zwangsläufig einige auf der Strecke. Auf der anderen Seite erwar-
tet man, daß das, was zur Lösung unserer Probleme beiträgt, von den Kindern kommt.
Nicht wir sollen die Probleme lösen – die Kinder sollen es tun.
So wurde vor einigen Jahren in Hamburg etwas aufgegriffen, was es im Mittelalter be-
reits gegeben hat: die sogenannten Kinderbischöfe. Drei Tage im Jahr durften Kinder
als Bischöfe durch die Stadt ziehen und den Erwachsenen alles sagen, was sie stört und
wovon sie hoffen, daß die Erwachsenen es ändern können. Diese Kinder sammelten al-
les, was sie störte, und das war vor allem die Stadt selbst, weil es dort keine Zwischen-
räume und keine Spielmöglichkeiten gab. Und sie forderten nun von uns nicht, daß wir
sie in unsere Welt hineinführen, sondern daß wir in unserer Welt wieder Zwischenräu-
me ermöglichen, wo sich Leben ereignen kann; sie fühlten sich isoliert, ausgesondert,
ghettoisiert und entfremdet. Das haben diese sogenannten Kinderbischöfe, von denen
wir insgeheim die Lösung unserer Probleme erwarteten, von uns gefordert.
Als letztes Beispiel sei auf eine Aktion von Joseph Beuys hingewiesen, bei der er sich,
eingehüllt in Filz, in New York zu einem Tierkäfig führen ließ, in dem sich ein Kojote
befand. Drei Tage lang – immer eingehüllt in Filz, mit einem Stock und einer Triangel
um den Hals, an die er manchmal schlug – lebte Beuys mit diesem Kojoten zusammen.
Der Kojote versuchte, sich dem vermummten, in Filz eingeschlossenen Gefangenen zu
nähern, und der in Filz Eingeschlossene, der manchmal einen Ton erklingen ließ, ver-
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suchte, dem Tier näherzukommen. Das Ganze wurde durch Störgeräusche, Lautspre-
cheransagen, Radiomusik und durch technische Geräusche unterbrochen, die diese
Ghetto-Situation des ausgeschlossenen Lebens noch verdeutlichten.

Joseph Beuys: Coyoten-Aktion
»I like America and America likes me«

1971 in der Galerie René Block, New York
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Das, was einmal zusammengehört hat, die Naturreiche und darin lebend der Mensch,
wurde getrennt, das Leben wurde auseinanderdividiert. Wie kann Leben wieder stattfin-
den? Die Kinderbischöfe erlebten es auch: die Technologien, der Computer in der
Schule, die zubetonierten Straßen, die Daten-Highways, die Kinder am Netz – das
schließt das Leben aus und ermöglicht es nicht. Und so stellt sich nicht nur die Frage:
»Wie können wir das Leben zurückgeben, wie können wir das Leben neu ermöglichen
in solch einer Gefängnissituation?«, sondern: »Wie bilden wir Fähigkeiten heran, die zu
einer neuen Begegnung mit dem, was lebendig ist, führen können?«
HHoowwaarrdd  GGaarrddnneerr, ein Harvard-Psychologe, macht deutlich, was die Informationen, die
uns Computer und andere Medien liefern, leisten können – nämlich nur Information zu
sein, aber nicht mehr: »Informationen sind nicht ›Wissen‹. Und Wissen ist nicht Ver-
ständnis. Und Verständnis ist kein Urteil. Und Urteil ist noch lange keine Weisheit.«
Was Erwachsene als diejenigen, die schon etwas länger auf dieser Erde leben, Kindern
anbieten können, ist etwas, das mit Weisheit zusammenhängt – und das ist es auch, so
glaube ich, was sie von uns erwarten und erfragen. Was ist der innere Sinn einer Sache?
Hast du versucht, diesen inneren Sinn des Zeichens »B« einmal zu ergründen? Weißt
du, was dieses »B« zu einem »B« macht? Was die Addition zur Addition macht? Weißt
du, was das Veilchen zum Veilchen macht und den Kojoten zum Kojoten? Hast du
Weisheit? – Nicht: Hast du Information? Und da wir diese Fragen von Kindern erleben,
fordern sie uns auf, selbst zu Fragenden zu werden und nicht nur mit »Ja« oder »Nein«
zu antworten. Wirklichkeit in der Erziehung bedeutet also, daß wir diesen Dialog versu-
chen, daß das Kind in uns eine Frage erregt und daß wir auf die Frage, die das Kind
stellt, mit unserem Versuch und der Bemühung antworten, eine Antwort zu finden, die
dann wiederum etwas Neues in dem Kind anregen kann.
Ich habe dafür ein eindrückliches Beispiel in meiner Tätigkeit als Lehrer erlebt. Am En-
de des Schuljahres bekommen die Kinder auch in der Waldorfschule Zeugnisse. Darin
wird beschrieben, was das Kind das Schuljahr über gemacht hat, wie es gearbeitet hat,
wie es in der Klassengemeinschaft lebte und so weiter. Und es wird ein wenig entwor-
fen, was vielleicht für dieses Kind ein Thema im nächsten Schuljahr sein könnte. Der
Lehrer bemüht sich herauszufinden, was das Kind bräuchte. Solch ein Zeugnis ist, wäh-
rend man es schreibt, immer ein Dialog mit dem Kind – »Was erwartest du von mir?«
»Was erwarte ich von dir?« –, und dieser Dialog mündet in der Unterstufe in einen klei-
nen Spruch, der an das Kind eine bestimmte Frage richtet: »Willst du es im nächsten
Jahr vielleicht so probieren?« Einen solchen Zeugnisspruch kann sich das Kind dann
immer wieder vornehmen.
Einmal kam eine Gruppe Eltern mit mir zusammen, und wir feierten das Ende des
Schuljahres. Ein Vater stand etwas abseits – unglücklich, ratlos, zweifelnd. Ich fragte
ihn: »Was ist los? Was bedrückt Sie?« Da sagte er: »Das kann es einfach nicht geben –
ich habe etwas erlebt, das kann ich nicht glauben. Vor einer Woche wachte mein Kind
auf und sagte mir: ›Ich weiß, was ich für einen Zeugnisspruch bekomme, ich weiß was
da drinsteht: etwas von einem Baum und von einem Rebstock.‹ Und heute bekommt das
Kind einen Zeugnisspruch, in dem von Baum und Rebstock die Rede ist.« Nun war das
Erstaunen bei mir mindestens ebenso groß, und ich fragte mich, wer diesen Zeug-
nisspruch eigentlich geschrieben hat.
Ich denke, nicht ich, sondern das Kind hat diesen Zeugnisspruch gewollt, und mein
Bemühen war nichts anderes, als was sich dieses Kind erhoffte, oder das Verstehen-
Wollen dessen, was im Kind liegt. – Das ist, wie ich meine, für uns Lehrer die Fragesi-
tuation, um die es geht.
Neil Postman hat dargestellt, wie man mit Kindern »fragen« üben und lernen kann, das
Fragen bei ihnen anzuregen. Auch wir Lehrer müssen uns darum bemühen: Wie lernen
wir wieder zu fragen? Und weil es uns betrifft, sollte es uns auch interessieren.
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Postman: Diese Beschreibung der Kinder ist sehr poetisch und tiefsinnig. Ich sehe, wie
sehr die Erziehung in den Waldorfschulen die Kreativität betont, und ich denke, dies ist
eine großartige Sache. Nach meiner Sicht stellt Erziehung jedoch eine Hilfsmaßnahme
dar. Diese Auffassung von Erziehen hat eine lange Tradition, weil sie der Anschauung
des Sokrates entspricht, der glaubte, daß seine Schüler ihre Denkfehler korrigieren
könnten, indem er sie durch Fragen dazu anregte. Das entsprach seiner – und entspricht
meiner – Sichtweise.
Wir treten als Lehrer vor unsere Schüler – ebenso wie diese vor uns – voller Fehler,
Irrtümer und dummer Fragen, und es ist die Aufgabe von Erziehung, in der Interaktion
zwischen Lehrer und Schüler uns selbst zu vervollkommnen, indem wir den Grad unse-
rer Unwissenheit und Dummheit verringern. Das mag eine ziemlich negative Sicht der
Dinge sein, aber ich beabsichtige, sie in solcher Weise zu betrachten. Es ist in diesem
Zusammenhang auch öfter auf das alte Sprichwort hingewiesen worden, daß es be-
kanntermaßen keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten. Doch selbst-
verständlich gibt es dumme Fragen. »Warum sind Anhänger des Islam geringer zu ach-
ten als Christen?« Ist das nicht eine dumme Frage? Gibt es eine Antwort darauf? Viel-
leicht müßte man hier besser sagen, daß es eine unwissende Frage ist, oder eine, die von
Intoleranz zeugt – ebenso wie zum Beispiel: »Warum sind die Amerikaner den Europä-
ern so überlegen?« Ich würde sagen, hierauf braucht es keinerlei Antwort, und darauf
sollten Lehrer dann sehr sorgfältig achten, weil es nicht wünschenswert ist, daß Schüler
mit solchen Fragen im Kopf durch die Welt marschieren.
Ich würde dem noch etwas hinzufügen – und das ist es wohl auch, was man im Sinn hat,
wenn man auf das besagte Sprichwort zu sprechen kommt. Es ist gut, wenn man junge
Menschen dazu anhalten kann, ihre Fragen angemessen auszudrücken. Aber es ist nur
der Anfang und nicht etwa das Ende, sie auf diese Weise zum Fragen angeleitet zu ha-
ben. Der Lernprozeß erfordert nun, sie dazu zu bringen, ihr Frageverhalten zu überprü-
fen, ihre Begriffsbestimmungen und ihre Voraussetzungen.
Ich hatte einmal einen Studenten, der mich tatsächlich fragte, wie meiner Meinung nach
die Lebewesen auf dem Mars aussehen. Das Problem bei dieser Frage ist natürlich, daß
sie von der Voraussetzung ausgeht, daß es Lebewesen auf dem Mars gibt. Ich weiß
nicht, wie wir das nennen würden, aber ich möchte das als eine dumme Frage bezeich-
nen, die einige Aufarbeitung erforderlich macht. Und so mußte der Student, der mich
das fragte, noch ein bißchen über seine Frage nachdenken. In diesem Sinne könnte ich
zustimmen, wenn davon die Rede ist, daß es keine dummen Fragen gibt. Natürlich
wollen wir, daß junge Menschen Fragen stellen, aber das ist, wie gesagt, erst der Beginn
der Arbeit von Lehrern und Erziehern – nicht das Ende. Es ist, wie ich meine, schließ-
lich auch einfach genug, Kinder zum Fragen anzuregen; die eigentliche Arbeit ist es
dann, sie dazu zu bringen, über ihr Frageverhalten nachzudenken und es zu verbessern.
Richter: Nun meine ich, daß Sokrates, so wie es durch seinen Schüler Plato überliefert
wurde, vielfach nicht rhetorisch fragte. Wenn Fragende zu Sokrates kamen, dann dar-
um, weil er selbst ein Fragender, nicht ein Wissender war. Er wußte nur, daß er nichts
(mehr) weiß. Er hatte dieses ursprüngliche Wissen verloren, wie es vielleicht noch heute
bei einigen von der Zivilisation in Frieden gelassenen Volksstämmen oder aber bei
Kindern zu finden ist. Sie »wissen« einfach, aber dieses Wissen ist ein anderes als unse-
res. Ich würde dazu eher »Weisheit« sagen, denn Weisheit ist umfänglicher als die
Summe von Wissensbausteinen. Und wenn Sokrates fragte, wollte er wissen, oder – das
wäre meine Frage an ihn – wollte er durch seine Frage-Methodik eine Brücke schlagen
zur Weisheit, um diese nun zu verstehen?
NNiikkoollaauuss  vvoonn  KKuueess greift in seinen philosophischen Schriften dasselbe Prinzip auf, und
eines seiner Hauptwerke heißt Die gelehrte Unwissenheit – ein Widerspruch, eine Anti-
nomie. In diesem Werk geht es darum, daß der Laie demjenigen, der eigentlich die
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Antwort wissen müßte, dazu verhilft, daß er die Antwort, die er gibt, neu und anders
sieht, das heißt, es gibt auf eine Frage eben nicht nur eine Lösung, sondern mehrere.
Man könnte jetzt auch sagen, gut, wenn da das Dumme anscheinend einen so hohen
Stellenwert hat, warum muß man dann überhaupt gescheit werden? Ist es nicht wichti-
ger, dumm zu bleiben? Dieser Frage ging auch JJoosseepphh  BBeeuuyyss nach, der knapp formu-
lierte: »Ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten.« Denn anscheinend gelingt es uns
heute nicht mehr, unwissend, naiv, ursprünglich und – so möchte ich sagen – kindlich
zu sein, weil wir ja in einer so gescheiten, also wissenden Gesellschaft leben. Für den
Lehrer ist es daher interessant zu unterscheiden, aus welchen Beweggründen solche auf
bestimmte Weise »dumme« Fragen – »Warum sind Anhänger des Islam geringer zu
achten als Christen?« – gestellt werden.
Ich untersuche dann nicht den Inhalt der Frage, sondern dasjenige, was ein Kind veran-
laßt, so eine Frage zu stellen. Und wenn ich diesem Grund nachgehe, dann kann ich
nicht mehr sagen, es gibt dumme Fragen oder dumme Antworten. Unter Umständen
wird die Sache in einem Dialog dann sehr spannend.
Erziehung, so Neil Postman, besteht zu einem guten Teil darin, daß wir lernen, Fehler
zu korrigieren. Im sokratischen Sinn könnte man also einen Dialog so beginnen, daß
man demjenigen, der fragt, folgende Frage zurückgibt: »Das ist sehr interessant, daß du
diese Behauptung aufstellst. Kannst du mir zunächst einmal sagen: Was sind Fehler?«
Und dann gibt es viele Antworten: »Wenn man einen rechten Schuh an den linken Fuß
anzieht; wenn man nachts arbeitet und nicht tags; wenn man meint, Zeit könne man
kaufen und so weiter.« »Das ist gut, das sind also Fehler des Menschen. Aber sage mir
einmal: Was ist der Fehler?« Und jetzt kommt man im Untersuchen, Nachdenken und
Nachspüren zum Wesen des Fehlers oder des Irrtums.
Schließlich könnte man weiterfragen: »Was heißt korrigieren? Wie korrigiere ich? Kor-
rigiere ich zu einer Lösung hin oder gibt es verschiedene Lösungen?« Forscht man in
dieser Weise nach, entsteht etwas, das im Dialog zwischen Kind und Lehrer den Cha-
rakter des Erquicklichen hat. Ich bekomme nämlich etwas heraus, was ich vorher nicht
wußte.
Goethe stellt in seinem Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange fol-
gende Fragen zur Diskussion: Was ist herrlicher als Gold? – Das Licht! – Was ist noch
herrlicher als Licht, was ist erquicklicher als Licht? – Das Gespräch! – Und erquicklich
ist es immer, wenn sich eine Sache ereignet, die vorher noch nicht da war und zu erle-
ben ist: Ich kann nicht nur zu dem kommen, was ich schon weiß, sondern auch Schöpfer
von Neuem sein und Neues finden.
Nun komme ich zu einem Punkt, den ich immer wieder in den Büchern von Neil Post-
man, vor allem in Keine Götter mehr, beschrieben fand. Er betont dort, wie ja auch in
diesem Dialog, die Wichtigkeit von sinnstiftenden Erzählungen in der Erziehung. Sol-
che bildhaften Figuren finden wir – deswegen habe ich das Beispiel von Goethe gewählt
– in den Märchen.
Oft geht es in ihnen um dieses Problem des Fragens und der Antwortfindung, der Lö-
sungsfindung oder der Korrektur, und das Erquickliche daran ist, daß die Lösungen der
gestellten Aufgaben immer unerwartet sind. Man denke zum Beispiel an das Märchen
vom tapferen Schneiderlein: Wenn es aufgefordert wird, etwas noch höher zu werfen als
der Riese, dann versucht es das erst gar nicht mit einem Stein, sondern nimmt das, was
tatsächlich höher fliegen kann, also einen Vogel. Wenn es darum geht, aus einem Stein
Wasser herauszudrücken, nimmt das Schneiderlein nicht das, was es nicht kann, son-
dern das, worüber es verfügt, in diesem Fall Käse, und das verwirrt den anderen, weil er
auf seine Frage immer nur eine Lösung gehabt hat. Wenn ich etwas in die Luft werfe,
dann ist das ein Stein; etwas anderes werfe ich ja nicht in die Luft! Wenn ich etwas
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drücke, dann ist das auch ein Stein; etwas anderes drücke ich nicht. Wie komme ich also
auf die Idee, dies mit Käse zu tun?
In der Pädagogik geht es also auch darum, wie ich im gemeinsamen Entdecken mit den
Kindern diese Situationen herbeiführe, in denen ich selbst wieder Kind werde, in denen
Erquicklichkeit entsteht und Weltentdeckung möglich wird. Märchen beschreiben in
vielfältiger Weise – gerade an den Waldorfschulen macht man sich dies zunutze – sol-
che Situationen, aber es ist doch sehr die Frage, ob die Fähigkeit, in den Geschichten
die Antworten zu entdecken, bei Kindern wie auch bei Erwachsenen so abgenommen
hat, daß wir die Schüler zum Fragen hinführen müssen. Hat früher vielleicht eher die
Möglichkeit bestanden, im Zuhören der Märchen, im Betrachten der Bilder und in der
Menschenbegegnung eine Frage zu empfinden?
Postman: Das ist eine sehr grundlegende Frage. Und während Sie sprachen, habe ich
versucht herauszufinden, was vielleicht der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist.
Wann starb Rudolf Steiner?
Richter: 1925.
Postman: Jede Person, die eine Philosophie der Erziehung hat, entwickelt diese selbst-
verständlich aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Ich wurde beispielsweise zu einer Zeit
geboren, als es eine weltweite ökonomische Depression gegeben hat. Das Jahrhundert,
in dem ich lebe, ist von fortgesetzten Massenmorden charakterisiert, die weit über das
hinausreichen, was die Menschheit in allen vorherigen Jahrhunderten zusammenge-
nommen erfahren konnte. Die drei großen Erzählungen dieses Jahrhunderts heißen Fa-
schismus, Nazismus und Kommunismus und sind verbunden mit der Erfahrung zweier
Weltkriege – alles in allem ist es wohl ein ziemlich bedrückendes Jahrhundert. So
wuchs ich auf, indem ich fortwährend lernte, Irrationalität zu hassen. Ich vermute, daß
Rudolf Steiner vielleicht zu früh gestorben ist, und hätte er in den Fünfziger- oder in
den Sechzigerjahren gelebt, würde er die Dinge wohl anders gesehen haben.
Aber mein Zugang zur Erziehung ist geprägt von der Erzählung, daß die Menschen ein-
ander extrem gefährlich werden, wenn sie ihre rationalen Kräfte preisgeben. Auf diese
Einsicht ist alles, was ich geschrieben, oder alles, über das ich gesprochen habe, zurück-
zuführen – auch wenn ich das nicht immer extra erwähnt habe. Nichts fürchte ich mehr,
als wenn die Menschen ihre Vernunft preisgeben.
Mancher mag denken, daß ich diesen Aspekt in meinem Erziehungskonzept zu sehr
betone, und vielleicht hat er damit recht. Aber mein Glaube ist es, daß wir in der Schule
die Möglichkeit haben, jungen Menschen zu helfen, die Fähigkeit zu entwickeln, ver-
nünftig zu denken. Und wenn das dort nicht geleistet wird, wird es in den meisten Fäl-
len überhaupt nicht getan. So weiß ich nicht, wo wir in diesem Jahrhundert neue Er-
zählungen finden.
Als VVaaccllaavv  HHaavveell zum amerikanischen Kongreß sprach, sagte er: »Wo werden die Men-
schen, die sich vom Marxismus befreit haben, einen neuen Gott finden?« – Eine Billion
Menschen in der Welt glaubten an die große Geschichte von Karl Marx über den Tri-
umph des Proletariats. Dies war Teil der Geschichte – mit fürchterlichen Folgen. Und
nun meint jedermann, von heute auf morgen aufhören zu können, daran zu glauben. Ha-
vel sagte: »Wo werden sie einen neuen Gott finden?« Werden sie eine neue Geschichte
finden? Er sagte, es seien sehr gefährliche Völker in Osteuropa, weil Völker ohne Er-
zählung möglicherweise eine zu der ihren machen, in der Menschen wie Shirinowsky
oder andere Rechtsradikale die Hauptrolle spielen. Völker ohne Geschichten folgen lie-
ber einer üblen Erzählung als gar keiner.
Sind wir also so zynisch geworden, daß wir keine Erzählung finden können, die
menschlich und anständig ist und mit der wir und unsere Kinder leben können? Die er-
schreckende Tatsache ist, daß viele Menschen – ich kenne einige Osteuropäer, die nun,
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nachdem Marx tot ist, nach Amerika blicken – tatsächlich tun, was dort gepredigt wird:
»Glaubt an die Marktwirtschaft!« Was für eine höllische Erzählung, die wir den Russen
da vorsprechen, ist das: »Sorge Dich nicht, glaube einfach an die freie Marktwirtschaft,
und Du wirst Frieden finden und ein erfülltes Leben.« Das funktioniert natürlich nicht,
und so werden sie eine andere Geschichte finden – und das wird dann vielleicht wieder
eine schreckliche sein. Aus diesem Grund schrieb ich das Buch Keine Götter mehr.
Die Menschen denken oft, Amerikaner seien immer hoffnungsvoll, sie würden sich ja
gerne immer den neuesten Errungenschaften zuwenden und würden dabei, so die Mei-
nung, nicht von Traditionen und Skrupeln abgehalten. Darin wird eine Art Triumph ge-
sehen. Aber wir sind verzweifelt in Amerika. Wir wissen nicht, wie wir mit der Erzie-
hung fortfahren sollen; wir wissen nicht, was wir mit den sozialen Institutionen machen
sollen – und das alles, weil wir das Gespür dafür verloren haben, an was wir glauben
sollen.
Es ist schwer zu sagen, ob das in dem Maß auch für die Völker Europas zutrifft. Aber
ein Grund, warum ich so an den Waldorfschulen interessiert bin, liegt darin, daß Rudolf
Steiner – nicht, daß ich in vielem mit ihm übereinstimme; ich denke, wie bereits ausge-
führt, daß er zu früh starb – eine übergeordnete Idee gehabt hat, die alle Waldorfschulen
repräsentieren. Und das steht in äußerstem Kontrast zu dem, was ich an den meisten
Schulen in Amerika sehe, für die es in diesem Sinne gar keine Begründung gibt. Die
Kinder kreuzen einfach auf, die Lehrer erscheinen, und sie haben einen Lehrplan, an
den keiner glaubt.
Richter: Was ich beschrieben habe, waren nicht Beispiele für Irrationalität. Ich habe
versucht darzustellen, daß es auch andere Formen von Antworten gibt als solche, die
einseitig von wissenschaftlicher Logik geprägt sind. Wollen wir andere Erzählungen
über das menschliche Dasein finden, sollten wir allerdings auch andere Dimensionen in
unser pädagogisches Denken und in unser Verhältnis zur Welt miteinbeziehen. Konkret
meine ich das Paradoxon einer Logik schöpferischer Prozesse, bei denen das Hervorzu-
bringende, also das, was noch nicht da ist, die Fähigkeit erzeugt, etwas hervorzubringen.
Das Zukünftige erzeugt in mir die Fähigkeit, etwas hervorzubringen.
An diese Quelle heranzukommen, ist zunächst eine Aufgabe des Lehrers. Aber im wei-
teren Verlauf wird es mehr und mehr die Aufgabe des Kindes beziehungsweise des
dann Erwachsenen sein, daß er auf eine verfahrene Situation, auf eine Möglichkeit,
nicht nur die eine Antwort weiß, die ihm sagt »Nein, das geht nicht«, sondern daß es
fünf, sechs andere Möglichkeiten gibt, eine Situation zu untersuchen, zu beantworten
und zu gestalten. Das bedeutet für mich die Paradoxie schöpferischer Prozesse.
Wenn man sagt, Rudolf Steiner sei zu früh gestorben, dann nicken da sicher viele An-
throposophen und bedauern das tief.
Ich möchte das »zu früh« von einer anderen Seite her betrachten. Als Steiner starb, gab
es wenige Gebiete der Wissenschaft, Kunst und Religion, zu denen er sich nicht geäu-
ßert hatte. In vielen Bereichen des kulturellen, gesellschaftlichen Lebens war er innova-
tiv tätig: Erneuerung der Landwirtschaft, der Pädagogik und Heilpädagogik, der Kunst,
der Medizin, des religiösen Lebens und so weiter. Daher findet man in seinem literari-
schen Werk und seinem Vortragswerk kaum eine Zeitfrage, die er nicht bearbeitet hätte.
Nun könnte man bedauernd sagen: »Wie schade, daß Steiner schon so früh starb, es wä-
re doch wichtig, daß er etwas Erhellendes zu den heute aktuellen Lebens- und Kultur-
problemen ausgeführt hätte, damit wir Direktiven zu ihrer Bewältigung hätten.« Was
Steiner aber auf keinen Fall wollte, war eine unselbständige Glaubensgemeinschaft, die
das, was der »Meister« als Richtung vorgibt, dogmatisch befolgt.
So möchte ich sagen: Gott sei Dank bleibt vieles heute zu bearbeiten, zu erforschen und
zu erneuern, worüber Steiner – da er eben schon 1925 gestorben ist – nichts ausgeführt
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hat. Interessanterweise liegt in dem, was er darstellte, meist die Aufforderung: »Versu-
che dies oder jenes von seiner Ursprünglichkeit her [und das bedeutete für ihn: von sei-
ner geistigen Dimension her] zu betrachten und zu durchdenken.« Anthroposophie
möchte er als Erkenntnismethodik verstanden wissen, nicht als ein vierhundertbändiges
Werk, in dem es zu jeder Lebensfrage Antworten gibt.
Insofern besteht auch für Waldorflehrer die Aufgabe darin – da bin ich mit Herrn Post-
man einer Meinung – herauszufinden, wie ich jene neue Erzählung vom Menschen und
der Welt finde. In der Art, wie ich mich als Lehrer dieser Aufgabe zuwende und mich
bemühe, zu einer neuen Erzählung zu kommen, wird Hoffnung entstehen für eine viel-
fach schon hoffnungslos gewordene Situation.
Postman: Können Sie mir eine Sache benennen, bei der Rudolf Steiner vollständig ge-
irrt hat?
Richter: Bei dieser Frage muß man – im Sinne unseres Gesprächs – differenzieren:
Wenn ich einerseits konstatiere, daß hier oder da ein Fehler vorliegt, gehe ich davon
aus, daß ich weiß oder zu wissen meine, wie es richtig ist. Manches, was Steiner dar-
stellte, rief bei seinen Zeitgenossen Kopfschütteln, Ungläubigkeit und das Urteil, dies
sei absoluter Unsinn, hervor. Allerdings haben sich später eine ganze Reihe dieser »Irr-
tümer« als richtig erwiesen. Andererseits gibt es bei Steiner natürlich manches, bei dem
man begründen kann, warum er hier irrte beziehungsweise eine Sache so verkürzt dar-
stellte, daß sie irrtümlich wirkt.
Postman: Da müssen Sie noch deutlicher werden. Ich kann nicht glauben, daß Rudolf
Steiner ein größerer Denker war als Sigmund Freud, und doch könnten wir einen gan-
zen Nachmittag damit verbringen, über die Fehler zu sprechen, die Freud machte – über
all die Dinge, auf die er sich berief, und die wahrscheinlich nicht wahr sind. Ganz gewiß
muß es auch dummes Zeug geben, das Steiner von sich gegeben hat, etwas, das nicht
wahr, nicht zu akzeptieren ist. Erzählen Sie!
Richter: Es ist keine Frage, daß solche Dinge zu finden sind. Gerade in bezug auf Er-
ziehungsprobleme stellen sich Waldorflehrer immer wieder die Frage, ob sich das, was
Steiner als Bild, als Erzählung vom Menschen überliefert hat, auch so erkennen läßt, al-
so bewahrheitet. Was ist davon zeitbezogen? Auf welche zu seinen Lebzeiten wissen-
schaftliche Forschungen, die heute wesentlich erweitert wurden, bezieht er sich? Was ist
in seinen Darstellungen Forschungsresultat aus einem nur ihm zugänglichen Beobach-
tungsbereich, der über das sinnlich Wahrnehmbare hinausreicht? Eine ganze Reihe von
Fragen ließe sich anführen, die so diskutiert werden könnten.
Selbstverständlich ist für Steiner als Geisteswissenschaftler die Frage des Irrtums per-
manent anwesend. Immer wieder macht er auf mögliche Irrtümer, denen man bei dieser
Forschungstätigkeit unterliegen kann, aufmerksam, ebenso wie auch darauf, daß man-
ches, da die »normale« sprachliche Begrifflichkeit für die Beschreibung eines geistigen
Tatbestandes nicht genügt, zu Mißverständnissen führen kann. Darauf weist er zum Bei-
spiel in den Vorreden zu seiner Theosophie und zur Geheimwissenschaft im Umriß hin
und fordert den Leser auf, den dargestellten Sachverhalt nicht gläubig hinzunehmen,
sondern mit vorurteilsfreiem, aber geschultem Denken, dem gesunden Menschenver-
stand also, zu prüfen.
Postman: In Ordnung. Ich meine jedoch, daß wir uns hier nicht in einer Kirche befin-
den, und so bleibt festzustellen, daß auch er fehlbar war. Denn er war ein Mensch, und
er irrte bei einigen Dingen. Auch Newton hat sich, wie sich herausstellte, geirrt.
So frage ich mich, ob Sie mir nicht doch noch einen ganz spezifischen Fall erläutern,
bei dem Sie sagen würden, daß Rudolf Steiner nicht wußte, wovon er sprach. Das mag
nach Pedanterie klingen, aber ich will damit versuchen zu betonen, daß es Teil der Idee
von Rationalität ist, daß wir niemanden heilig sprechen sollten. Sobald wir jemanden
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heilig sprechen, geraten wir in Schwierigkeiten. So zweifle ich nicht daran, daß Rudolf
Steiner einer der großen Denker dieses Jahrhunderts gewesen ist, ich habe auch keine
Zweifel, daß Sigmund Freud einer der großen Denker dieses Jahrhunderts gewesen ist –
aber wir sollten ebenso viel Zeit damit verbringen, sie kritisch zu hinterfragen, wie da-
mit, sie zu lobpreisen – eigentlich sogar noch mehr Zeit.
Ich werfe hier diese Frage auf, da, wenn man im Begriff ist, davon zu sprechen, wie
wichtig Begründungen als Erziehungsidee sind, nichts Ungewöhnliches darin liegt, Fra-
gen über eine Person aufzuwerfen, die fortwährender Lobpreisung ausgesetzt ist. Au-
ßerdem stamme ich aus New York – und Menschen aus New York sind generell unge-
mütlich ...
Hinzufügen möchte ich noch, daß sich manche Menschen heute fragen, ob die Idee von
Rationalität, wie ich sie eben angeführt habe, wirklich hilft. Sie kann ja, so wird argu-
mentiert, durchaus auch ihre Schattenseite haben. Hat nicht Rationalität zum Beispiel
während der NS-Zeit furchtbaren Schaden angerichtet? Oder ist die Gesellschaftskritik
und die Wirtschaftstheorie des Marxismus, der, wie ich ja eben erläutert habe, uner-
meßlichen Schaden angerichtet hat, nicht teilweise äußerst rational formuliert?
Das sind in der Tat sehr ernst zu nehmende Fragen, und es gibt Menschen, die argu-
mentieren, daß uns erst die Rationalität, ja sogar die Aufklärung selbst, den Nazismus
gebracht und daß Rationalität folgerichtig zu Auschwitz geführt hat. Die Auseinander-
setzung damit hat mich zu einem intensiven Studium des 18. Jahrhunderts geführt und
zu der Frage: Endet das Auftauchen der Vernunft in der Geschichte und die Befreiung
des Menschen »aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« – kurz: die Aufklärung –
auf diese Weise? Ist Auschwitz eine Kombination aus all dem? Haben diese Menschen
gehandelt, wie rationale Menschen handeln würden? Haben dadurch die exakten Na-
turwissenschaften neue Organisationsformen hervorgebracht? Im Moment lautet meine
Antwort: Nein! Dies war der Triumph von Irrationalität. Es ist hier aber nicht der Platz,
diese Frage länger zu erörtern, ich wollte damit nur andeuten, daß ich diese Fragen sehr
wohl verstehe.
Richter: Die Frage nach Rationalität und Irrationalität hatte ich in anderer Weise in be-
zug auf Sokrates auch schon gestellt, und wir müssen sie uns ebenfalls ernsthaft stellen,
wenn wir von einer Erziehungskunst und nicht von einer Erziehungswissenschaft spre-
chen. Künstlerische Prozesse entziehen sich dem Rationalen, doch scheint es mir nicht
angemessen, sie mit den üblichen Begriffen von Irrationalität, das heißt Unvernunft zu
belegen. Auch ich würde gern dieses Thema weiterverfolgen, doch haben Sie ja die
Frage nach den Irrtümern Steiners gestellt, und darauf muß auch geantwortet werden.
Ich sagte, daß es bei dem, was Steiner vertritt und ausführt, nicht nur um Inhalte, son-
dern auch um Methoden geht. Einige seiner Aussagen sind aufgrund des heutigen wis-
senschaftlichen Kenntnisstandes zu ergänzen, andere wieder infolge der historischen
und gesellschaftlichen Entwicklung zu korrigieren. Hier denke ich zum Beispiel an das
momentan heiß diskutierte »Rassenthema«.
Wenn ich die Frage jetzt wieder auf die Schule beziehe und einzelne Aussagen Steiners
überprüfe, so zeigt sich ein heterogenes Bild. Da gibt es durchaus manche Schulen, an
denen man zu dem Schluß gekommen ist, daß eine bestimmte Sache, die Steiner darge-
stellt hat, nicht funktioniert – und man macht es anders. Also liegt wohl ein Irrtum Stei-
ners vor. Ein großer Irrtum scheint zum Beispiel seine Behauptung zu sein, Menschen-
erkenntnis entzünde pädagogische Kunst. Wie viele Beispiele gibt es, die zeigen, daß
dem nicht so ist! Bevor ich aber zu dem endgültigen Urteil komme, hier irrt Steiner,
muß ich fragen, was er unter Erkenntnis versteht. Erkennen ist für ihn nicht angelesenes
Wissen, sondern der aktivste Vorgang, den man sich nur vorstellen kann und der einen
sowohl intellektuell und rational als auch ganzheitlich fordert. Hat also wirklich diese
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Art von Erkenntnis stattgefunden? Das gilt es zu überprüfen, bevor ich ein solches Ur-
teil fälle.
Nehmen wir zum Beispiel Steiners Idee, daß eine Waldorfschule kollegial und nicht von
einem Direktor zu leiten sei. Es gibt eine Waldorfschule in Kroatien, an der ich von Zeit
zu Zeit mitarbeite. Die gesamte Situation – Lehrer, Eltern, das gesellschaftliche und po-
litische Umfeld – zeigt, wie schwer es ist, diese Forderung Steiners zu verwirklichen.
Immer wieder ist dann von Eltern zu hören: »Ohne einen Direktor, ohne einen Schul-
manager funktioniert diese Schule nicht!« Ist das Ansinnen Steiners also ein Irrtum oder
eine Überforderung, ein Unvermögen bezogen auf eine spezielle Situation?
Ein anderes Beispiel: Steiner entwickelte und begründete das achtjährige Klassenlehrer-
prinzip. Heute finden wir aber an vielen Waldorfschulen ganz andere Situationen vor.
Die Verweildauer von Lehrern an den Schulen nimmt rapide ab. Landauf, landab wer-
den Diskussionen geführt, die Klassenlehrerzeit mit sechs oder sieben Schuljahren zu
beenden und dann Fachlehrer, ähnlich wie in der Oberstufe, einzusetzen. Diese Grund-
säule der Waldorfschule ist ins Wanken geraten. Wiederum stellt sich die Frage: Irrtum
Steiners, Überforderung heute oder notwendige Veränderung in einer sich rasant verän-
dernden Welt? Ein letztes Beispiel sei der Technologieunterricht, den Steiner mit der
Begründung der Oberstufe schon 1921 konzipierte, lange bevor andere Schulkonzepte
diesen einrichteten. Seine Vorschläge sind aus heutiger Sicht kurios. In diesem Tech-
nologieunterricht soll Spinnen und Weben behandelt werden. Heute haben wir doch
wirklich aktuellere Technologien, die ein Jugendlicher kennenlernen sollte! Aber an
Waldorfschulen wird immer noch gewebt und gesponnen. Darüber kann man nur la-
chen, wenn zwei Dinge unerwähnt bleiben. Erstens wird der Technologieunterricht na-
türlich fortgesetzt und bezieht sehr wohl moderne Technologien und Informatik mit ein.
Und zweitens ist damit nichts zu dem Bildungswert von Spinnen und Weben gesagt.
Verkürzt man also Steiners Anregungen beziehungsweise Aussagen, kann oft und leicht
die Meinung entstehen: lächerlicher Irrtum, heute ist man weiter! Nichtsdestotrotz geht
es aber auch bei diesem Beispiel nicht nur um eine didaktische, sondern auch um eine
methodische Frage.
Wenn wir etwas nur inhaltlich wiederholen, dann finden wir genügend Beispiele, bei
denen wir sagen können, daß Steiner überholt sei. Aber er setzte – und vielleicht ist das
ein Irrtum – auf den sich zur Selbständigkeit entwickelnden Menschen, das heißt auf ei-
nen, der den Lehrplan fortschreibt und neu denkt, unter den jeweils sich verändernden
Bedingungen.
Neil Postman hat die drei großen Erzählungen des 20. Jahrhunderts erwähnt: Faschis-
mus, Nazismus und Kommunismus. Meine Erzählungen beginnen früher; sie handeln
von Kopernikus, der dem Menschen vermittelt, daß nicht die Erde der Mittelpunkt des
Alls ist, sondern nur ein Stern unter unzählig anderen. – Sie handeln auch von Darwins
Evolutionstheorie und dem »survival of the fittest«. – Ich meine, daß vieles von dem,
was über den Holocaust gesagt wurde, mit diesen Erzählungen zusammenhängt. In mei-
nen Erzählungen kommt auch Sigmund Freud vor, indem er deutlich machte, daß dasje-
nige, was das menschliche Seelenleben bestimmt, hauptsächlich seine Triebe seien, und
auch GGaarrrryy  KKaassppaarrooww und der IBM-Computer Big Blue kommen darin vor. Da wird die
Geschichte von dem verarmenden Menschen weitererzählt, indem die Frage beantwortet
werden soll: »Ist eine Maschine dem menschlichen Geist überlegen?« Ist es nicht inter-
essant, daß Kasparow für die eine gegen den Computer gewonnene Partie eine völlig
»dumme« Eröffnung gewählt hat, mit welcher der Computer nicht fertig wurde.
Dies sind aber eher Krankengeschichten, also Geschichten von der Kränkung des Men-
schen. Es geht aber heute darum, neue Geschichten und neue Erzählungen zu schaffen,
die zur Genesung oder gar Heilung führen können. Das Heilende, nicht das Heilige be-
ziehungsweise Heilig-Sprechende kann einem bei den Gestaltungsversuchen zu neuen
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Erzählungen immer wichtiger werden. Bei Rudolf Steiner habe ich Methoden entdeckt
und Anregungen gefunden, wodurch solche Erzählungen geschaffen werden können,
sofern man über das dafür notwendige Grundinstrumentarium verfügt: den gesunden
Menschenverstand.
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Buchempfehlungen
des Mayer-Verlags

Mathias Wais
Der Mythos der heilen Kindheit

Der junge Mensch an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend
Chancen und Grenzen von Erziehung heute

56 Seiten, broschiert
Im ersten Teil dieses Essays geht es um den Mythos der heilen Kindheit, um die Be-
hauptung also, Kindheit habe möglichst sorgen- und problemfrei zu sein und solle nicht
tangiert werden von den Nöten der Familie, den Problemen der Gesellschaft und auch
nicht von den problematischen Auswirkungen der technischen und sozialen Umwelt.
Demgegenüber beschreibt der Autor, was heute die Realität der Kindheit ist und wie mit
dem Mythos – gerade Kindern gegenüber – umzugehen ist. Schließlich stellt er dage-
gen, wie Kinder mit ihrer Realität umgehen und erörtert, welche Funktion der Mythos
angesichts der Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit hat beziehungsweise was
sich daraus für Pädagogik und Entwicklungsförderung ergibt.
Im zweiten Teil wendet sich der Autor der immer drängenderen Frage zu, was junge
Menschen an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend von erziehenden Erwachsenen

Peter Petersen
Majestät des Todes – Bewegung des Lebens

Therapeutische Wandlungsprozesse
52 Seiten, broschiert

Der Tod wird heute nicht mehr durch Verschweigen, sondern durch Zerreden tabuisiert.
Das »Todespalaver« deckt sein Geheimnis mehr zu, als daß es zur Klärung beiträgt. Der
Tod in unserer Vorstellung, nicht der real von uns wahrgenommene ist entsetzlich.
Dagegen können die reale Wahrnehmung, genaue Kenntnis, das Sich-Einlassen auf
Sterbende und die Begleitung der Toten und ihrer Hinterbliebenen – also die konkrete
Erfahrung – Gelassenheit, Mitgefühl und Milde hervorrufen. So läßt der vorgestellte
Tod uns erblinden für die Wahrnehmung des wirklichen Todes.
Aus dem Inhalt: Tod, ein neues Tabu  Wozu sind künstlerische Therapeuten herausge-
fordert?  Dimensionen unseres Todesbewußtseins heute – ein neues Bewußtsein ist er-
zwungen  Von Nüchternheit und Liebe im Angesicht des Todes.
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