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Emil Molt 
1906 gründete Emil Molt die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Ham-
burg-Stuttgart. «Während des Ersten Weltkriegs wurden von der Zi-
garettenfabrik Waldorf-Astoria den Soldaten Zigaretten als Gabe an 
die Front geschickt. Emil Molt, der Direktor dieses Unternehmens, 
war seit vielen Jahren mit Rudolf Steiners Geisteswissenschaft ver-
bunden. Als sich immer mehr abzeichnete, dass der Krieg noch lange 
dauern würde, kam ihm der Gedanke, dass nun neben den materiel-
len auch geistige Gaben an die Soldaten erfolgen müssten. Kleinfor-
matige Heftchen wurden gedruckt, die genau in die Zigaretten-
schachteln hineinpassten, mit Texten von verschiedenen Dichtern, 
darunter auch von Hermann Hesse, einem Schulkameraden von Emil 
Molt. […] Molt schreibt darüber in seinen Erinnerungen: «Der Um-
fang der ›Farbigen Heftchen‹, wie die Publikation genannt wurde, 
vergrößerte sich übrigens. […] Das Allerbefriedigendste für mich war, 
dass die letzten drei Heftchen Texte von Rudolf Steiner enthalten 
konnten, den Seelenkalender und die Märchen aus den Mysterien-
dramen. Damit fand Geisteswissenschaft gerade dort Eingang, wo 
sie am nötigsten gebraucht wurde, im Felde.» (Andrea Leubin, Die 
Drei 5/2015, S. 78-79) Ab 1918 gaben Emil Molt, seine Frau und Her-
bert Hahn den Arbeitern der Zigarettenfabrik allgemeinbildende 
Kurse. Schließlich wünschte sich Molt, ebenso wie die Arbeiter, für 
deren Kinder eine Schule, die auch den Ärmeren das bietet, was nor-
malerweise nur den Vermögenden zuteil wird. 
 
 
 
 

100 Jahre 
Freie Waldorfschule 

Schauen wir in unsere Vergangenheit, so sehen wir lauter anei-
nander gereihte Geschehnisse der Evolution in Form von Ursa-
che und Wirkung. Dies nennen wir Geschichte. Teilweise lässt 
sich die Geschichte aus dem erklären, was jeweils vorausgegan-
gen ist, zum Teil scheint sie wie aus dem Nichts entstanden. Die-
ses Nichts ist die Zukunft. Diese aus der Zukunft kommende, um-
gekehrte Evolution ist der Keim, aus dem alles Neue entsteht.  

Wie oft wird einem Menschen unrecht getan, weil nur das in ihm 
gesehen wird, was durch seine Vergangenheit aus ihm geworden 
ist, und nicht mit dem gerechnet wird, was aus ihm werden kann, 
wenn die richtigen Verhältnisse dafür geschaffen sind! 

Wollen wir so sehen lernen, dass wir nicht mit unserer Ansicht 
den Menschen Unrecht tun, dann müssen wir weitersehen lernen 
als das was sinnlich wahrnehmbar vorhanden ist, zukünftig sehen 
lernen, so, dass wir einen Sinn entwickeln nicht nur für das, was 
durch Evolution und Geschichte aus ihm geworden ist, sondern 
für das, was zukünftig aus ihm werden kann. 

Diese Art des Zukünftiges-Sehens – d.h. des bis zur Anschauung 
erstarkten Denkens (siehe Seite 2) – ist die Grundlage auf die Ru-
dolf Steiner seine neue Pädagogik und die vor hundert Jahren ge-
gründete Waldorfschule stellte. Es ist zugleich, wie er sagte: «der 
eigentliche Antrieb und Kern geisteswissenschaftlicher For-
schung» (Quelle Seite 2). 

Heute ist nicht nur die Umwelt bedroht – wobei der größte Feind 
gegen den Greta Thunberg und die Klima-Bewegung angehen 
sollten, wenn Sie ernst machen wollen, das Pentagon ist – wie 
wir in einen hervorragenden Artikel von Caitlin Johnstone in der 
nächsten Ausgabe der «Kernpunkte» lesen können – sondern 
auch die Kindheit ist bedroht. Ein merkwürdiges Beispiel – um 
nur eins zu nennen – ist die «geschlechtsneutrale Kinderklei-
dungs-Linie» der Sängerin Céline Dion – Kleidung für Baby’s, 
gemustert mit Totenköpfen und anderen dunklen okkulten Sym-
bolen – darüber ebenso mehr in der nächsten Ausgabe der «Kern-
punkte» in einem Artikel zum Thema «Gender» von Hugo van 
der Zee. 

In Anbetracht dessen was dem Kind heute begegnet, wenn es auf 
die Erde kommt, kann man sich – im Jahr der hundertsten Wie-
derkehr der Gründung der Freien Waldorfschule – nicht genü-
gend vor Augen führen, was Rudolf Steiner mit seinem pädago-
gischen Impuls für den werdenden Menschen gründen wollte – 
als positiven Widerstand zu den materialistischen Entwicklungs-
tendenzen –. Deshalb dieses zweite Sonderheft zum Thema 100 
Jahre Freie Waldorfschule mit zwei Beiträgen von Herbert Lud-
wig. 

Kirsten Juel 
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«So im Leben stehend, im lebendigen Wollen und Handeln stehend, will 
jene Geisteswissenschaft sein, von der hier seit langem gesprochen wird 
[…]  als die ernsteste geistige Forderung des kommenden Tages dastehen 
muß. Allerdings muß, damit sie als solche erkannt werde, noch manches 
herbe Vorurteil hinweggeräumt werden. Solange man glauben wird, daß 
ernste Wissenschaft nur dasjenige sei, was beschreibt, was durch das 
Mikroskop und Teleskop gesehen werden kann, was im physikalischen 
Kabinett konstatiert wird, was in Kliniken geschieht, solange wird man 
dieser Geisteswissenschaft Vorurteile entgegenbringen. Wenn man aber 
einsehen wird, daß durch alles dasjenige, was auf diese äußere Weise 
erforscht werden kann – wenn es auch in anderer Beziehung noch so 
wertvoll ist für die Menschheit –, nichts über das innerste Wesen des 
Menschen selbst gesagt werden kann, dann wird der Mensch aus einem 
inneren Antrieb heraus, weil er nicht anders kann, wenn er sich Aufklä-
rung über sich selbst geben will, zu dieser Geisteserkenntnis hingetrieben 
werden. Ebenso, wie man heute hinhorcht auf dasjenige, was im physi-
kalischen Kabinett, in den Kliniken konstatiert wird, wird man – gerade 
um das Wesen des Menschen zu erkennen – hinhorchen auf dasjenige, 
was der Geistesforscher unternimmt in seiner Seele, indem er sein Den-
ken so erstarkt, daß dieses in sich selber erstarkte Denken nicht mehr, 
wie das gewöhnliche Denken, abhängig ist von der Leiblichkeit, sondern 
sich unabhängig macht von der Leiblichkeit.  

Worüber heute noch die meisten Menschen höhnen, was sie als Phantas-
terei ansehen, das wird in der Zukunft angesehen werden als streng 
exakte Methode, die allerdings ganz im Innern der Seele selber abläuft. 
Man wird erkennen, daß durch das sogenannte meditative Leben – aber 
jetzt nicht durch das alte, mystische meditative Leben, das nur den Men-
schen der Welt entfremdet, sondern durch das innerlich tätige meditative 
Leben – das Denken so erstarkt werden kann, besonders wenn die in mei-
nem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» ge-
schilderte strenge Willenszucht dazukommt. Man hat es dann allerdings 
mit einem Denken zu tun, von dem man weiß: Du denkst, aber du nimmst 
in deinem Denken, das jetzt ein rein geistig-seelischer Prozeß geworden 
ist, nicht mehr dein Gehirn zu Hilfe. – Dann steigt man auf zur übersinn-
lichen Erkenntnis durch diese innerliche Erstarkung des Denkens. Und 
wie man von einem gewissen Zeitpunkte an dasjenige anerkannt hat, was 
man durch die Vergrößerung des Mikroskops gesehen hat, so wird man 
auch darauf kommen durch die Erstarkung des Denkens und die Aner-
kennung desjenigen, was sich als Forschungsresultate aus dem Übersinn-
lichen heraus ergibt, daß auch die Natur, in der wir leben, durch unseren 
intellektuellen Seeleninhalt, durch Intellektualismus nicht voll begriffen 
werden kann.  

Das ist etwas, was heute dem Menschen noch paradox klingt, was aber, 
wenn die ernsten Forderungen des kommenden Tages eingesehen wer-
den, nicht mehr paradox klingen wird. Denn einsehen wird man, daß die 
Natur innerlich unendlich viel reicher ist in ihrer Wirksamkeit als dasje-
nige, was man durch Naturgesetze fassen kann, die nur der menschliche 
Verstand aus dem Experiment abzieht. Man kann ja aus innerer mensch-
licher Neigung heraus vielleicht sagen: Nur dasjenige, was der mensch-
liche Verstand mit einem intellektualistisch anschaubaren Urteil erfassen 
kann, kann man als innerlich Erfahrenes ansehen. – Aber will man dabei 
stehenbleiben, will man nur das als Naturgesetz gelten lassen – und alles, 
was uns heute als Naturgesetze gelehrt wird, wird nur auf diese intellek-
tualistische Art durch das Experiment gewonnen –, dann muß man ver-
zichten auf die wirkliche Erkenntnis der Natur. Denn was nützt es denn, 
immerfort zu deklamieren: Klar ist nur dasjenige, was aus dem Verstan-
desurteil, aus dem intellektualistischen Urteil heraus kommt –, wenn al-
les das, was das Wesen der Natur ist, sich nicht erfassen läßt durch diese 
Naturgesetze. Die Natur ist so, daß sie sich nicht den Naturgesetzen 
ergibt, sondern nur den Bildern, die wir im Imaginativen erkennen dann, 
wenn wir unser Denken erstarken, so daß es unabhängig wird vom Leib 
und wir es zu unserem Seeleninhalt machen.  

Allerdings, dasjenige, was auf diese Art hingestellt wird als der eigentli-
che Antrieb und Kern geisteswissenschaftlicher Forschung, es genügt 

 
1 Rudolf Steiner, Stuttgart 4. März 1920, RSV GA 335/2005, S. 63-67 

nicht, daß man es theoretisch anerkennt. Es genügt nicht, daß man sich 
interessiert um seines eigenen inneren seelischen Egoismus willen für 
die Ergebnisse, für die Vorstellungen und Gedanken dieser Art von Wel-
tenschau, sondern es ist notwendig, daß die innere Gesinnung und 
menschliche Seelenverfassung, die aus solchem Schauen folgen kann, in 
unser ganzes öffentliches, soziales Leben ebenso eindringt, wie einge-
drungen ist nach und nach […] die bloß naturwissenschaftliche, intellek-
tualistische Denkweise.  

Da wird einfach begonnen werden müssen mit der Schulung des Men-
schen. Da wird diese Schulung des Menschen endlich brechen müssen 
mit demjenigen, was heute noch geradezu als eine Hauptsache allen 
Schulwesens angesehen wird: daß dieses Schulwesen abhängig sei, be-
aufsichtigt werde von der Staatsgewalt. Die Staatsgewalten werden aus 
sich heraus, da sie die Aufgabe haben, den Staat zu organisieren, die 
Ziele des Schulwesens immer so gestalten wollen, daß der Mensch ein 
Instrument innerhalb der staatlichen Organisation werde. In der Zukunft 
wird es nicht darauf ankommen, daß man den Menschen zu dem oder 
jenem vorbereitet, sondern es wird darauf ankommen, daß man in sich 
den Sinn dafür erzieht, durch Anschauen des Geistig-Seelischen am 
Menschen zu beobachten, was sich da von frühester Kindheit an durch 
des Menschen Leiblichkeit hindurch als Geistiges entwickeln will. Es 
wird darauf ankommen, daß man die Schule von den untersten Stufen bis 
zur höchsten Stufe einzig und allein auf diese Anforderungen des Geis-
teslebens selbst begründet.  

Heute stehen noch unsere öffentlichen Verhältnisse so, daß man nur ver-
einzelt den Versuch machen kann, ein solches Erziehungswesen durch-
zuführen, wie das zum Beispiel gemacht worden ist hier unter der Ägide 
des Herrn Molt mit der Waldorfschule. In der Waldorfschule wird von 
vorneherein von dem Grundsatz ausgegangen, daß im Menschen sich 
herausarbeitet von Kindheit an ein Tiefverborgenes, das man aber durch 
Geistesschau in seinem Werden von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr 
beobachten kann. Die Methode des Unterrichtens wird so eingerichtet, 
daß der Mensch ein Vollmensch werde, daß im Menschen von der frü-
hesten Kindheit an diejenigen Kräfte sich entwickeln können, die dann 
das ganze Leben hindurch standhalten, die es möglich machen, daß der 
Mensch im spätesten Alter dasjenige aus sich herausholen kann, was in 
ihm entwickelt worden ist. Da muß in vielem anders vorgegangen wer-
den, als in dem, was man als Erziehungsziel betrachtet hat aus naturwis-
senschaftlichem und materialistischem Vorurteil gerade in der neuesten 
Zeit. Da muß vor allen Dingen von dem Bewußtsein ausgegangen wer-
den: Wenn ich alles das, was im Menschen veranlagt liegt, aus diesem 
Menschen hervorhole, wird er sich später in das soziale Leben so hinein-
stellen, daß er die Einrichtungen machen wird, nicht daß, wie es heute 
der Fall ist, die Einrichtungen ihn vergewaltigen, so daß er nur eine Ma-
schine wird in seinem Beruf, ein Abdruck desjenigen Wesens, das ihm 
sein Beruf aufprägt. Der Mensch der Zukunft, der durch diese Schule 
angestrebt werden soll, muß allem äußeren Leben das Siegel aufprägen, 
nicht aber darf dieses äußere Leben ihm das Siegel aufprägen. Spricht 
man das aus, so sieht es zunächst aus wie jene Phrasen, die man heute 
auch oftmals braucht für Erziehungsziele. Aber die bleiben Phrasen, wie 
so vieles im heutigen Leben, wenn man es nicht anknüpft an die wirkli-
che Geistesschau. Diese muß aber erst aus den Tiefen der menschlichen 
Seele heraus durch eine Erkraftung des Denkens, durch eine Selbstzucht 
des Willens bis zur Methode des übersinnlichen Schauens getrieben wer-
den.  

Es ist eine ernste Forderung des kommenden Tages, daß neben dem, was 
äusserlich in Laboratorien, in Kliniken erforscht wird, auch anerkannt 
werde dasjenige, was durch strenge innere Seelenmethode gefunden wer-
den kann als Offenbarung des eigenen, wahren, wirklichen Menschen-
wesens, das zu gleicher Zeit das übersinnliche, das ewige Wesen des 
Menschen ist. Und es ist ein Verkennen alles dessen, was die Zeichen 
der Zeit sprechen, wenn religiöse Vorurteile ein solches Streben so ab-
tun, daß heruntergesetzt wird dasjenige, was so der Mensch aus des Men-
schen ureigenster Kraft hervorholen will.»1 

Rudolf Steiner 
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Fassadenkratzer2 

100 Jahre Freie Waldorfschule 
Das Neue und Zukunftsweisende ihrer 
Pädagogik 

Herbert Ludwig 

Am 7. September 1919 wurde auf Betreiben des Direktors 
der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Kommerzienrat E-
mil Molt, für die Kinder seiner Arbeiter in Stuttgart die 
erste Freie Waldorfschule eröffnet, deren Unterricht auf 
der von Rudolf Steiner begründeten Pädagogik, der dann 
so genannten „Waldorfpädagogik“, beruhte. Mit inzwi-
schen insgesamt 1.149 Schulen, davon 245 in Deutschland, 
und mehr als 2.000 Kindergärten ist die Waldorfschulbe-
wegung heute weltweit die größte freie Schulbewegung. 
Was liegt ihrer Anziehungskraft zugrunde? 

Vielfach wird sie in Deutschland der Reformpädagogik zu-
gerechnet, wie sie etwa von den „Landerziehungsheimen“ 
gepflegt wird, der es darum geht, „den jungen Menschen 
in Distanz zur zivilisatorischen Lebenskulisse zu einer Be-
sinnung und Aktivierung der ihm eigenen Kräfte zu brin-
gen.“3 Doch das ist eine oberflächliche Verkennung des-
sen, was Rudolf Steiner mit seiner Pädagogik eingeleitet 
hat. Ihm ging es nicht um eine Reformierung der offiziellen 
Pädagogik, wodurch diese in Teilen etwas verbessert, aber 
in ihrem Wesen bestehen bleibt, sondern darum, sie durch 
einen völlig neuen Ansatz zu ersetzen. 

Die bisherige Pädagogik beruht auf der gewöhnlichen Er-
kenntnis, die auf die materielle Außenseite der Dinge, also 
beim Kinde auf das reduziert ist, was man an körperlicher 
und seelischer Entwicklung sinnlich wahrnehmend und 
verstandesmäßig erschließend verfolgen kann. Damit blei-
ben aber die Tiefen des menschlichen Wesens, aus denen 
alle Entwicklung hervorquillt, im Unbewussten. Man er-
zieht und unterrichtet die jungen Menschen, ohne im 
Grunde ihr tieferes seelisch-geistiges Wesen zu kennen. 
Man handelt also vielfach im Nebel des nicht genauen Wis-
sens, ob die pädagogischen Maßnahmen eine positive oder 
negative Wirkung auf das Kind haben. Wenn man erst 
nachher merkt, dass sie ihm geschadet haben, ist es ja be-
reits passiert. 

Tiefere Dimensionen 
Für ein verantwortungsvolles pädagogisches Handeln 
muss es also drauf ankommen, das bisherige Erkenntnis-
vermögen auf die tieferen Dimensionen des menschlichen 

 
2 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Herbert Ludwig: www.fassaden-

kratzer.wordpress.com  

Wesens zu erweitern. In einer frühen pädagogischen 
Schrift von 1907 schrieb Rudolf Steiner: 

«Das ganze Leben ist wie eine Pflanze, welche nicht nur 
das enthält, was sie dem Auge darbietet, sondern auch 
noch einen Zukunftszustand in ihren verborgenen Tiefen 
birgt. […] Wie aber soll jemand sagen können, wie diese 
Organe aussehen werden, der nur das an der Pflanze er-
forschen wollte, was sie gegenwärtig dem Auge darbietet. 
Nur der kann es, der sich mit dem Wesen der Pflanze be-
kannt gemacht hat. Auch das ganze menschliche Leben ent-
hält die Anlagen seiner Zukunft in sich. Um aber über diese 
Zukunft etwas sagen zu können, muss man in die verbor-
gene Natur des Menschen eindringen.»4 

Der Mensch besteht nicht nur aus einem physischen Leib, 
der sich unseren Sinnen darbietet, aus dessen materiellen 
Prozessen – wie Materialisten träumen – die seelischen 
Äußerungen angeblich wie Rauch aufsteigen und mit dem 
Tode wieder in Nichts zusammensinken. Jeder kann sich 
klarmachen, dass schon alle materiellen Stoffe einer 
Pflanze, die für sich der Schwerkraft unterliegen, niemals 
von sich aus eine solche Gestalt annehmen können, die ge-
rade der Schwerkraft entgegen nach oben strebt. Es muss 
hier eine höhere Kraft wirken, die sie entgegen ihrer eige-
nen Natur in diese Form zwingt, in einem unaufhörlichen 
Strom weitere Stoffe aufnimmt, Wachstum und ständige 
Verwandlungen bewirkt, also das hervorruft, was wir all-
gemein als Leben bezeichnen. Entsprechend ist dies beim 
physischen Leib des Menschen der Fall. 

Beim Tier und beim Menschen kommen nun noch höhere, 
seelische Kräfte hinzu, die die materielle Gestalt weiter so 
formen, dass sie einen Innenraum seelischen Erlebens bil-
det, der durch Sinnesorgane mit der Außenwelt in Bezie-
hung tritt und auf die äußeren Eindrücke reagiert. Niemals 
können die physischen Stoffe und die Lebenskräfte von 
sich aus eine solche Gestalt bewirken. Es sind reale seeli-
sche Bewegungskräfte, die äußere Bewegungsorgane aus 
dem Leib heraustreiben, um sich den seelischen Intentio-
nen gemäß in der Außenwelt fortzubewegen und auszule-
ben. 

Und im Menschen nun verbinden sich noch höhere, reale 
geistige Ich-Kräfte mit der physischen, lebendigen und 
seelischen Organisation, die diese weiter so gestalten, dass 
sie den Körper aus der Horizontalen in die Vertikale, die 
Aufrechte, erheben, ihn dadurch weitestgehend den irdi-
schen Schwerekräften entziehen und das Haupt mit seinem 
Denkorgan frei schwebend dem Himmelsgewölbe entge-
genhalten, um die schaffenden Geisteskräfte im eigenen 
Denken nachzubilden. 

3 Hermann Röhrs nach Wikipedia: Waldorfschule 
4 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes, Einzelausgabe, Dornach 1969, S. 7-8 
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In allen Gestaltungsstufen des Leibes: im Pflanzlich-Le-
bendigen, Tierisch-Seelischen und Menschlich-Geistigen, 
sehen wir, wie die Ursachen für das Wesen der Erschei-
nungen nicht in den Tiefen der Materie zu finden sind, son-
dern in real schaffenden höheren Kräften, die sinnlich nicht 
direkt wahrnehmbar sind, aber indirekt in ihrer realen phy-
sischen Wirksamkeit erfasst werden können.5 

Erkenntniserweiterung 
Wir können sie nicht wahrnehmen, weil wir keine Wahr-
nehmungsorgane für sie ausgebildet haben. «Es gibt für 
den Menschen diejenigen Welten, für die er Wahrneh-
mungsorgane hat», bemerkte Rudolf Steiner lapidar. Und 
er wies darauf hin, dass sich durch bestimmte seelisch-
geistige Übungen6 im Menschen veranlagte seelische 
Wahrnehmungsorgane entwickeln lassen, mit denen diese 
drei übersinnlichen Kräfte nicht nur verstandesmäßig er-
schlossen, sondern direkt beobachtet und beschrieben wer-
den können.7 

Er sprach daher ganz konkret von Lebens- oder nach einem 
alten Ausdruck Ätherkräften, die in leiblicher Begrenztheit 
den physischen Leib durchdringen, von Empfindungs- o-
der Astralkräften, die als übersinnlicher Leib wiederum 
beide durchsetzen, und der Ich-Organisation des Men-
schen, die alle drei zur aufrechten menschliche Gestalt auf-
ruft. Erst in ihrer Gesamtheit machen diese vier Wesens-
glieder den ganzen Menschen aus. Der physische Leib des 
Menschen ist nicht nur physischer Leib. Er verdankt seine 
Gestalt, mit der er vor uns steht, der Wirksamkeit der an-
deren drei Wesensgliedern, dem (in Steiners Bezeichnun-
gen) Äther- oder Lebensleib, dem Empfindungs- oder Ast-
ralleib und dem Ich-Leib, die aus höheren Welten als der 
physischen stammen. 

Der „Ich-Leib“ ist der Träger des höheren Menschenwe-
sens. «Das ´Ich` ist aber in dem gegenwärtigen Menschen 
keineswegs eine einfache Wesenheit. Man kann seine Na-
tur erkennen, wenn man die Menschen verschiedener Ent-
wickelungsstufen miteinander vergleicht. Man blicke auf 
den ungebildeten Wilden und den europäischen Durch-
schnittsmenschen, und vergleiche diesen wieder mit einem 
hohen Idealisten. Sie haben alle die Fähigkeit, zu sich ́ Ich` 
zu sagen; der ´Ich-Leib` ist bei allen vorhanden. Der un-
gebildete Wilde folgt aber seinen Leidenschaften, Trieben 
und Begierden mit diesem ´Ich` fast wie das Tier. Der hö-
her Entwickelte sagt sich gegenüber gewissen Neigungen 
und Lüsten: diesen darfst du folgen, andere zügelt er und 
unterdrückt sie. Der Idealist hat zu den ursprünglichen 
Neigungen und Leidenschaften höhere hinzugebildet.» 8 

 
5 Siehe den Artikel: „Der unsichtbare Mensch“: www.fassadenkratzer.word-

press.com, dessen Lektüre ausdrücklich vorbereitend empfohlen sei. 
6 wozu auch die Erkraftung des Denkens gehört, siehe: www.fassadenkrat-
zer.wordpress.com 

Dies deutet daraufhin, dass das Ich an den andern Wesens-
gliedern des Menschen gearbeitet und sie verwandelt hat. 
Das ist auch der unbewusste Drang des Ich in jedem Men-
schen, die ihn überwältigenden und unfrei machenden Ein-
flüsse der anderen Glieder von sich aus zu veredeln und zu 
läutern. 

«In dem Zustande, in dem sich der Mensch über das Tier 
eben erhebt, indem sein „Ich“ aufblitzt, gleicht er in bezug 
auf die niederen Glieder noch dem Tiere. Sein Äther- oder 
Lebensleib ist lediglich der Träger der lebendigen Bil-
dungskräfte, des Wachstums und der Fortpflanzung. Sein 
Empfindungsleib drückt nur solche Triebe, Begierden und 
Leidenschaften aus, welche durch die äußere Natur ange-
regt werden.» 

Doch wenn man bedenke, dass jedes Erdenleben nur Frag-
ment sei und der Mensch durch aufeinanderfolgende Er-
denleben gehe, werde verständlich, wie sein Ich die ande-
ren Wesensglieder Stück für Stück umarbeitet und er sich 
zu immer höherer Entwicklung hindurchringe. 

«So wird der Empfindungsleib der Träger geläuterter 
Lust- und Unlustgefühle, verfeinerter Wünsche und Be-
gierden. Und auch der Äther- oder Lebensleib gestaltet 
sich um. Er wird der Träger der Gewohnheiten, der blei-
benden Neigungen, des Temperamentes und des Gedächt-
nisses. Ein Mensch, dessen Ich noch nicht gearbeitet hat 
an seinem Lebensleib, hat keine Erinnerung an die Erleb-
nisse, die er macht. Er lebt sich so aus, wie es die Natur 
ihm eingepflanzt hat. Die ganze Kulturentwickelung drückt 
sich für den Menschen in solcher Arbeit des Ich an seinen 
untergeordneten Gliedern aus. Diese Arbeit geht bis in den 
physischen Leib hinunter. Unter dem Einflusse des Ich än-
dert sich die Physiognomie, ändern sich die Gesten und 
Bewegungen, das ganze Aussehen des physischen Leibes.» 

Die unterschiedliche Entwicklung der Wesensglieder 
Als Erzieher und Lehrer wirkt man auf die vier Wesens-
glieder des Kindes und arbeitet an ihrer Entwicklung, po-
sitiv oder negativ, ob man es weiß oder nicht. Wenn man 
das in förderlicher Weise tun will, muss man die Natur die-
ser menschlichen Wesensglieder und ihre Entwicklungsbe-
dingungen kennen. Rudolf Steiner weist darauf hin, dass 
die vier Wesensglieder bei der Geburt keineswegs gleich 
weit ausgebildet sind. Sie entwickeln sich in den verschie-
denen Lebensaltern nacheinander in verschiedener Weise. 

«Vor der physischen Geburt ist der werdende Mensch all-
seitig von einem fremden physischen Leib umschlossen. Er 
tritt nicht selbständig mit der physischen Außenwelt in Be-
rührung. Der physische Leib der Mutter ist seine Umge-

7 Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, und: Theoso-
phie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung 

8 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes, Einzelausgabe, Dornach 1969, S. 15 f. 
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bung. Nur dieser Leib kann auf den reifenden Menschen 
wirken. Die physische Geburt besteht eben darinnen, dass 
die physische Mutterhülle den Menschen entlässt, und dass 
dadurch die Umgebung der physischen Welt unmittelbar 
auf ihn wirken kann. Die Sinne öffnen sich der Außenwelt. 
Diese erhält damit den Einfluss auf den Menschen, den 
vorher die physische Mutterhülle gehabt hat.»9 

Mit dem physischen Leib sind aber noch nicht Ätherleib 
und Astralleib geboren. 

«Wie der Mensch bis zu seinem Geburtszeitpunkte von ei-
ner physischen Mutterhülle, so ist er bis zur Zeit des Zahn-
wechsels, also etwa bis zum siebenten Jahre von einer 
Ätherhülle und einer Astralhülle umgeben. Erst während 
des Zahnwechsels entlässt die Ätherhülle den Ätherleib. 
Dann bleibt noch eine Astralhülle bis zum Eintritt der Ge-
schlechtsreife.» 

Das bedeutet natürlich nicht, dass der Ätherleib als Träger 
des Gedächtnisses und der Astralleib als Träger seelischer 
Kräfte auf ihre Weise nicht schon vorher wirken würden. 
Beide sind ja von Anfang an vorhanden, nur eben jeweils 
unter einer schützenden Hülle. 

«Gerade diese schützende Hülle befähigt zum Beispiel den 
Ätherleib, bis zum Zahnwechsel die Eigenschaften des Ge-
dächtnisses ganz besonders zum Vorschein zu bringen. 
Aber es sind ja doch auch die physischen Augen am Kin-
deskeime schon vorhanden unter dessen schützender phy-
sischer Mutterhülle. Genau in dem Sinne, wie auf diese ge-
schützten Augen nicht das äußere physische Sonnenlicht 
entwickelnd wirken soll, so nicht die äußere Erziehung auf 
die Ausbildung des Gedächtnisses vor dem Zahnwechsel. 
Man wird vielmehr bemerken, wie sich in dieser Zeit das 
Gedächtnis durch sich selbst frei entfaltet, wenn man ihm 
Nahrung gibt und noch nicht auf seine Entwickelung durch 
Äußeres sieht.»10 

Es wäre also ebenso falsch und schädlich, die kleinen Kin-
der in dieser Zeit zu einem gedächtnismäßigen Lernen an-
zuhalten und das abzufragen, wie wenn man bereits Licht 
und Luft an den physischen Körper im Mutterleib heran-
bringen würde. Erinnerungen treten spontan, unwillkürlich 
auf und können nicht willkürlich aufgerufen werden. 

«Bevor der Zahnwechsel eintritt, arbeitet am Menschen 
nicht der freie Lebensleib. Wie im Leibe der Mutter der 
physische Leib die Kräfte empfängt, die nicht seine eigenen 
sind, und innerhalb der schützenden Hülle allmählich die 
eigenen entwickelt, so ist es mit den Kräften des Wachs-
tums der Fall bis zum Zahnwechsel. Der Ätherleib arbeitet 
da erst die eigenen Kräfte aus im Verein mit den ererbten 
fremden. Während dieser Zeit des Freiwerdens des Äther-

 
9 a.a.O., S. 19 
10 a.a.O., S. 19, dort Anm. 6 auf S. 43-44 

leibes ist der physische Leib aber schon selbständig. Es ar-
beitet der sich befreiende Ätherleib das aus, was er dem 
physischen Leib zu geben hat. Und der Schlusspunkt dieser 
Arbeit sind die eigenen Zähne des Menschen, die an die 
Stelle der vererbten treten. Sie sind die dichtesten Einlage-
rungen in dem physischen Leib, und treten daher in dieser 
Zeitperiode zuletzt auf.» 

Die ersten sieben Jahre 
Bis zum Zahnwechsel um das siebente Lebensjahr herum 
muss primär der frei gewordene physische Leib weiter aus-
gebildet werden und für das weitere Leben seine gesunde 
Grundlage erhalten. 

«Die physischen Organe müssen in dieser Zeit sich in ge-
wisse Formen bringen; ihre Strukturverhältnisse müssen 
bestimmte Richtungen und Tendenzen erhalten. Später fin-
det Wachstum statt, aber dieses Wachstum geschieht in al-
ler Folgezeit auf Grund der Formen, die sich bis zu der 
angegebenen Zeit herausgebildet haben. Haben sich rich-
tige Formen herausgebildet, so wachsen richtige Formen, 
haben sich Missformen herausgebildet, so wachsen Miss-
formen. Man kann in aller Folgezeit nicht wieder gutma-
chen, was man in der Zeit bis zum siebenten Jahre als Er-
zieher versäumt hat. Wie die Natur vor der Geburt die rich-
tige Umgebung für den physischen Menschenleib herstellt, 
so hat der Erzieher nach der Geburt für die richtige physi-
sche Umgebung zu sorgen. Nur diese richtige physische 
Umgebung wirkt auf das Kind so, dass seine physischen 
Organe sich in die richtigen Formen prägen.»11 

Die Art und Weise, wie das Kind in dieser Zeit in seine 
Umgebung lernend hineinstrebt, ist die Nachahmung. 

«Was in der physischen Umgebung vorgeht, das ahmt das 
Kind nach, und im Nachahmen gießen sich seine physi-
schen Organe in die Formen, die ihnen dann bleiben. Man 
muss die physische Umgebung nur in dem denkbar weites-
ten Sinne nehmen. Zu ihr gehört nicht etwa nur, was mate-
riell um das Kind herum vorgeht, sondern alles, was sich 
in des Kindes Umgebung abspielt, was von seinen Sinnen 
wahrgenommen werden kann, was vom physischen Raum 
aus auf seine Geisteskräfte wirken kann. Dazu gehören 
auch alle moralischen oder unmoralischen, alle gescheiten 
und törichten Handlungen, die es sehen kann. 

Nicht moralische Redensarten, nicht vernünftige Belehrun-
gen wirken auf das Kind in der angegebenen Richtung, 
sondern dasjenige, was die Erwachsenen in seiner Umge-
bung sichtbar vor seinen Augen tun. Belehrungen wirken 
nicht formenbildend auf den physischen Leib, sondern auf 
den Ätherleib, und der ist ja bis zum siebenten Jahre 
ebenso von einer schützenden Äthermutterhülle umgeben. 

11 a.a.O., S. 21 
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[…] Was sich in diesem Ätherleibe vor dem siebenten 
Jahre an Vorstellungen, Gewohnheiten, an Gedächtnis 
usw. entwickeln soll, das muss sich in ähnlicher Art ´von 
selbst` entwickeln, wie sich die Augen und die Ohren im 
Mutterleibe ohne die Einwirkung des äußeren Lichtes ent-
wickeln. […] Das Kind lernt eben nicht durch Belehrung, 
sondern durch Nachahmung. Und seine physischen Or-
gane bilden sich ihre Formen durch die Einwirkung der 
physischen Umgebung. Es bildet sich ein gesundes Sehen 
aus, wenn man die richtigen Farben- und Lichtverhältnisse 
in des Kindes Umgebung bringt, und es bilden sich in Ge-
hirn und Blutumlauf die physischen Anlagen für einen ge-
sunden moralischen Sinn, wenn das Kind Moralisches in 
seiner Umgebung sieht. Wenn vor dem siebenten Jahre das 
Kind nur törichte Handlungen in seiner Umgebung sieht, 
so nimmt das Gehirn solche Formen an, die es im späteren 
Leben auch nur zu Torheiten geeignet machen.»12 

Wie die Muskeln der Hand durch eine ihnen gemäße Arbeit 
stark und kräftig werden, so werden das Gehirn und die an-
deren Organe des physischen Leibes in die richtigen Bah-
nen gelenkt, wenn sie die richtigen Eindrücke von ihrer 
Umgebung erhalten. Zum Beispiel: 

«Man kann einem Kinde eine Puppe machen, indem man 
eine alte Serviette zusammenwindet, aus zwei Zipfeln 
Beine, aus zwei anderen Zipfeln Arme fabriziert, aus einem 
Knoten den Kopf, und dann mit Tintenklecksen Augen und 
Nase und Mund malt. Oder man kann eine sogenannte 
´schöne` Puppe mit echten Haaren und bemalten Wangen 
kaufen und sie dem Kinde geben. […] Wenn das Kind die 
zusammengewickelte Serviette vor sich hat, so muss es sich 
aus seiner Phantasie heraus das ergänzen, was das Ding 
erst als Mensch erscheinen lässt. Diese Arbeit der Phanta-
sie wirkt bildend auf die Formen des Gehirns. […] Erhält 
das Kind die sogenannte schöne Puppe, so hat das Gehirn 
nichts mehr zu tun. Es verkümmert und verdorrt, statt sich 
aufzuschließen. […] Alle Spielzeuge, welche nur aus toten 
mathematischen Formen bestehen, wirken verödend und 
ertötend auf die Bildungskräfte des Kindes, dagegen wirkt 
in der richtigen Art alles, was die Vorstellung des Leben-
digen erregt.» 

Zu den Kräften, die bildsam auf die physischen Organe 
wirken, gehört auch die Freude des Kindes an und mit der 
Umgebung. 

«Heitere Mienen der Erzieher, und vor allem redliche, 
keine erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physi-
sche Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im 
wahren Sinn des Wortes die Formen der physischen Or-
gane aus. Wenn die Nachahmung gesunder Vorbilder in 
solcher Atmosphäre der Liebe möglich ist, dann ist das 
Kind in seinem richtigen Elemente. Strenge sollte daher 

 
12 a.a.O., S. 22 

darauf gesehen werden, dass in der Umgebung des Kindes 
nichts geschieht, was das Kind nicht nachahmen dürfte.» 

Vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife 
Mit dem Zahnwechsel streift der Ätherleib die äußere 
Ätherhülle ab, so dass nun von außen bildend auf den 
Ätherleib eingewirkt werden kann. Dies bedeutet «Umbil-
dung beziehungsweise Entwickelung der Neigungen, Ge-
wohnheiten, des Gewissens, des Charakters, des Gedächt-
nisses, der Temperamente.» Gedächtnismäßig Gelerntes 
kann nun willkürlich erinnert werden, was die Schulreife 
kennzeichnet. 

Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass den Kindern in 
diesem Alter das abstrakte, logische Denken noch nicht zur 
Verfügung steht und auch nicht von außen herangetragen 
werden darf, da dieses seinen Sitz im Empfindungs- oder 
Astralleib hat, der erst mit der Geschlechtsreife frei wird. 
Der Ätherleib besteht aus strömenden Bildekräften, von 
denen ein Teil von der Arbeit am physischen Leib frei ge-
worden ist und nun für Gedankenbilder, Vorstellungen zur 
Verfügung steht, die vornehmlich vom Gefühlsleben der 
Kinder ergriffen werden. 

«Auf den Ätherleib wirkt man durch Bilder, durch Bei-
spiele, durch geregeltes Lenken der Phantasie. Wie man 
dem Kinde bis zum siebenten Jahre das physische Vorbild 
geben muss, das es nachahmen kann, so muss in die Um-
gebung des werdenden Menschen zwischen dem Zahn-
wechsel und der Geschlechtsreife alles das gebracht wer-
den, nach dessen innerem Sinn und Wert es sich richten 
kann. Das Sinnvolle, das durch das Bild und Gleichnis 
wirkt, ist jetzt am Platze. Der Ätherleib entwickelt seine 
Kraft, wenn eine geregelte Phantasie sich richten kann 
nach dem, was sie sich an den lebenden oder dem Geiste 
vermittelten Bildern und Gleichnissen enträtseln und zu 
seiner Richtschnur nehmen kann. Nicht abstrakte Begriffe 
wirken in der richtigen Weise auf den wachsenden Äther-
leib, sondern das Anschauliche, nicht das Sinnlich-, son-
dern das Geistig-Anschauliche. Die geistige Anschauung 
ist das richtige Erziehungsmittel in diesen Jahren.» 

Daher haben hier Märchen, sinnige Naturgeschichten, Le-
genden, Sagen und natürlich Gedichte Balladen usw. ihren 
wichtigen Platz im Unterricht. 

Auch in dem Erzieher und Lehrer selbst tritt dem Kind in 
wesenhaft geistiger Anschauung der Mensch entgegen, der 
ihm voraus ist und den inneren Sinn und Wert der Welt 
repräsentiert, in die es hineinwachsen will, so dass es zu 
ihm in selbstverständlicher Autorität aufblickt. 

«Daher kommt es vor allen Dingen darauf an, dass der 
junge Mensch in diesen Jahren in seinen Erziehern selbst 
Persönlichkeiten um sich hat, durch deren Anschauung in 
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ihm die wünschenswerten intellektuellen und moralischen 
Kräfte erweckt werden können. Wie für die ersten Kindes-
jahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Er-
ziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden 
Jahre: Nachfolge und Autorität. Die selbstverständliche, 
nicht erzwungene Autorität muss die unmittelbare geistige 
Anschauung darstellen, an der sich der junge Mensch Ge-
wissen, Gewohnheiten, Neigungen herausbildet, an der 
sich sein Temperament in geregelte Bahnen bringt, mit de-
ren Augen er die Dinge der Welt betrachtet. […] Vereh-
rung und Ehrfurcht sind Kräfte, durch welche der Äther-
leib in der richtigen Weise wächst.»13 

Zu den lebendigen Autoritäten der Erzieher und Lehrer als 
Verkörperungen der sittlichen und intellektuellen Kraft 
müssen die geistig aufzunehmenden großen Autoritäten 
der Vergangenheit treten. 

«Die großen Vorbilder der Geschichte, die Erzählung von 
vorbildlichen Männern und Frauen müssen das Gewissen, 
müssen die Geistesrichtung bestimmen, nicht so sehr abs-
trakte sittliche Grundsätze, die erst dann ihre richtige Wir-
kung tun können, wenn sich mit der Geschlechtsreife der 
astrale Leib seiner astralen Mutterhülle entledigt. Man 
muss insbesondere den Geschichtsunterricht in eine Rich-
tung lenken, welche durch solche Gesichtspunkte bestimmt 
ist. Vor dem Zahnwechsel werden die Erzählungen, Mär-
chen usw., die man an das Kind heranbringt, Freude, Er-
frischung, Heiterkeit allein zum Ziele haben können. Nach 
dieser Zeit wird man bei dem zu erzählenden Stoff außer 
diesem darauf Bedacht zu nehmen haben, dass Bilder des 
Lebens zur Nacheiferung vor die Seele des jungen Men-
schen treten.»  

Durch die richtige Bildung des Äther- oder Lebensleibes 
kann dieser 

«dem physischen Leib diejenigen Kräfte zuführen, durch 
welche (er) seine Formen gediegen und in sich fest machen 
kann. Das, was die stärksten Eindrücke auf den Ätherleib 
macht, das wirkt auch am kräftigsten auf die Festigung des 
physischen Leibes zurück. Die allerstärksten Impulse wer-
den aber auf den Ätherleib durch diejenigen Empfindun-
gen und Vorstellungen hervorgerufen, durch die der 
Mensch seine Stellung zu den ewigen Urgründen des Welt-
alls fühlt und erlebt, das heißt durch die religiösen Erleb-
nisse. Niemals wird sich der Wille eines Menschen und da-
mit sein Charakter gesund entwickeln, wenn er nicht tief-
eindringende religiöse Impulse in der in Rede stehenden 
Lebensepoche durchmachen kann. In der einheitlichen 
Willensorganisation kommt es zum Ausdruck, wie der 
Mensch sich eingegliedert fühlt in das Weltganze. Fühlt 
sich der Mensch nicht mit sicheren Fäden angegliedert an 

 
13 a.a.O., S. 27 
14 a.a.O., S. 37 

ein Göttlich-Geistiges, so müssen Wille und Charakter un-
sicher, uneinheitlich und ungesund bleiben.»14 

Von der Geschlechtsreife bis zum 21. Lebensjahr 
Mit der Geschlechtsreife wird der Astral- oder Empfin-
dungsleib geboren. Jetzt kann erst von außen an den Men-
schen alles das herantreten, was die abgezogene Vorstel-
lungswelt, die Urteilskraft und den freien Verstand entfal-
tet. Vorher müssen sich diese Fähigkeiten unbeeinflusst in-
nerhalb der richtigen Handhabung der andern Erziehungs-
maßnahmen entwickeln «wie sich unbeeinflusst im mütter-
lichen Organismus Augen und Ohren entwickeln. Mit der 
Geschlechtsreife ist die Zeit gekommen, in der der Mensch 
auch dazu reif ist, sich über die Dinge, die er vorher ge-
lernt hat, ein eigenes Urteil zu bilden. Man kann einem 
Menschen nichts Schlimmeres zufügen, als wenn man zu 
früh sein eigenes Urteil wachruft. Erst dann kann man ur-
teilen, wenn man in sich erst Stoff zum Urteilen, zum Ver-
gleichen aufgespeichert hat. Bildet man sich vorher selb-
ständige Urteile, so muss diesen die Grundlage fehlen. Alle 
Einseitigkeit im Leben, alle öden ´Glaubensbekenntnisse`, 
die sich auf ein paar Wissensbrocken gründen, und von 
diesen aus richten möchten über oft durch lange Zeiträume 
bewährte Vorstellungserlebnisse der Menschheit, rühren 
von Fehlern der Erziehung in dieser Richtung her. Bevor 
man reif zum Denken ist, muss man sich die Achtung vor 
dem angeeignet haben, was andere gedacht haben. Es gibt 
kein gesundes Denken, dem nicht ein auf selbstverständli-
chen Autoritätsglauben gestütztes gesundes Empfinden für 
die Wahrheit vorangegangen wäre. Würde dieser Erzie-
hungsgrundsatz befolgt, man müsste es nicht erleben, dass 
Menschen zu jung sich reif dünken zum Urteilen und sich 
dadurch die Möglichkeit nehmen, allseitig und unbefangen 
das Leben auf sich wirken zu lassen. Denn ein jedes Urteil, 
das nicht auf der gehörigen Grundlage von Seelenschätzen 
aufgebaut ist, wirft dem Urteiler Steine in seinen Lebens-
weg. Denn hat man einmal über eine Sache ein Urteil ge-
fällt, so wird man durch dieses immer beeinflusst, man 
nimmt ein Erlebnis dann nicht mehr so auf, wie man es auf-
genommen hätte, wenn man sich nicht ein Urteil gebildet 
hätte, das mit dieser Sache zusammenhängt. In dem jungen 
Menschen muss der Sinn leben, zuerst zu lernen und dann 
zu urteilen.»15 

Mit dem Freiwerden des Astral- oder Empfindungsleibes 
wird auch das Gefühlsleben des Jugendlichen selbständig, 
löst sich von der Bindung an die vermittelten Gefühle der 
Eltern und Lehrer los. Dies liegt ja den Autoritätskonflik-
ten in der Pubertät zugrunde, die viele Eltern nicht durch-
schauen und allzu persönlich nehmen. Jetzt tritt aber auch 
intensiv Empfindung, Gefühl für das allgemein Menschli-
che in ihm auf. Während er bis dahin mehr in sich selber 

15 a.a.O., S. 40-41 
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lebte, wird er für die Welt aufgeschlossen und fähig, für 
den anderen Menschen und seine Angelegenheiten in der 
Welt Verständnis und Liebe zu entwickeln. Das Erwachen 
der geschlechtlichen Liebe ist nur ein Teil einer umfassen-
den Liebe-fähigkeit, die im Astral- oder Empfindungsleib 
beheimatet ist. Mit ihr ist das Auftreten von starken Idealen 
verbunden, an denen die Wirklichkeit mitunter radikal ge-
messen wird. 

Der Jugendliche entwächst damit natürlich der bis dahin 
idealiter selbstverständlichen Autorität des Lehrers. Er 
wird sehr sensitiv für die Unmöglichkeiten und insbeson-
dere Gesinnungen bei dem einen oder anderen Lehrer und 
sucht sich die Autorität unter den Lehrern selbst, der er 
nachstreben kann und die ihm oft das ganze Leben als ein 
gewisses Vorbild vor Augen steht. 

Die Ausübung der eigenen Urteilskraft macht bis zur 12. 
Klasse Stufen durch, die von der Schärfe und Radikalität 
der Pubertät, die in ersten Ansätzen im 12. Jahr beginnt und 
bis zum 16. Lebensjahr geht, zu den mehr sorgfältig abge-
wogenen Urteilen der 18-, 19-Jährigen reichen. Doch auch 
dann fehlt ihnen noch der Prüfstein der willentlichen Ver-
antwortung, die zu übernehmen erst das Ich in der Lage ist, 
das um das 21. Lebensjahr geboren wird. Erst in dieser Zeit 
tritt die Mündigkeit ein, deren rechtliche Vorverlegung auf 
das 18. Lebensjahr ein Unsinn ist. 

Diese Ausführungen können hier natürlich nur skizzenhaft 
sein. Sie sollen lediglich das absolut Neue und Zukunfts-
weisende der Waldorfpädagogik aufzeigen. Dies besteht in 
der Erweiterung der Erkenntnis des Menschen in seine 
geistig-übersinnlichen Wesensglieder hinein. Sie muss al-
ler Pädagogik zugrunde liegen, wenn diese ein Handeln aus 
Erkenntnis sein soll, das allein dem modernen wissen-
schaftlichen Bewusstsein angemessen ist. Lehrer und El-
tern sind herausgefordert, diesen Weg der Erkenntniser-
weiterung zu gehen. 

Dies bedeutet nicht, dass man bereits Wahrnehmungen der 
übersinnlichen Wesensglieder des Menschen und ihrer 
Entwicklungsmetamorphosen haben muss, um Kinder im 
Sinne der Waldorfpädagogik erziehen und unterrichten zu 
können. Wenn man die Beschreibungen und Erkenntnisse 
Rudolf Steiners studiert, ihre Wahrheit hypothetisch an-
nimmt und unter diesem Gesichtspunkt die Kinder beo-
bachtet, stellt man immer mehr mit Erstaunen fest, wie zu-
treffend sie sind. Wenn die übersinnlichen Wesensglieder 
Realität und Teil der Gesamtwirklichkeit des Menschen 
sind, so muss sich ihre Wirklichkeit auch in der Ebene des 
physischen Leibes zeigen und beobachtbar auswirken. 

 
16 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Herbert Ludwig:  www.fassaden-

kratzer.wordpress.com  
17 Das Thema ist so wichtig und die Problematik so schwerwiegend – denn die Digi-

talisierung der Bildung beginnt bereits im zarten, bildungsfähig-sten Alter, bei den 

100 Jahre Freie Waldorfschule16 

Wie die Entwicklung der Kinder durch di-
gitale Bildung schwer geschädigt wird 

Herbert Ludwig 

Ein breites System „Digitaler Bildung“, das den Lehrer 
überflüssig machen soll, wird in den Schulen vorangetrie-
ben, da eine frühe Medienkompetenz erforderlich sei, um 
den Anschluss an die globale digitale Entwicklung nicht zu 
verpassen. Dabei werden jedoch die Bedingungen der ver-
schiedenen Entwicklungsstufen des Kindes völlig außer-
acht gelassen – mit verheerenden Folgen. Die Kinder wer-
den in ihrer allseitigen seelischen Entwicklung zurückge-
halten und verkrüppelt, was sich, irreversibel, in Gehirn-
strukturen niederschlägt. Hirnforscher prognostizieren ge-
radezu eine „digitale Verdummung“.17 

Schon 2015 erschien ein Buch, das auf die bewusste Irre-
führung des Begriffs digitale „Bildung“ hinwies. Die bei-
den Autoren Gerald Lembke und Ingo Leipner machten im 
Vorwort auf die eigentlich treibenden Kräfte der „Digita-
len Bildung“ aufmerksam: 

«In erster Linie geht es nicht um die beste Entwicklung un-
serer Kinder, sondern um einen Multi-Milliarden-Markt 
für die IT-Industrie, pädagogische Konzepte dienen vor al-
lem als Deckmäntelchen. Begleitet durch ein Marketing 
der Angst, verklausuliert mit dem Mantra der »frühen Me-
dienkompetenz«: Eltern sollen fürchten, ihre Kinder gin-
gen im globalen Wettbewerb unter, wenn sie nicht mit drei 
Jahren ihre erste App programmieren können. Das halten 
wir für irreführend und gefährlich, deshalb unser provo-
kanter Titel: Die Lüge der digitalen Bildung.»18  

Das heißt ja: Die Partei-Politiker in den Parlamenten und 
Regierungen sind so korrupt, dass sie die Türen der staat-
lichen Schulen, die sie in ihrer verruchten Macht haben, 
bedenkenlos den Profitinteressen der Industrie öffnen und 
die weisungsgebundenen Lehrer zwingen, gegen die Ent-
wicklungsinteressen der ihnen anvertrauten Kinder zu han-
deln. Es ist unglaublich. 

Die genannten Autoren stellen gleich zu Beginn die ent-
scheidenden Fragen, die sich eigentlich jeder ver-antwor-
tungsvolle Pädagoge vor seinem Gewissen beantworten 
muss: 

– Wie verläuft die physische und psychische Entwicklung 
   des Kindes? 

Kleinkindern in den KiTas – dass der vorige Artikel: „Digitale Verdummung“, 
siehe: www.fassadenkratzer.wordpress.com hier noch weiter konkretisiert und er-
gänzt werden soll. 

18 Die Lüge der digitalen Bildung, München 2015, 3. Aufl., S. 9 
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– Welche pädagogischen Konzepte sind für diese Entwick- 
   lungsstufen angemessen? 
– Wie wirken die digitalen Medien auf die unterschiedlich- 
   en Stufen der Entwicklung? 

«Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir 
intensiv mit vielen Experten diskutiert – unter anderem aus 
der Psychologie, Pädagogik und Neurobiologie. Die For-
schung gibt klare Antworten: Kinder brauchen eine starke 
Verwurzelung in der Realität, bevor sie sich in virtuelle 
Abenteuer stürzen. Ihr Gehirn entwickelt sich besser, wenn 
kein Tablet oder Smartphone reale Welterfahrung verhin-
dert. Kinder sollten lieber im Matsch spielen als mit Tab-
lets – das ist der beste Weg, um für das digitale Zeitalter 
fit zu werden.»19 

Die Entwicklungsphasen des Kindes 
Die Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die nur in et-
was kleinerem Maßstab bereits dessen Fähigkeiten hätten. 
Wer kleine Kinder erlebt, der erkennt: Die spätere Persön-
lichkeit des Menschen ist zwar vorhanden, aber noch hinter 
der unfertigen Leiblichkeit und den anfänglichen seeli-
schen Fähigkeiten verborgen. Diese müssen erst durch 
Kindheit und Jugend zu Instrumenten herangebildet und 
entwickelt werden, damit durch sie die geistige Individua-
lität immer mehr in Erscheinung treten und sich ihrer 
schließlich verantwortlich bedienen kann. 

Der Schweizer Psychologe Jean Piaget, der „Übervater der 
Entwicklungspsychologie“ (Spektrum der Wissenschaft), 
hat auf vier aufeinander aufbauende Entwicklungsphasen 
aufmerksam gemacht, von denen jede auf Erfahrungs- und 
Entwicklungsprozessen beruht, die als Grundlage für die 
folgende abgelaufen sein müssen. 

Die ersten 2 Lebensjahre nennt er die sensomotorische 
Phase, in der die Umgebung mit intensiven Sinneserfah-
rungen des Sehens, Hörens, Riechens, Tastens, Schme-
ckens und zum anderen durch krabbelnde, greifende, pat-
schende usw. Bewegungen erkundet wird. Seiner selbst 
nicht bewusst, lebt das Kind in orientierender Wahrneh-
mung und Aktivität völlig der Umgebung hingegeben. Al-
len Einflüssen ist es vollkommen ausgesetzt, ohne sie ab-
wehren zu können. Es wird von allem im wahrsten Sinne 
des Wortes bis in seinen Leib hinein „beeindruckt“. 

Erweiternd muss man auch auf die seelischen Prozesse hin-
weisen, die sich zwischen dem Kind und den Erwachsenen 
abspielen. Ob die Worte und Gesten der Erwachsenen 
gleichgültig, liebevoll oder hastig sind, ob ihr physiogno-
mischer Ausdruck Sorge, Ärger, Zorn oder Liebe spiegelt, 
alles wird vom Kind unbewusst wesenhaft erfasst und 
prägt sich ihm ein. 

 
19 a.a.O. 
 

Die Hirnforschung hat erkannt und nachgewiesen, dass alle 
diese Sinnes-, Bewegungs- und seelischen Prozesse ihren 
Niederschlag in der sich ausdifferenzierenden feineren Ge-
hirnstruktur finden. Sie legen die elementaren Grundlagen 
des Denkens. 

Jede Minute vor einem Tablet oder Fernseher fehlt dem 
Kind für seine sensomotorische Entwicklung. Das Gesche-
hen auf dem Bildschirm läuft nur zweidimensional ab und 
vermittelt keinen realen Eindruck der Welt, sowenig wie 
das Bild einer Banane gegenüber einer wirklichen Banane, 
die man anfassen und essen kann. Und vor einem Bild-
schirm verharrt das Kind künstlich fixiert, sein Bewe-
gungsdrang wird gedämpft und wesentliche Sinnes- und 
motorische Erfahrungen bleiben aus. 

Fazit: Kinder unter drei Jahren haben vor der Glotze, vor 
Tablets, Smartphones usw. nichts zu suchen. Die Kinder 
brauchen die Erfahrungen in der wirklichen Welt, um ihre 
sensomotorische Phase gründlich und gut zu durchleben. 

«Sie greifen nach der Welt – und begreifen so die ersten 
Bausteine ihrer komplizierten Umgebung. Dabei entstehen 
noch keine Begriffe, der kognitive Prozess setzt auf einer 
sehr basalen Ebene ein. Im Gehirn entwickeln sich erst die 
Grundlagen, um später gedankliche Probleme zu lösen.» 

Dazu bedarf es vielfältiger Anregungen aus der echten 
Welt – einfaches, der Phantasie viel Raum lassendes Spiel-
zeug, Bewegung und handgreifliche Erfahrungen in der 
Natur und der direkte liebevolle körperliche und seelische 
Kontakt mit den Eltern.“20 

«Was das Gehirn sagt: Ich bringe einen eigenen Bauplan 
auf die Welt mit – und habe entsprechende Ansprüche, da-
mit ich mich gut entwickeln kann. Verschont mich bitte mit 
digitalen Medien, weil sie sich völlig gegen meine hirnphy-
siologischen Bedürfnisse richten. Ich bin gerade in ersten 
Lebensphase auf soziale, sensible, handlungsbezogene und 
motivational-emotionale Kommunikation angewiesen. Es 
geht auch um meine raum-zeitliche Organisation, die ich 
langsam aufbaue, indem sich mein Körper viel bewegt und 
meine Sinnesorgane reale Erfahrungen machen. Dadurch 
reifen Nervennetze, was die Wissenschaft ´Synaptogenese` 
nennt. Je stärker meine Synapsen werden, desto leichter 
fällt (später) das Denken. »21 

Im 3. bis 7. Lebensjahr empfindet das Kind, indem es 
jetzt nicht mehr in der 3., sondern in der 1. Person von sich 
spricht, sein anfängliches Ich-Zentrum in sich und setzt 
sich damit von seiner Umwelt etwas stärker ab. Nun be-
ginnt ein neues Sich-in-Beziehung-Setzen mit Menschen 
und Dingen durch das eigene freie, phantasievolle, unbe-
kümmerte Spiel, abseits vom Nutzen und Zweck der Er-
wachsenen-Welt. Das Kind will selbst bauen, verändern, 

20 Vgl. a.a.O., S. 24 f., 33-34 
21 a.a.O., S. 35 
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schöpferisch neu gestalten – wenn man es nicht anderweit bin-
det. Was es nachahmend erlebt hat, will es noch einmal von 
sich aus vollziehen und nacherleben, sich verkleiden, in Rol-
len von Menschen und Tieren schlüpfen, immer neu probie-
ren, wieder abbauen und erneut aufbauen. Es erlebt dabei un-
bewusst die physikalischen Gesetze der Schwere und Leichte, 
die Gleichgewichtsverhältnisse, Höhe und Tiefe; und es 
macht wichtige soziale Erfahrungen im Umgang mit anderen 
Kindern.22 

Das phantasievolle Spiel fördert und ordnet die Beweglichkeit 
der Gliedmaßen, bringt die seelischen Kräfte in Bewegung 
und wirkt entsprechend auf die Gehirnbildung als Grundlage 
für späteres schöpferisches Denken. Im Mittelpunkt dieser 
Prozesse steht die Freude an der frisch erworbenen Sprache, 
die Lust an kleinen Versen und Reimen, an der Dynamik des 
Rhythmischen und Musikalischen; das Kind will Sprach-
schöpfer sein und ist es oft auf überraschend treffliche Weise. 
Und in der Sprache bildet sich das Denken heran. 

In diesem Alter ist das Denken noch nicht logisch abstrakt, 
sondern bildhaft an die konkrete Anschauung gebunden. 
Kleine Geschichten und Märchen dürfen nicht platte äußerli-
che Vorgänge schildern, sondern wesenhafte Bilder, die mehr 
und tiefere Geheimnisse erahnen lassen, als sich in Verstan-
desbegriffen ausdrücken lässt. Denn das Kind lebt noch selbst 
unbewusst in einer mythischen Vorstellungswelt, in der auch 
die Naturvorgänge vielfach wesenhaft durchdrungen erlebt 
werden. Abstraktes operatives Denken ist entwicklungspsy-
chologisch noch nicht möglich. 

«Der Weg zur echten Reflexion des eigenen und fremden Ver-
haltens ist weit. […] Niemand kann von Vorschulkindern ein 
realistisches Verständnis für ihre Umwelt erwarten. Wie soll 
da Werbe- und Medienkompetenz entstehen? Wo doch Kinder 
rein neurobiologisch nicht in der Lage sind, die entsprechen-
den gedanklichen Operationen zu bewältigen?»23 

Werden sie häufig vor die äußere technische Bilderflut digi-
taler Medien gesetzt, erlebt eine erfahrene Erzieherin, wie sie 
nur schwer ins unbefangene Spiel hineinkommen. Ihre Vor-
stellungen sind starr und unlebendig. 

«So gibt es z.B. Kinder, denen sich alles, was sie in die Hand 
bekommen, sei es ein Stock oder eine Banane – in einen Re-
volver verwandelt. Ihre Phantasiekraft ist schablonenhaft. 
Diese Kinder sind in ihrer Motorik meist ungeordnet, sie sind 
fahrig, zerstörungssüchtig, oft auch ängstlich und ehrfurchts-
los. Das ist die charakteristische Verhaltensweise für das mit 
unverarbeiteten Eindrücken (Großstadtstraßen, Plakate, Il-
lustrierte, das Fernsehen) überfütterte Kind.»24 

Diese frühe Schilderung aus 1969 nimmt natürlich bei der 
heutigen breiten Medienpalette noch viel breitere und vielfäl-
tigere Formen der frühkindlichen Deformation an. 

 
22 Vgl. Klara Hattermann: Werdestufen der Kindheit, in Sonderheft „Erziehungs-

kunst“ 5/6 1969 
23 Die Lüge der digitalen Bildung, München 2015, 3. Aufl., S. 63 
24 Vgl. Klara Hattermann: Werdestufen der Kindheit, in 

Sonderheft „Erziehungskunst“ 5/6 1969 

Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff 
kommt nach 20-jähriger Praxiserfahrung mit schwierigen 
Kindern, die zu ihm gebracht werden, zu der Erkenntnis: Je 
früher Kinder mit Smartphones, Tablets und Computern kon-
frontiert werden, desto „autistoider“ (selbstbezogen in sich 
abgekapselt) würden sie. Sie werden von Bewegung, direkter 
Erfahrung und direkter Kommunikation abgehalten, bleiben 
in ihrer Sprachentwicklung und in ihrem Sozialverhalten zu-
rück, werden durch die Reizüberflutung völlig überfordert 
und rutschen in eine Parallelwelt ab.25 

Im Alter von 7 bis 12 Jahre entwickelt das Kind die Fähig-
keit, sich im Vorstellen von den konkreten Anschauungen zu 
lösen. Es kann sich Vorstellungen aus der Erinnerung rufen, 
wenn es gewollt oder gefordert wird, was vorher nicht mög-
lich war. Dies kennzeichnet die Schulreife. Für die Kinder ist 
das ein ungeheuer freudiges Erlebnis, das ein sechsjähriges 
Kind einmal so ausdrückte: 

«Ich kann den Mann (der vorher vorbeigegangen war) immer 
noch sehen, wenn ich will, ich stelle ihn dann vor meine Au-
gen.»26 

Die Intelligenz wird frei. Erste Denkoperationen werden mög-
lich, die eher auf Logik als auf Wahrnehmung aufbauen. 

«Sie verlassen sich nun eher auf Begriffe als auf das, was ihre 
Wahrnehmung sie sehen und fühlen lässt. Aber Vorsicht: Den-
ken in ersten Begriffen, abgelöst von konkreten Wahrnehmun-
gen – damit beginnt erst die lange Reise der Heranwachsen-
den, um sich kritisch mit der Umwelt auseinanderzusetzen.»27 

Genauer: Die Begriffe sind noch in die Vorstellungsbilder 
eingebettet, die aus der unbewussten Verschmelzung von 
Wahrnehmung und Begriff bestehen, sie können noch nicht 
davon abstrahiert kausallogisch gehandhabt werden, was erst 
ab dem 12. Lebensjahr möglich wird. Im Vorschulalter waren 
die Vorstellungen an die konkreten Wahrnehmungen gebun-
den, sie kamen und gingen mit diesen; mit der Schulreife wer-
den die Vorstellungsbilder frei und unabhängig von den 
Wahrnehmungen. Das Denken ist aber noch immer bildhaft, 
noch nicht begrifflich abstrakt. Daher müssen die Rätsel der 
Welt, alles, nach dessen innerem Sinn und Wert das Kind sich 
richten kann, in bildhaften Schilderungen an es herangebracht 
werden, nicht in begrifflichen Definitionen. 

Digitale Unterrichtsmedien arbeiten dagegen durchgehend 
mit abstrakten Begriffen, die zumeist unanschauliche und 
dadurch für die Kinder hypothetische Zusammenhänge be-
schreiben, die sie noch nicht fassen können. Daher schreiben 
G. Lembke und I. Leipner mit Recht: 

«Ein wirklich kompetenter Umgang mit digitalen Medien liegt 
in diesem Lebensabschnitt in weiter Ferne. Den Grund nennt 
(Beate) Sodian: ´Die logischen Operationen des Grundschul-
kindes werden auf konkrete Objekte und Ereignisse ange-

25 Michael Winterhoff: Deutschland verdummt, 2019, S. 208 
26 Vgl. Klara Hattermann: Werdestufen der Kindheit, in 

Sonderheft „Erziehungskunst“ 5/6 1969 
27 Die Lüge der digitalen Bildung, München 2015, 3. Aufl., S. 64 
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wandt, die Abstraktionsfähigkeiten sind beschränkt, und es 
fällt Kindern in diesem Stadium schwer, systematisch über hy-
pothetische Situationen nachzudenken`. […] Vor diesem ent-
wicklungsbiologischen Hintergrund stellt sich die Frage: Wie 
sollen sieben- bis zwölfjährige Kinder in der Lage sein, Me-
dieninhalte kritisch zu prüfen? Wie sollen sie sich vom Sog 
der Werbung distanzieren, der sie in die digitalen Kanäle hin-
einsaugt?»28 

Das bedeutet aber andererseits, dass die Kinder verfrüht in 
Abstraktionen hineingedrängt werden, so dass das, was in die-
sem Alter eigentlich in organischer, gesunder Entwicklung zu 
erleben ist und für eine gesunde Seelen- und damit auch Ge-
hirnstruktur zu sorgen hat, massiv verhindert wird. 

Hinzu kommt noch ein weiterer, wenig beachteter Aspekt. Bei 
allen bildhaften Schilderungen, seien sie gehört oder gelesen, 
werden die Kinder angeregt, sich selbst konzentriert das Er-
zählte innerlich vorzustellen, die Vorstellungsbilder selber 
aktiv aufzubauen. Dadurch wird die Denkkraft ständig geübt 
und gekräftigt wie die Armmuskulatur beim Holzhacken. Das 
ist von großer Bedeutung für alles künftige Denken, das auf 
Konzentration, Ausdauer und Zielgerichtetheit angewiesen 
ist, in dem immer ein gewisser innerer Wille lebt. 

Digitale Medien nun bringen vielfach in erheblichem Maße 
Bilder von außen an die Kinder heran, so dass diese sie nicht 
selbst innerlich aufbauen können. Die Folge ist, dass in dem 
Maße die innere Vorstellungskraft des Denkens nicht geübt 
wird, immer mehr erlahmt und zurückbleibt. 

Schon vor Jahrzehnten konnte ein erfahrener Lehrer am Ver-
halten der Kinder genau erkennen, welche Kinder zu Hause 
starkem Fernsehkonsum ausgesetzt waren. Beim Erzählen 
von Geschichten, bei historischen Schilderungen im Ge-
schichtsunterricht z. B. und auch im Unterrichtsgespräch 
klickten sich diese Kinder meist nach zehn Minuten aus und 
fingen an, sich unter der Bank mit anderen Dingen zu beschäf-
tigen. Sie konnten nicht länger zuhören, weil sie nicht mehr 
genügend innere Kraft hatten, die nötigen Vorstellungen auf-
zubauen und dadurch dem Unterricht weiter zu folgen. Das 
ließ sich von anderweit verursachter Unaufmerksamkeit ge-
nau unterscheiden. 

Dieses Phänomen hat mit den eigenen Fernsehern und Lap-
tops im Kinderzimmer und natürlich den Smartphones in der 
Tasche noch ungeheuer zugenommen und wird durch die „di-
gitale Bildung“ in der Schule noch weiter forciert – mit den 
von den Hirnforschern schon angedeuteten katastropalen Fol-
gen.29 

Vom 12. Lebensjahr an können die Begriffe immer mehr aus 
den Vorstellungen gelöst und in ihren kausalen Bezügen abs-
trakt gehandhabt werden. Nun wird erst das eigene begriffli-
che Durchdringen z.B. physikalischer Gesetzmäßigkeiten 
möglich. 

 
28 a.a.O. 
29 Wichtige ergänzende Gesichtspunkte siehe in: „Das Kind vor dem Bildschirm“: 

www.fassadenkratzer.wordpress.com 

«Jetzt beginnen Kinder, in ihrem Denken Strukturen zu bil-
den, die es ihnen ermöglichen, komplexe Probleme differen-
ziert zu betrachten und zu lösen. […] Daher befinden sie sich 
jetzt in der formal-operatorischen Phase, denn die Gedanken 
sollten sich auf einem Niveau bewegen, das in Begriffen die 
Welt erfasst – und nicht mehr allein in der Wahrnehmung 
(und Vorstellung hl.) hängen bleibt, wie es bei den jüngeren 
Kindern der Fall ist. […] Denn die neurobiologischen Grund-
lagen sind gelegt; Jugendliche können tatsächlich eine wirk-
same Medienkompetenz aufbauen. Diese Dinge kann Hans 
viel besser lernen als Hänschen, weil er nun das intellektuelle 
Rüstzeug hat, um mit digitalen Medien gezielt, effizient und 
verantwortungsvoll umzugehen.»30 

Natürlich kann diese Fähigkeit noch nicht schlagartig mit 12 
Jahren vorhanden sein, sondern muss langsam mit Hilfe des 
Lehrers entwickelt werden. Die anfangs vehement und heftig 
gefällten Urteile, die oft noch haarscharf daneben liegen, müs-
sen immer mehr geordnet und in eine umsichtige und sichere 
Urteilsbildung gelenkt werden. Die pädagogische Erfahrung 
zeigt, dass dieser Punkt frühestens mit 16 Jahren, am Ende der 
Pubertät erreicht ist. Von jetzt an können digitale Medien, ver-
nünftig eingesetzt, ein Gewinn sein. 

Politik 
Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff warnt: 

«Wir sind in einem Digitalisierungswahn. Es wird nicht gese-
hen, dass wir nicht Kinder brauchen, die mit Computern um-
gehen können, sondern Kinder, die über eine entwickelte Psy-
che verfügen. Wir müssen unsere Kinder nicht auf ein digita-
lisiertes Zeitalter vorbereiten. Die Digitalisierung ist nur eine 
Form von Technik, die vieles möglich macht. Ein Mensch mit 
entwickelter Psyche kann sich mit jeder Technik auseinander-
setzen, für die er sich interessiert. Viel mehr brauchen wir Er-
wachsene, die Ideen haben, die umsichtig sind, weitsichtig, im 
Voraus und kreativ denken.»31 

Diese Erwachsenen werden aber durch die frühe Digitalisie-
rung der Bildung gerade verhindert. 

Welche Auffassungen und Forderungen haben die politischen 
Parteien, deren Vertreter in den staatlichen Organen die ver-
ruchte Macht haben, das gesamte Schulsystem organisato-
risch und inhaltlich zu bestimmen? Hier eine knappe Zusam-
menstellung der Positionen: 

«Dass digitale Medien bereits zum Alltag von Kindern gehö-
ren, darüber sind sich alle Parteien einig. (Von der AfD 
fehlte allerdings noch eine Stellungnahme. hl.) Während die 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Nadine 
Schön, überzeugt ist, ´je früher wir mit der digitalen Bildung 
anfangen, desto besser`, wird allerdings von der Linken keine 
Notwendigkeit gesehen, dass sich bereits Kleinkinder mit di-
gitalen Medien beschäftigen. Spätestens in der Grundschule 
wollen aber alle Parteien die Medienbildung und -nutzung zu 

30 a.a.O., S. 65 
31 Michael Winterhoff: Deutschland verdummt, 2019, S. 208 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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len.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	heutigen	Tage.»	
Ronald	Bernard																																																																																																							1	
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«Diejenigen, die nicht einmal spüren, wie unfrei sie  
sind, die die in ihre Köpfe hineingetrichterten staatspädago-
gischen Ideen für ihre eigene innere Freiheit halten  
und keine Ahnung haben, wie weit die volkspädagogische  
Sklaverei geht, das sind diejenigen, die eigentlich alles aufhal-
ten. Diejenigen, die unbewusst Sklaverei für Freiheit  
halten, das sind diejenigen, die uns nicht vorwärtskommen  
lassen.» 

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
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«International Tribune for Natural Justice» 2018 

«Nehmen	Sie	dies	nicht	zu	leicht.	
Sie	können	sich	das	nicht	vorstellen.	

Ich	verstehe,	nicht	alle	können	sich	das	
vorstellen.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

„ehemaliger holländischer Elitenbankier, Whistelblo-
wer, Expertenzeuge und Überlebender“ 

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

Ich betrachte Sie auf eine Art als Repräsentanten aller Men-
schen dieser Welt. Auch wenn Sie hier im Vergleich mit den 
7 Milliarden nur wenige sind. Jeder von Ihnen vertritt doch 
das Menschen-Wesen auf dieser Erde. [...] Ich habe nichts 
vorbereitet, und werde mich einfach auf den Fluss meiner 
Gedanken verlassen. 

Es ist, wie es ist: Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und 
später als Täter. Ich muß mit der Geburt beginnen, die Ge-
burt eines Menschenwesens. Das Wissen an welchem ich 
euch heute teilhaben lasse, ist das Wissen welches ich heute 
habe. Es kann vielleicht später etwas verwirrend sein, wenn 
ich damit beginne mich auszudrücken, die Umstände zu 
erklären und davon Zeugnis abzulegen, weil ich dies mit 
dem Bewußtsein tue welches ich heute über Tatsachen besit-
ze, die mir in der Vergangenheit nicht bewußt waren, ich 
entdeckte die Dinge nach und nach. 
Aber, um mit der Geburt zu beginnen – und dies ist etwas 
Allgemein-Menschliches – wir sind, wenn wir geboren wer-
den, so verbunden mit der Quelle des Lebens, welche ich 
den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Zu diesem Zeit-
punkt sind wir rein. Wir repräsentieren das Göttliche, wäh-
rend wir der Sohn oder die Tochter sind. Wir sind das Licht. 

In dem Augenblick wo wir ankommen ist alles gut. Natür-
lich, es gibt immer Ausnahmen wo man sagen kann: da ist 
eine Fehlfunktion im Körper, niemand ist perfekt usw. Aber 
das Licht ist da, es manifestiert sich. Dann betreten wir das 
Programm1 dieser Welt, und das ist nicht ein neues Pro-
gramm, es ist ein sehr altes Programm, es ist ein luziferi-

                                                        
1 Es wird im Laufe der Rede deutlicher was damit gemeint ist 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
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Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
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Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 
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trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
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15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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