
Das soziale Kunstwerk »Favela Monte Azul« 
in São Paulo steht im 30. Lebensjahr, Ute 
Craemer, die es gestaltete, wurde in diesem 
Februar 70 Jahre alt. In der Welt-Waldorf-
schulbewegung und auch im weiteren Um-
kreis der anthroposophischen Kulturinitiati-
ven in aller Welt kennt man ihre Arbeit – denn 
sie strahlt etwas aus, das alle Herzen unmittel-
bar anspricht. 
Heute sind über 1200 Kinder und Jugendliche 
zwischen Kleinstkind- und Erwachsenenalter 
Nutznießer dieser Sozialarbeit, 80 seelenpfle-
gebedürftige Menschen werden betreut, 400 
bis 500 Kinder und Jugendliche nehmen re-
gelmäßig teil an den kulturellen Workshops, 
spielen im Favela-Orchester, im Favela-The-
ater, im Zirkus, singen im Chor und üben ca-
poeira, den brasilianischen Kampftanz. In den 
drei ambulant arbeitenden Praxen werden von 
anthroposophischen Ärzten und Zahnärzten 
im Jahr über 20.000 Behandlungen durchge-
führt. Die Ärzte arbeiten unentgeltlich einen 
Tag in der Woche für die Favela-Patienten.

Wie alles entstand

Ute Craemer lernte Brasilien als Entwicklungs-
helferin kennen und arbeitete dann einige Jah-
re als Klassenlehrerin an der großen Rudolf-
Steiner-Schule in São Paulo. So beobachtete 
sie die Probleme des Landes und der Riesen-
stadt mit ihren tausend Favelas aus doppelter 
Perspektive: der sozialpädagogischen und der 
pädagogischen. Als mit der Zeit immer mehr 
Kinder aus der benachbarten Favela ihr Haus 
und ihren winzigen Garten belagerten – da sie 
sich ihnen zuwandte, ihnen Geschichten er-
zählte, ihnen zu essen gab – wurde ihr eine 
Entscheidung abgefordert: Sollte sie wirklich 
Waldorfpädagogik praktizieren, dann müsste 

sie das gemäß allen Bedingungen des Ortes 
und aller Menschen, die an diesem Orte sind, 
tun. Dazu aber müsste sie die Bedingungen 
mit ihrer vollen Wucht an sich selbst heran-
kommen lassen – Gier und Angst der Reichen, 
Demütigung und Verzweiflung der Armen, die 
Korruption der Herrschenden und die Krimi-
nalität der Slumbewohner. 
So verließ sie die schöne große Escola Hi-
gienopolis und stürzte sich in die Arbeit mit 
den Favelados. Zwei Leitfragen führten sie 
zunächst auf diesem Weg. Was brauchen 
die Frauen und Männer, die durch die Land-
fluchtbewegung und die politischen und 
ökonomischen Umstände Brasiliens in die 
Elendsviertel der Städte gespült werden und 
damit Boden, Arbeit und alle ihre kulturellen 
Wurzeln hinter sich gelassen haben? Und was 
brauchen die Favelakinder, die apathisch vor 
den Hütten sitzen, weil sich niemand um sie 
kümmert? Sie fand die einfachste Antwort: 
Den Großen muss man helfen, das Bewusst-
sein ihrer Menschenwürde wiederzugewin-
nen, die Kleinen müssen spielen! Und so 
begann sie mit den Menschen zu sprechen, 
ihren Schicksalserzählungen zu lauschen, 
ihre Klagen zu vernehmen. Das war ihr erstes 
Kunstwerk: Zuhören. Denn Zuhören schenkt 
dem Gedemütigten, der spricht, seine Würde 
zurück. Das zweite bestand darin, junge Mäd-
chen aus der Favela dafür zu gewinnen, mit 
den verwahrlosten Kindern zu spielen, sich 
ihrer anzunehmen, sie zu betreuen.
Ute Craemer vermag den idealischen Men-
schen in jedem zu sehen, ja, sie glaubt uner-
schütterlich daran, dass in jedem, sei er auch 
in Lumpen oder wirklich selbst ein Lump, ein 
Held steckt, der erweckt werden möchte. Und 
dass jeder zu strahlen beginnt, wenn er den 
Mut fasst, die Bedingungen, in die ihn ein na-
menloses Schicksal hineingeworfen hat, selbst 
zu gestalten. So ging sie von Hütte zu Hütte, 
sprach mit jedem Slumbewohner, hörte alle 
ihre unsäglichen Geschichten und ließ sich 
inspirieren von dem Glanz, den sie durch jede 
der Elendsgestalten hindurchschimmern sah. 
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Ute Craemer 
und die Favelas
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Die Favela Monte Azul verwandelte sich aus 
einem Elendsquartier in ein Gemeinwesen; 
man traut sich kaum zu sagen, in ein blü-
hendes, denn dazu sind die Verhältnisse – als 
Spiegel der grotesken sozialen und ökono-
mischen Umstände Brasiliens und ungezähl-
ter anderer Orte der Welt – zu furchtbar. Aber 
in ein Gemeinwesen, in dem vieles blüht, trotz 
der widrigsten Umstände, trotz Alkoholismus, 
Drogenkriminalität, Prostitution und Mord. 
Ute Craemer fand gute und treue Mitarbeiter, 
Idee nach Idee wurde geboren und umgesetzt. 
Kinderkrippen und Kindergärten wurden 
eingerichtet, Vorschule und Freizeitschu-
le entstanden, Ausbildungswerkstätten wie 
Schreinerei, Bäckerei, Schneiderei, Papier- 
recycling und Möbelrestauration, Müllver-
wertung, Kulturzentrum mit Theater und Or-
chester, Bibliothek und Gesundheitszentrum 
und die Sanierung der Hütten. 

Viele der ehemaligen Favelakinder, die in-
zwischen als Erwachsene außerhalb der Fa-
vela leben und ihre Familien gegründet haben, 
schicken ihre Kinder wiederum in die Kinder-
krippen von Monte Azul, weil sie wissen, dass 
sie dort Kind sein dürfen. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Gesundheitszentrum: Viele Pa-
tienten kommen von außerhalb in diese Slum-
siedlung, um ärztliche Hilfe zu suchen.

Soziale Netzwerke

Also doch blühend? Ja, das Blühen dieser Co-
munitária zeigt sich in der Ausstrahlung in die 
Stadt, ins ganze Land und über die Grenzen 
des Landes hinaus. Es gibt eine große Zahl 
von Sozialprojekten in São Paulo und in ganz 
Brasilien, die durch ehemalige Mitarbeiter 
von Monte Azul ins Leben gerufen wurden 
oder die sich durch die Arbeit von Monte Azul 
inspirieren lassen. Sie schicken ihre Prakti-
kanten und lassen sich beraten; Monte Azul 
hat in den letzten Jahren etwa 250 junge Men-
schen für andere brasilianische Sozialwerke 
ausgebildet. Besonders für deutsche und an-
dere mitteleuropäische Exwaldorfschüler ist 
Monte Azul eine erste Adresse für ein sozi-
alpädagogisches Praktikum. Wer von dem in-
neren Impuls, der Monte Azul treibt, berührt 
worden ist, kann kaum wieder davon lassen. 
300 Ex-Voluntarios aus 30 Jahren Arbeit bil-
den hier in Mitteleuropa eine kleine exklu-
sive Jugendbewegung. 60 von ihnen leben 
in Japan, wohin Ute Craemer eine starke 
Beziehung hat. Eine Blüte von besonderem 
Ausmaß ist das Programm der Familien-Ge-
sundheit, durch das etwa 300.000 Einwohner 
eines Stadtgebiets von São Paulo von rund 
tausend Menschen in 90 Gruppen betreut wer-
den und das von Monte Azul in Kooperation 
mit den städtischen Behörden organisiert und 
finanziell abgewickelt wird. Dabei wird ver-
sucht, die Ärzte, Gesundheitsagenten, Kran-
kenschwestern, die da im Einsatz sind, durch 
Workshops und Vorträge mit einem Hauch 
des Geistes von Monte Azul und der anthro-

Ute Craemer auf einem ihrer Gänge durch 
die Favela Monte Azul in São Paulo



posophischen Medizin zu begeistern. Hier 
beginnt sich etwas zu verwirklichen, auf das 
Ute Craemer von Anfang an zugegangen ist: 
die Durchdringung von anthroposophischem 
Kulturimpuls und allgemeinem Zivilisations-
strom. Die Isolation der Waldorfpädagogik 
in einer großen Schule, die nicht für alle Be-
völkerungsschichten zugänglich ist, oder der 
anthroposophischen Medizin innerhalb einer 
dünnen Schicht, die durch Herkunft oder Bil-
dung Kenntnis von ihr erhalten kann, bereitete 
ihr immer Schmerz und Gewissensnot. Zehn 
Jahre lang hat sie im Beirat des Vorstands der 
Anthroposophischen Gesellschaft Brasiliens 
gearbeitet und sich darum bemüht, etwas von 
dieser Offenheit dort einfließen zu lassen. 
Schließlich hat sie sich mit größerer Intensität 
als zuvor noch weiter ins Offene gewagt und 
eine Reihe neuer Initiativen ergriffen, durch 
die die Ausstrahlung des durch Anthroposo-
phie befeuerten Sozialimpulses neue Kraft 
erhielt. 

Alliance for Childhood

Die größte der Aufgaben, die sie ergriffen hat, 
ist wohl die Einwurzelung der Aliança pela 
Infância (Alliance for Childhood) in Bra-
silien und ihre Verbreitung in der Welt. Seit 
2001 widmet sie sich mit Leib und Seele die-
ser Bewegung, hat Aktivitäten außer in São 
Paulo auch in Salvador, Aracaju und Recife 
gegründet und Keime in Japan und Neusee-
land gelegt. Im vergangenen Jahr gab es das 
erste internationale Treffen in São Paulo mit 
600 Teilnehmern in einem öffentlichen Kul-
turzentrum. Das Ziel der Aliança lautet zu-
sammengefasst: ein klares Bewusstsein davon 
erzeugen, dass alles, was für das Kind getan 
wird – einschließlich Erziehung, Ernährung, 
ärztlicher Versorgung –, in der Anerkennung 
des Wesens der Kindheit getan werde.
Im Hintergrund dieses Zieles leuchtet der 
Name Janusz Korczak – die Kraft gibt Rudolf 
Steiners fundamentale Idee: Die Erziehung ist 
das Werkzeug zur Humanisierung der Gesell-

schaft insgesamt. Das mündet in eine Fülle 
von politischen Aktivitäten: Ute Craemer sitzt 
seit vier Jahren im Friedensrat des Parlaments, 
in dem Personen aus der Zivilgesellschaft mit 
Abgeordneten um Gesetzesvorlagen für öko-
logische Friedenserziehung feilschen. Ihre 
Hauptmitarbeiterin, Renate Keller-Ignacio, 
arbeitet im Direktorium eines Forums für 
frühkindliche Erziehung, wo gegen Frühein-
schulung oder für biologisches Gemüse in der 
Kindernahrung gestritten wird. 2005 gab es 
eine Kampagne unter dem Namen »Desarma-
mento infantil«, wo u.a. gegen Kriegsspiel-
zeug zu Felde gezogen wurde. Es entsteht 
im Verfolg dieser Aktivitäten ein »Currículo 
Social«, dem Ute Craemers höchste Aufmerk-
samkeit gilt, denn in ihm sieht sie ein Mittel 
für die Fortentwicklung der Waldorfpädago-
gik zu einer wahrhaft zukünftigen Pädagogik, 
die die Sozialpädagogik mit umfasst. Eine 
kleine Schrift »Propostas pra um currículo 
social« liegt vor mit dem Anspruch, nicht al-
lein auf brasilianische Zustände zugeschnitten 
zu sein. Seit vielen Jahren entwickelt sich im 
Schoß des Gemeinschaftsvereins Monte Azul 
eine Initiative zur Gründung einer richtigen 
Favela-Waldorfschule; eine Gruppe von Leh-
rern bereitet sich inhaltlich darauf vor, eine 
Schule von Klasse 1 bis 5 zu eröffnen. Leider 
wird immer noch darauf gewartet, dass eine 
Stiftung die Anfangsfinanzierung übernimmt, 
ohne die der Start nicht möglich ist. Im Zu-
sammenhang all dieser Bestrebungen ent-
stand auch das Instituto Mainumby, in dem 
alle Mitarbeiter der verschiedenen Einrich-
tungen zweijährige Fortbildungskurse durch-
laufen können. 

Mit 70 in die Hängematte?

Schon vor einigen Jahren hat Ute Craemer ge-
droht: Wenn ich siebzig bin, seht ihr mich nur 
noch in der Hängematte. Sie wird ihre Dro-
hung wohl nicht wahrmachen können, denn 
das Sprudeln der Ideen will einfach nicht auf-
hören und die Not in der Welt steigt. Vom 3. 
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bis 5. Oktober 2008 wird es im Goetheanum 
in Dornach eine Veranstaltung geben: Die Fa-
vela Monte Azul, eine »soziale Plastik«. Ute 
Craemer ist in den brodelnden Lebensstrom 
des Elendsviertels hineingestiegen und hat 
ihm eine geistige Gestalt eingeprägt. Diese 
»soziale Plastik« ist die Lebensleistung von 
Ute Craemer. Sie wird das Fest im Oktober 
mitgestalten.              Peter Guttenhöfer

Die Hauptstadt Quito in dem kleinen Land 
Ecuador an der Westküste Südamerikas liegt 
2850 Meter hoch zwischen zwei Gebirgs-
ketten der Anden, am Osthang des Vulkans 
Pichincha. Sie zeigt zwei Gesichter: »Quito 
moderno«, das Verwaltungszentrum mit Ho-
tels, Restaurants und das alte Quito »Ciudad 
colonial«, die architektonisch und atmosphä-
risch interessantere Kolonialstadt.
In dieser rund 1,2 Millionen Einwohner 
zählenden Großstadt gibt es seit 1995 einen 
Waldorfkindergarten, gegründet von den Ge-
schwistern Nancy und Pilar Betancourt. Ab 
2002 folgte mit Hilfe der Eltern des Waldorf-
kindergartens, des Lehrers Moisés Arcos und 
einigen anderen Lehrern sowie Mitgliedern 
aus dem anthroposophischen Zweig »Mi-
cael« der Aufbau der Waldorfschule. Der Mi-

cael-Zweig übernahm die Schirmherrschaft 
über die junge Waldorfschule und die Lehrer 
sammelten ihre waldorfpädagogischen Er-
kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen 
Waldorfseminaren in Peru, Mexiko, Brasilien, 
Kolumbien und Argentinien; aufgrund der 
immer noch fehlenden Seminare in Ecuador 
müssen sie dies bis heute so weiter tun.
Um die staatliche Anerkennung für den Kin-
dergarten und die Waldorfschule zu erhalten, 
gründete der Micael-Zweig die »Stiftung 
Rudolf Steiner für die Waldorfpädagogik in 
Ecuador«. Im Jahre 2003 erhielt diese Stiftung 
vom Erziehungsministerium ihre staatliche 
Anerkennung, der Waldorfkindergarten und 
die Waldorfschule existieren seitdem unter 
dem Begriff »Erziehungscenter Micael«, das 
seit April 2007 auch vom Bundesland Pichin-
cha – nach langen, intensiven und schwierigen 
Verhandlungen – staatlich anerkannt worden 
ist. So kann nun das Gesamtkollegium den 
Prüfungen des Kultusministeriums getrost 
entgegensehen, nicht jedoch der finanziellen 
Situation, denn leider gibt es für Privatschulen 
in Ecuador keinerlei staatliche Unterstützung, 
so dass die Waldorfschule als einzige Einnah-
mequelle nur das monatliche Schulgeld zur 
Verfügung hat. Folglich bekommen die Leh-
rer ein äußerst geringes Gehalt in Höhe von 
160 Dollar pro Monat. 
Das Erziehungscenter Micael betreut z.Zt. 72 
Kinder, 23 Kindergartenkinder, 49 Schüler 
(aufgeteilt in sechs Klassen, dies soll jedoch in 
nächster Zukunft verändert werden) und wird 
von 62 Elternhäusern unterstützt. Bedauerli-
cherweise musste die Schule in den vergan-
genen fünf Jahren drei Mal umziehen. Dies 
hat zu ökonomischen Verlusten geführt und 
die Zahl der Schüler verringerte sich. Auch im 
Jahr 2008 steht erneut ein Umzug bevor, da der 
jetzige Hausbesitzer Eigenbedarf angemeldet 
hat. Die regelmäßige Gemeinschaftsarbeit, 
seien es Konferenzen, Jahresfeste oder die 
gemeinsame Arbeit an anthroposophischen 
Themen, hat zu einem vertrauensvollen Ver-
hältnis zu den Eltern geführt.

Waldorf in Quito



Da es in Ecuador günstig ist, ein Grundstück 
zu kaufen, will man eines erwerben, um es 
dann nach der alten, so genannten Mingatradi-
tion weiter aufzubauen; »minga« ist eine Art 
Arbeitsfest mit Musik, Essen und Trinken. In 
vielen Dörfern und Vierteln ersetzt minga das, 
was der Staat nicht leisten kann. Dieses Prin-
zip der Gegenseitigkeit ist im Alltag allgegen-
wärtig und spielt besonders bei den Indigenas 
eine große Rolle. Damit dies gelingen und die 
Schule weiter aufgebaut werden kann, benö- 
tigt das Erziehungscenter dringend Unterstüt-
zung, sei es in Form einer Spende und / oder 
langfristiger Partnerschaften. 
Auch würde sich die Schulgemeinschaft sehr 
über einen pionierfreudigen Eurythmisten 
freuen, der für ein Jahr alle eurythmisch anfal-
lenden Aufgaben und Arbeiten übernehmen 
möchte.   Rodolfo Reinoso

Kontakt in Deutschland: Rodolfo Reinoso, Kunstpä-
dagoge und Waldorflehrer, E-Mail: FamilyReinoso@
gmx.de Kontakt in Ecuador: Centro Educativo Micael, 
Efrén Donoso, E-Mail: efrendo@gmail.com (Englisch 
oder Spanisch)

Im Januar 2007 gab ich eine Gast-Epoche in 
Feldmessen an der Waldorfschule Windhuk 
in Namibia. Geräte würden wir an der Uni-
versität ausleihen können, meinten die Kol-
legen. Als wir dann vor Ort nachfragten, war 
allerdings nichts zubekommen. Wir hatten 
also keine Fluchtstangen, Längenmesslatten, 
Theodoliten, Winkelprismen, Nivelliere, Hö-
henmesslatten, Wasserwaagen, Senklote und 
ein sehr begrenztes Budget. Was tun?
Ein Schülervater gab mir den entscheidenden 
Hinweis. Er bildet an der Uni Vermessungsin-
genieure aus und erklärte mir, wie sie es dort 
machen. Was ich im Folgenden beschreibe, ist 

also nur zu einem geringen Teil meine eigene 
Erfindung, doch hoffe ich, dass nicht nur ich 
das Verfahren hochinteressant finde.
Die Herstellung provisorischer Geräte: Im 
Baumarkt (natürlich bei Pupkewitz, für die-
jenigen, welche die Verhältnisse in Windhuk 
kennen) suchten wir gut getrocknete Bohlen, 6 
cm stark und über 4 m lang. (Fünf Meter lange 
Bohlen gab es leider nicht.) Von diesen ließen 
wir 4 cm breite Streifen absägen und auf ge-
nau 4 m ablängen. Diese Latten bemalten wir 
Rot und Weiß und hatten damit Längenmess-
latten. Ein Schutz der Enden mit Metallschuh 
ist wünschenswert, damit die Latten mehrere 
Jahre lang verwendbar bleiben. Ebenfalls im 
Baumarkt kauften wir Baustahl mit Durch-
messer 2 cm, 1,50 m lang, dazu mehrere 
schwere Hammer. Der Baustahl wurde eben-
falls weiß und rot lackiert zur besseren Sicht-
barkeit. Das waren unsere Fluchtstangen. Mit 
einem Hammer ließen sie sich relativ einfach 
in den steinigen Boden treiben. Für herkömm-
liche Fluchtstangen hätten wir jedes Mal mit 

Feldmessen 
ohne Geräte

Im heimischen Garten nach-
gestellt: Feldmessen ohne 
Geräte kann auch hierzulande 
funktionieren
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dem Meißel ein Loch vorbohren müssen. Zur 
besseren Sichtbarkeit befestigt man am obe-
ren Ende der Stangen ein Fähnchen oder einen 
Streifen Tesakrepp. Soweit sie als Netzpunkte 
verwendet wurden, schrieben wir die Kenn-
zeichnung auf das Fähnchen. Zur Sicherung 
der Netzpunkte wären Holzpflöcke ungeeig-
net, da man sie nicht in den Boden bekommt. 
Wir verwendeten sieben Zoll-Nägel. 
Nun wurde über das Gelände ein Netz gelegt, 
so ähnlich, wie ich das von Deutschland her 
kannte. Die Netzpunkte bezeichneten wir al-
lerdings mit Buchstaben, weil wir die Ziffern 
für das Messtischverfahren benötigten. Beim 
Stecken des Netzes ist vor allem darauf zu 
achten, dass die interessanten Details des Ge-
ländes (Ecken von Häusern, große Bäume, 
Straßenränder, Zäune usw.) jeweils von zwei 
benachbarten Netzpunkten aus gut eingese-
hen werden können. Wenn die Abstände der 
Netzpunkte genau vermessen sind, beginnt  
die Arbeit mit den Messtischen, der Clou 
dieses Verfahrens. 
Wir haben für den Unterricht leichte Tische 
für jeweils einen Schüler, ca. 70 x 80 cm groß. 
Darauf legten wir zum Schutz der Tischplatte 
eine gleich große Platte aus Weichfaser, und 
auf dieser befestigten wir mit Reißzwecken 
einen Zeichenkarton. Für jede Arbeitsgrup-
pe benötigt man einen Messtisch. Auf dem 
Zeichenkarton zieht man einen dünnen Blei-
stift-Strich, auf dem mit Stahlnadeln z.B. die 
Bilder der Punkte B und C festgelegt werden. 
Den Abstand dieser beiden Punkte wählt man 
im gewünschten Maßstab. Nun zieht man die 
Fluchtstange am Netzpunkt B und ersetzt ihn 
durch einen großen Nagel. Man stellt nun den 
Tisch über den Punkt C, so dass Bildpunkt und 
Punkt genau übereinander sind. Das geht we-
sentlich leichter, als wenn man bei herkömm-
lichen Messungen einen Theodolit über einem 
Netzpunkt justiert. Der Tisch wird einigerma-
ßen ins Wasser gebracht und so gedreht, dass 
der Bleistiftstrich genau in Richtung B zeigt. 
Nun visiert man mit freiem Auge den Punkt D 
an und legt auf dem Zeichenkarton ein Stahl-

Lineal in diese Richtung. Ein Bleistiftstrich 
entlang dem Lineal fixiert die Richtung. 
Ebenso fixiert man die Richtung zu dem vor-
hergehenden Netzpunkt A. Jetzt trägt man den 
Tisch zum Punkt B, justiert den Bildpunkt B´ 
über B und dreht den Tisch, bis der Anfangs-
strich in Richtung C zeigt. Dann visiert man 
von B aus die Punkte D und A an und markiert 
die Kreuzungspunkte dieser Linien mit den 
Linien, die von A aus gezeichnet wurden. Da-
mit hat man zwei weitere Punkte des Netzes 
maßstabsgetreu eingezeichnet. Zur Kontrolle 
wird man um C einen Kreis mit der maßstäb-
lichen Entfernung CD zeichnen und um B ei-
nen Kreis mit der Entfernung AB. Wenn diese 
Kreise durch die schon gefundenen Schnitt-
punkte gehen, kann man sich auf die Mes-
sungen bis hierher verlassen. Man wiederholt 
das Verfahren für die Strecke CD, um den 
nächsten Punkt E einzuzeichnen usw. Gege-
benenfalls benötigt man dazu einen frischen 
Zeichenkarton. Auf diese Art kann man alle 
Netzpunkte gewinnen und mit Hilfe von Per-
gamentpapier (Klarpapier) auf einen großen 
Zeichenkarton übertragen. Damit hat man das 
Netz gewonnen. Falls man sich doch einen 
Theodolit oder einen Nivellierer ausleihen 
kann, empfiehlt es sich, einige der gemes-
senen Längen tachymetrisch zu überprüfen. 
Jetzt folgt die eigentliche Vermessung des 
Geländes, das, was an Waldorfschulen in 
Deutschland als Koordinierungsmessungen 
bezeichnet wird, aber ohne Winkelprismen 
oder Kreuzscheiben oder ähnliche Geräte. 
Angenommen, das Gelände entlang der Stre-
cke AB soll vermessen werden. Hier erfolgt 
ein wichtiger Zwischenschritt, der über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden wird:
Man stellt sich an den Punkt A und fertigt eine 
Zeichnung des Geländes an, skizziert also 
Hausecken, Zäune, Telefonmasten, Straßen-
ränder, Bachufer, nicht maßstabsgerecht, aber 
deutlich erkennbar. Und die Punkte des Ge-
ländes, die man anschließend einmessen will, 
nummeriert man auf der Skizze durch, und 
schreibt sie mit Kreide möglichst auch an den 



Punkt oder direkt daneben auf einen Stein.   
Diese Skizze ist außerordentlich wichtig, da-
mit die Schüler sehen lernen, auf was es an-
kommt für die Zeichnung der Karte, und da-
mit sie hinterher ihre Messtischstriche korrekt 
auswerten können. Weil uns die Notwendig-
keit dieses Schrittes nicht bewusst war, beka-
men wir große Schwierigkeiten! Als nächstes 
geht man zum Punkt B und macht von B aus 
eine entsprechende Skizze, und zeichnet ge-
nau dieselben Gegenstände ein mit den glei-
chen Nummern wie vorher von A aus. 
Wenn man die beiden Skizzen gemacht hat, 
stellt man den Messtisch wieder über den 
Punkt A und zeichnet drei oder vier Visierli-
nien zu Punkten, die man vorher skizziert hat. 
Jetzt geht man zu Punkt B und visiert diesel-
ben drei oder vier Punkte an und markiert die 
Kreuzungspunkte als Bildpunkte. Falls diese 
Punkte zu einem gemeinsamen Objekt gehö-
ren, beispielsweise zu einem Haus, so kann 
man sie verbinden, und hat nun schon ein 
Stück der Karte gezeichnet. Erst dann zeich-
net man weitere, drei oder vier Visierlinien, 
diesmal zuerst von B aus, weil der Tisch ja 
schon dort steht, und anschließend wieder von 
A aus. Auf diese Weise lässt sich das Gelände 
zeichnen, soweit es von der Basislinie AB aus 
zugänglich ist. 
Es besteht die Gefahr, dass die Schüler sich 
Arbeit »ersparen« wollen, indem sie von A 
aus gleich alle interessanten Punkte anvisieren 
und die zugehörigen Bleistiftstriche ziehen. 
In der Regel führt dieses zu einem heillosen 
Liniengewirr, dessen Auswertung nahezu 
unmöglich ist und jedenfalls Stunden dauert. 
Von »Zeitersparnis« kann keine Rede sein.
Während die eine Arbeitsgruppe das Gelände 
längs AB zeichnet, wird sich die nächste mit 
dem Gelände um CD beschäftigen, und die 
dritte das Gelände um EF. In einem zweiten 
Schritt wird man dann als Basisstrecken die 
Lücken wählen, also BC, DE, FG usw. 
Am Schluss wird man dann mit Hilfe von 
Klarpapier die Einzelmessungen auf die Ge-
samtkarte übertragen. Auch diese Arbeit er-

fordert Konzentration. Jeder Schüler sollte 
seine eigene Karte anfertigen. Die farbliche 
Ausgestaltung lässt individuellen Spielraum. 
Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass 
die Karte schon bei der Arbeit draußen im Ge-
lände allmählich entsteht und erkennbar wird. 
Ich glaube auch, dass die Schüler mehr Übung 
im richtigen »Hinschauen« bekommen. Beim 
herkömmlichen Feldmessen in Deutschland 
werden meiner Erfahrung nach die Koordi-
nierungsmessungen in Windeseile innerhalb 
eines Tages durchgeführt, und die Skizzen 
dazu sind häufig kaum lesbar, weil die Schüler 
ja keinerlei Übung im Skizzieren haben.
Falls Kompasse (Kompanden) vorhanden 
sind, ist es natürlich auch beim Messtisch-
Verfahren außerordentlich nützlich, die Feld-
mess-Epoche mit einer Kompass-Aufnahme 
des Geländes zu beginnen. Nützliche Rahmen-
bedingungen für eine erfolgreiche Feldmess-
Epoche sind die gleichen, wie sonst auch: 10 
bis 14 Tage gemeinsam leben, unter einfachen 
Bedingungen. Wenn die Klasse oder mitfah-
rende Begleitpersonen selber kochen und die 
Unterkunft günstig ist, fallen die Mehrkosten 
gegenüber einer Kurz-»Epoche« von 5 bis 7 
Tagen wenig ins Gewicht. Die Feldmess-Epo-
che ist häufig die letzte Gelegenheit für eine 
Klasse, während der Schulzeit sozial zusam-
men zu wachsen. Das Feldmessen sollte auf 
keinen Fall am Heimatort der Klasse stattfin-
den. Tapetenwechsel ist unbedingt anzuraten. 
Unter Umständen könnte man die anders 
liegenden Ferien einer befreundeten Schule 
nutzen und dort messen, aber schöner ist es 
alle Mal, wenn man ein geeignetes Schulland-
heim findet oder eine Farm mit Platz in ei-
ner Scheune oder große Zelte besorgen kann. 
Auch die Kosten für den Transport müssten 
sich auftreiben lassen.
Ich fand diese Feldmess-Epoche außerordent-
lich interessant und lehrreich und empfehle 
sie zur Nachahmung. 

Günter Kampffmeyer
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Es ist Donnerstag, halb Elf. Die Klassenleh-
rerin hat die Geigenkinder schon ins Nach-
barzimmer gebracht. Unsere Gruppe sitzt im 
Kreis auf ihren Bänken. Nach unserem An-
fangslied bekommt jedes Kind seine Harfe, 
die ich am Morgen nochmals kurz durchge-
stimmt habe. Nur wenige waren verstimmt, 
da die meisten Kindern inzwischen die Sai-
ten schon sehr gefühlvoll zupfen. Nur einige 
spielen ihr Instrument immer noch wie eine 
E-Gitarre. 
Wir beginnen mit unserem Eingangslied 
»Wach auf, wach auf …« . Die Kinder ha-
ben ihre Harfen in der linken Hand. Durch 
das Nachspüren der Melodie, des Tonraumes, 
des Rhythmus und der Bewegung erschließen 
wir uns die Grundgeste des Liedes. Behutsam 
führe ich die Kinder dann in das Lied hinein. 
Befinden wir uns inmitten eines stimmigen 
Ganzen und können alle die Melodie spielen, 
ohne es recht bemerkt zu haben, spüre ich eine 
freudige Zufriedenheit in der Runde. 
Ich spiele unserer Gruppe dann eine kleine 
Improvisation vor. Die Kinder, die das Stück 
schnell ergriffen haben, zeigen den anderen, 
wie’s geht. Ein schönes gemeinsames Arbei-
ten ist am Entstehen. Sarah∗ fällt zu der Me-
lodie noch ein Text ein, den sie von einem 
ähnlichen Lied kennt. Sie singt ihn uns vor, 
während sie auf ihrer Harfe dazu spielt. Wir 
sind im Rhythmus und fangen alle zusammen 
auf »3, 4 …« an.
Eigentlich könnten wir noch lang so zusam-
men spielen und neue Melodien erfinden. 
Aber die Zeit ist so schnell vorbei. Wir setzen 
uns alle wieder in den Kreis, spielen unser 
Anfangsstück und räumen die Harfen auf. 

Die Geigenkinder sind gekommen und Fenja∗ 
erzählt, was sie gemacht haben: »Wir haben 
auf unsichtbaren Geigen gezupft und dann 
eine Musikgeschichte von der Hexensuppe 
gespielt. Ich hab’ mich heute dabei so richtig 
ins Geigenspielen verliebt«. Kolja∗ wird noch 
deutlicher: »Geigen spielen ist noch viel gei-
ler als Harfe spielen.«
Musik spielt in der Waldorfschule am Burg-
berg in Crailsheim eine wichtige Rolle. Im 
Rahmen eines Musikprojektes im vergan-
genen Frühjahr haben wir den Kindern erste 
Einblicke in das instrumentale Spiel auf der 
Geige und der Kinderharfe ermöglicht. Kre-
ativität, Innovation und Zukunftsfähigkeit 
soll bei den Kindern durch Musik gefördert 
werden. 
Vom musikalischen Fluss profitieren sowohl 
Schüler als auch Lehrer. Denn die musika-
lischen Gesten und Schwingungen wirken 
positiv auf das Unterrichtsgeschehen. Die 
Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt: eine 
Harfen- und eine Geigengruppe mit jeweils 
zehn Kindern. Die »Geigenkinder« spielen 
mittwochs und donnerstags nach der großen 
Pause im Nachbarraum unseres Klassenzim-
mers, während die »Harfengruppe« mit der 
Klassenlehrerin und mir im Klassenraum 
Musik machen. Die Gruppen wechseln nach 
sechs Wochen, so dass alle Kinder in den Ge-
nuss des Harfen- und Geigenspiels kommen. 
Jedes Kind besitzt eine eigene Harfe, welche 
die Eltern unter fachkundiger Anleitung selbst 
gebaut haben. Außerdem besitzt die Schule 
weitere Kinderharfen und verschiedene Gei-
gen, die die Schüler auch zum Üben mit nach 
Hause nehmen dürfen. 
Dank des guten Zahlenverhältnisses von 
Schülern zu Lehrern sind intensive Grup-
pen- und Einzelarbeit möglich, die die Kinder 
schon früh zum selbstständigen Lernen und 
Arbeiten führen. Manche suchen ihre eigenen 
Wege, z.B. ein einfaches Lied auf der Harfe 
zu spielen, um es dann an andere Mitschüler 
weitergeben zu können. Es gibt auch Situati-
onen, in welchen wir von den Kindern mu-

Hören, Atmen, 
Musizieren
Ein Musikprojekt am Burgberg



sikalisch inspiriert werden, ein harmonisches 
Geben und Nehmen entsteht. Die Schüler er-
leben eine neue Art der Zusammenarbeit, in 
der Kooperationsfähigkeiten ausgebildet wer-
den: diejenigen, die schneller einen Zugang 
zum Instrument finden, helfen ihren Nachbarn 
beim Finden der passenden Töne.
Viele Kinder werden heutzutage schon früh 
mit allerlei qualitativ minderwertigen elektro-
nischen Musik- und Geräuschberieselungs-
maschinen ausgestattet (MP3-Player, Game-
boy, Playstation usw.), die das differenzierte 
Hörenlernen negativ beeinflussen. Es wird für 
sie zunehmend schwerer, Musik in all ihren 
Facetten wahrzunehmen. Hinzu kommt, dass 
in den hochtechnisierten Ländern vor allem 
Bewegungsdefizite bei Kindern im ersten 
Jahrsiebt deutlich zugenommen haben. Auch 
Probleme im Atembereich werden zunehmend 
sichtbar. Die äußeren und inneren Bewe-
gungsvollzüge sind nicht mehr flüssig genug. 
Vor diesem Hintergrund haben wir beim Mu-
sizieren einen eher »bewegten« Weg gewählt: 
mit Schlaghölzchen und Klangbausteinen aus 
dem Orff’schen Instrumentarium regen wir 
die innere musikalische Bewegungsfähigkeit 
und das Rhythmusgefühl der Kinder an. Ihren 
Willen schicken sie so ins Hören. 
Die pentatonische Kinderharfe habe ich als 
Instrument gewählt, weil die Kinder dabei ler-
nen, auf die kleinen leisen Töne zu lauschen, 
und weil dank der pentatonischen Stimmung 
kein Lied wirklich falsch klingt. Zudem ist 
das Wesen der pentatonischen Lieder und Im-
provisationen durch den schwebend-offenen 
Charakter der Musik geprägt, was den Kin-
dern dieser Alterstufe eher entspricht. Das 
Wesen der Mehrstimmigkeit und der Dur- 
und Mollharmonien wird erst später bewusst 
erlebt.
Bevor das Musikprojekt begann, hatte die 
Klasse bereits erste Erfahrungen mit der Kin-
derharfe im Musikunterricht gesammelt: wie 
schwer ist die Harfe, wie fühlt sich das Holz 
an, aus dem sie gebaut ist, sind die Saiten dick 
oder eher dünn, wie wird sie überhaupt gehal-

ten, um aus ihr einen schönen Ton hervorzu-
bringen?
Mit dem Harfenspiel geht eine unbewusste 
Atemschulung einher, sowohl durch das Strei-
chen über die Saiten als große Spielbewegung 
von außen nach innen, als auch in der nach 
außen gewandten Spielgeste vom Spieler 
weg. Dasselbe passiert beim Führen des Gei-
genbogens. Uns liegt es am Herzen, das Hö-
ren und Bewegen, letztlich auch das Atmen 
als gefühlte und durchfühlte Bewegung zu 
schulen. Im Musikunterricht und in unserem 
Musikprojekt stellen wir die gegensätzlichen 
musikalischen Tätigkeiten nebeneinander: 
Singen und Instrumentalspiel, Zuhören und 
selbst musikalisch tätig sein, Bildung des Ge-
hörs und der Stimme. Durch das Singen wird 
in ganz besonderer Weise einem Gestaltungs-
anliegen nachgegangen. Durch das gezielte 
Hören musikalischer Töne wird Sensibilität 
ausgebildet, die nicht zuletzt auch für die 
»Zwischentöne« des Sozialen wichtig sind. 
     Markus Petzold
* Namen geändert
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–  das Zauberwort scheint nun auch in der 
Waldorfschulbewegung angekommen zu sein: 
Im letzten November setzte sich eine Bun-
desdelegiertentagung in Berlin-Kreuzberg 
intensiv mit der Frage auseinander, welche 
Qualitäten wirklich waldorfspezifisch sind. 
Diese von einer eigenen Arbeitsgruppe der 
Bundeskonferenz unterstützten Bemühungen 
fanden nun ihre Fortsetzung auf einem eigens 
einberufenen Bundeskongress, der vom 25. 
bis 27. Januar mit über vierhundert Lehrern 
und Eltern in Tübingen stattfand.

Modische Dekoration?

Dass es den deutschen Waldorfschulen bei der 
Qualitätsfrage um Selbsterkenntnis und nicht 
um eine heute als unvermeidlich angesehene 
Dekoration mit einem Modebegriff gehe, 
stellte Richard Landl zur Eröffnung für den 
Bundesvorstand klar. Schließlich haben be-
reits 2005 die Mitglieder des Bundes Grund-
sätze für eine Qualitätsentwicklung verein-
bart. Auch wenn bisher die Begrifflichkeit in 
Waldorfkreisen noch unüblich sei oder Wider-
stände hervorrufe, sei es heute erforderlich, 
sich an den aktuellen gesellschaftlichen und 
fachlichen Auseinandersetzungen zu beteili-
gen. Zu dem Kongress waren daher bewusst 
auch Experten als Referenten eingeladen wor-
den, die keine Waldorfpädagogen sind.
Nachdem in der Berliner Tagung zunächst 
Christof Wiechert, der Leiter der Pädago-
gischen Sektion am Goetheanum in Dornach 
(Schweiz), Kriterien für eine spezifische Wal-
dorf-Qualität erörtert hatte, ging in Tübingen 
der langjährige Vorsitzende des Verbandes 
der Landerziehungsheime, Wolfgang Harder, 
in seinem Eröffnungsvortrag der Frage nach, 
welche allgemeinen Kriterien für eine gute 
Schule gelten.

»Die meisten Qualitätsprozesse haben sich 
erst aus einer Krise entwickelt«, führte Harder 
aus. Die Erfahrung zeige, dass mindestens ein 
Drittel des Lehrerkollegiums mit dem Status 
quo unzufrieden sei und Harmoniesucht so-
wie Konfliktscheue überwinden müsse. »Statt 
verklärender Rückblicke braucht man den 
Wunsch nach wirklicher Selbsterkenntnis«, 
so Harder. Da der kritische Blick auf die eige-
ne Schulpraxis schwerfalle, seien neben einer 
Selbstevaluation die Wahrnehmung aus sym-
pathischer Distanz durch Kollegen anderer 
Schulen, durch Eltern und Fremde hilfreich. 
Außer der Begleitung durch kritische Freunde 
seien empirische Untersuchungen unverzicht-
bar. »Gezielte Bemühungen« und »konse-
quentes Handeln« sind erforderlich, um die 
täglichen Ausweichstrategien zu überwinden. 
Harder empfahl, zunächst »die Stärken zu 
verstärken«, Initiativen zu ermutigen und sich 
Zeit zu lassen: »Der Entwicklungsprozess hin 
zu einer wirklich guten Schule benötigt min-
destens zehn Jahre!« 
Ohne materielle Investitionen gehe es nicht: 
»Es gibt keine bessere Schule fürs gleiche 
Geld!« Genauso wichtig wie Gestaltungsfrei-
heit und Vertrauen in die Initiative sei die An-
erkennung der Lehrerleistung, zum Beispiel 
durch Stundenentlastungen für die neuen päd-
agogischen Aufgaben.

Blick über den Zaun

Geradezu als Motto des Kongresses war der 
»Blick über den Zaun« geeignet, den Harder 
auf einige ausgewählte Schulen warf, die in 
der von ihm vertretenen gleichnamigen Ini-
tiative zusammenarbeiten. Auf Einladung 
besuchen sich diese Schulen gegenseitig und 
spiegeln sich als »kritische« Freunde ihre 
Wahrnehmungen: ein gelungenes Beispiel 

Bundeskongress der Freien Waldorfschulen zur Schulqualität

Was ist eine gute Schule?

Qualitätsentwicklung



für selbstverantwortete Qualitätsentwicklung 
(www.blickueberdenzaun.de). 
Die Qualitätsmerkmale einer guten Schule, 
die Harder aus diesen Erfahrungen entwickel-
te, klangen den Kongressteilnehmern aus ih-
rer Waldorfschulpraxis vertraut: 
•	 Erarbeitung eines Leitbildes
•	 Verständnis von Lehrern und Mitschülern 

als »Geburtshelfer« der Persönlichkeit, die 
täglich als Individuum wahrgenommen und 
geschätzt werden will

•	 eigenständiges Handeln und Selbstverant-
wortlichkeit der Lehrer als Vorbilder

•	 Lebensqualität der Schule, Rituale, Raum-
gestaltung (Arbeitsplätze auch für Lehrer)

•	 Kooperation von Lehrern und Eltern, El-
terncafé.

»Brauchen Sie das auch?«

In einem Podiumsgespräch, das von Vor-
standsmitglied Birgitt Beckers geleitet wurde, 
gingen Professor Heiner Ullrich (Uni Mainz) 
und Gerd Kellermann (Dozent am Waldorf-
lehrerseminar Witten-Annen) der Frage nach, 
wie man pädagogische Qualität überhaupt 
messen kann. Ullrich verzichtete auf eine 
Erläuterung der in seinem Institut entstande-
nen empirischen Untersuchungen zu dieser 
Frage. (Mit den Methoden der qualitativen 
Sozialforschung wurden zum Beispiel die 
Lehrer-Schülerbeziehungen an Waldorfschu-
len detailliert untersucht.) Ullrich verwies auf 
die staatliche Schulinspektion des hessischen 
Instituts für Qualitätsentwicklung, das mit 

Inspektoren-Teams und Beobachtungsbögen 
die Qualität der Schulen zu erfassen versuche, 
und fragte: »Brauchen Sie das auch?«
Wenn auch eine Fremdevaluation von Keller-
mann nicht grundsätzlich abgelehnt wurde, 
hielt er eine Teilnahme der Beobachtenden 
am Unterricht für unverzichtbar. Eine Selbst-
evaluation sei in jedem Fall der Beurteilung 
durch Fremde vorzuziehen. Entscheidend für 
die Qualität sei die Gesamtwirkung von Schu-
le, die sich nicht aus der Abprüfung einzelner 
Indikatoren ergebe. Die Nachhaltigkeit päda-
gogischer Prozesse werde so nicht erfasst. In 
diesem Zusammenhang verwies Kellermann 
auf die positiven Langzeitwirkungen, wie sie 
sich aus der Befragung ehemaliger Waldorf-
schüler ergaben (www.absolventenstudie.de). 

Goetheanismus ist keine Garantie

Bei allem Verständnis für die Einwände Kel-
lermanns betonte Ullrich die gemeinsame 
Basis, die er in der Notwendigkeit einer Pro-
fessionalisierung im Umgang mit der Quali-
tätsentwicklung sieht. Ausdrücklich warnte er 
die Waldorfschulen vor einer »Selbst-Immu-
nisierung«, indem sie Außenstehenden jede 
Urteilsfähigkeit über Qualität an Waldorf-
schulen absprechen. »Goetheanismus allein 
ist noch keine Qualitätsgarantie«, meinte Ull-
rich. Mit den Klassenspielen oder den Port- 
folios gebe es ja durchaus alternative Me-
thoden der Leistungsmessung, die gerade in 
Waldorfschulen praktiziert würden. Die im 
staatlichen Bereich entwickelten Qualitätskri-
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Brauchen Waldorfschulen den freundlich-fremden Blick von außen? Auf dem Podium des Bundeskon-
gresses über Schulqualität in Tübingen mit (v.l.n.r.): Heiner Ullrich, Birgitt Beckers, Gerd Kellermann, 
Norbert Handwerk, Klaus-Peter Freitag, Richard Landl, Martyn Rawson, Christian Boettger
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terien seien durchaus übertragbar und könnten 
ja durch eigene »Waldorf«-Kriterien ergänzt 
werden. Inspektoren-Teams könnten auch an-
ders zusammengesetzt sein, etwa unter Mit-
arbeit von Waldorfpädagogen. Die Beratung 
bzw. Umsetzung der Erkenntnisse müsste al-
lerdings von den Waldorfschulen geklärt wer-
den, da ihre Selbstverwaltungsstruktur andere 
Wege erforderlich mache.
Auch wenn Qualitätsentwicklung mit erheb-
lichem Zeitaufwand verbunden sei, Ullrich 
verwies auf eigene Erfahrungen im Bereich 
von Wohlfahrtseinrichtungen, waren sich die 
Gesprächsteilnehmer einig, dass eine wie 
auch immer gestaltete Qualitätsentwicklung 
hilfreich und notwendig sei.

Keine pädagogische Qualität ohne 
soziale 

Einen besonderen Akzent bildeten die insge-
samt über neun Beratungsfirmen, die sich auf 
dem Kongress mit Informationsständen und 
Arbeitsgruppen präsentierten. Weit über die 
Hälfte der deutschen Waldorfschulen haben 
inzwischen deren Dienste in Anspruch genom-
men, überwiegend jedoch für Beratungen zur 
Gestaltung der sozialen Prozesse in Schulge-
meinschaft und Selbstverwaltung. Inwiefern 
auch die unmittelbar pädagogischen Prozesse 

in die Beratungsangebote mit aufgenommen 
werden können, soll in weiteren Gesprächen 
der Berater erörtert werden, die gegebenen-
falls zum Aufbau eines Berater-Netzwerks 
führen können.
In fünfzehn Arbeitsgruppen erarbeiteten weit 
über dreihundert Kongressteilnehmer kon-
krete Empfehlungen für die weitere Quali-
tätsentwicklung in den Schulen (Protokolle 
auf der Bundeswebsite). Mehrere Gruppen 
beschäftigten sich mit Fragen der Personal-
entwicklung, der Durchführung von Unter-
richtsbesuchen (Intervision, Supervision, Be-
obachtungsbögen, Reflexionsgespräch) sowie 
der Frage der Mentorentätigkeit (externe Ent-
wicklungsberater, Ausbildung, Entlastung). 
Vielfach wurde die Schwierigkeit betont, sich 
im Schullalltag selbst zu etwas zu zwingen so-
wie für die verbindliche Einhaltung der Verab-
redungen auch bei Zeit-, Personal- und Geld-
mangel zu sorgen. Die Frage, wie die zum Teil 
recht konkreten Empfehlungen Eingang in die 
Gestaltung der Schulpraxis finden können, 
wird in den Gremien des Bundes der Freien 
Waldorfschulen bewegt werden müssen. Hier 
macht sich wieder einmal das Fehlen einer 
Planungs- und Entwicklungsabteilung des 
Bundes bemerkbar, die entsprechende mittel- 
und langfristige Prozesse verfolgen könnte.

Norbert Handwerk

Die Delegierten der Schulen und die Teil-
nehmer des Kongresses zur Qualität von 
Waldorfschulen in Tübingen wurden in der 
letzten Plenumssitzung am 27. Januar 2008 
mit einem Fragebogen um Rückmeldung zu 
dieser Tagung gebeten. Der Arbeitskreis Qua-
lität bat um die Beantwortung von acht Fragen 
zu dem Kongress und um freie Kommentare. 
Diese Art der Rückmeldung wurde sehr posi-
tiv aufgenommen.

Insgesamt wurden von über 400 Teilnehmern 
183 Fragebögen abgegeben und ausgewertet. 
73% der Antworten kamen von Lehrern, 
27% von Eltern oder von Geschäftsführern, 
Entwicklungsbegleitern oder auch Schülern. 
42% der Befragten stehen länger als 20 Jah-
re als Erwachsene in direkter Beziehung zur 
Waldorfschule und weitere 45% sind länger 
als 10 Jahre dabei. Es wurden 106 verschie-
dene Schulen angegeben, wobei sich bei 18 

Umfrageergebnisse zum Thema Qualität

Im Gleichgewicht von innen und außen



Bögen keine Angabe zur Schule fand. Damit 
wurde über die Hälfte aller Schulen mit die-
sem Fragebogen erreicht. Das Ergebnis zeigt 
ebenfalls, dass die Tagung von einem Kreis 
von Menschen besucht wurde, der schon sehr 
lange mit der Schulbewegung verbunden ist 
und insofern kompetent antworten kann.
Nun die Antworten auf die acht Fragen in 
Kürze. Eine ausführliche Fassung können die 
Schulvertreter auf der Homepage des Bundes 
der Freien Waldorfschulen im Internen Be-
reich unter Tagung Tübingen finden.
75% fanden das Programmheft hilfreich und 
informativ. 48% fanden den Vortrag von Dr. 
Harder relevant für die Fragen, die sie zur 
Qualitätssicherung haben. 42% beantworteten 
diese Frage mit »ja, teilweise«. 62% fanden 
das Duogespräch relevant für die Fragen, die 
sie zur Qualitätssicherung haben. 61% fanden 
die Arbeitsgruppen relevant für diese Fragen.
Beim Abschlussplenum gehen die Meinungen 
am weitesten auseinander: 16% haben dezi-
diert mit »nein« geantwortet, während 18% 
das Abschlussplenum eindeutig für relevant 
in Bezug auf die Frage zur Qualitätsentwick-
lung hielten. 40% äußerten sich gar nicht zu 
dieser Frage, was eventuell mit einer früheren 
Abreise in Zusammenhang steht. 69% fanden 
es richtig, das Thema im Rahmen eines Kon-
gresses zu bearbeiten. 83% beantworteten die 
Frage nach hilfreicher Information zu den 
Qualitätsentwicklungsverfahren mit »ja« oder 
»ja, teilweise«. Die Frage nach der Empfeh-
lung an die Schule, sich aktiv mit der päda-
gogischen Qualitätsentwicklung auseinander-
zusetzen, wurde von 89% der Teilnehmer mit 
»ja« beantwortet.

Zusammenstellung der schriftlichen 
Rückmeldungen

1. An erster Stelle wurde von sehr vielen Teil-
nehmern die hervorragende Organisation 
von Seiten der Schule und das überaus her-
vorragende Essen gelobt. Ein großer Dank 
an die Eltern und Lehrer der Schule wurde 

ausgesprochen. Die Verpflegung müsse in 
Zukunft »nicht soo opulent sein«. 

2. An zweiter Stelle wird die sonstige Organi-
sation gelobt, und es wird herzlich gedankt. 
Die druckfrischen Protokolle wurden als 
sehr hilfreich empfunden. Auch die Evalu-
ation am Schluss der Tagung wurde positiv 
herausgehoben. »Angenehme und offene 
Atmosphäre.« – »Ansichten von außen 
wurden gehört und ernstgenommen.« 

3. Die Beteiligung von Eltern und Schülern 
wurde als sehr positiv zurückgemeldet. 
Eine gründlichere Vorbereitung zum Bei-
spiel in der »Erziehungskunst« wurde da-
bei gewünscht, damit Eltern wirklich parti-
zipieren können. Eine noch stärkere Betei-
ligung von Schülern auch mit dem Thema 
Schülermitverwaltung wurde gewünscht.

Man kann nach den beiden Tagungen in 
Kreuzberg und Tübingen sagen, dass die Dis-
kussion um die Qualitätsfrage in den Waldorf-
schulen angekommen ist. Der Vortrag von 
Christof Wiechert, der in Kreuzberg gehalten 
wurde, wurde immer wieder als wegweisend 
für eine innere Qualitätsentwicklung erwähnt. 
Gleichzeitig warf die Tagung in Tübingen ei-
nen kleinen Blick auf die Entwicklungen und 
Fragestellungen, die von außen an die Wal-
dorfschulen herangetragen werden. In den 
weiteren Schritten wird es darum gehen, sich 
aktiv um ein Gleichgewicht zu bemühen und 
nicht die Qualitätsentwicklungsprozesse, die 
von staatlichen Schulbehörden oder von der 
Wirtschaft angeregt werden, wenig reflektiert 
zu übernehmen. Das heißt, intensiv prüfen, 
welche Anregungen einer inneren Entwick-
lung der Waldorfpädagogik dienen und wie 
sie nach außen darstellbar sind. Eine solche 
Arbeit wird die Entwicklung der pädago-
gischen Qualität an allen Schulen fördern.
Der Arbeitskreis Qualität wird in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesvorstand in absehbarer 
Zeit, ausgehend von den Zwischenergebnis-
sen dieser Tagung, vorschlagen, wie weiter 
gearbeitet wird.                 Christian Boettger
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Selbstverständlich ist diese Entwicklung 
zum allseitigen Bedürfnis nach dem gutach-
terlichen Blick von außen auf die Waldorf-
schulen ja noch keineswegs – und sicherlich 
ist sie Ausdruck von allerlei Nachholbedarf. 
Und insofern die allseitige Zustimmung be-
grüßenswert.
Aber wie zopfig waren und sind sie denn ei-
gentlich, all unsere früheren mehr oder we-
niger liebenswerten und gepflegten Visionen 
und Gewohnheiten zur Besserung des Gutge-
meinten? Ich denke da an eine Qualitätssiche-
rungsübung in aller Stille ohne jedwede Ver-
öffentlichungsperspektive wie die abendliche 
Rückschau als nüchterne Tagesbilanz mit eher 
homöopathischer Impulsdosis. Oder an das 
kollegiale Zwiegespräch auf der Grundlage 
ganz persönlicher Wahrnehmung und Für-
sorge, unabhängig von der Einrichtung eines 
Personalentwicklungskreises und flächende-
ckender Intervision. 
Und längst nicht alle Konferenzrückblicke 
auf Delegationsleistungen und kollegiale Un-
terlassungssünden im Schulalltag sind ja doch 
als lästig-müßige Pflichtübung folgenlos ge-
blieben. 
Dass wir als unterrichtliche Täter wie Teil-
haber am Schulgeschehen das Recht und die 
Pflicht zur Beobachtung unserer Schüler ha-
ben, versteht sich für uns von selbst. Weniger 
schon ist uns bewusst und lieb, dass uns Schü-
ler wie Eltern pausenlos im Visier haben und 
durchleuchten.
Und ja doch eher selten, wenn überhaupt, z.B. 
vor Wiederbeginn nach den Sommerferien, 
findet in Kollegien eine imaginative Verge-
genwärtigung der Supervision durch die geis-
tige Welt als Voraussetzung sinnvoller Intui-
tion durch Besinnung auf den nicht mitsteno-
grafierten Teil am Beginn der »Allgemeinen 
Menschenkunde« statt.

Einwurf:

Zugegeben: alle diese Betrachtungen ha-
ben ihre imponderabile und das Veröffentli-
chungslicht scheuende Nachtseite – nicht als 
Schatten-, sondern Kehrseite zur Bedingung 
der Möglichkeit ihrer Wirksamkeit, weil erst 
hier sich unsere täglichen Handlungsmotive 
in das Gesamtbild  fügen. 
»Die Bewusstseinsseele evaluiert sich selbst«, 
wie ein Kollege sich ausdrückte – aber eben 
unspektakulär: nicht allein, nur bei Tageslicht 
und unter öffentlichen Druck-Verhältnissen. 
Licht, Mut und Kraft als alltägliche Quali-
täten unseres Handelns lassen sich nicht als 
organisierter Output eines outgesourcten Eva-
luationsprozesses erpressen, sondern bleiben 
ein gehöriges Stück weit Geschenk. Insofern 
beginnt die »Tapferkeit vor dem Freund« alle-
mal bei uns selbst, endet dort aber noch längst 
nicht. 
Von falschen Zöpfen können wir uns unbe-
sorgt trennen, solange uns der Wurzelgrund 
nicht verloren geht, dem ein neuer Schopf 
entwächst, an dem wir uns nur selbst aus dem 
Sumpf ziehen können. 

Michael Handtmann, Seminar Berlin

* Überarbeiteter Einwurf des Autors in die Debatte 
auf der Delegiertentagung in Tübingen, 26.1.2008

Qualitätsentwicklung durch den freundlich-fremden Blick?
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Alles alte Zöpfe? Heiner Ullrich, Birgitt Beckers, 
Gerd Kellermann auf dem Podium



Dass das Kind von sich aus lernt, zeigen uns 
vor allem seine allerersten Entwicklungs-
schritte in der ganz frühen Kindheit, nämlich 
das Lernen von Gehen, Sprechen und Den-
ken. Wie kann dieses »autonome Lernen«, 
das aber auf dem intuitiven Verstehen und der 
Fähigkeit der Empathie beruht, im weiteren 
Verlauf der Kindheit und Jugend aufgegrif-
fen und vom pädagogisch Tätigen unterstützt 
werden? Das war die Hauptfrage, mit der 
sich rund 400 Erzieher, Lehrer, therapeutisch 
Tätige und auch Eltern bei diesem Bildungs-
kongress in Stuttgart vom 11. bis 13. Januar 
beschäftigten.
Bei diesem Kongress ging es um das Selbst, 
den Mittelpunkt, der beansprucht, Eins und Al-
les zu sein, Zentrum und Peripherie zugleich, 
um dessen Autonomie, Eigengesetzlichkeit 
und Intuitionsvermögen. Wenn da nicht die 
dunklen Winkel des Wirklichen wären, in die 
sein Licht nicht hineinleuchten kann …  
Und mittendrin das Kind. Im Diskursiven der 
theoretischen Übungen (Vorträge) und dem 
Intuitiven der praktischen Felder (Seminare) 
schwang jenes Chiasma autonom/intuitiv 
anhaltend mit und nach. Seine Spannungen 
und Brüche, seine Unwägbarkeiten und Un-
bestimmtheiten, sie fanden in den Affirmati-
onen »Wir müssen …«, »Das Kind soll …« 
und »Wir dürfen nicht …« dann aber doch zu 
leicht den Schein beruhigender Sicherheiten. 
Da verliert sich allzu leicht Autonomes, da 
wird Intuitives eingesperrt im Diskursiven, 
Praktisches platte Nachahmung.
Autonom lernen – intuitiv verstehen: Viel-
leicht kann über das Kind, das immer noch 
mittendrin steht, nur so gesprochen werden, 
dass sich das Gesetzte selbst verschlingt, wie 

die Schlange im Märchen – womit wir wie-
der mitten drin wären, diesmal in Andreas 
Neiders Vortrag, in dem er mit Worten und 
Bildern versuchte, aus den verschiedenen 
Blickwinkeln der Ausbildung von Autono-
mie, Empathie und Intuition zuzuschauen. 
Alles nur Worte? Mit bekannten Metaphern 
durchwirkte er seine Rede: die Parallelität 
von Onto- und Phylogenese der Anthropo-
logie, das Spiegelneuron der Hirnforschung, 
die Paradigmen des Temporären und Situ-
ativen der Pädagogik, das doppelte Ich, der 
»homo duplex« der Psychologie, der spricht: 
Ich bin ich, das ein anderes Ich ersehnt; ich 
will, der ich schon immer bin, zu mir selbst 
kommen über den (Um-)Weg des Anderen. 
Der Vortrag mäanderte durch die Heldentaten 
der theoretischen und praktischen Wirkkreise 
der Reflexion. In den Worten der Mystik, der 
Mensch sei ein Tupfen und ein Kreis, ver-
dichtete Neider seine Gedanken – und setzte 
sie unter jenes Licht des Chiasmas »Ich bin 
Alles und Eines«, Mittelpunkt und Umkreis 
zugleich – in dem das wird, was schon immer 
ist, in dem ein Ich, das erst wird, sich schon 
immer als Vollendetes voraussetzen muss, da 
es sich bei seinem eigenen Werden beobach-
tet. Immer ereignet sich das Geschehen des 
Autonomen, der Selbstfindung, auf der Büh-
ne, in den Szenen der Selbstbehauptung und 
Selbstbeobachtung, die eine durch den Ande-
ren ist. Im Bild des Kreises fügte der Referent 
seine Gedanken zusammen: Das Kind bilde 
sich einmal frei und selbstständig, im offenen 
Austausch mit den Anderen und ihm gelänge 
dies im anhaltenden Be- und Entstimmen, was 
die kreisförmige Schlange symbolisiere, die 
sich selbst verzehre und immer wieder neu zur 
Welt brächte, sich verschwendend-verzehrend 
immer wieder neu gebärend … Die Selbstbil-
dung ereigne sich aber auch im Fremden und 
durch es; dann aber umgebe sich das Kind mit 
einer undurchdringlichen Mauer, es könne da-
bei aber nur Herr seines eigenen Ringes sein, 
unerreichbar für die Vielfalten des Lebens. 
Thomas Jachmann fragte in seinem Vortrag 

Autonomie und 
Empathie 
Bildungskongress 2008 in Stuttgart
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nach der Bedeutung autonomen Lernens in 
den ersten Schuljahren. Es ging ihm nicht 
um wissenschaftliche Begriffsbildungen oder 
um methodisch-didaktische Unterweisungen. 
Sein Jonglieren mit den buchstäblichen Ge-
läufigkeiten war eher doppelbödig. Sprach er 
von Autoritäten, den Bedürfnissen der Kin-
der, den Rhythmen der Entwicklung oder 
vom werdenden Menschen, dann setzte er fa-
tale Selbstgefälligkeiten, Begriffe, die vorge-
ben, zu trösten, die aber nur geistige Instant- 
getränke servieren im Sammelbecken histo-
rischer Täuschungen und Enttäuschungen. 
Glanz und Wärme strömte aus seinen Worten 
immer dann, wenn er von den eigenen schu-
lischen Wirkfeldern erzählte. Und da vollführ-
ten seine Worte Artisten-Überschläge, wenn 
sich alles darum drehte, wie der schulische 
Unterricht zu einem Quell des Genießens 
werden könne. In poetischen Wendungen um-
tanzte er gleichsam die prosaischen Flächen 
des Schulalltags, der eigentlich keiner zu sein 
hätte.  
Auch bei diesem Referenten pochten die 
Kreuzstellungen der Sätze. Wenn er vom »er-
kennenden Fühlen« und »empfangenden Wol-
len« sprach, dann erinnerte das an ein metho-
dologisches Halsüberkopf. Jachmann deutete 
mit seinen Geschichten aus der Schule darauf 
hin, dass der Mensch zaubern könne, er dürfe 
nur nicht wollen. Das meine die Behauptung, 
die Waldorfschule sei eine Methodenschule 
– jeder einzelne Lehrer begegne jeden Tag 
sich und den Kindern im unvordenklichen 
Eigensinn. 
Die Beiträge von Sebastian Heinemann, 
Hartmut Köhler und Alain Denjean berichte-
ten aus der Welt eines Hoteldirektors, eines 
Beauftragten für Schulentwicklung und eines 
Waldorflehrers. Ihre Bemerkungen durchzog 
der Hinweis auf den Möglichkeitssinn des 
Lernens wie ein Ariadnefaden. Von den Para-
diesen des Kindes aus solle das Unterrichten 
gestaltet werden, nicht von vermeintlich eher-
nen Prinzipien und guten Gründen. Das Lernen 
sei mehr als nur selbst gesteuert, partizipativ, 

es geschehe nicht nur in Freiräumen. Es for-
dere geradezu heraus. Im puren Helferwillen 
verkehre sich die noch so wohlgemeinte päd-
agogische Tat in ihr Gegenteil. Dies kleidete 
Köhler in die Geschichte vom Entwicklungs-
helfer, der den glücklichen Einheimischen 
eines Urwalddorfes eine Brücke schenkt. Die 
nehmen sie dankbar an, bemerken aber, dass 
in ihrer Gegend gar kein Fluss sei. Den müss-
ten sie natürlich jetzt bauen, so der gute Grund 
des Experten, worauf schließlich das Unglück 
seinen Lauf nahm. Denjean wagte einen Blick 
auf die Phantasie der Kinder, um die sich doch 
alles drehe. Er meinte, Lernen, das sei ein 
Summen der Sterne. Der Himmel dürfe nicht 
vergessen werden. Was die Referenten verga-
ßen zu bedenken, war, dass Freiräume sinnvoll 
sind fürs pädagogische Wirken und Trachten, 
doch oft nur ein hämisches Mittel darstellen 
zum Funktionalismus, ein Mittel zum Zweck 
des Gefriertrocknens der kindlichen Seelen. 
Der Protokollant der Tagung konnte den prak-
tischen Übungen beiwohnen, die Ingrid Wei-
denfeld anbot. Ihr ging es um die künstlerisch-
sprachlich-musikalische Erziehung nach Wil-
ma Ellersiek. Fingerspiele, Lieder und Reime 
übte sie gemeinsam mit den begeisterten Teil-
nehmern ein – begeistert deshalb, weil sich das 
künstlerische Gestalten und die begleitenden 
Reflexionen des Tuns wunderbar die Waage 
hielten. Hier konnte man in Augenblicken, 
ach, nur vorübergehend, kurz, sich von der 
Erdenschwere befreien, um danach wieder auf 
leichte Weise die Schwere zu schultern, deren 
Anwesenheit ja nicht zu leugnen ist. 
Im Herbst 2008 wird ein Kongressbuch mit 
allen Vorträgen und einigen Seminarbeiträgen 
im Verlag Freies Geistesleben erscheinen. Im 
nächsten Jahr findet der Bildungskongress von 
Freitag, den 16. bis Sonntag, den 18. Januar 
2009 in Stuttgart auf der Uhlandshöhe statt, 
dann unter dem Thema »Wie bewältigen wir 
Gewalt und Mobbing unter Kindern und Ju-
gendlichen?« Nähere Informationen unter Tel. 
0711-2485097 oder E-Mail: aneider@gmx.de  
                                   Martin Mengel 



Der neue Bundesvorstand
Schon als Schüler in 
Berlin stand für mich 
fest: Vieles kann ich 
werden, eines aber be-
stimmt nicht, nämlich 
Lehrer. Es gab in der 
Schulzeit jedoch einen 
Lehrer, der mich beein-
druckte und mein In-

teresse für die Naturwissenschaften weckte.
Auch nach meinem Studium, als ich an der 
Technischen Universität in Berlin als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter arbeitete, war für 
mich der Lehrerberuf noch völlig undenkbar. 
Im Jahre 1961, auf einer großen Veranstaltung 
in der Berliner Kongresshalle zum 100. Ge-
burtstag Rudolf Steiners, lernte ich die An-
throposophie kennen. Dabei blieb allerdings 
ein Bereich für mich ein Stein des Anstoßes: 
die Eurythmie. Um auch auf diesem Felde ur-
teilsfähig zu werden, besuchte ich einen Lai-
enkurs. Nach einem Jahr riet man mir, eine 
Eurythmieausbildung aufzunehmen. Am Ende 
des Studiums ereilte mich der Ruf aus der 
Dortmunder Waldorfschule. Ohne lange zu 
zögern, wurde ich Waldorflehrer. Nach knapp 
20-jähriger Tätigkeit an der Schule wurde 
ich Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft 
in NRW. Ganz wollte ich das Lehrersein nie 
aufgeben, weshalb ich bis heute unterrichte. 
Dann traten Aufgaben in der Lehrerbildung 
an mich heran – zuletzt als Dozent an der 
Alanus Hochschule. In den vielfältigen Auf-
gaben eines Bundesvorstandes ist für mich 
ein besonderes Anliegen, dazu beizutragen, 
die Waldorfpädagogik in einer zeitgemäßen 
Sprache in die pädagogische Diskussion ein-
zubringen und ihr dadurch Anerkennung in 
den heutigen Bildungsauseinandersetzungen 
zu verschaffen. Dazu gehört nach innen die 
intensive Arbeit an der Entwicklung der un-
terrichtlichen Qualität.

Richard Landl

Auch nach den ersten 
»100 Tagen im Amt« 
hat sich mein Vorstands-
Gefühl nicht wesentlich 
verändert: es mäandert 
zwischen leichtem Lam-
penfieber, zartem »Ver-
antwortungsdruck« und 
beflügelnder Hoffnung, 

durch die gemeinsame Arbeit der sieben 
Vorstandsmitglieder das Vertrauen, das die 
Schulbewegung mit der Wahl im vergangenen 
Herbst zum Ausdruck brachte, rechtfertigen 
zu können. Zum Lehrerberuf fühlte ich mich 
zunächst in keiner Weise hingezogen. Nach 
meinem Abitur 1968 in Hamburg studierte 
ich in München vorsichtshalber »Orchideen-
fächer«, die mit Schule nichts zu tun hatten: 
Byzantinistik, Osteuropäische Geschichte und 
Slavistik; mein beruflicher Weg als Wissen-
schaftler schien vorgezeichnet … wenn nicht 
meine Frau, eine ehemalige Waldorfschülerin 
der Uhlandshöhe, unser erstes Kind in einen 
Waldorfkindergarten in München angemeldet 
hätte: ein biographischer Dammbruch! Weni-
ge Wochen später hatte ich mein Aufnahme-
gespräch am Stuttgarter Lehrerseminar; nach 
dem einjährigen Kurs warteten in Freiburg 38 
Kinder auf mich als Klassenlehrer. Nach acht 
Jahren wechselte ich an den Kräherwald in 
Stuttgart. Und schließlich wurde ich Dozent 
am Lehrerseminar. Mein besonderer Arbeits-
schwerpunkt ist neben der Forschung und der 
Elementarpädagogik vor allem die Lehrerbil-
dung: Hier gilt es, die Qualität weiter zu entwi-
ckeln und die Vielfalt zu sichern. Als einziger 
»Stuttgarter« im Vorstand begleite ich die Ar-
beit in der Geschäftsstelle des Bundes – und 
das ausgesprochen gern, bin ich doch mit den 
Mitarbeitern und der Arbeitsatmosphäre seit 
meinen drei Jahren in der »Erziehungskunst« 
bestens vertraut. 

Walter Riethmüller
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