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AUS DER SCHULBEWEGUNG

In jedem Land, wo es Waldorfschulen
gibt, müssen diese versuchen, irgendwie
mit den Behörden so zusammenzuarbei-
ten, daß die Schulen anerkannt und wo-
möglich auch noch (zum Teil oder ganz)
finanziert werden. Es gibt Länder, wo die
Schulen finanziell ganz auf eigenen Bei-
nen stehen müssen, es gibt Länder, wo die
Schulen (fast) ganz aus öffentlichen Mit-
teln bezahlt werden.

In der holländischen Verfassung ist die
Gleichberechtigung der Schulen in öffent-
licher wie auch privater Trägerschaft fest-
geschrieben.

Wer eine Grundschule gründen will,
muß nachweisen, daß sie nach fünf Jahren
mindestens 200 bis 320 Schüler hat (je
nach Größe der Gemeinde) und daß man
diese Zahl für 15 Jahre halten kann. Wer
eine Oberstufe gründen will (Mittlere Rei-
fe, Hochschulreife, Abitur) hat dieselbe
Prozedur zu durchlaufen (Mindestzahl
260).

Bis jetzt werden die Grundschulen fi-
nanziert, indem die Schülerzahl durch
den Klassendurchschnitt geteilt wird.
Daraus ergeben sich die bezahlten Lehrer-
stellen. Für die Oberstufe werden die Zu-
schüsse in Abhängigkeit von den Schüler-
zahlen berechnet.

Um an einer Waldorfschule unterrich-
ten zu dürfen, muß man für die Matura
oder Fachhochschulreife das Referendari-
at haben, für die Mittelstufe den soge-
nannten zweiten Grad seines Faches und
für die Unterstufe (Klassenlehrer) den Ab-
schluß einer Pädagogische Hochschule.
Für Kindergärtnerinnen gibt es in Hol-

land keine Ausbildung mehr, außer an der
anthroposophischen Fachhochschule He-
licon.

In den Niederlanden bahnt sich jetzt
eine grundlegende Umstrukturierung
durch neue Schulgesetze an, die tief in die
Struktur der Schulen eingreifen werden.

Zur Geschichte der Waldorfschulen
in den Niederlanden

1923 wurde in den Niederlanden die erste
Waldorfschule gegründet. Bis zum Zwei-
ten Weltkrieg kamen zwei Schulen hinzu.
Alle Schulen waren auf eigene Mittel an-
gewiesen. Ab 1948 wurden die Unterstu-
fen von der öffentlichen Hand finanziert,
als der Minister hatte feststellen lassen,
daß der Epochenunterricht nicht eine ge-
setzeswidrige Unterrichtsform darstellte.
Dasselbe geschah ab 1957 mit den Kinder-
gärten. 1970 gab es eine große Bildungsre-
form, die es ermöglichte, auch für die da-
mals existierenden Oberstufen staatliche
Zuschüsse zu erhalten. Aber keine Wal-
dorfschule war in der Lage, die seit 1975
vorgeschriebenen Schülerzahlen für die
neue Oberstufe vorzuweisen. Nach inten-
siven Verhandlungen wurde erreicht, daß
die neuen Oberstufen bestehen durften
und bezahlt wurden, falls mindestens vier
Grundschulen Schüler »anlieferten«. Der
Preis: Es gab für die Waldorf-Oberstufe
nur Subventionen als Mittelschule mit
Abschluß Mittlere Reife. Das heißt: Für
Fachhochschulreife oder Abitur mußten
die Schulen selber Sorge tragen. 1985 wur-
de ein neues Grundschulgesetz verab-

Zur Lage der Waldorfschulen in den Niederlanden
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schiedet, das besagte, daß alle Kinder ab
dem 5. Lebensjahr eingeschult werden
müssen, und zwar nicht mehr in den Kin-
dergarten, sondern in normale Schulklas-
sen. Man begann also die Schuljahre
schon ab dem 4. Lebensjahr zu zählen.
Zwar gab es in den ersten zwei Schuljah-
ren mehr Spielmöglichkeiten als in den
darauffolgenden, aber es wurde auch
schon gelernt. Der Kindergarten ver-
schwand und damit der Beruf der Kinder-
gärtnerin; dies geschah trotz heftiger Pro-
teste von seiten einsichtiger Entwick-
lungspsychologen. Die Schullandschaft
wurde dadurch um einiges ärmer. Kinder-
gärten gibt es in den Niederlanden nur
noch an Waldorfschulen. Die irritierende
Folge war u. a., daß, wenn in der Waldorf-
schule ein Kind in das 1. Schuljahr geht, es
in allen übrigen Schulen schon das 3.
Schuljahr besuchen würde.

1997 legte der Bildungsminister ein
neues Grundschulgesetz vor, in dem das
Curriculum der Schüler strikt auf acht
Jahre Grundschule begrenzt wird. Weil
aber für die Waldorfschulen zwei von die-
sen acht Jahren für den Kindergarten
schon verbraucht werden und Kinder
nicht sitzenbleiben, kann die Unterstufe
nur noch sechs Jahre dauern. Bedenkt
man, daß die Mehrzahl der Waldorfschu-
len in den Niederlanden nur aus Kinder-
garten und Unterstufe bestehen, so kann
man sich vorstellen, was für ein Problem
hier auftaucht. Der Minister sah das auch,
und er lud den holländischen Bund der
Waldorfschulen ein, um nach Wegen der
Lösung zu suchen. (Der Bund vertritt alle
75 Waldorfschulen, darunter 16 vollstän-
dig bis zur 12. Klasse ausgebaute.)

Viele der Waldorfschulen, die nur eine
Unterstufe haben, schicken ihre Schüler
nach dem 7. Schuljahr in eine regionale
Waldorfoberstufe. Es lag daher auf derGeert Groote School, Amsterdam (Foto Stuijt)
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Hand, das 7. Schuljahr an die Oberstufen
anzugliedern. Die Folge ist, daß das Cur-
riculum an den Oberstufen zu lang wird.

Mit dem Staatsekretär und seinen Be-
amten wurde nun nach möglichen Alter-
nativen gesucht. Am 15. November 1997
rief der Bund Vertreter von allen Schulen
in Driebergen zusammen. Nach eingehen-
den Beratungen entschieden wir uns für
den Vorschlag, eine integrierte Oberstufe
einzurichten mit der Möglichkeit, Mittlere
Reife, Fachhochschule und Abitur ma-
chen zu dürfen. Der Bund initiierte das
»Projekt 2000«, worin die Änderungsnot-
wendigkeiten festgelegt und eine Einfüh-
rungsstrategie vorgeschlagen wird.
 Weil uns aber der Abiturstatus fehlte,
mußten bisher unsere Schüler das Abitur
nach der 13. Klasse in Form einer staatli-
chen Prüfung ablegen. Andere gliederten
ihre Abschlußklassen aus und brachten
sie an anderen Schulen unter. Mit dem
neuen Kurs und der strikt gehandhabten

Curriculumsdauer wird das Abitur nach
der 12., das Fachhochschulexamen nach
der 11. und die Mittlere Reife nach der 10.
Klasse abgenommen.

Dadurch entstehen große Fragen über
das Oberstufenleben der Schüler. Kann
z. B. ein Schüler, der kein Abitur machen
kann oder will, trotzdem die Waldorf-
schule bis zur 12. Klasse besuchen, einfach
weil er die Schule will?  Tatsache ist, daß
schon jetzt ungefähr ein Drittel der Schü-
ler, die im 8. Schuljahr sind, die Schule vor
dem Abschluß der 12. Klasse verlassen.
Hinzu kommt, daß auch nach dem 7.
Schuljahr viele Schüler die Schule verlas-
sen. Es wird deutlich, daß die ganze Ge-
stalt der Schule neu gegriffen werden
muß.

Man kann sich fragen: Alles wird uns
von außen her aufgezwungen. Können
wir uns darin als Waldorfschule noch wie-
derfinden? Oder: Lebt auch in dieser
Zwangslage etwas, was uns helfen kann

Rudolf Steiner-Schule in Eindhoven (Fotos Stuijt)
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und uns die Gelegenheit bietet,  die Wal-
dorfschule neu zu gestalten, so daß die
Generationen des nächsten Jahrhunderts
das finden können, was sie brauchen? Zu
fragen ist auch: Richten sich diese Maß-
nahmen gegen das Wesen des Kindes,
oder helfen sie uns, den wesentlichen Zie-
len der Kindesentwicklung zu dienen? Es
ist also eine Frage der geistigen Urteils-
kraft.

Wir müssen nun Wege finden, die Schu-
len so umzugestalten, daß die wesentli-
chen Aufgaben, die man gegenüber kom-
menden Generationen hat, zu erfüllen
sind. Zugleich aber müssen wir auch den
Mut haben, nach 75 Jahren die Formen, in
denen die Schulen bis jetzt existieren, in
Frage zu stellen.

Das Projekt 2000

Vom Bund der Freien Waldorfschulen in
den Niederlanden ausgehend, werden
nun Vorschläge erarbeitet, die die benö-

tigten Entwicklungen einleiten können.
Dazu werden die Unter- und Oberstufen-
konferenzen benützt, in denen alle Schu-
len vertreten sind. Beteiligt sind auch die
Lehrerbildungsstätten, der Schulbera-
tungsdienst (zusammen in der Berufs-
hochschule Helicon) und das Freie Päd-
agogische Zentrum.

Die Gebiete (Finanzen, Administration,
Rechtslage / Schulorganisation/Pädago-
gisch-didaktische Entwicklung) die jetzt
in Angriff genommen werden, erhalten
eine selbständige Projektführung. Die all-
gemeine Projektkoordination liegt beim
holländischen Bund, der in Sachen Pro-
zeßgestaltung von Prof. Ernst Marx bera-
ten wird. Außerdem müssen wir dafür
Sorge tragen, daß Kollegen, Vorstände
und Eltern laufend über die Entwicklun-
gen informiert werden.

Welche Schritte stehen nun bevor? –
Eine Lösung wird sein, daß das Land in
vier Regionen (sog. Cluster-Gebiete) auf-
geteilt wird , in denen alle darin befindli-



716

Rudolf Steiner-Schule Haarlem (Foto Stuijt)

chen Oberstufen verwaltungsmäßig eine
Oberstufe bilden. Da es in den Niederlan-
den viele kleine Waldorfschulen mit nur
einem Kindergarten und einer Unterstufe
gibt, steht die Frage an, ob sich diese nicht
auch anschließen sollten. Das bedeutet,
daß alle Schulen einer Region einer Ge-
schäftsführung unterstellt werden, die
dann nicht mehr von Lehrern, sondern
professionell betrieben wird. Hieraus er-
geben sich weitere noch nicht gelöste Fra-
gen: Wie steht es dann zum Beispiel um
die Selbständigkeit und Selbstverwaltung
einzelner Schulen (ist sie nur noch päd-
agogisch zu verstehen)? Wie geht man in
dieser Situation mit Personalfragen um?
Andererseits läge in diesem Schritt vor al-
lem für kleine Schulen mit weniger als 200
Schülern die Chance, daß sie verwal-
tungsmäßig entlastet und mehr Zeit für
diePädagogik hätten. Sicher ist, daß von
den Waldorfschulen, die doch alle eine
mehr oder weniger eigene Kultur haben,
ein Höchstmaß an Toleranz und Flexibili-
tät gefordert wird, um diese Zentralisie-

rung der Verwaltung auszuhalten. Profes-
sor Marx will dabei die Lehrerkollegien in
der Zusammenarbeit und in den Zielset-
zungen einer »lernenden Organisationen«
beraten. Dafür wird ein wichtiges Instru-
ment die Selbstauswertung der eigenen
pädagogischen und organisatorischen
Leistungen sein.

Die pädagogische Entwicklung

Wenn Schüler aus dem 6. Schuljahr nicht
an eine Waldorfoberstufe gehen, müssen
sie am Ende des 6. Jahres das können, was
sie sonst in sieben Jahren lernen würden.
Wechseln sie aber an die Oberstufe, dann
muß die Schule mit (psychologisch ge-
sprochen) Unterstufenkindern ein Pro-
gramm absolvieren, das sie bis zum 10.,
11. oder 12. Schuljahr auf die einschlägi-
gen Examina vorbereitet.

Daraus ergeben sich zwei gravierende
pädagogische Momente. Es muß Lehrstoff
verfrüht vermittelt und konzentriert wer-
den. Die Projektgruppe, die sich hiermit
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befaßt, wird die Aufgabe haben, dazu Vor-
schläge zu machen, die dem pädagogi-
schen Menschenbild der Waldorfschulen
nicht widersprechen. Diese Vorschläge
werden nicht nur den Lehrplan betreffen,
sondern auch die Lehrerbildung.

Hinzu kommt noch ein weiteres. Der
Bildungsminister hat vor, den ganzen Se-
kundarunterricht neu zu gestalten, und
zwar so, daß in den beiden höchsten Klas-
sen neben dem traditionellen Unterricht
ein neuer Unterrichtsstil eingeführt wer-
den soll, der die Schüler unabhängig von
einem Lehrer lernen lassen soll. Gewisse
Lernziele sollen die Schüler sich selbst er-
arbeiten. Man nennt das das »Studien-
haus«-Modell. Das Abitur wird dann
nicht mehr nur zentral abgelegt (wie bis
jetzt), sondern es wird auch mitgezählt,
was der Schüler während der Schulzeit
geleistet hat. Das heißt konkret: Ein Epo-

chenheft spielt eine Rolle bei der Prüfung.
Die Projektgruppe C wird aus drei Ab-

teilungen bestehen: eine, die sich mit den
sich ändernden Anforderungen an die
Lehrer befassen wird,  eine, die sich mit
der Umgestaltung des Lehrplanes ausein-
andersetzt, und schließlich eine, die dem
Gebiet der Leistungsauswertung nachge-
hen wird. Denn für Unter- und Oberstufe
wird gelten, daß die Leistungen der Schü-
ler kontinuierlich auf administrative Wei-
se erfaßt werden müssen.

Es ist tatsächlich ein gewaltiger Kultur-
umschwung, den wir zu leisten haben.
Noch keiner weiß, wie es ausgehen wird.

Dieser Bericht ist eine Zusammenfas-
sung dessen, was in den Niederlanden
augenblicklich ansteht. Komplexe Details
wurden vermieden, um dem Ausland ein
Gesamtbild der Lage zu vermitteln.

Christof Wiechert

Mannheim hat sich trotzdem gelohnt!
36. Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 1. bis 3. Mai 1998

Ist die Zeit der ganz großen Tagungen
vorbei? Die Mannheimer Gastgeber hat-
ten mit 600 Teilnehmern gerechnet; es ka-
men aber nur 160. Sind die Schulen zu
stark mit ihren existentiellen Sorgen be-
schäftigt, um noch den Blick für gemein-
schaftliche Unternehmungen und solche
globale Themen frei zu haben wie das Ta-
gungsthema: »Die Auseinandersetzung
mit dem Guten und mit dem Bösen
in    der Erziehung – Der heranwachsende
Mensch am Ende des Jahrhunderts«?
Brennen den Eltern und auch Lehrern
vielleicht andere, konkreter zu benennen-
de Themen unter den Nägeln: Fragen, vor
die die heutigen Kinder und Jugendlichen

uns stellen, Probleme des Miteinanders in
der Schule usw.? Andere Tagungen, in de-
nen es mehr »zur Sache« geht, erfreuen
sich regen Zuspruchs, so die alljährlichen
Mannheimer Elternseminare (»Eltern als
Mitgestalter«) und die Tagungen über
Suchtprobleme in Loheland.

Gesten unserer Zeit – und wir?

Die Mannheimer Waldorfschule hat im
vergangenen Herbst ihr 25jähriges Beste-
hen gefeiert. Im damaligen Gründerkreis
brachte Benediktus Hardorp in besonde-
rem Maße Mut und Weitblick ein; ohne
ihn wären manche zukunftsweisenden
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beiten. Und umgekehrt bin ich als Käufer
nur daran interessiert, die Ware möglichst
billig zu erhalten, ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse derer, die die Ware produ-
ziert haben. Beide Gesten sind vom Mate-
rialismus und Egoismus bestimmt. Da
hilft nur ein radikales Umdenken. Ich ar-
beite, um meine Fähigkeiten in die Ge-
meinschaft einzubringen und konstruktiv
zu wirken. Und ich bezahle die Ware, um
denen, die die Ware geschaffen haben, ein
menschenwürdiges Dasein und ihren täti-
gen Einsatz zu ermöglichen. Zu einer sol-
chen Haltung kann ich mich sofort ent-
schließen, und das wird früher oder spä-
ter bemerkt werden und neue Verhältnis-
se bewirken – auch innerhalb einer Schul-
gemeinschaft. Dies der Kerngedanke, der
von Hardorp eindrücklich anhand aktuel-
ler Vorgänge in der Gesellschaft entwik-
kelt wurde.

Entscheidungen nicht möglich gewesen.
Auch in den Gremien des Bundes wirkt er
ideenreich und kritisch mit. Daß er kurz
vor der Tagung 70 Jahre alt wurde, merkte
man seinem Eröffnungsvortrag über »Le-
bensgesten der Zeitkultur« nicht an. Der
promovierte Nationalökonom und freibe-
rufliche Wirtschaftsprüfer richtete den
Blick vor allem auf das Feld »Ware – Ar-
beit – Kapital«. Ein Leitsatz der National-
ökonomie lautet: Keiner tut etwas, was
für ihn keinen Vorteil bringt. Das bedeu-
tet, auf uns selbst bezogen: Ich arbeite nur,
um Geld zu verdienen. Somit mache ich
meine Arbeit zu einer Ware, die ich mög-
lichst teuer verkaufe. Wenn ich genügend
Geld hätte, gäbe es keinen Grund zu ar-

Die Attraktion beim Sommerfest: Das Brezeln-
Klettern. Alle Fotos dieses Beitrags stammen
von der Freizeitschule Mannheim

Zum Konzept der Freizeitschule, die nicht nur
von Waldorfschülern besucht wird, gehört die
Sinnesschulung
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zum Mitfühlen erziehen und Altruismus
anregen kann.

Mit bildhafter Dramatik wurde das
Böse in seinem Angriff auf den Menschen
vom Eurythmeum Stuttgart in einer Auf-
führung dargestellt, der unter anderem
ein Kapitel aus der Apokalypse des Johan-
nes – Aufstieg des Tieres aus der Tiefe –
und ein von Thornton Wilder imaginier-
tes Gespräch zwischen Christus, Satan
und Judas zugrunde lag. Der tiefe Ernst
dieser Darstellungen wurde befreiend
durch brillante humoristische Szenen ge-
löst.

Mannheimer Brückenschläge

In mehreren Arbeitsgruppen und Führun-
gen konnte man die Mannheimer Schule
und ihre »Ableger« kennenlernen.

Heute gibt es in Mannheim vier Wal-
dorfkindergärten, die sich bemühen, den

Die beiden anderen Vorträge auf der Ta-
gung sollen hier nur gestreift werden.
Walter Liebendörfer, früher Oberstufen-
lehrer in Stockholm, jetzt Leiter des Leh-
rerseminars in Järna (Schweden), ver-
blüffte durch seinen Vortragsstil. Er
schien wie von ungefähr aus dem Leben
zu erzählen und arbeitete dabei tiefge-
hend die Bedingungen für eine echte
Wahrnehmung von Mensch zu Mensch
und für eine mehr als äußerliche Gemein-
schaftsbildung heraus.

Stefan Leber knüpfte an den Vortrag
von Hardorp an und charakterisierte an-
hand von Phänomenen das heutige Ver-
standes- und Zweckdenken. In der Gen-
technik etwa will man eine Kuh entwer-
fen, die gewaltige Mengen Milch produ-
ziert; begleitende Defekte müssen abge-
stellt werden. In der Industrie wird der
Mensch durch Maschinen ersetzt; die Ar-
beitslosen als Menschen interessieren
nicht. Die Jugend ist ohne Perspektive; da
darf man sich über Gewalttätigkeit nicht
wundern. In der Schule muß das bloße
Verstandesdenken, das sich auf isolierte
Fakten richtet, von einem Denken abge-
löst werden, welches die Zusammenhän-
ge erkennt. An Beispielen zeigte Leber,
wie man die Kinder und Jugendlichen
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jetzigen Realitäten – den vielen allein er-
ziehenden oder doppelt berufstätigen El-
tern – Rechnung zu tragen: etwa durch
eine Ganztagsgruppe und eine Tagesmüt-
terinitiative, auch eine Hortgruppe in der
»Freizeitschule«.

Nachdem die Schule 1972 mit zwei
Klassen begonnen hatte und ein Jahr spä-
ter in das »kleine Schulhaus« auf dem
weiten Schulgelände in Mannheim-
Neckarau übergesiedelt war, begann be-
reits 1974 die Zweizügigkeit der Schule.
Rege Bautätigkeit wurde nötig und tat-
kräftig in Angriff genommen.

1976 nahm auf Initiative von Ilse
Brunotte – der Gründungslehrerin – und
Benediktus Hardorp die »Freizeitschule«
ihre Arbeit auf, bis heute wesentlich getra-
gen und gestaltet von Barbara und Hart-
mut Brunnenkant. Sie begann als eine
pädagogisch geführte Freizeitbetreuung
für Kinder und war in ihren ersten Jahren
ausschließlich eine Einrichtung der außer-
schulischen Jugendbildung. Mit dem Ein-
zug 1981 in ein eigenes Haus auf dem Ge-
lände des Waldorfschulvereins – mit Ate-
liers, Werkstätten, Gruppen- und Semi-
narräumen, Saal, Teestube und Außenge-
lände – wurde das Modell zu einem freien
Kulturzentrum weiterentwickelt, in dem
sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene
(davon viele Eltern) bei handwerklich-
künstlerischen oder seminaristischen so-
wie therapeutischen Aktivitäten begeg-
nen. Es handelt sich nicht um eine in sich
abgeschlossene anthroposophische Ein-
richtung; vielmehr sucht man auf die gei-
stigen und sozialen Herausforderungen,
die sich ringsum ergeben, zu antworten,
und immer wieder kommt eine Zusam-
menarbeit auch mit kommunalen und
staatlichen Institutionen zustande. Das
verlangt Offenheit und Flexibilität. Der
Brückenschlag zur Umgebung war auch

schon bei der Gründung der Mannheimer
Waldorfschule ein wesentliches Prinzip.

Nur zwei Jahre nach der Freizeitschule
(1978) begann die »Freie Hochschule für
anthroposophische Pädagogik« mit der
Ausbildung von Waldorflehrern. »Moto-
ren« bei ihrem Aufbau waren Ernst Schu-
berth – früher Professor für Mathematik-
Didaktik – und Albert Schmelzer, Histori-
ker und Oberstufenlehrer an der Mann-
heimer Schule; beide sind auch publizi-
stisch rege tätig. Eine Besonderheit dieses
Waldorflehrerseminars: Schon während
des Studiums machen die Studenten Er-
fahrungen mit therapeutischer Arbeit, in-
dem sie über längere Zeit einzelne thera-
piebedürftige Kinder betreuen.

Therapeutischen Bedürfnissen ent-
sprang auch die Odilienschule, 1991 ge-
gründet, weil die »große« Waldorfschule
viele gestörte Kinder – in einem Jahrgang
waren es 25 Prozent – nicht aufnehmen
konnte. Seit 1995 in ihrem neuen Gebäude
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auf dem Schulgelände beheimatet, unter-
richtet sie zur Zeit in sieben Klassen »lern-
behinderte« Kinder (ca. neun Schüler pro
Klasse) gemeinsam mit »verhaltensge-
störten« (ca. drei pro Klasse). Die Kinder
kommen von weit her, sogar aus dem
Odenwald. – Um die in Baden-Württem-
berg finanziell so heikle Anfangsphase zu
überstehen und bauen zu können, erhielt
die Odilienschule von der »großen« Schu-
le einen Bausparvertrag zur Verfügung.
Hilfe vom »großen Bruder« gibt es auch in
Gartenbau und Werken. Das Werkstätten-
haus, von der großen Schule aus dem zeit-
weiligen Gedanken einer »Doppelqualifi-
kation« heraus errichtet (wobei Schulbil-
dung und Berufsausbildung kombiniert
werden wie in Kassel und Nürnberg),
könnte es der Odilienschule ermöglichen,
an die Sonderschulzeit (1. bis 9. Klasse)
eine Berufsausbildung anzuhängen und
dadurch den schwierigen Übergang der
Sonderschul-Absolventen ins Berufsleben
zu erleichtern.

Viel Lärm um nichts?

Dies war der Titel der Arbeitsgruppe über
»Schülermitwirkung«. Der Impuls für
diese Gruppe kam besonders von Mann-
heimer Oberstufenschülern; im Gespräch
mit auswärtigen Teilnehmern zeigte sich
jedoch, daß die von den Schülern ange-
sprochenen Probleme bei den meisten
Waldorfschulen die gleichen sind.

Das Kernproblem: Die Schüler der ober-
sten Klassen, zum Teil schon volljährig,
fühlen sich bei Fragen, die über den lau-
fenden Unterricht hinausgehen, kaum
von den Lehrern ernstgenommen: »… das
Lehrerzimmer ist abgeschlossen, die Kon-

ferenz als Diskussions- und Entschei-
dungsforum tabu und die restliche Arbeit
in der Schulgemeinschaft von Eltern, Leh-
rern und ›Freunden‹ allein bestimmt.«
(aus der Mannheimer Festschrift). Und
wenn ein Gespräch zustande kommt, so
wird geredet und geredet, und es kommt
nichts dabei heraus. Einzelne Lehrer sind
immer ansprechbar, andere nie; oft haben
die engagierten Lehrer Schwierigkeiten,
anderen Kollegen die Anliegen der Schü-
ler zu vermitteln.

Gewünscht sind von den Schülern an-
dere Unterrichtsstile, bei denen die Schü-
ler selbständig arbeiten lernen, schon in
der Mittelstufe; ebenso eine Verstärkung
lebenspraktischer Bezüge und die Wek-
kung moralischen Empfindens (etwa
durch Ökologie-Praktika, Hilfsprojekte
usw.). Die Schüler suchen den Lehrer, der
aus Begeisterung für sein Fach unterrich-
tet und authentisch hinter dem Vermittel-
ten steht. Schülermitverwaltung erscheint
ihnen wichtig, damit die Schüler basisde-
mokratische Erfahrungen machen und
Mündigkeit erproben können. – Es war
deutlich, daß die teilnehmenden Schüler
sich konstruktiv an der Schule engagieren
möchten; wo dies nicht möglich ist, tritt
Resignation und Abstumpfung ein. –

Im Rückblick auf die ganze Tagung ha-
ben Teilnehmer geäußert: »Es hat für die
Stimmung nichts ausgemacht, daß nicht
so viele gekommen sind. Man hatte mehr
Raum und konnte sich in den kleiner ge-
wordenen Gesprächsgruppen intensiver
austauschen.« Beeindruckt waren viele
besonders von der Mannheimer Schule
und ihren Nachbareinrichtungen. »Die
Fahrt nach Mannheim hat sich trotzdem
gelohnt!«         Klaus Schickert
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Am »Tag der Schulfreiheit« übergaben die Vertreter der Initiative »Aktion mündige Schule« 37.000
Unterschriften an den Landtagspräsidenten. V.l.n.r.: Bernd Hadewig (Landesarbeitsgemeinschaft
der Waldorfschulen), Inge Kiesbye (Schülerschule Schenefeld), Stephan Rehberg (Freie Schule Eu-
tin), Henning Kullak-Ublick und  Beate Teichert (AmS), Michael Tilly (Waldorfschule Flensburg)

tern, Schüler und Lehrer zeigten vor Tau-
senden von Zuschauern, wie es im Alltag
so einer Waldorfschule aussieht, von der
Eurythmie in der Fußgängerzone bis zur
grandiosen Aufführung der Missa Creola
von Mikis Theodorakis durch die Rends-
burger Waldorfschule. Exotenpädagogik
zum Anfassen, meinte ein Passant. Beson-
ders erfreulich war, daß auch andere Freie
Schulen zum Konzert der pädagogischen
Vielfalt der Region beitrugen.

Auf der abendlichen Podiumsdiskussi-
on stand das Thema »Erziehung zur Mün-
digkeit« im Mittelpunkt. Gute Pädagogik
wird in Deutschland rechtlich behindert,
auf diese knappe Formel brachte der
Hamburger Professor für Staatsrecht
Frank-Rüdiger Jach die Situation in
Schleswig-Holstein.

Wenn Waldorfschulen die Hefe im Teig
der Bildungspolitik sind, wie Dr. Arend
Oetker vom Bundesverband der Deut-
schen Industrie sagte, sei der Staat
schlecht beraten, wenn er sie nicht zumin-

Erziehung zur Freiheit:
Im Norden tut sich ‘was

Welch ein Gefühl, wenn ein selbstgesetz-
tes Ziel nicht nur erfüllt, sondern überer-
füllt wird! Die »Aktion Mündige Schule«
(AMS) konnte für ihr angestrebtes Volks-
begehren (zur Änderung des Schulgeset-
zes) fast mehr als doppelt so viele Stim-
men wie die benötigten zwanzigtausend
zusammentragen. Dieses Votum wurde
der schleswig-holsteinischen Landesre-
gierung am 4. Mai überreicht. Nun muß
sich der Landtag mit dem Entwurf der
AMS zur Änderung des Schulgesetzes be-
fassen, der die Selbständigkeit der einzel-
nen Schulen in personellen, administrati-
ven, finanziellen und organisatorischen
Fragen fordert (vgl. »Erziehungskunst«,
Heft 3/1998, S. 302 ff.)

Ein Höhepunkt der Kampagne der
AMS war der 17. April, der Tag der Schul-
freiheit! Mehr als dreitausend Aktive: El-
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dest den staatlichen Schulen gleichstelle.
Man könne sogar an eine Prämierung der
Zusatzleistungen der Lehrer an Waldorf-
schulen denken, ein in der Wirtschaft ge-
übtes Verfahren, forderte Oetker. Zu-
kunftsmusik? Prämieren statt Aushun-
gern?

Natürlich kann Autonomie der Schule
nicht ohne Verantwortung existieren.
Theo Liket, Ex-Generalinspekteur des nie-
derländischen Schulwesens, forderte ein
intelligentes System der Qualitätsbewer-
tung von Schulen. In Deutschland, so Li-
ket, sei eine Existenzkrise der Schulauf-
sicht unter Experten deutlich zu spüren;
es sei bisher versäumt worden, die Lei-
stung des Systems zu messen. Dies mußte
sogar der stellvertretende Staatssekretär
des schleswig-holsteinischen Bildungsmi-
nisteriums, Klaus Karpen, einräumen.

Genau dieser Punkt, die Notwendigkeit
der Sicherung der Qualität der Bildungs-
inhalte stand auch im Mittelpunkt eines
Kolloquiums im Kieler Waldorflehrerse-
minar. Im März saßen hier Bildungsexper-
ten, Politiker und Vertreter der Wirtschaft
an einem Tisch. Klar und deutlich wurde
hier die Forderung der Wirtschaft an die
Schulen formuliert: Erziehung zur ver-
bindlichen Verantwortlichkeit und Moti-
vationsfähigkeit.

Stefan Leber vom Bund der Freien Wal-

dorfschulen ging noch einen Schritt wei-
ter. Er forderte auf, so zu erziehen, daß
nicht nur gelernt werde, Arbeit in Zukunft
zu teilen, sondern auch geübt werde, er-
wirtschaftetes Gut so umzuverteilen, daß
in die Zukunft aller investiert werde. Er-
ziehung zu mündigem Handeln. Nur
wenn Erziehung in vom Staat gesicherter
Selbstverantwortung geschehen kann, ist
Erziehung zur Freiheit möglich.

Wie im Märchen von Frau Holle müs-
sen die anstehenden Aufgaben, ohne zu
zögern, erledigt werden, um in den Besitz
des Goldes zu gelangen. Sieh hin, tu et-
was, und du wirst belohnt werden! Diese
schlichte Botschaft – durch Lernen fähig
werden, Probleme zu lösen – scheint heu-
te fast absurd. Peter Sloterdijk, der unge-
bärdige Philosoph, konstatierte, daß im
Grunde kein Mensch mehr glaube, durch
heutiges Lernen Probleme von morgen zu
lösen, fast sicher sei vielmehr, daß es sie
auslöse. Ein Umdenken ist gefordert: Es
sollen nicht der Staat und die Schulträger
den Rahmen für die Schule vorschreiben,
sondern wir müssen vom Kind aus pla-
nen, so Frank-Rüdiger Jach in Lübeck.

Das Kolloquium des Kieler Lehrersemi-
nars »Bildung wohin?« soll fortgesetzt
werden. Interessierte mögen sich melden:
Tel. 0431-5309130.    Beate Naefe-Storm

Am 11. Mai trafen sich zum dritten Mal
die Redakteure anthroposophischer Zeit-
schriften in Frankfurt, diesmal angewach-
sen auf über 30  Vertreter aus Deutsch-
land, Holland, der Schweiz, England und
Schottland. Thema des Vormittags waren

Gestaltungsfragen des Verhältnisses von
Redaktion und Autor. Zu diesem Zweck
hatte man aus Weimar Gisela Kraft einge-
laden, die nun aus Autorensicht berichte-
te. Anlaß war ein Beitrag von ihr, in dem
sie die redaktionellen Äußerungsformen

»Freiheit bekommt man nicht«
Zweites Treffen anthroposophischer Redakteure in Frankfurt
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einer auflagenstarken Zeitschrift mit SED-
ähnlichen Verhältnissen verglich.

Daran schloß sich – wieder einmal – die
Frage nach der Gefahr »redaktionellen
Funktionärstums« an. Wie sei es denn bei
Verbandsorganen um die journalistische
Freiheit bestellt?, so Vertreter unabhängi-
ger Zeitschriften. Jelle van der Meulen
(Zeitschrift motief, Holland)  brachte es
auf den Punkt: »Freiheit und Unabhän-
gigkeit kann man sich nur nehmen, man
bekommt sie nicht«.

Das Spektrum der weiteren Gesprächs-
punkte zum Thema reichte von rein for-
malen, redaktionell üblichen Eingriffen
im Rahmen des Lektorats (Titelei, Kür-
zungen) bis hin zu geburtshelferischen
Maßnahmen: Ein möglicher Beitrag geht
dann schon einige Male zwischen Redak-
tion und Autor hin und her, der rote Fa-
den muß erst herauspräpariert werden,
oder der Text bedarf eines wiederholten
Stilschliffs. Ein Glücksfall, wenn auch für
beide Seiten arbeitsintensiv, wenn dieser
Prozeß zustandekommt, eine tiefe Befrie-
digung für den Redakteur, wenn der Au-
tor signalisiert: Alleine hätte man das
nicht »rüber gebracht«, die Sache hat
durch das redaktionelle Engagement nur
gewonnen. Besonders viel gibt es da z. B.
auch an redaktioneller »Übersetzungsar-
beit« zu leisten, wenn der anthroposophi-
sche Fachjargon eines Autors keine Brük-
ken zu einem breiteren Lesepublikum
schlägt. Anderseits sollten die Redaktio-
nen auch nicht davor zurückschrecken, zu
eingereichten Manuskripten öfters ein
eindeutiges Nein auszusprechen – was
sich allerdings als problematisch gestalten
kann, wenn es sich um einen prominenten
Autoren handelt oder zu wenige Manu-
skripte eingehen.

Im zweiten Geprächsabschnitt stellten

Stuart Brown (Zeitschrift New View) und
Christian von Arnim, beide aus Großbri-
tannien, ihre Initiative für eine unabhän-
gige anthroposophische Nachrichten-
agentur (Information Network Anthropo-
sophy, INA) vor, die über Internet welt-
weit Informationen bereitstellen soll. Ziel
sei ein besserer Informationsfluß zwi-
schen den anthroposophischen Initiati-
ven, aber auch bessere Kontakte zur soge-
nannten »Außenwelt«. Insgesamt wurde
die Initiative von den anwesenden Redak-
teuren begrüßt, aber auch Kritisches geäu-
ßert. So fehlt es derzeit noch an einem tra-
genden Korrespondentennetz, das so-
wohl nach Fachbereichen als auch nach
Ländergruppen geordnet die entspre-
chenden Informationen einspeist. Auch
die Anschubfinanzierung ist noch nicht
gesichert. Es wurde abschließend verein-
bart, daß die Zeitschriften über die Initati-
ve berichten werden und ihre Nachrich-
ten und Meldungen INA ab sofort – gege-
benenfalls mit Sperrfristvermerk – zur
Verfügung stellen (Internet Adresse: http/
/www.anth.org/INA).

Als weitere Gesprächspunkte für kom-
mende Treffen wurden vorgeschlagen:
Wie gehen wir mit Gegnertendenzen um,
die am Horizont auftauchen? Wie verhält
sich der biologisch-dynamische Landbau
gegenüber der Gen-Technik-Welle? Wie
vermitteln wir Anthroposophie?

Abschließend stellte sich die Zeitschrift
Jugend jetzt aus Tübingen vor, die aus
dem letztjährigen Literaturwettbewerb
am Goetheanum in Dornach hervorging
und  ein Forum für literarisch interessierte
Menschen und junge Autoren bilden
möchte.

Das nächste Arbeitstreffen findet am 4.
November wieder am hof in Niederursel
bei Frankfurt statt (Thema: Marketing).

Mathias Maurer
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Zum 100. Geburtstag von Siegfried Pickert

Ein besonderes Jubiläum wird am 3. Juni
in Schloß Hamborn gefeiert: Siegfried
Pickert, der Begründer der anthroposo-
phischen Arbeit in Schloß Hamborn, feiert
seinen 100. Geburtstag. Der Jubilar wurde
in der Kaiserzeit in Schlesien geboren, stu-
dierte während der Weimarer Republik
Germanistik, Geschichte, Philosophie und
Pädagogik in Posen und lernte nach ei-
nem Wechsel zur Universität Berlin dort
auch die Anthroposophie kennen. 1924
gründete er mit Franz Löffler und Al-
brecht Strohschein das »Heil- und Erzie-
hungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige
Kinder« im Haus Lauenstein in Jena. Lau-
enstein ist seither ein fester Begriff für an-
throposophisch-heilpädagogische Arbeit.
Noch im gleichen Jahr fand in Dornach
bei Basel der »Heilpädagogische Kurs«
mit Rudolf Steiner statt, eine Grundle-
gung der anthroposophischen Heilpäd-
agogik. 1931 übersiedelte Siegfried Pik-
kert mit einem Teil des »Lauensteins«
nach Schloß Hamborn. Mit kurzer Unter-
brechung – ein Verbot durch die Gestapo
ab 1941 – hat sich in Schloß Hamborn un-
ter führender Mitwirkung von Siegfried
Pickert ein vielfältiges Arbeits- und kultu-
relles Leben entwickelt. Der medizinische,
therapeutische und pädagogische Impuls
der Gründerzeit ist in vielen Einrichtun-
gen verwirklicht. So entstand die Rudolf-
Steiner-Schule, das Landschulheim, ein
Sanatorium, ein Altenwerk und zuletzt
ein Kindergarten. Die Pflege der Erde in

Landwirtschaft und Forst hat sich erwei-
tert durch die Bäckerei, eine Käserei, den
Natura-Laden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
der Neubeginn der pädagogischen Arbeit
in Schloß Hamborn zuerst den kriegsge-
schädigten Kindern gewidmet; Siegfried
Pickert plante einen Sonderzweig für Kin-
der mit Entwicklungshemmungen und
die Vereinigung von Werkstätten und ge-
werblichen Betrieben auf gemeinnütziger
Grundlage für die Ausbildung benachtei-
ligter Jugendlicher. Heute setzen in die-
sem Sinne neu gegründete Betriebe
(Zweiradwerkstatt, Schreinerei, Obsthof,
Staudengärtnerei, Gärtnerei und Ortho-
pädieschuhtechnik) einen deutlichen päd-
agogischen Schwerpunkt. In Sonder-
schulzweig und Berufsförderung sieht die
Einrichtung gerade durch die aktuelle ge-
sellschaftliche Problematik der Jugendar-
beitslosigkeit einen dringenden Hand-
lungsbedarf im Sinne des Ursprungsim-
pulses des Jubilars.

Ein besonderes Geschenk für die mitt-
lerweile über 300 Mitarbeiter dieser »an-
throposophischen Kulturinsel« ist das
wache Interesse, mit dem Siegfried Pik-
kert auch heute noch auf seinen ausge-
dehnten Spaziergängen oder in Gesprä-
chen die Arbeit der Nachfolgegeneratio-
nen begleitet.           Christoph Möllmann

Wie wir soeben erfahren, erhält S. Pickert
am 3. Juni das Bundesverdienstkreuz. Red.

zu gedenken. Am 15. Juni 1998 wird in
Graz am Geburtshaus Stibills in Anwe-
senheit des Bürgermeisters der Stadt Graz

Im Juni dieses Jahres gibt es einen beson-
deren Anlaß, des langjährigen Kollegen
an der Freien Waldorfschule Rendsburg

Im Gedenken an Rudolf Stibill
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und des Bürgermeisters von Rendsburg
eine Gedenktafel enthüllt. Zu dieser Feier-
stunde, die sicher auch von Lehrern der
Freien Waldorfschule Graz mitgetragen
wird, gehen im Bund der Waldorfschulen
in Deutschland viele herzliche Gedanken.
Stibill – Jahrgang 1924 – starb am 30. Janu-
ar 1995.

Stibill war, bevor er Lehrer wurde, als
Schriftsteller und Dichter hervorgetreten
und hatte sich weit über seine österreichi-
sche Heimat hinaus einen gewissen Na-
men gemacht. Zahlreiche Gedichte, aber
auch Erzählungen sind in den Jahren zwi-
schen 1947 und den 90er Jahren entstan-
den. In einer Besprechung des Buches
»Stimmen des Ungewissen – Eine Jugend
in Graz«, die aus der Feder von Dr. Olaf
Oltmann, Kiel, stammt (s. »Erziehungs-
kunst«, Heft Juni/Juli 1993), ist ein Hin-
weis auf die meisten Publikationen Sti-
bills enthalten.

Oltmann berichtet in dieser Bespre-
chung auch davon, wie der feinsinnige,
ganz im sprachlichen Produzieren leben-
de Stibill, der die Aufmerksamkeit von
Ernst Weißert und seiner literarisch viel-
seitig interessierten Frau gefunden hatte,
von diesem dann dazu bewegt wurde, als

Lehrer in den Dienst der Waldorfpädago-
gik zu treten. Weißert war ja zeitlebens ein
»Menschenfischer« besonderer Art, und
so hat er auch in diesem Falle Rudolf Sti-
bill in die Lebenswirklichkeit seiner zwei-
ten großen Begabung hineingeführt. Sti-
bill entwickelte sich zu einem hochbefä-
higten Lehrer, der 33 Jahre an der Schule
in Rendsburg in den Fächern Deutsch und
Kunstgeschichte in der Oberstufe und in
Latein und Französisch in der Mittelstufe
unterrichtete (von 1955 bis 1988). Der
Name Stibill bürgte für eine beachtens-
werte Qualität, so gab er z. B. auch einmal
an der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uh-
landshöhe eine Poetik-Epoche, wobei den
Schülern eine Begegnung mit einem Leh-
rer, der zugleich als Dichter hervorgetre-
ten war, vermittelt werden sollte.

Hand in Hand mit der besonderen Wür-
digung Stibills durch die Gedenktafel an
seinem Geburtshaus ging vor kurzem die
Neuherausgabe seines Gedichtbandes
»Vox humana« – seine wohl erste größere
Publikation 1947. Eine besondere Bespre-
chung dieses eindrucksvollen und an-
sprechend aufgemachten kleinen Bänd-
chens bleibt vorbehalten.

Manfred Leist

einer quadratischen Kiste ihre Aufhän-
gung haben.

Dieses im Laufe der Zeit immer ausge-
klügeltere Verfahren mit seinen großen
praktischen Vorteilen, was Handhabung
und Ertrag betrifft, brachte aber auch den
Nachteile mit sich, daß das Gefühl für ei-
nen lebendigen Organismus verloren-
ging. Teile können ausgetauscht, andere
durch Fabrikation hergestellt, verändert

In den letzten Jahrzehnten des vergange-
nen Jahrhunderts vollzog sich in der Bie-
nenhaltung ein schneller Wechsel von der
alten Korbimkerei zu einer mehr rationel-
len und profitorientierten Betriebsweise.

Der stabile, unveränderliche Wabenbau
in dem runden Korb mußte einem mobi-
len System weichen, bei dem die Waben,
in viereckige Holzrähmchen gesetzt und
mit künstlicher Mittelwand versehen, in

Artgerechte Bienenkörbe für die Schule
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und ersetzt werden. Zucht und Befruch-
tung finden im Labor statt.

Schon 1891 warnte der Pionier der mo-
dernen Bienenhaltung, Ferdinand Ger-
stung, davor, daß durch die Mobilbauhal-
tung der Blick für die Ganzheit eines
Stocks getrübt und letztlich verloren ge-
hen würde.

Während vor ihm der Schreiner und Er-
finder der Mittelwand, Johannes
Mehring, den Begriff des »Einwesenssy-
stems« für die Ganzheit des Bienenstocks
aufstellte, prägte Gerstung später den Be-
griff des »Biens«. Er meinte damit die Ein-
heit von Königin, Arbeiterbienen und
Drohnen, bezieht aber auch Vorräte und
Wabenbau mit ein, letzteres eine für den
modernen Imker abstruse Vorstellung.
Gerstung sagt: »Der Bien ist ein Organis-
mus, welcher besteht durch das harmo-
nisch-zweckmäßige Zusammenwirken al-
ler seiner Teile oder Glieder, und bei wel-
chem jeder Teil das Ganze als Ursprung
und Träger seiner Existenz voraussetzt.«

Wenn nun im Unterricht die Honigbie-
ne betrachtet wird und man im Zuge des-
sen den Bienenstand im Schulgarten oder
im Museum anschaut, wird der Lehrer
immer vor einem gewissen Problem ste-
hen. Einerseits hat er die Ganzheit des
Biens herausgearbeitet, andererseits steht
er mit der Klasse vor einer Holzkiste in
üblicher Rahmenbauweise. Hier klaffen
Idee und Anschauung in unüberbrückba-
rer Weise auseinander. Die Klasse denkt,
aber sieht keinen Organismus.

Wo kann man aber einen Bienenorga-
nismus sehen, wie baut der Bien nach wel-
chen Gesetzen in welchen Formen, unter
welchen räumlichen Gegebenheiten?

Es ist selten, kommt aber immerhin
doch auch vor, daß Bienen ihren Waben-
körper frei in den Raum hängen. Dann er-
blickt man nicht einen Kubus im Astwerk,
sondern eine sphärische Form, deren Wa-

benstruktur weitestgehend nach außen
geschlossen ist und an einen Lampion er-
innert.

Bei dieser Form würde es dem Lehrer
nicht schwer fallen, auf die Ganzheit der
Erscheinung hinzuweisen, in der sich das
Bien als einheitlicher Tierorganismus  aus-
spricht.

Will man eine solche Anschauung beim
Schüler vertiefen, so bietet es sich an, die-
sen Tierkörper einmal modellieren zu las-
sen. Dabei wird sofort deutlich: Man kann
diese Form nicht einfach hinstellen, son-
dern man muß sie z. B. an einem Seil auf-
hängen, um an ihr arbeiten zu können.
Die Arbeit nimmt wie beim Bien bei der
hängenden Kugel ihren Anfang, die wie
bei der Bienentraube langsam nach unten
der Erde entgegenwächst. Diese Geste
entspricht dem Bien als einem Licht- und
Wärmewesen, das sich der Erde zuneigt,
aber in der lichtdurchfluteten Blütensphä-
re verbleibt und nur zur Mineral- und
Wasseraufnahme und zum Sterben die
Erde berührt.

 In einer kleinen Schrift ist erstmals das
Ergebnis jahrelanger Beobachtungen der
Bauformen des Biens veröffentlicht. Der
daraus entwickelte »Weissenseifener
Hängekorb« bietet die Möglichkeit, den
Bien in seinen natürlichen Bauformen zu
beobachten, zumal Ober- und Unterkorb
gleichzeitig entfernt werden können.
Hierdurch hat man den gesamten Waben-
leib sichtbar vor sich, und die Schüler er-
halten so einen »richtigen« Einblick in das
Geschehen dieser besonderen Tierwesen-
heit.      Günther Mancke

1 Mancke/Czarnietzki: Der Weissenseifener
Hängekorb. Eine Alternative. Grundlagen
und Bauanleitung. DM 18,–. Bezug dieser
Schrift, wie auch Lieferung des Weissenseife-
ner Hängekorbs, durch: Weggemeinschaft
Vulkaneifel e. V., Bienenkorbwerkstatt, Brun-
nenstr. 1, 54570 Niederstadtfeld


