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Das Wichtigste ist, die Kinder zu lieben
Gerard Reijngoud

»Erziehung zur Freiheit« – dieser Titel begegnet uns häufig in zahlreichen Prospekten 
und Broschüren zum Thema Waldorfpädagogik. Kinder zur Freiheit erziehen heißt, die 
Kinder zu eigenständigem Lernen, Forschen, Suchen, Fragen zu ermuntern. So fordert 
der Lehrer die Selbstständigkeit der Kinder heraus! Dem eigenen Können vertrauen, 
eigenständig nach Lösungen suchen, effektiv zusammenarbeiten, d. h. sich in Vorgehens- 
und Denkweisen anderer hineindenken, ist Grundlage der pädagogischen Vorgehenswei-
se der Waldorfschule. Die Eigenständigkeit des Lehrers darf jedoch nie dazu führen, dass 
ein Schüler passiv, folgsam und letztendlich aufsässig wird und nicht weiß, wie er sein 
eigenes Talent und Temperament aktivieren kann, um selbstständig Lösungen zu suchen 
und zu finden.

Das Zauberbuch 1./2. Schuljahr

Es gibt einen niederländischen Reporter, der sich heute auf dem Gebiet der Umwelt, 
der Menschenrechte usw. betätigt und damals in meiner Klasse das Lesen lernte. Sein 
erster Aufsatz im zweiten Schuljahr – es war eigentlich mehr das Nacherzählen eines 
gelesenen Buches – war so ausführlich, dass er nach sechs Seiten mit dem Satz endete: 
»Herr Reijngoud, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, müssen Sie das Buch sel-
ber lesen.« Dieser Junge hatte auf alles eine originelle Antwort, daher hatte ich mit ihm 
zahlreiche Gespräche. Das fing schon im ersten Schuljahr bei den ersten Leseversuchen 
an. »Und hier in der Schule lernen wir auch ›lesen‹, so wie alle Erwachsenen. Und heute 
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beginnen wir damit«, sagte ich übereinstimmend mit allen Waldorflehrern. »Man weiß 
nie, was das für Folgen hat«, war seine Antwort. Sein Sprachgebrauch war großartig; vor 
allem später im dritten Schuljahr wurden seine Worte meisterhaft. »Hans, mein Junge, 
Du lernst jetzt Schreiben und Lesen, aber ich warne dich, denn Schreiben, vor allem aber 
Lesen kann lebensgefährlich sein. Stell dir vor, du könntest lesen und wärst bei mir zu 
Hause. Plötzlich gehe ich kurz raus, um zu telefonieren. Du aber sitzt im Zimmer und 
langweilst dich. Du gehst zu meinem Bücherschrank, nimmst dir ein Buch und beginnst 
zu lesen. Und dann, ja dann verwandelst du dich in einen Frosch, weil du zufällig in ei-
nem meiner Zauberbücher einen Spruch liest. Lesen kann gefährlich sein, denn wie soll 
ich wissen, dass der Frosch, der durch das Zimmer hüpft, eigentlich Hans mit seinen blon-
den Locken ist, nachdem ich den Hörer aufgelegt habe. Denk mal darüber nach.« »Herr 
Reijngoud, bringen Sie mir das Lesen bei und bringen Sie morgen mal so ein Zauberbuch 
mit zur Schule.« Zu Hause hatte ich fünf Bände der magischen Werke des Agrippa von 
Nettesheim. Und die waren gerade richtig. – Mittlerweile war die ganze Klasse von Hans 
über das Zauberbuch in Kenntnis gesetzt. Und als die ganzen Bücher unter die Lupe 
genommen worden waren, auf denen in Gold Schädel mit den bekannten gekreuzten 
Gebeinen abgebildet waren, wurde das Lesen um eine Dimension reicher. 

In was für eine Klemme hatte ich mich wieder einmal begeben, dachte ich. Und die 
Folgen blieben nicht aus. Zunächst geriet es in Vergessenheit. Es wurde von keinem 
Kind mehr erwähnt, auch nicht von Hans. Erst ein Jahr später ereignete sich Folgendes: 
Unsere Schule war klein (circa 60 Schüler in vier Klassen). Wir verfügten nicht über ein 
eigenes Gebäude und somit auch über kein Lehrerzimmer. Unsere Besprechungen fanden 
in einem Klassenzimmer statt, und wir kochten Tee und Kaffee mittels einer elektrischen 

Kinder muss man zu Fragen ermuntern!
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Kochplatte. Zu Anfang einer Besprechung wurde einmal im Milchkocher Wasser gekocht. 
Niemand bemerkte, dass das Wasser schnell kochte und demzufolge ganz verdampfte. 
»Oh, das Wasser«, und ohne an die Folgen zu denken, setzte eine Kindergärtnerin mittels 
eines Handschuhs den glühend heißen Milchkocher neben der Kochplatte auf den syn-
thetischen Fußbodenbelag. Nach zehn Minuten stellte sich heraus, dass der Milchkocher 
wie Pech am Boden klebte. Das passierte in meinem Klassenzimmer. Ein Ereignis, das 
man nicht so schnell vergisst. Am nächsten Tag, nach der Begrüßung der Kinder, fragte 
ich ganz nebenbei Josje, ob sie den Milchkocher auf den Schrank setzen würde. »Herr 
Reijngoud, der Milchkocher bewegt sich nicht! Ich kann ihn nicht aufheben.« – »Wie 
kann denn so etwas geschehen? Denkt mal darüber nach«, sagte ich, ohne selber irgend-
einen Plan zu haben.« »Das Zauberbuch! Herr Reijngoud hat das Zauberbuch benutzt«, 
rief Hans. Und auch für die übrigen Kinder war das klar. Während der Pause wurden alle 
anderen Kinder der Schule informiert, und nach Schulschluss wurde mancher Elternteil 
zum verzauberten Milchkocher geführt. Am folgenden Tag: »Herr Reijngoud, wenn Hans 
den Erstklässlern und den Kindern im Kindergarten erzählt, wie wir lesen gelernt haben, 
und von den Zauberbüchern und dem Milchkocher berichtet, spielen andere Kinder der-
weil Puppentheater mit handgefertigten Puppen, und Sie können in der Zwischenzeit 
Floris, Eddy und Bertine beim Lesen helfen.« Und so geschah’s.

Im Fernsehen! (5. Klasse)

Im fünften Schuljahr führte die Klasse Regie bei einer Fernsehsendung. »Herr Lehrer, 
wieso kommen wir nie ins Fernsehen?« – »Schreibt einen Brief und fragt nach!« Eine 
Woche später. »Herr Lehrer, die Leute vom Fernsehen besuchen unsere Schule und begut-
achten, ob wir an einer Sendung teilnehmen können.« In welche Klemme hatte ich mich 
denn jetzt wieder manövriert?

Eines Tages kam tatsächlich jemand vom Fernsehen und interessierte sich für unsere 
Schüler. Ein junger, sportlicher Typ, salopp gekleidet. »Tag«, rief er den Kindern zu. 
»Tag«, erwiderten einige Kinder, andere kicherten. »Einen recht guten Morgen wünsch’ 
ich Ihnen«, sagte Hans und lachte wohlwollend. »Weißt du, was Anthroposophie ist?«, 
fragte der Fernsehmoderator Petra, die später Sängerin wurde. »Nein, das weiß ich nicht, 
aber wenn Sie es auch nicht wissen und etwas darüber wissen wollen, fragen Sie ruhig 
unseren Lehrer.« – »Oh«, sagte der Moderator. »Wer weiß etwas Amüsantes über die 
Schule zu erzählen? Wenn der Regisseur es für passend hält, senden wir es.«

»Kommen wir einzeln ins Fernsehen? Das wollen wir nicht. Wir möchten einfach 
zusammen Musik machen, singen, kleinen Kindern eine Geschichte erzählen und einige 
Zaubertricks vorführen. Wir haben sogar aus dem Deutschen Karl Valentins Clownstücke 
übersetzt, und die möchten wir gerne vorführen.« – »Nun, dann lasst mal sehen, was ihr 
könnt«, sagte der Moderator. »Wie soll ich euch ankündigen?« – »Das werden wir selbst 
tun.« – »Könnte die Kamera nicht besser im Hintergrund des Klassenzimmers aufgestellt 
werden?«, fragte Josje. »Sind die Mikrophone zum Aufnehmen von Musik geeignet?«, 
fragte jemand. »Oh ja, alle Aufnahmen werden in einem in den Niederlanden bekannten 
Kinderprogramm ausgesendet.« – »Nette Klasse«, sagte der Moderator. »Sie verstehen 
sich gut.« Ich gab ihm Recht.
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Ein Autor zu Gast (7. Klasse)

Die Klasse liebte zwei Dinge: Lesen und Schach. »Hast du das Buch von Evert Hartmann 
über den Krieg auch gelesen?« – »In Israel?« – »Nein, über den Zweiten Weltkrieg!« 
– »Ja, das habe ich gelesen. Ein bisschen verworren. Nicht so einfach, den Feind zu be-
siegen. Man muss nachdenken. Irgendwie nachdenklich stimmend.« – »Und auch span-
nend.« – »Ja, spannend.« – »Wollen wir eine Partie Schach spielen?« – »Herr Reijngoud, 
wollen wir Evert Hartmann einladen, uns einen Besuch abzustatten?« – »Leider, Kinder, 
ist Evert Hartmann vor einigen Jahren gestorben; wir müssen ohne ihn weitermachen.« 
Die Klasse las im Andenken an Evert Hartmann alle seine Bücher.

Ein Jahr später besuchte uns dann doch ein Autor. Die Klasse hatte sich auf sein Kom-
men gut vorbereitet und alle seine Bücher gelesen. Man wollte so abgedroschene Fragen 
wie: »Ist es schwierig, ein Buch zu schreiben?«, oder »Wie lange schreiben Sie an einem 
Buch?«, »Lieben Sie Ihren Beruf?« vermeiden. Man wollte mehr inhaltliche Fragen stel-
len, und diese wurden vorher in Gruppen vorbereitet. »Warum beschreiben Sie so genau, 
was die Hauptpersonen essen? Das interessiert doch keinen!« und »Was haben Sie von 
dem Beschriebenen selber erlebt und was nicht?« und »Was entspricht der Wahrheit und 
was haben Sie erfunden?« –  »Interessierte Gruppe! Wache Köpfe!«, sagte der Autor.
Kategorien, die sich zwischen Kind und Lehrer zwängen

Diese Beispiele sollen zeigen, dass ein Lehrer in die Kinder Vertrauen haben kann, wenn 

Der Lehrer greift Ideen von den Schülern auf und regt sie zum selbstständigen Arbeiten an
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er ihnen in verschiedenen vorkommenden Situationen den nötigen Freiraum gibt, Anre-
gungen aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Ein paar ermutigende Beispiele habe ich 
hier beschrieben. Ich hätte auch beschreiben können, wie ein Mädchen, das im Rechnen 
schwach war (obwohl sie wusste, dass eine Packung Spekulatius im Supermarkt 2,50 
Gulden kostete und zwei Packungen 5 Gulden), als Elfjährige einen Tag im Supermarkt 
aushalf, um herauszufinden, wie sich das Ganze mit den Preisen und dem Abrechnen 
verhielt. Und sie wusste tatsächlich einen Weg zu finden, um mit Geld umzugehen. Dank 
der Kassiererinnen des Supermarkts. Man muss Gelegenheiten bieten, um gemeinsam mit 
den Kindern Lösungen zu finden. Es braucht nicht alles ausschließlich vom Lehrer aus-
zugehen. Wir Lehrer unterstützen und fördern die eigenen Lernprozesse der Kinder. Wir 
können nicht ungestraft unsere persönlichen Lernstrategien auf die Kinder übertragen.

Schon Rudolf Steiner fand, »dass es auch Schattenseiten in der Waldorfschule gibt. 
Man kommt so allmählich hinein und findet, das geht ganz gut, die Klasse als Chor zu 
behandeln im Zusammenwirken. Man benutzt es aber zu stark, man arbeitet mit der Klas-
se statt mit dem Einzelnen; dann weiß der Einzelne zuletzt nichts mehr.«1 Betrachten Sie 
die Kinder, schließen Sie sich ihrer Welt und ihren Gewohnheiten an und teilen Sie mit 
ihnen auf unsentimentale Weise Freud’ und Leid. Der Unterricht soll aus dem Leben der 
Kinder heraus gestaltet werden, und man vermeide, dass sich die (an ihrem Platz notwen-
digen) Kategorien der Menschenkunde wie »Großköpfig/Kleinköpfig, Schwefel/ Eisen, 
Plastisch-Bildnerisch/Musikalisch-Sprachlich« zwischen die Lehrkraft und die Kinder 
zwängen. Man muss den Mut haben, die Gesetze der Unterrichtsgestaltung im passenden 
Augenblick zu durchbrechen.

Aber wie kommt man zu diesem Umdenken? Wodurch lässt man sich dann und wann 
von momentanen Einfällen leiten? Warum gibt man den Kindern so viel Freiraum ver-
bunden mit Verantwortung? In England gab es vor vielen Jahren im Sender BBC eine 
»This is your life«-Show. Darin drehte sich alles um die pensionierte Lehrerin einer 
Grundschule in einer der großen Städte. Die Schule, an der sie arbeitete, hatte nicht die 
beste Empfehlung. Viel Jugendkriminalität, Arbeitslosigkeit, Drogen usw. Was einem 
auffiel, war, dass die ehemaligen Schüler weniger gesellschaftliche Probleme hatten, als 
es durchschnittlich der Fall war. Auf die Frage des Showmasters hin, worauf das zurück-
zuführen wäre, antwortete die Lehrerin nur: »Ich weiß nicht …, ich habe sie geliebt.«

Zum Autor: Gerard Reijngoud, Jahrgang 1940, verheiratet, zwei Kinder. Nach dem Studium am 
Lehrerseminar und einer Musiklehrerschule Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Leiden 
(1964-1980). Gründungslehrer der Parzivalschule Arnheim (1980-1988). Dozent für Muttersprache 
am Seminar für Waldorfpädagogik Helicon Zeist. 1988-2001 Schulberater für die Waldorfschulen 
im niederländischen Schulbegleitungsdienst.

1  Rudolf Steiner: Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädago-
gik (GA 310, Dornach 41989), 8. Vortrag in Arnheim am 24.7.1924, S. 149


