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AGENDA 21
 

Herausforderung und Chance 
für die Waldorfschulen

1992 fand in Rio de Janeiro die UN-Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung statt. Bei 
dieser Zusammenkunft verabschiedeten 179 
Staaten, darunter auch die Bundesrepublik 
Deutschland, ein Handlungsprogramm für 
die drängendsten Fragen des 21. Jahrhunderts 
– die AGENDA 21. Der Begriff »AGENDA« 
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 
so viel: Was zu tun ist. Die Zahl 21 steht für 
das begonnene 21. Jahrhundert. Jüngst – beim 
Gipfel in Johannisburg – sollten noch wei-
tere Staaten (u.a. die USA) auf diesen Weg 
gebracht werden, was leider nur bedingt ge-
lang.
Die Kernaussage dieses Handlungsprogramms 
ist die »Nachhaltige Entwicklung«. Dieser 
Begriff aus der Forstwirtschaft meint, dass 
nur so viel Holz eingeschlagen werden kann 
und darf, wie jedes Jahr nachwächst. Auf den 
Planeten Erde bezogen besagt dies, ein Über-
leben der zukünftigen Generationen ist nur 

möglich, wenn der Mensch keinen Raubbau 
an seinen eigenen natürlichen Lebensgrund-
lagen betreibt. Die AGENDA 21 fordert die 
Einbeziehung dieser Ansprüche nicht nur in 
ökologischer, sondern auch in sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht. Es geht also darum, 
möglichst vielen Menschen dauerhaft gute 
Lebensbedingungen zu verschaffen.
In diesem Zusammenhang wurde das auch in 
Waldorfkreisen oft benutzte Motto »Global 
denken – lokal handeln« geprägt und als we-
sentlicher Teil in dieses Handlungsprogramm 
aufgenommen, wobei vor Ort die engagierten 
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftsbetriebe, 
Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, Vereine 
und Interessengruppen eingeladen und betei-
ligt werden sollen. Dies geschieht inzwischen 
bis auf die kommunale Ebene, sei es, dass ein-
zelne Ressorts damit beauftragt werden oder 
gar »Agenda-Beauftragte« angestellt werden, 
um den Prozess zu begleiten. 
Viele Eltern und Schüler engagieren sich be-
stimmt in einem der Aufgabenfelder, doch als 
eigene Interessengruppe kann und muss die 
Waldorfschulgemeinschaft in Bildungs- und 
Erziehungsfragen Position beziehen. Wo be-

 Zeichen der Zeit

finden sich also vor Ort die 
Menschen, die sich im ge-
nannten Sinne engagieren, 
um Öffentlichkeitsarbeit für 
ihre Schule zu betreiben? 
Und wo sind die Kollegien, 
die sich mit ihrer Kompetenz 
in den öffentliche Dialog ein-
mischen und Ziele aufzeigen, 
die im Sinne der Nachhaltig-
keit nützlich werden können?
In allen praktischen Berei-

Agenda-Projekte: Solar-Anlagen 
auf dem Schulhausdach, Schafe 
auf der Schulwiese
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chen der Anthroposophie 
und der daraus entstandenen 
Waldorfpädagogik wird der 
Gedanke der »Nachhaltig-
keit« gepflegt und praktiziert. 
Warum kann deshalb nicht 
die Chance ergriffen werden, 
sich in geeigneter Weise am 
öffentlichen Dialog um die-
ses Ziel zu beteiligen und zu 
profilieren?
Mit einer kleinen Anregung 
sollen nur einige Themen 
aufgeführt werden, die sich 
im genannten Sinne aufgrei-
fen lassen:

von Geschäftsbriefen und Projektbeschrei-
bungen beantragt.

–  Einzelne Kollegen, Eltern und Schüler 
engagieren sich in regionalen AGEN-
DA-Gruppen und stellen Kontakte zu den 
Schulprojekten her bzw. lassen diese in die 
kommunalen Vorhaben einfließen.

Für diese Vorhaben gibt es vor Ort nicht nur 
in der eigenen Schulgemeinschaft Mitstreiter. 
Vertreter der Gemeinden, vom BUND, Green-
peace u.a. sind immer gerne bereit, sich an 
themenbezogenen Projekten zu beteiligen und 
auch eine interessierte Öffentlichkeit einzube-
ziehen. Mit Aktivitäten in diesem öffentlichen 
Bereich der AGENDA 21 lassen sich nicht 
nur eigene Leitbilder entwickeln, sondern 
auch markante Zeichen im Sinne einer zeitge-
mäßen Öffentlichkeitsarbeit setzen. Insofern 
bietet sich AGENDA 21 als eine Plattform an, 
um Waldorfpädagogik als eine moderne und 
den Zeitnotwendigkeiten folgende feste Grö-
ße in der Bildungslandschaft zu präsentieren 
und zu etablieren. 
Sollte Interesse an einer Vertiefung dieser 
Anregungen bestehen, bietet der Autor gerne 
weitere Informationen und ggf. auch Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Thema an.
Kontakt: Joachim Fuß, c/o Freie Waldorf-
schule Wetterau, An der Birkenkaute 8, 
61231 Bad Nauheim.       
    Joachim Fuß

–  Öffentlichkeitsarbeit zu den Inhalten der 
unteren Klassen im Hinblick auf ethische 
und religiöse Werte (Warum Märchen … 
und ihre nachhaltige Bedeutung für die Bio-
graphie eines Menschen).

–  Präsentation der Arbeitsergebnisse im Be-
reich der praktischen Epochen Ackerbau, 
Hausbau … im Zusammenhang mit ihrer 
ökologischen Verträglichkeit.

–  Heimatkunde: Was soll bewahrt werden, 
was muss sich verändern (»Umweltdetek-
tive« erforschen ihr Umfeld und berichten 
davon den örtlichen Gremien).

–  Mittelstufenklassen untersuchen einzelne 
Stadtteile, Gewerbegebiete, kulturelle Ein-
richtungen und berichten davon in der Lo-
kalzeitung.

–  Der eigene Umgang mit Energie, die alltäg-
lich anfallende Müllmenge und die eigenen 
Ansprüche werden in Relation zu den sta-
tis-tischen Werten gesetzt und entsprechend 
verbessert. Dies kann z.B. auch als Thema 
von Jahresarbeiten aufgegriffen und doku-
mentiert werden. 

–  Regenwasserrückgewinnung, Photovoltaik, 
Tierhaltung an der Schule und das Fahrrad 
als ideales Verkehrsmittel können sich als 
übergreifende Themen in der Projektarbeit 
niederschlagen und öffentlich präsentiert 
werden.

–  Fördermittel werden erkundet und mit Hilfe 
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»Oui, monsieur!«
Être et avoir – Sein und haben. F. 2002, 104 Min., 
Regie: Nicolas Philibert,Ventura Film 2002, Europä-
ischer Dokumentarfilmpreis 2002 Prix Arte

Diesem Film gelingt etwas schier Unglaubliches: 
Er macht Lust auf Unterricht und Erziehung! 
Mein Vorschlag: Die ganze Pädagogische Kon-
ferenz macht einen Betriebsausflug und geht am 
nächsten Donnerstag geschlossen ins Kino.*
60 Stunden wurde im Winter, Frühling und Som-
mer gefilmt und daraus ein Dokumentar-Film 
in normaler Länge geschnitten, der ohne jeden 
Kommentar auskommt. Philibert gelingt es, die 
Kamera so diskret dokumentieren zu lassen, dass 
die Kinder und der Lehrer in einem hohen Maße 
authentisch wirken. Monsieur Lopez wohnt in 
der Schule. Er ist der einzige Lehrer der ein-
zigen Klasse, in die alle Kinder der ländlichen 
Gegend bis und mit fünfter Klasse gehen. Der 
Ofen bullert, zwei Schildkröten sind unterwegs, 
an einem Tisch sitzen die Großen, am anderen 
die Kleinen, im Ganzen vielleicht zwölf Kinder.
Lopez lebt mit seiner Schar. Es gibt klare Regeln, 
er weiß, was er will, und setzt es durch. Alles ist 
von Ernst, Wärme, Zuwendung und gegenseiti-
gem Respekt getragen. In der Mittagspause wer-
den Crêpes gebacken, und das Aufschlagen der 
Eier gerät zu einer herrlichen Temperaments-
studie! Danach gibt es eine Schlittenpartie. 

Anschließend müssen die Kleinen 
leise malen, während die Großen 
ein Diktat schreiben. Am Ende des 
Schultages setzt sich der Lehrer mit 
den zwei Starken unter den Großen 
hin und arbeitet in aller Ruhe die 
Klopperei aus der Pause auf. 
Überhaupt, die Kinder! Sie sorgen 
für Humor, für Komik und Tragik, 
die diesen unspektakulären Film so 
erfolgreich machen. Da ist das klei-
ne Mädchen, das schon bis sechs 
zählen kann, aber nicht bis sieben. 
Nach etlichen Versuchen, von Lo-

*  Falls schon aus dem Programm genommen: Das 
Warten auf die Video-Fassung lohnt sich! 

pez mit großer Geduld unternommen, versteht 
man wieder, wie schwer Lernen sein kann. Da 
ist das etwas schwerfällige Mädchen, das kaum 
spricht. Und da ist Jo-Jo, der heimliche Star des 
Films, der für alles, was er nicht kann, herrliche 
Erklärungen und wunderbare Vermeidungsstra-
tegien hat und es am liebsten auf morgen ver-
schiebt. Man ahnt, was aus ihm in einer großen 
Klasse und ohne die liebevolle Strenge des Leh-
rers würde …
In der anschließenden Diskussion, die anlässlich 
des 40. Jahrestages des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrags (Elysée-Vertrag) im Kino 
stattfand, rätselten die deutschen pädagogischen 
Fachleute, wie es sein kann, dass ein Lehrer mit 
so schrecklich veralteten methodischen Ansät-
zen und verlangend, dass Jo-Jo nicht nur »Oui!«, 
sondern »Oui, monsieur!« sagt, ein so offensicht-
lich guter Lehrer ist … Nach einer Aufzählung 
all dessen, was in einer deutschen Großstadt 
anders ist als in einer französischen Dorfschu-
le und warum daher alles nicht vergleichbar ist, 
sagte ein Teilnehmer, für ihn sei entscheidend, 
dass Lopez allen Kindern mit Respekt begegne 
und von ihnen dafür Respekt erhalte. Und das 
könne man auch in anderen Schulformen tun.
Andacht zum Kleinen und liebevolles Interes-
se machen diesen Film zu einem Ereignis: Man 
bekommt Lust zu unterrichten und zu erziehen 
– und das will doch etwas heißen heute! 

           Johannes Denger
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Das Impf-Dogma
Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der 
die Unantastbarkeit der Person und ihre Freiheit 
als höchstes Gut angesehen werden. Vorausset-
zung ist freilich stets, dass diese Werte nicht zur 
Gefährdung für die Gemeinschaft werden. Aber 
ist das auch wirklich so in der Realität des All-
tags? Dass es hier Grenzbereiche gibt, zeigt sich 
deutlich auf manchen gesellschaftlichen Gebie-
ten, auf denen das kollektive Denken von Seiten 
der modernen Naturwissenschaft und Medizin 
den Interessen der Persönlichkeit manchmal 
hart gegenübersteht. So vermag u. U. durch die 
freie Entwicklung einer sogenannten wertfrei-
en naturwissenschaftlichen Forschung wie der 
Genetik oder der pränatalen Diagnostik indirekt 
ein Vorstellungs- und Handlungszwang ausge-
übt werden, der z. B. zur Abtreibung eines als 
behindert diagnostizierten Embryos führt, da das 
soziale Umfeld und Versicherungen möglicher-
weise das Risiko eines behinderten Menschen 
nicht mehr mittragen wollen. Oder es wird eine 
freiheitliche Entwicklung der Frauenberufe von 
Seiten des Staates gewährleistet, indem ausrei-
chende Kinderkrippen zur Verfügung gestellt 
werden. Dieser Vorteil kann hingegen relativiert 
werden, wenn dort in Zukunft nur Kinder aufge-
nommen werden, deren Eltern den Impfempfeh-
lungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) 
Folge geleistet haben.
Dazu gehört ein Impfprogramm, das ab 2. bis 
3. Lebensmonat bereits eine 4-5-fache Impfung 
vorsieht und das bis zum 23. Lebensmonat u. 
U. 18 Impfungen absolviert. (In der Schweiz 
sind bis zum 18. Monat sogar 25 Impfungen 
gegen neun Krankheiten empfohlen.) Immer-
hin besteht bei uns noch kein Impfzwang wie in 
Frankreich z. B. gegen die Tuberkulose. Doch 
das Dogma der Wissenschaftlichkeit, das der 
Wissenschaftsgläubigkeit vieler Menschen trotz 
Aufgeklärtheit nur zu gerne entgegenkommt, 
wirkt indirekt freiheitsberaubend auf die, die 
ihm nicht Folge leisten. Mehr kritisches Hinter-
fragen und umfassendere Information sind daher 
ratsam. Dies umso mehr, als die Impf-Wissen-
schaft oft gar nicht so felsenfest hinter ihren 

Aussagen steht, was die häufigen Änderungen 
der Impfempfehlungen beweisen (Rücknahme 
des Polio-Schluckimpfstoffs wegen schwerer 
Nebenwirkungen, Verbot der Tbc-Impfung we-
gen nachgewiesener Wirkungslosigkeit). Sogar 
als Arzt steht man leider heute oft unter dem 
Druck einer sich informiert dünkenden, aber 
unkritischen Öffentlichkeit und kann sich selbst 
bei begründet eingeschränktem Impfprogramm 
die Justiz nur noch vom Leibe halten, indem 
man die Unterschrift der Eltern verlangt.
Doch auch das führte im Winter 2001/2002 zu 
kritischen Situationen, als mehrere kleine und 
mittelschwere Masern-Epidemien ausbrachen 
und von Schul- und Kindergartenbehörden An-
schuldigungen wegen unvollständigen Impf-
maßnahmen erhoben wurden. Glücklicherweise 
kam es zu keinen bedrohlichen Krankheitsver-
läufen, sonst wäre vielleicht ein Nachspiel zu 
erwarten gewesen, dessen Ausgang man indes-
sen hätte gelassen entgegensehen können. Denn 
heute ist es eigentlich kein Geheimnis mehr, 
dass für wichtige Autoimmunkrankheiten immer 
häufiger Impfpraktiken verantwortlich gemacht 
werden (Kindliche Diabetes, Multiple Sklerose 
u. a.) und dass die Zunahme der Allergien mit 
der Zunahme der Impfaktivitäten deutlich par-
allel läuft.
Offenbar hatte der genius epidemicus im ver-
gangenen Winter an vielen Orten zugegriffen. 
Ganz besonders war der Stadtbezirk Coburg be-
troffen, wo 1.166 Masernfälle gemeldet, davon 
43 wegen Komplikationen (Lungenentzündung, 
Mittelohrentzündung, aber keine Enzephali-
tis) stationär aufgenommen worden waren. Im 
epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-
Instituts vom Mai 2002 heißt es, dass es sich 
– wohl zu Beginn – überwiegend um Schüler der 
Waldorfschule gehandelt habe, dass dann aber 
die Epidemie weitere Kreise zog. Der Bericht 
spricht ferner von einer nur 75%igen Masern-
Durchimpfung im Stadtbereich, der eine 90%ige 
in den Nachbarbereichen gegenüberstünde, in 
denen es daher nur zu sporadischen Erkran-
kungsfällen gekommen sei.
Die Coburger »Neue Presse« veröffentlichte zur 
allgemeinen Information am 30.4.2002 einen 
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großen Pro- und Contra-Bericht zweier Exper-
ten, des Kinderarztes Dr. Ulrich Schamberger 
als Impfbefürworter und des bekannten Impf-
gegners Dr. Gerhard Buchwald. Dem Befürwor-
ter genügte es, mit allgemeinen Ausführungen 
Stellung zu nehmen: Rückgang der Epidemien 
durch Hygiene und Impfung, Fortentwicklung 
medizinischen Wissens, Warnung aber auch vor 
allzu viel blindem Vertrauen und daher leicht-
sinnigem Verhalten. Der Impfgegner hingegen 
brachte konkrete Daten. So wies er auf den seit 
Jahrhunderten bekannten zyklischen Verlauf 
von Infektionskrankheiten hin, bei deren wel-
lenförmigem Verlauf wir z. Zt. gerade auf dem 
ansteigenden Ast einer Masernwelle stünden. 
Da zudem jedoch der Anstieg der Masernwellen 
ganz Deutschland beträfe, wo doch in zuneh-
mendem Maße gegen Masern geimpft worden 
sei, beweise der Anstieg eher gerade die Wir-
kungslosigkeit der Impfungen.
Woran nun sollen sich Eltern orientieren, wenn 
selbst Ärzte so konträr argumentieren? Unter 
den Ärzten sind freilich die Impfbefürworter 
in der Überzahl. Hingegen bieten die ärztlichen 
Impfgegner eine umfassendere Argumentation. 
Außerdem verfügen sie zumeist über einen bes-
seren Gesamtüberblick, sind weniger einseitig 
schulmedizinisch oder pharmakologisch ausge-
richtet und oft über die möglichen Impfschäden 
auch genauer informiert. In 20 Ländern weltweit 
gibt es heute Organisationen betroffener Eltern 
von impfgeschädigten Kindern, in Deutschland 
allein drei. Dr. Buchwald, medizinischer Anwalt 
vieler Geschädigter und Autor von 150 Sachver-
ständigengutachten, ist daher mit einem größe-
ren Sach- und Erfahrungshorizont ausgerüstet, 
als es die meisten Kinderärzte sind. Er wagt es 
zudem – wenn auch oft für viele recht brüskie-
rend – als einer der wenigen Wissenschaftler, 
schulmedizinische Fakten und ihre Interpretati-
on in Frage zu stellen.
Dazu fand er reichlich Gelegenheit durch die 
Arbeiten an seinem jüngst erschienenen Buch 
»Der Rückgang der Schwindsucht trotz Schutz-
impfung« (Verlag Hirthammer, 2002). Darin 
relativiert er anhand geschichtlicher Fakten 
vor allem die Verdienste Robert Kochs für die 

moderne Impfpraxis. Und in Bezug auf den an-
deren großen Impfpionier Louis Pasteur weist 
er anhand von dessen erst nach 100 Jahren! 
(1995) veröffentlichten Notizbüchern sogar 
wissenschaftliche Fehlleistungen nach, bis hin 
zum »wissenschaftlichen Betrug«. (Wenn Buch-
wald hingegen die von Pasteur wohl erstmalig 
entwi-ckelte Antigen-Antikörper-Theorie – die 
Grundlage vieler heutiger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse wie auch der Impftheorie – in 
Frage stellt, so schüttet er damit wohl eindeutig 
das Kind mit dem Bade aus.) Seriöses Material 
zur Infragestellung der heutigen Impfpraxis auf 
Grund wissenschaftlicher Angaben liefert Buch-
wald hinreichend mit der Darstellung des größ-
ten Reinfalls der Impfgeschichte. Es handelt sich 
um einen riesigen Tbc-Feldversuch in Indien, 
der von 1968-1971 durch die WHO veranlasst 
und durchgeführt worden war. In 209 Dörfern 
Indiens wurden 364.000 Menschen Tbc-ge-
impft. Das Ergebnis war niederschmetternd! Im 
Impfbezirk traten mehr Tbc-Erkrankungen auf 
als im gleich großen Vergleichsareal. Doch da-
mit nicht genug! Die Stiko brauchte 27 Jahre, um 
das Ergebnis in Deutschland zu veröffentlichen 
und damit zugleich die Tbc-Impfung abzuset-
zen (1998). Dass hierzulande bis dahin noch auf 
vielen Neugeborenen-Stationen ohne spezielle 
Einwilligung der Eltern automatisch gegen Tbc 
geimpft wurde, bedeutet eigentlich fahrlässige 
Körperverletzung und schlägt modernen juristi-
schen Errungenschaften – besonders im Hinblick 
auf Artikel 1 des Grundgesetzes – ins Gesicht. 
Nimmt es bei Kenntnis solcher Praktiken noch 
Wunder, dass aufgeklärte und zum Hinterfragen 
geneigte Eltern, wie es bei Waldorf-Eltern der 
Fall sein kann, eher vorsichtig mit den Errun-
genschaften der Medizin umzugehen pflegen? 
Wann endlich wird die Öffentlichkeit kritisch 
genug sein, den wissenschaftlichen Denk- und 
Handlungsvorschlägen nicht gleich pauschal, 
sondern mit Vorsicht und erst bei ausreichender 
Abwägung mit Zustimmung zu begegnen (z. B. 
auch bei der Implantationsmedizin)?
Denn fraglos gebührt dieser Medizin heute in 
vielen Bereichen Anerkennung. Dazu gehört 
auch der Bereich der Immunitätsforschung, den 
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es menschenkundlich eher noch weiter zu ver-
tiefen gilt. Die Ausrottung der Pockenkrankheit 
und die Verhütung des Wundstarrkrampfs durch 
entsprechende Impfungen sind nicht abzuleug-
nen. Bei der Poliomyelitis wird die Impfemp-
fehlung schon problematischer, wie man aus 
dem Entzug des Schluckimpfstoffes entnehmen 
kann. Dennoch hat sich der inaktivierte Virus-
Impfstoff bewährt. Grundsätzlich mag man dem 
Prinzip der Impfungen also zustimmen, sofern 
diese auch den individuellen und menschen-
kundlichen Gesichtspunkten Spielraum gewäh-
ren. Dazu gehören z. B. grundlegende Beden-
ken in Bezug auf den allzu frühen Einsatz. Eine 
Tetanus-Impfung im 3. Lebensmonat ist wenig 
sinnvoll, zumal der Säugling mit der Außenwelt 
nicht allzu sehr in Berührung kommt. Sie be-
las-tet hingegen den Aufbau des Immunsystems 
unzeitgemäß. Denn es gibt unendlich viele Ein-
flüsse, die den neuen Erdenbürger bedrängen 
und von seinem sich langsam aufbauenden Im-
munsystem abgefangen, »erkannt« und bewäl-
tigt werden müssen. Eine Fünffachimpfung in 
dieser Phase, wie empfohlen, bedeutet hingegen 
eine unnötige Belastung, möglicherweise sogar 
»Verwirrung« für das Immunsystem, auch wenn 
sie scheinbar im Augenblick gut vertragen wird. 
(Siehe den Hinweis auf Allergie oben!) Auch als 
Erwachsene erlernen wir nicht fünf Sprachen 
auf einmal, sondern allenfalls zwei gleichzeitig.
Ferner sind erfahrungsgemäß manche Kinder-
krankheiten wie z. B. Masern durchaus ent-
wicklungsfördernd. Warum soll man sie, die 
heute auch in Bezug auf ihre Komplikationen 
gut beherrschbar sind, nicht einem normalen, 
gesunden Kind zumuten? Damit entwickelt es 
jedenfalls eine lebenslängliche Immunität. Nach 
einer bloßen Masernimpfung indessen ist ein 
Impfschutz im Alter oft nicht mehr gegeben, 
so dass die Krankheit für alte Menschen sogar 
lebensgefährlich werden kann. So kann bei 
Berücksichtigung der heutigen Alterspyramide 
unserer Gesellschaft der Gesichtspunkt einer 
echten Auffrischung durch das Masern-Wild-
virus auf Grund kleinerer Masern-Epidemien 
nicht etwa eine »Zumutung«, sondern ein durch-
aus positives Zeichen bedeuten im Hinblick auf 

den im Allgemeinen zwar oft ausreichenden, 
aber doch schwächeren und nicht lebenslang 
anhaltenden Impfschutz durch das inaktivierte 
Masern-Impfvirus. Es gibt noch viele weitere 
Gesichtspunkte, wie etwa die Durchführung ei-
ner Röteln-Impfung bei Mädchen erst nach der 
Titer-Feststellung vor der Pubertät oder andere 
situativ bedingte Impfmaßnahmen, die zu be-
denken sind und die nur durch sorgfältige Er-
wägungen und Gespräche mit einem rundum 
informierten, nicht Pharma-manipulierten Arzt 
oder Fachmann abzuklären sind.
Eine gründliche eigene Urteilsbildung ist zudem 
seit kurzem für jeden Laien möglich durch das 
2002 erschienene Buch des Kinderarztes Wolf-
gang Goebel »Schutz-Impfungen selbst verant-
wortet. Grundlagen für eigene Entscheidungen« 
(Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, Stutt-
gart). »Im Spannungsfeld von Impfpropaganda 
und Gegnerschaft« will das Buch grundlegende 
Hilfe für eine sachliche und menschenkund-
liche Aufklärung bieten. Es liefert ferner auch 
einiges Material, um sich mit den zunehmenden 
indirekten kollektiven Impfzwängen auseinan-
dersetzen zu können und sich ihnen notfalls zu 
stellen. So möchte man einmal mehr einer brei-
ten Elternschaft wünschen, sich selbst mit den 
Impfprob-lemen ausreichend auseinanderzuset-
zen, Urteilsfähigkeit zu erwerben und damit in 
Gelassenheit einer kommenden Epidemiewelle 
entgegensehen zu können.
Vor ganz neue Probleme sieht sich die westliche 
Welt gestellt, seit die Möglichkeit eines Bioter-
rors konkrete Gestalt, wenn auch nur sporadisch, 
annahm (Anthrax). In diesem Zusammenhang 
rückt das Pockenvirus, das seit mehr als 25 Jah-
ren als ausgerottet galt, wieder bedrohlich nahe. 
Obwohl es weltweit von Seiten der WHO nur ei-
nem Labor in den USA (461 Virusstämme) und 
einem in Russland (120 Virusstämme) gestattet 
war, das Virus aufzubewahren, die anderen Län-
der jedoch zur Vernichtung aufgerufen waren, 
wurde eine Kontrolle nie durchgeführt. So weiß 
man z.B., dass der Irak in den 90er Jahren noch 
damit beliefert wurde.
Da mit einer Bedrohung durch den Irak durch-
aus gerechnet werden muss, liefen gegen Ende 
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des vorigen Jahres schon Vorbereitungen zur 
Durchführung eines 3-Stufen-Impfplans gegen 
Pocken an. In der BRD hat man von Seiten 
der Regierung wohl vor allem aus finanziellen 
Gründen (420 Millionen Euro werden veran-
schlagt!) noch Mühe, für ausreichenden Impf-
stoff für die 80 Millionen Bürger zu sorgen, was 
in Frankreich, Großbritannien, Österreich und 
den Niederlanden offenbar schon längst gesche-
hen ist. Bestellungen aus der Schweiz sind aber 
angelaufen. Doch dürfte es medizinischerseits 
noch ganz erhebliche Probleme geben, die in 
den USA bereits zu Protestmaßnahmen geführt 
haben. Schon in den letzten Jahrzehnten des 
Po-cken-Impfzeitalters beobachtete man näm-
lich zunehmend Komplikationen, vor allem bei 
Allergikern, so dass ich in den 60er und frühen 
70er Jahren noch bis zur Aufhebung der Impf-
pflicht 1976 laufend mit der Stiko in München 
verhandeln musste. Man stellte mir von dort ei-
nen Vorimpfstoff zur Verfügung, der die Neben-
wirkungen des Hauptimpfstoffes abschwächte 
beziehungsweise aufhob. 
Inzwischen ist die Bevölkerung insgesamt je-
doch vermehrt überempfindlich und allergisch 
belastet, so dass bei einer Erwachsenen-Erstimp-
fung – ganz abgesehen von den bekannten Impf-
Enzephalitisfolgen – mit erheblichen Komplika-
tionen gerechnet werden muss. Das hat man in 
einigen Bundesländern offenbar schon bedacht 
und sogar eine allgemeine Vorimpfung geplant, 
so etwa in Bayern. In Hessen freilich, wo Sozial-
ministerium und Ärztekammer bereits mit Impf-
Fortbildungen für 170 Amtsärzte begonnen ha-
ben, soll als erste Maßnahme das Personal der 
Isolierstationen geimpft werden – ohne Vorimp-
fung, was nicht aus Kos-tengründen, sondern 
mangels ausreichender Beweise geschähe, so 
die »Ärzte-Zeitung« vom 1. Februar 2003. Soll-
te es wirklich zu einer Stufe 2 (= erster Pocken-
fall im Ausland) oder gar Stufe 3 (= erster Fall in 
Deutschland) kommen – nur bei letzterem muss 
die ganze Bevölkerung durchgeimpft werden 
– so ist mit problematischen Folgen zu rechnen. 
Genügend Vorimpfstoff sollte daher angestrebt 
werden – zumindest für einen gefährdeten Per-
sonenkreis. Denn sowohl aus eigenem Interesse 

als auch der Verpflichtung des sozialen Um-
feldes gegenüber kann sich wohl niemand der 
Impfung entziehen. Hingewiesen werden muss 
freilich auf wichtige vorbeugende Maßnahmen, 
die von Seiten einer anthroposophischen Medi-
zin wie auch durch die Homöopathie möglich 
sind.     
     Lore Deggeller

Gebot der Ratio?
Die Pockenimpfung war bei Kleinkindern un-
ter zwei Jahren mit ein bis zwei Todesfällen 
pro eine Million Impflingen belastet, aber mit 
zirka tausendmal mehr Todesfällen bei den er-
wachsenen Erstimpflingen! Das sind alle nach 
1975 Geborenen, zirka 20 Millionen. 
Bei ihnen müsste im Zuge einer plötzlich an-
geordneten Massenimpfung mit zirka 200.000 
Todesfällen und einem Mehrfachen an nicht-
tödlichen Impfkomplikationen gerechnet wer-
den. So hoch die Opfer dieser Massenimpfak-
tion auch sind, in jedem Fall liegen sie weit 
unter den zu erwartenden Todesfällen einer 
Po-ckenepidemie. (…) Auf unsere jetzige Be-
völkerung hochgerechnet würden bei einer Po-
ckenepidemie also zehn Millionen Menschen 
sterben. Deshalb ist das raschestmögliche 
Wiedereinführen der Pockenimpfung ein Ge-
bot der Rationalität. Selbstverständlich muss 
der Staat die Verantwortung für die zu erwar-
tenden impfbedingten Todesfälle übernehmen. 
Gleichzeitig sollte allen Älteren die freiwillige 
Impfung ermöglicht werden. Das Risiko kann 
durch eine Vorimpfung mit dem MAV-Impf-
stoff (Modifizierter Vaccinia-Virus Ankara) auf 
das denkbar niedrigste Risiko gesenkt werden, 
das in jedem Fall weit unter dem einer Masse-
nimpfung ohne MAV-Vorimpfung liegt.
Schließlich können alle Pockenimpf-Kompli-
kationen durch ein Vaccinia-Hyperimmunglo-
bulin und in zweiter Linie mit Cidofovir be-
handelt werden. 

Prof. Dr. Hans E. Müller, Braunschweig (aus: 
»Ärztliche Praxis« v. 11.2.03, Leserbrief, gekürzt)
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Waldorfschulen – 
Ganztagsschulen?
Als Teil des öffentlichen Bildungswesens 
haben sich Freie Waldorfschulen und Rudolf-
Steiner-Schulen immer wieder mit ihrer Pra-
xis zu Schlagworten der öffentlichen Diskus-
sion in Beziehung zu setzen. Ein derzeit hoch 
gehandeltes ist »Ganztagsschule«. Obwohl 
im engeren Sinne eine Länderangelegenheit, 
taugte es sogar für den Wahlkampf (und den 
Rot-Grün-Sieg?) der vergangenen Bundes-
tagswahl. Vier Milliarden sollten es aus Bun-
deskassen sein, mit denen die Schulen in den 
Ländern auf den rechten Weg gelockt werden 
sollen. In diesen Tagen geht es nun um die 
Bedingungen, die zum Erhalt dieses Tropfens 
auf der heißen Herdplatte erfüllt werden müs-
sen. 
Vorsorglich hat der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband (über 30 inhaltlich sehr 
unterschiedliche Verbände – der Bund der 
Freien Waldorfschulen und die Waldorfkinder-
gärten sind dabei) ein breites Aktionsbündnis 
initiiert, das gegen allzu schlichte Interpreta-
tionen und Umsetzungen dieser zukünftigen 
»Ganztagsschule« antritt. Bei der gut besuch-
ten Pressekonferenz am 7. Februar in Berlin 
sprachen sich die Präsidentin des DPWV, der 
Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, der Prä-
sident des Kinderschutzbundes und die stell-
vertretende Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt 
für eine qualitativ anspruchsvolle Konzeption 
unter Einbeziehung der freizeitpädagogischen 
Hort-Erfahrungen und für eine Zusammenar-
beit von Schule und Jugendarbeit auf gleicher 
Augenhöhe aus. Die strukturell in Deutsch-
land seit der Weimarer Republik vorhandene 
Aufsplittung von Schule und Jugendpflege, 
von (Schul-)Bildung und Erziehung, wurde 
als dringend überwindungsbedürftig angese-
hen.
Die offiziellen Stellungnahmen der Verbände 
und die anschließende Fragenrunde konnten 
nicht alle Journalisten zufrieden stellen. Ge-

rieten doch die Zuständigkeitsebenen, z.B. 
Bund/Länder, der gesetzliche Rahmen und die 
lokale Verantwortlichkeit der Einzeleinrich-
tungen, die schul- u. freizeitpädagogischen 
Aspekte, die verlässliche Betreuung und freie 
Elternwahl usw. leicht durcheinander. (Am 
Rande wurde geflüstert, dass es sich wohl um 
kinderlose Kollegen handle, die keine Ah-
nung davon hätten, wie viele verschiedenen 
Stellen man anlaufen müsse, um Kinder nicht 
nur unterrichtet, sondern auch noch versorgt 
zu bekommen.) Als Verfechter eines freien 
Schulwesens stellt man in solchen Momenten 
fest, wie weit entfernt doch die übliche »Den-
ke« von der Einsicht eines sich selbst verwal-
tenden Schul- und Erziehungswesens ist.  
Zwei entscheidende Antriebe für die Ganz-
tagsschul-Debatte sind einerseits die deut-
schen PISA-Ergebnisse, die einen sonst 
nirgends so auffälligen Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg 
nachgewiesen haben, und der stärker werden-
de Trend, dass Frauen, die eine qualifizierte 
Ausbildung erfuhren, diese auch beruflich 
einbringen wollen. Um soziale Integration 
und um Betreuung von Kindern berufstätiger 
Eltern geht es also. 
Aktivierte man früher verbreitete Vorurteile 
wie etwa das von der elitären Waldorfschule 
für bessergestellte Leute, so könnte man das 
Kapitel ja getrost überspringen. So wenig die-
se Einschätzung schon früher stimmte, liegt 
sie auch heute jenseits der Wahrheit. Zwar 
haben es Waldorfschulen nicht mit »bildungs-
fernen« Schichten zu tun, sind nicht in sozi-
alen Brennpunkten angesiedelt; vom Wandel 
des Familien- und Frauenbildes sind sie al-
lerdings gleichfalls betroffen. Hinzu kommt 
ein Gesichtspunkt, der – von Pädagogik wird 
öffentlich ohnehin nicht viel gesprochen – die 
heutigen Kinder in den Blick nimmt. Unter 
welchen Bedingungen kann man Kindern und 
Jugendlichen dabei helfen, sich mit Lernge-
genständen wirklich zu verbinden, eine ge-
sunde Balance zwischen Selbstbehauptung, 
Eigenverantwortlichkeit und Sozialfähigkeit 
zu entwickeln? 
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Da immer schon unter dem Primat der Pä-
dagogik angetreten und konzipiert, praktizie-
ren Waldorfschulen einen alle Fähigkeiten 
ansprechenden, fachübergreifend vernetzten 
Unterricht, Epochen, Praktika, bieten z.T. 
Horte u. Mittagstisch und vieles mehr. Die 
Schulgemeinschaften verdienen – trotz oder 
auch gerade wegen auftretender Konflikte 
– diese Bezeichnung. Hat man damit schon 
alles getan, ist man immer noch auf der Höhe 
der Zeit? 
An vielen Schulen beginnt man sich mit die-
ser Frage zu beschäftigen und prüft, inwie-
weit schon vorhandene Einrichtungen und 
Neuerungen wie Warteklassen, »verlässliche 
Grundschule«-Betreuung, Hort, Mittagstisch, 
ohnehin vorhandene Nachmittagsunterrichte 
ab der Mittelstufe bereits den halbem Weg zur 
Ganztagsschule bedeuten. Die Einführung der 
5-Tage-Woche war für manche Schule schon 
ein Anlass, über die Wochen-Zeitgestaltung 
neu nachzudenken, veränderte Elternerwar-
tungen kommen hinzu. Alles in allem schei-
nen die obigen Maßnahmen, selbst wenn 
an einer Schule gebündelt, die nur noch in 
Deutschland anzutreffende Gesinnung von 
der »Mittags-Wegrenn-Schule« nicht we-
sentlich zu erschüttern. Die Arbeit bringen 
Schüler wie Lehrer so rasch und hoffentlich 
so gut wie möglich hinter sich, zusätzliche 
Termine am Nachmittag (z.B. Theaterproben 
oder Konferenzen) sind immer ein besonderer 
Angang, vor allem bei heutigen Schülern mit 
ihren hochkomplexen Terminkalendern und 
dem intensiven Privatleben. 
Waldorfschulen konnten sich zu Recht durch 
skandinavische PISA-Ergebnisse in Teilen ih-
rer Praxis bestätigt fühlen. Die erfreulichen 
Parallelen hören freilich da auf, wo in Skan-
dinavien z.B. für Lehrkräfte die 35-Stunden-
Anwesenheitspflicht in der Schule besteht. 
Diese 35 Stunden sind aber keineswegs Un-
terrichtsstunden, für alle Lehrkräfte sind Ar-
beitsplätze im Schulhaus vorhanden, an de-

nen Vor- und Nachbereitungen größtenteils 
erledigt werden können. Besprechungen etwa 
der in einer Klasse tätigen Lehrkräfte oder mit 
Schülern sind leicht arrangierbar, da man sich 
ohnehin im Haus befindet. Eine gut ausgestat-
tete Bibliothek, eine Mediothek steht Lehr-
kräften wie Schülerinnen und Schülern zur 
Verfügung, Angebote zur Intensivierung des 
Pflicht-Lernstoffes, weitere, die Neigungen 
auf verschiedensten Gebieten »bedienen«, 
machen die Schule zum Ort, an dem gemein-
sam nicht nur gelernt, sondern darüber hinaus 
Zeit sinnvoll verbracht werden kann. Hier bie-
ten sich Perspektiven, die bei uns noch nicht 
so populär sind, die sehr oft nur unter der Fra-
gestellung »Was denn noch alles?« beiseite 
geschoben werden.
Wer die Pausenverköstigung durch Mütter 
in Kaltenkirchen, die Schüler-Bibliothek in 
Frankfurt/Main, das Schüler-Café in Stuttgart, 
den schülerbetriebenen Einkaufsstand in Kiel 
einen Moment auf sich wirken lässt, wer den 
Eifer in gemischtaltrigen Wahlpflichtkursen 
oder Orchestern und Chören am Nachmittag 
erlebt hat, der spürt, dass Schule noch mehr 
bieten kann. Hierbei eröffnen sich auch Lern-
felder für alle an Schule Beteiligten und damit 
eine ganz wesentliche Möglichkeit der Iden-
tifikation. Spätestens damit ist man wieder 
bei einem ur-pädagogischen Phänomen, der 
Beziehungsfähigkeit, die allem inhaltlichen 
und sozialen Lernen vorangeht, aber immer 
häufiger erst angelegt und dann auch gepflegt 
werden muss.  
Nachtrag: Diejenigen Waldorfschulen, die 
sich mit einem Antrag auf Förderung ihres 
Gesamtschulprogramms aus Bundesmitteln 
an die zuständigen Behörden gewandt haben, 
erhielten den Bescheid, mit dem Landeszu-
schuss sei jeglicher Anspruch an den Staat 
abgegolten. Es lebe der Unterschied – nutzen 
wir ihn!       Walter Hiller
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Schon über 30.000 Eltern, Pädagogen, 
Erziehungswissenschaftler, Kinderärzte, 
Psychologen und engagierte Bürger und 
Bürgerinnen haben sich innerhalb von vier 
Wochen dem Aufruf »Zukunft der Bildung« 
angeschlossen, der von der Pädagogischen 
und Medizinischen Sektion am Goethea-
num, der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten, dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und dem Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband initiiert wurde. 
Worum geht es?  Was vor 30 Jahren als Spät-
folge des sog. »Sputnik-Schocks« schon ein-
mal in Deutschland in der Diskussion war 
– der frühere Einstieg in schulisches Lernen 
–, hat nach PISA und unter Inanspruchnah-
me einseitig verkürzter Ergebnisse der Hirn-
forschung wieder Hochkonjunktur.
So unwidersprochen postuliert wird, 
Deutschland habe mindestens einen der drei 
ersten Plätze bei einem nächsten internatio-
nalen Ranking einzunehmen, so wenig diffe-
renziert man die verschiedenen Lebens- und 
Lernerfahrungen von Kindern. Wäre die öf-
fentliche Haushaltslage nicht so angespannt, 
längst schon hätten reine Prestige- und Wett-
bewerbsgesichtspunkte  kräftig in den Kin-
dergarten- und Grundschulbereich hinein-
gewirkt. Wohlgemerkt, nicht gegen jegliche 

pädagogisch begründete Verbesserung oder 
geeignetere Ansprache von Kindern, aber 
gegen die Tendenz der flächendeckend vor-
geschriebenen Vorverlegung des Einschu-
lungsalters, gegen die einseitige verfrühte 
Intellektualisierung, gegen das Hintanstel-
len aller individuell-pädagogischen Aspekte 
wendet sich der Aufruf. 
Die Initiatoren und diejenigen, die bereits 
unterschrieben haben, hoffen auf viele wei-
tere Unterzeichner, die in den Entwick-
lungsphasen der Kindheit wertvolle Schritte 
zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung 
sehen, damit die große Zahl der Stimmen 
gegenüber dem Mainstream Gewicht er-
halten. Mit dem Aufruf und dem Ergebnis 
der Sammlung sollen Politiker und Medi-
envertreter angesprochen, soll Einfluss auf 
bereits laufende Gesetzgebungsvorhaben in 
diversen Bundesländern genommen werden. 
Der Aufruf und die Unterschriftenlisten sind 
erhältlich beim: Bund der Freien Waldorf-
schulen, Heidehofstr. 32, 70184 Stuttgart, 
Tel.: 0711-210420, Fax: 0711-2104219; 
www. waldorfschule.de   

Für die Initiativgruppe: Walter Hiller, 
Bund der Freien Waldorfschulen

Aufruf »Zukunft der Bildung« erlebt starkes Echo

Glosse:

Mein Sohn der Klon
Pünktlich zu Weihnachten ist uns ein Kind 
geboren. Eve, so sagen die Raelisten, ist das 
erste geklonte Kind. An alle Legastheniker: 
Vorsicht! Ein Buchstabendreher und aus den 
Raelisten werden die Realisten … Auch die 
Angehörigen dieser ziemlich großen Sekte 
rechnen damit, dass zwar noch nicht heute, 
aber über kurz oder lang das Klonen von Men-
schen gelingen wird. Welch ein Fortschritt!

Das Schöne ist, dass diese Technikfreaks in 
einer bewundernswert sensiblen Weise auf 
die Traditionen des christlichen Abendlandes 
Rücksicht nehmen: Das Lamm Dolly kam 
zu Ostern und Eve nun zum Fest der Liebe! 
(Dass die Eltern der kleinen Eve – genau ge-
nommen hat sie nur eine Mutter, das heißt, 
eigentlich ist sie ihre Mutter oder ihre Mutter 
ist sie – gar nicht so einfach – jedenfalls die, 
die, wenn sie herkömmlich gezeugt worden 
wäre, ihre Eltern gewesen wären, dass sie nun 
doch nicht wollen, dass Eve von unabhängi-
gen Gutachtern untersucht wird, kann man 
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ja nun wirklich verstehen. Da geht doch die 
ganze Intimsphäre flöten …)
Wie wird er wohl sein, mein Sohn der Klon!? 
Eine Kopie von mir!?! Im Wesentlichen gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder es klappt 
nicht, so what? Oder es klappt. 
Welche Vision! Er sieht aus wie ich, hat die 
selben Stärken und Schwächen wie ich, wird 
wie ich versuchen, die Schwächen zu Stärken 
umzudeuten und seine Talente nicht wirklich 
nutzen. Seine Mitmenschen werden die glei-
chen, nein dieselben (!) Probleme mit ihm ha-
ben wie mit mir und er mit ihnen: Wir werden 
zweimalig sein! Nie werden wir sterben. Die 
Wiederverkörperung, früher eher eine Glau-
benssache, wird real und schon zu Lebzeiten 
stattfinden. Mir gegenüber wird mein inkar-
nierter Selbsterkenntnisprozess stehen: In der 
Begegnung mit ihm werde ich plötzlich ver-
stehen, welche Schwierigkeiten meine Mit-
menschen mit mir haben. Mir selbst ins Auge 
zu blicken wird für mein soziales Leben von 
großem Nutzen sein!
Natürlich wird es auch ein paar Probleme ge-
ben. Mich zu vervielfältigen ist ja ganz o.k. 
Aber es wird auch ein double double you hin-
ter dem Bush hervorkommen, der wird nicht 
mehr nur seinen Vater, sondern sich selbst rä-
chen! Und wenn dann Saddam endlich besei-
tigt sein wird, holen die Irakis aus irgend ei-
nem Tiefkühlkeller in der Wüste viele kleine 
Saddamkopien hervor: Eine echte Biowaffe!
Das wirklich schlagende Argument für die 
Befürworter haben diese noch gar nicht ge-
bracht: Irgendwann wird es gelingen, aus dem 
Schweißtuch der Heiligen Veronika die DNA 
des Messias zu isolieren, die dann in die ent-
kernte Zelle einer amerikanischen Jungfrau 
namens Mary eingepflanzt werden wird: Hal-
lelujah, der Mensch ist groß, es lebe der Fort-
schritt!             Johannes 
Denger

Glosse:

Dolly, die Dulderin
Time to say good bye, Dolly! – Nie werde 
ich den Blick Deiner Schafsaugen vergessen, 
liebe Dolly, als Du zu Ostern 1997 zum er-
sten Mal das Blitzlicht der Pressefotografen 
erblicktest. Du warst zwar schon sieben Mo-
nate alt damals (sonst hättest Du den Rummel 
im Stall wahrscheinlich nicht überlebt), aber 
die ganze Welt schaute auf das Lamm: Welch 
ein Triumph! Ein von Menschen geschaffenes 
Leben, so wurde uns suggeriert. 
Die angereisten Pressefotografen, nicht un-
geübt im Ablichten von Schafsköpfen, waren 
denn doch etwas frustriert: Was sie vor ihre 
Kamera bekamen, hatte weder zwei Köpfe 
noch acht Beine, es sah einfach aus wie ein 
Schaf. Nun sind Schafe für den Laien ohnehin 
schwer voneinander zu unterscheiden (daher 
eignen sie sich auch zum Zählen bei Schlaf-
störung), so dass die große Ähnlichkeit mit 
dem Original nicht wirklich verblüffte. Mit in 
der Stallbox stand damals der Wissenschaftler 
Jan Wilmut, von dem behauptet wurde, er sei 
Dein Vater, was ich bis heute nicht glauben 
mag. (Einmal, weil es sich dabei um einen 
Straftatbestand handeln würde, und dann hat-
te er auch kaum Wolle auf dem Kopf...).
Aber Dein Blick! Schreckgeweitet und doch 
mit engen Pupillen, die Augen rot durch das 
Blitzlichtgewitter, Du Lamm, Inbegriff der 
Unschuld, manipuliert nicht nur seelisch wie 
wir alle, sondern Dein Dasein eine einzige 
Manipulation, alt geboren und früh verstor-
ben, heute, da wir vor der Tatsache Deines 
Todes stehen, möchte ich mich im Namen 
der Menschen bei Dir entschuldigen, dass wir 
uns an Dir, Kreatur, vergangen haben, denn 
es steht uns nicht zu, Bruder Tier! Es mag Dir 
Genugtuung sein, dass Dein »Vater« heute, da 
wir kurz davor stehen, einen Menschen zu klo-
nen, zum kritischen Mahner geworden ist ...
Ruhe so sanft, wie Du gelebt hast!

Johannes Denger


