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»Entschuldigung! Ich mag diesen Faust nicht. 
– Goethe! Dieses verquaste Stück, eine einzi-
ge Hirngeburt. Das ganze Stück riecht nach 
altem Mann. Pseudophilosophisches Ge-
schwätz – wie er selbst: Goethe? – Faust!«
Der Anfang eines Theaterabends? Ganz si-
cher sind wir nicht. Vor dem Bühnenbild, das 
kosmisch aus der Tiefe dämmert, hat sich eine 
Zuschauerin aufgebaut und unterbricht den 
Saxophonisten beim Vorspiel auf dem Thea-
ter …
»Ist doch eigentlich ein Hammer, diese Alt-
herrenphantasien: Dass sich der alte Depp 
einer Verjüngungskur unterzieht, und dann 

verknallt sich sofort eine Minderjährige in ihn 
… und das wird als Weltliteratur verkauft. Ist 
doch eigentlich ein Hammer! Warum regt sich 
eigentlich darüber niemand auf bei den An-
throposophen …« Die junge Frau – irgendwo 
zwischen Pearcing und Stöckelschuh flirrend 
– verabschiedet sich so plötzlich, wie sie er-
schien: »Nichts für ungut, lassen Sie sich den 
Abend nicht verderben. Ich gehe jetzt lieber 
fernsehen.«
Lacher – Applaus – tatsächlich, das war der 
Stückanfang, oder besser: das Vorspiel vor 
dem Theater. Ein Stück wie eine Achterbahn-
fahrt durch den Goethe-Klassiker folgt.

Aus der Schulbewegung
»Auf keinen Fall Faust« – 
sondern »Gretchen 03«!
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Das Programmheft der Klasse 12 fasst es kurz 
und prägnant so zusammen: »Gretchen sagt 
Faust, dass sie ein Kind erwarte. Sie will es 
abtreiben. Faust aber will das Kind. Aber er 
kann sich gegen Gretchen nicht durchsetzen. 
Gretchen ist eine moderne, selbstständige, 
emanzipierte Frau. Für sie ist Karriere das 
Wichtigste. Darum will sie abtreiben. Faust 
will das nicht begreifen, Gretchen sagt, lass 
uns die Rollen tauschen. Vielleicht erlebst du 
so einmal, wie Mann sich als Frau fühlt …«
 
Schüler gehen neue Wege
Die 12. Klasse der ROJ in Solothurn, der Re-
gionalen Oberstufe einiger Steiner-Schulen, 
die auf praxisbegleitende Ausbildung setzt, 
führt eine Neufassung des alten Klassikers 
»Faust« von J. W. Goethe auf. Zu Beginn stieß 
der Klassiker auf einigen Widerstand bei der 
Klasse. Ursachen dafür waren vor allem die 
komplizierte Sprache und die schwer greif-
bare Handlung. Doch durch eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Dra-
mas wuchs das Interesse bei der Klasse. »Wir 
merkten, dass ›Faust‹ enorm aktuelle Themen 
behandelt«, sagt Luzius Brodbeck, der im 

Theaterstück den modernen Faust spielt. Vor 
allem die Themen: das Gute und das Böse als 
Metapher für die zunehmende Polarisierung 
der Welt unter Einfluss der US-amerikani-
schen Weltmacht und des Islam sowie die 
moderne Rollenverteilung zwischen Mann 
und Frau beschäftigten die Schüler. Dennoch 
gruselte es der Klasse davor, ein Stück zu pro-
ben, das schon x-mal aufgeführt wurde und 
höchstens von knapp der Hälfte des Publi-
kums verstanden werden würde. Zur Kehrt-
wende führte die Idee, eine neue Version des 
Faust aufzuführen. Dass man die Ängste und 
Vorbehalte zum Thema eines neuen Projektes 
machen könnte, das quasi aus dem alten Faust 
heraus »geboren« würde, das interessierte die 
jungen Leute. 
»Auf keinen Fall Faust« war dann auch der 
vorläufige Arbeitstitel, und unter diesem fre-
chen Motto ging es an die Arbeit. 
Zusammen mit dem Autor und Regisseur Rolf 
Johannsmeier und der Schauspielerin Carmen 
Riha entstanden in szenischen Improvisatio-
nen, nach eigenen Texten oder einfach nur zu 
den großen Kritiklinien, neue Szenen, Bear-
beitungen, Kommentare und eigene Annähe-
rungen an den Goethe-Text!
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Ein Theater-Versuch, der sich vom ursprüng-
lichen »Faust« in Sprache und Handlung zwar 
stark unterschied, nicht aber von den Inhal-
ten, vom Gehalt: Die Grenzen der modernen 
Erkenntnis, die Versuchung durch das Böse 
(oder war es das Gute?), der Tod der Liebe 
durch den Eigennutz.
Es ist ein Theater ums Theater. Faust, der 
Protagonist, steigt aus dem Stück aus. Was 
seinem Kollegen und Rivalen Mephisto die 
Möglichkeit gibt, das Nichts, das Chaos zu 
inszenieren …

»MEPHISTO:
Lucifer! Der Traum der Vernunft gebiert Un-
geheuer. Aber Lucifer heißt auch: der, der 
leuchtet. Der Erleuchtete! Der Menschgott, 
der euch die Augen aufmacht. Der Mondgott, 
der aus der Erde gefallen ist. Dass Ihr seht, 
dass Ihr nichts seht! Raus aus Euren selbst-
verschuldeten Paradiesen. Rein in die Welt! 
Augen offen! Wo die Angst ist, geht’s lang.
In der hellen Nacht des Nichts feierst du deine 
Auferstehung, Gott! Als Mensch!
Und du lachst. Denn du bist auch nur ein fast-
nächtiger Popanz!«
 
Dann kommen die Hexen. Sie kommen mit 
Groove, sie können rappen, aber sie sprechen 
Goethe: Die Knittelverse der Hexenküche 
wirken wie das Modernste im ganzen Stück 
– und sind doch purer Goethe! Modern und 
archaisch zugleich.
»Die Rollen der Frauen, die Rollen der Hexen 
in ›Gretchen 03‹ sind zwiegespalten. Einer-
seits sind sie elegant, lasziv und erotisch – an-
dererseits sind sie wild , unberechenbar und 
dämonisch«, erzählt Flurina Koller, die eine 
von ihnen spielt.
Der Chor der Hexen zieht sich durch das gan-
ze Stück. Sie holen Faust wieder zurück, eine 
von ihnen wird Gretchen und verführt ihn 
– nur um dann ganz anders zu sein, als er es 
sich hat vorstellen wollen. Denn die Rolle der 
Frau wird neu interpretiert.
War sie im ursprünglichen Stück eher ein 
Abbild der Naivität, so wird sie in »Gretchen 

Regisseur
Rolf
Johannsmeier

03«
zur dominanten, selbstbewussten Persönlich-
keit:

»GRETCHEN:
Heinrich, ich bekomme ein Kind.
FAUST:
Ein Kind? Ich bekomme einen Sohn!
GRETCHEN:
Nein.
FAUST:
Eine Tochter?
GRETCHEN:
Nein.
FAUST:
Ja was? Was bekommst du?
GRETCHEN:
Ein Kind.
Aber ich will es nicht.
FAUST:
Aber es ist auch mein Kind.
GRETCHEN:
Mein Bauch gehört mir. Ich werde mir meine 
Zukunft nicht verbauen, Kinder oder Karrie-
re.«
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Die Entscheidung ist klar …
Hier wird es spannend und heikel zugleich. 
Wurde vorher noch in einer Slapstick comedy 
durchgespielt, dass man heute keine Proble-
me mehr mit »Ich ließ' dir gern heut Nacht 

Walpurgisnacht Ablenkung sucht und Faust in 
Verwirrung und Wahnsinn zurückbleibt. Eine 
Zuspitzung, die von den jungen Leuten so 
gewollt wurde, genauso wie das unerwartete 
Happy-End!
»Ich finde es toll, gemeinsam mit Schülern an 
ihren eigenen Ideen zu arbeiten und daraus 
ein
neues Stück entstehen zu sehen«, erzählt Rolf 
Johannsmeier, Theaterpädagoge, Regisseur 
und in den 90ern erfolgreicher Leiter von 
»Jungen Theatern« in Göttingen und Nürn-
berg. »Ich mache Theater, weil ich der Mei-
nung bin, dass einfache Aussagen uns heute 
nicht weiterhelfen. Denn das Leben und die 
Probleme sind vielschichtig. Ein Theater mit 
einer simplen Aussage wäre genau so einfach, 
wie gar kein Theater zu machen. Andererseits 
finde ich es auch immer etwas einfach, wenn 
ein Regisseur sagt, jeder Zuschauer solle sich 
seine persönliche Aussage herausfiltern«, so 
Rolf Johannsmeier, der seit 2002 an der Ru-
dolf-Steiner-Schule in Solothurn als Klassen-
lehrer tätig ist. Sein Fazit: »Vielleicht würde 
ich persönlich aus ›Gretchen 03‹ mitnehmen: 
Die Liebe siegt.«  Thomas Stöckli

Bestellungen des Theatertextes per E-Mail:
marlise.fuhrer@bueropro4.ch

»Ach die Kultur, die alle Welt beleckt, 
hat auch auf den Teufel sich erstreckt.«

Gretchen 03: 
»Kinder schaden dem Sexappeal« 

den Riegel offen, doch mei-
ne Mutter schläft nicht tief« 
hätte, denn heute überließen 
einem die aufgeklärten El-
tern gern die sturmfreie Bude 
samt Kondomen, hat bei der 
Kinderfrage sich gar nichts 
geändert – allerdings aus an-
deren Motiven: Aus der män-
nerverlassenen Kindsmörde-
rin Gretchen wird die Kind 
abtreibende Karrieristin.
Und dann ändert sich doch 
plötzlich alles: Man kann 
wieder Goethes Original spie-
len, wenn Mann und Frau die 
Rollen wechseln. Wenn Gret-
chen (nach dem Abort) in der 
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»Viel mehr als ein paar leere Räume und 
ein Konzept voller guter Ideen haben sie im 
Moment nicht vorzuweisen«, schreibt im 
Juni 2003 der »Mannheimer Morgen«. Doch 
schon am 11. September ist es dann so weit: 
Am Neuen Messplatz in Mannheim feiern 
Migrantenkinder aus verschiedenen Nationen 
und Kinder deutscher Familien ihren ersten 
gemeinsamen Schultag – die Freie Interkul-
turelle Waldorfschule Mannheim im sozialen 
Brennpunkt der Neckarstadt-West ist eröff-
net. 
Lidl dominiert zur Linken, ein Asia-Food-
Geschäft im Erdgeschoss. Nach dem Eingang 
zum Schulgebäude muss man ein wenig su-
chen. Dennoch kann sich der kühle, nüchter-
ne Zweckbau im ehemaligen Rhein-Möve-
Gebäude an der Maybachstraße dem Charme 
der Stunde nicht entziehen. Bunt, kulturell le-
bendig zeigt sich die neue Schulgemeinschaft, 
und die Kinder sehen mit erkennbarer Erwar-
tung ihrem ersten Schultag entgegen. Einge-
rahmt von musikalischen und eurythmischen 
Darbietungen, von zahlreichen Grußworten 
und Reden, ist ihre feierliche Aufnahme in die 
erste, zweite und dritte Klasse der krönende 
Höhepunkt beim Eröffnungsfest. 
Manch kleine Kinderhand hält sich noch an 
der Hand der Mutter oder des Vaters. Fragen-
de und erwartungsvolle Kinderaugen blicken 
zur Bühne. »Anjulia, Ali, Felix, Ismen, Rose, 
Andrew…«, nach und nach erklingen alle Na-
men. Die Kinder lösen sich von ihren Eltern. 
Sie gehen, laufen, trippeln, hüpfen und ren-
nen durch den mit wildem Wein geschmück-
ten Torbogen ihrem Klassenlehrer entgegen. 
Heiko Lütjen und Michael Wickenhäuser be-
grüßen jedes einzelne Kind ihrer Klasse. Bald 
schon sitzen sie, jedes mit einer Rose in der 
Hand, im Halbkreis und lauschen gespannt 
den Erzählungen ihrer Klassenlehrer. Mär-
chenhafte Bilder durchziehen den mit Men-

Die erste interkulturelle Waldorfschule in 
Mannheim

schen gefüllten Raum. Kurz darauf werden 
sie in ihr Klassenzimmer geführt – die erste 
Unterrichtsstunde beginnt.
Die Einschulung bedeutet für jede Kinderbio-
graphie einen tiefen Einschnitt. Und Susanne 
Bergmann, Mutter von zwei Kindern, wohn-
haft in Neckarstadt-West, freut sich, dass ihre 
Kinder nun eine Schule besuchen, in der über 
die ständig wachsende Ausländerzahl nicht 
gestöhnt, sondern diese als Chance begriffen 
wird – für Migranten- wie für deutsche Kin-
der.
Über 830 Waldorfschulen weltweit, zuneh-
mend auch in internationalen sozialen Krisen- 
und Brennpunkten, sind eine stolze Bilanz für 
das multikulturelle und soziale Wirken einer 
Schulbewegung. Bislang einzigartig aber ist 
das Konzept für eine Modellschule mit inter-
kulturellem und sozial-integrativem Bildungs-
auftrag auch für deutsche Waldorfschulen. 
Die Bundesrepublik sei nur wenig zufrieden 
mit ihrer bisherigen Integrationsleistung, er-

Die neue Waldorfschule in Mannheim zwischen Lidl 
und Asia-Food-Geschäft
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klärt Bürgermeister Peter Kurz in seiner Lau-
datio. »Die Eröffnung der Interkulturellen 
Waldorfschule Mannheim gilt bundesweit als 
einmaliges Pilotprojekt«, betont er. 
Mit 45 Prozent hat Neckarstadt-West den 
höchsten Ausländeranteil der 23 Mannheimer 
Ortsteile, bei Kindern und Jugendlichen liegt 
er noch höher. Obdachlosigkeit, Prostituti-
on und eine wachsende Drogenszene sorgen 
für zusätzlichen sozialen Sprengstoff. Hinzu 
kommen – wie in der gesamten Republik – 
die Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge vor 
Überfremdung, soziale Nöte. All das hat tiefe 
soziale und religiöse Gräben zwischen Mi-
granten, sozial Schwachen und der deutschen 
Mehrheitskultur aufgerissen, die nur schwer 
zu überbrücken sind. 
Vor diesem Hintergrund und getragen von der 
Idee, dass es möglich sein müsste, Kinder un-
terschiedlicher Herkunft, Nationalität und Re-
ligion miteinander lernen, arbeiten und leben 
zu lassen und sie dabei individuell zu fördern, 
hat eine Initiativgruppe der Freien Hochschu-
le für anthroposophische Pädagogik in Mann-
heim nun ein Zeichen gesetzt. Ein ehrgeiziges 
Projekt! Anstöße waren soziales Engagement, 
Einsicht in die gesellschaftliche Notwendig-
keit und insbesondere die langjährige erfolg-

reiche Erfahrung mit der Waldorfpädagogik 
in einem interkulturellen und sozial-integrati-
ven Kindergarten und Schülerhort in Neckar-
stadt-West, der seit über 20 Jahren von der 
Erzieherin Renate Brecht geleitet wird. 
Inwiefern aber soll die Waldorfpädagogik für 
die Integration von Migrantenkindern beson-
ders förderlich sein? Gerade lernschwache 
Kinder, so Renate Hendrichs, Vorsitzende des 
Bundeselternbeirates, litten unter einem No-
tensystem, das selektiert, aber nicht integriert. 
Ähnliches bescheinigt die Studie dem dreig-
liederigen Schulsystem: Schwache Schüler 
werden ausgemustert und frühzeitig zu Schul-
versagern abgestempelt – und das trifft, wie 
die PISA-Studie belegt, gerade Migrantenkin-
der besonders.
Mängel würden an Waldorfschulen durch 
Fördermaßnahmen ausgeglichen. Und diese 
Schulen hätten den Charakter von Gesamt-
schulen, in denen die Schüler in Jahrgangs-
klassen bis zu ihren individuellen Abschlüs-
sen geführt werden, Ausgliederung durch Sit-
zenbleiben gebe es nicht, so Christiane Adam, 
Mitbegründerin und Sprecherin der Initiative. 
Nach dem Ausbau der gymnasialen Stufe bis 
zum Schuljahr 2013/14 können zum Beispiel 
in der neu eröffneten Schule der Haupt- und 

Die erste Klasse bei ihrer Einschulung
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Realschulabschluss (10. Klasse), die Fach-
hochschulreife (12. Klasse) und das Abitur 
(13. Klasse) angeboten werden. Tatsache ist, 
dass die beweglichen und unbürokratischen 
Strukturen der Selbstverwaltung und die freie 
Ausgestaltung der Lehrpläne die Mannheimer 
Initiatoren in die Lage versetzt haben, ein in-
dividuelles pädagogisches Konzept auszuar-
beiten, das dem interkulturellen und sozial-
integrativen Profil der neuen Alternativschule 
gerecht wird. Inhaltlich sind Perspektivwech-
sel aus verschiedenen Kulturen vorgesehen 
und ein nicht auf Europa zentrierter Unter-
richt; alle Kulturkreise werden berücksich-
tigt, ein interkulturelles Lehrerteam erteilt 
den Unterricht auch in der jeweiligen Mutter-
sprache. So können deutschsprachige Kinder 
neben der englischen auch die französische, 
spanische, türkische oder italienische Sprache 
erlernen. Verbindlich für alle ist Englisch als 
Fremdsprache von der ersten Klasse an. Ein 
praktischer, handlungsorientierter und fächer-
übergreifender Projektunterricht begleitet die 
Schüler über alle Klassenstufen hinweg. In 
der Oberstufe werden die Projekte durch ver-
schiedene Praktika ersetzt. Für Schüler, die 
den Haupt- oder Realschulabschluss anstre-
ben, sind zum Beispiel zur praktischen Be-
rufsvorbereitung wöchentlich wiederkehren-
de Praktika in einem handwerklichen, einem 
industriellen oder einem dienstleistungsorien-
tierten Betrieb vorgesehen.
Für Albrecht Schmelzer, Dozent an der Freien 

Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
in Mannheim und Mitglied im Trägerverein 
der interkulturellen Schule, sind Einrichtun-
gen wie der Kindergarten oder die neu eröff-
nete interkulturelle Waldorfschule unverzicht-
bare Bestandteile einer offenen Gesellschaft, 
die ethnische Gruppen in ihrer Andersartig-
keit akzeptiert und auf dieser Grundlage auch 
bereit ist, sie zu integrieren: »Integration kann 
nicht einfach nur Assimilation, Anpassung an 
eine bestehende Leitkultur bedeuten.« Mehr 
noch: Damit »die Globalisierung nicht unter 
der Regie weniger verläuft«, sei zusätzlich 
»ein Verstehen der verschiedenen kulturellen 
Strömungen, auch der Religionen hin auf den 
gemeinsamen und humanen Kern« vonnöten.
Hochschulen, Schulen und andere pädago-
gische Einrichtungen seien nachdrücklich 
gefragt. Zeige doch die PISA-Studie in 
erschre-ckender Weise, dass es dem deut-
schen Schulsystem nicht gelungen sei, sozial 
benachteiligte Kinder, insbesondere Migran-
tenkinder und Kinder von Alleinerziehenden, 
ausreichend zu fördern, ein Vorwurf, den auch 
Ertekin Ozcan, Vorsitzender der Föderation 
türkischer Eltern in Deutschland erhob. Pro-
jekte wie diese interkulturelle Schule machen 
Hoffnung und sind ein erster Schritt in eine 
Zukunft, in der das Miteinander über dem Ge-
geneinander steht.    Gerda Brändle

Die zweite und dritte Klasse
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Das Thema der Fortbildung für Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer an Freien 
Waldorfschulen, die ich auf der Fraueninsel 
im Chiemsee vom 18. bis 22. Mai 2003 ge-
meinsam mit 17 weiteren Kolleginnen und 
Kollegen besuchte, lautete: »Die Gestaltung 
sozialer Prozesse als zentrale Führungsauf-
gabe«. Durchgeführt wurde sie von Michael 
Harslem, selbst jahrzehntelang Lehrer und 
Geschäftsführer an der Freien Waldorfschu-
le am Bodensee und seit einigen Jahren Ent-
wicklungsbegleiter für Menschen und Orga-
nisationen. 
Ausgegangen wurde von dem Grundphäno-
men an der Waldorfschule, dass der einzelne 
Lehrer in seinem Unterricht autonom tätig ist, 
und zwar als Pionier, mit Pioniergeist, ohne 
Arbeitsteilung. Für die Arbeit mit den Kin-
dern ist das gut und richtig, es widerspricht 
aber dem Prinzip der kollegialen Selbstver-
waltung; Pioniere sind nicht gut führbar, 
höchstens durch informelle Strukturen. Nun 
lassen sich Strukturen ändern und werden 
auch geändert; allein aus der Entwicklung ei-
ner Organisation ergibt sich diese Notwendig-
keit. Aber was nützen veränderte Strukturen, 
wenn sich die Menschen nicht ändern – oder 
die Menschen nicht bereit sind, diese Struktu-
ren zu leben? Statt auf die Struktur sollte des-
halb ein Augenmerk auf die sozialen Prozesse 
gelenkt werden. Oft laufen Beratungs- und 
Entscheidungsvorgänge mehr oder weniger 
unbewusst und mit entsprechendem Stör-
potenzial und sozialem Kräfteverschleiß ab. 
Für den Geschäftsführer und für die Schule 
insgesamt kann die Selbstverwaltung und die 
Führung leichter sein, wenn die Beteiligten 
ein stärkeres Bewusstsein nicht nur auf die 
Inhalte, sondern insbesondere auf die sozialen 
Prozesse, Abläufe, die einzelnen Schritte und 
die Planung von Abläufen richten. 

Balanceakt: Soziale Prozesse und 
Führungsaufgaben

Sozialkünstlerische Übungen (mit Jonglier-
bällen), Führen eines Lerntagebuches, Übun-
gen zur Prozessgestaltung, zu einem innere 
Aktivität erfordernden Rückblick prägten das 
Programm der Fortbildung. Das praktische 
Üben hatte ein besonderes Schwergewicht 
gegenüber dem theoretischen Arbeiten. Die-
ses war vor allem den verschiedenen Prozes-
selementen und -typen, den Qualitäten von 
Führung und der Rolle des Geschäftsführers 
(stimmt der Begriff noch?) gewidmet. 
Zu den Ballübungen: 18 Menschen stehen im 
Kreis und werfen sich einen Ball zu – wer 
würde sich da nicht an die Lehrerkonferenz 
erinnert fühlen? Es blieb nicht bei einem; es 
kam noch ein weiterer, andersfarbiger Ball 
auf einem neuen Weg dazu. Man könnte auch 
sagen, es wurde noch ein weiterer Prozess an-
gelegt. Wichtig war die vorherige Spielver-
einbarung: Werfen ohne Zuruf, aber nur bei 
gegenseitigem Blickkontakt, Festlegung der 
Ballfarben. Diese Übung begleitete uns durch 
die Fortbildungstage hindurch mit Variatio-
nen und Steigerung. Bis zu vier verschiedene 
Wege wurden angelegt, dabei jeweils auf den 
einzelnen Wegen mehrere Bälle hintereinan-
der geworfen. Am letzten Tag befanden sich 
23 Bälle gleichzeitig im Umlauf! Die Übun-
gen waren erfrischend, mit viel Spaß anein-
ander, unfreiwilliger Komik und lustigen Si-
tuationen, die manchmal viel Beweglichkeit 
verlangten – also ganz wie »im Leben«. Ein 
Füllhorn von unterschiedlichen, überraschen-
den Wahrnehmungen bzw. Erfahrungen tat 
sich da auf, die Geistesgegenwart, Empathie 
und Reaktionsvermögen schulten. 
Durch diese Übungen kam zum Bewusstsein, 
wie Prozessverläufe sich abspielen, mit wel-
chen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen 
man daran beteiligt ist, jeder in seiner Ver-
schiedenheit. Nach einem einleitenden theo-
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retischen Teil wurde in kleinen Arbeitsgrup-
pen mit ausgesuchten Aufgabenfeldern aus 
der Praxis des Geschäftsführers am Thema 
gearbeitet. Die Arbeitsgruppen stellten ihre 
Ergebnisse im Plenum vor, wo sie unter be-
stimmten Aspekten angeschaut und bewertet 
wurden. Diese Spiegelung war hilfreich, da 
so richtige Beratungen mit konkreten Ergeb-
nissen und Lösungsansätzen für die Aufgaben 
an Waldorfschulen entstanden. 
Elemente sozialer Prozesse, die Methoden, 
Rollen, Ressourcen, die Prozessqualitäten 
und die damit verbundene »Kultur« wurden 
angeschaut. Interessant war die gemeinsa-
me Zusammenstellung der in der Konferenz 
wahrnehmbaren verschiedenen Rollen einzel-
ner Konferenzmitglieder (z.B. der Besserwis-
ser, die Schweigende, der Optimist).
Was habe ich gelernt? An einem konkreten 
Beispiel (Haushaltsverabschiedung im Vor-

stand) konnte ich einen Prozessplan in seinen 
einzelnen Schritten erstellen (Zeitrahmen, An-
fang, Ende, Phasen, Schritte der Information, 
Bildgestaltung, Urteilsbildung, Entscheidung 
und Umsetzung, Rechenschaft, Entlas-tung, 
Auswertung, Dokumentation usw.), mir Ge-
danken machen über die Motive für den Pro-
zess, die Verantwortlichen, Beteiligten und 
Betroffenen. Das brachte mich dann aber auch 
bald zu mir selbst. Es wurde deutlich, dass 
Führung etwas mit Selbstführung zu tun hat: 
Habe ich mich und die innerlichen Prozesse 
so weit in der Hand, dass etwas Positives für 
mich und die Schule dadurch entsteht? 
Ich bin Michael Harslem, der eine solche 
Fortbildung zwei Mal im Jahr anbietet, dank-
bar für diese allen in der Geschäftsführung ei-
ner Waldorfschule Tätigen empfehlenswerte 
Bereicherung.           Frank Dvorschak

Soziale Prozesse und Führungsaufgaben – Themen, die die Geschäftsführer deutscher Waldorfschulen auf der 
Fraueninsel im Chiemsee bewegten
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Brücken schlagen
Fachtagung zum Thema: »Waldorf-
pädagogik an staatlichen Schulen«

Freude am Lernen, Spaß an der Schule, 
Freundschaft zwischen Schülern und Lehrern 
– nur idealisierte Zukunftsträume? – Viel-
leicht nicht mehr lange! Lehrern, Studenten 
und allen Interessierten bot sich jetzt die Mög-
lichkeit, Alternativen zum alltäglichen, veral-
teten Schulunterricht kennen zu lernen. Unter 
dem Motto »Mut zu Neuem« fand vom 13. 
bis 14. Juni 2003 die 2. Fachtagung zu prakti-
schen Erziehungsaufgaben der Schule an der 
Freien Waldorfschule Frankfurt statt. Geladen 
hatte die »Freie Initiative Waldorfpädagogik 
an staatlichen Schulen«. 
Die Initiative gründete sich im letzten Jahr 
während der ersten Tagung zu praktischen 
Erziehungsaufgaben der Schule in Bremen. 
Dort ging es vorwiegend um ein Projekt in 
Bremen, bei dem drei Lehrerinnen staatlicher 
Grundschulen waldorfpädagogische Elemente 
in ihren Unterricht einfließen ließen und damit 
gute Erfahrungen gemacht hatten. Um diesen 
fruchtbaren Prozess weiter zu unterstützen, 
ihn fortzusetzen und, nicht zuletzt auf Grund 
des großen Interesses, ein Informationsnetz 
aufzubauen, gründete sich die Initiative.  
Durch verschiedene Projekte gab die Tagung 
in Frankfurt Anregungen, den Unterricht an 
Schulen anders, kindgerechter, zu gestalten. 
Geladen waren Hochschulprofessoren, Leh-
rer, Eltern und Studenten einer Seminargrup-
pe der Universität Paderborn, die sich in dem 
Seminar »Waldorfpädagogik an staatlichen 
Schulen« des Hochschulprofessors Peter 
Schneider mit dem Thema der Übertragbar-
keit befasst hatten. Heinz Buddemeier, Hoch-
schulprofessor der Universität Bremen und 
Mitglied der Freien Initiative, sprach über die 
Genese der Initiative. 
Für Daniel Wirz vom Freien Pädagogischen 
Arbeitskreis aus der Schweiz gibt es nur 
einen Ansatz, eine sinnvolle Veränderung 

im Schulsystem durchzuführen: die innere 
Schulreform. »Mit äußeren Ansätzen, mit Ge-
setzen, ändert man gar nichts. Nicht dass man 
übernimmt, sondern dass man sich inspirie-
ren lässt, ist wichtig. Im künstlerischen Tun 
entfaltet man Fähigkeiten, die wichtig sind 
für das Menschsein und damit für das Lehrer-
sein.« Eine Ansicht, die auch Gerlinde Quick 
und Berthold Kamp, Lehrer am staatlichen 
Gymnasium in Rietberg, in Ansätzen teilen. 
Dennoch sehen beide auch eine Notwendig-
keit, Veränderungen im System durchzufüh-
ren. »Wichtig ist es, dass jedes Kind in seiner 
Eigenheit wahrgenommen und wertgeschätzt 
wird.  Eine Schule sollte selbstständige, leis-
tungsfähige Schülerpersönlichkeiten erzie-
hen und ausbilden. Wir suchen Wege, dieses 
Bildungs- und Erziehungsziel auch schulor-
ganisatorisch umzusetzen.« Dazu wurde am 
Gymnasium in Rietberg eine Steuergruppe 
gegründet, welche eine Annäherung zwischen 
Schülern und Lehrern ermöglichen soll. »Der 
Kern sind die Schülerinnen und Schüler. Das 
Lehrerteam ist das pädagogische Zentrum«, 
erklärt Gerlinde Quick. 
Die Spannbreite der Themen erstreckte sich 
von der Medienpädagogik über die Eurythmie 
und den Fremdsprachenunterricht in den un-
teren Klassen bis hin zur Schulentwicklung. 
Genauso vielfältig wie die Arbeitsgruppen 
selber war auch ihre Vorgehensweise und die 
Präsentation der Ergebnisse. Sie reichte von 
praktischen Übungen über Diskussionen und 
Wissensaustausch bis hin zu der Vorstellung 
von Studien und empirischen Untersuchun-
gen. Besonders hervorzuheben ist die Arbeits-
gruppe Bewegungserziehung und Eurythmie  
von der Waldorflehrerin Claudia Thewihsen. 
Die Arbeitsgruppe hatte innerhalb kürzester 
Zeit ein Stück vorbereitet und auf der Bühne 
der Schule aufgeführt. 
Ziel der Tagung war es, den Teilnehmern neue 
Wege aufzuzeigen und Anregungen für den 
Unterrichtsalltag zu geben. Eine Frage war 
auch, ob und inwieweit sich die staatliche 
Schule an der Waldorfschule orientieren kann. 
Zudem kam die Frage auf, inwieweit auch die 
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Das Freie Jugend-
seminar Stuttgart
Eine andere Welt wird möglich …
– wenn es Menschen gibt, die sich für ver-
schiedene Kulturen wirklich interessieren und 
auch mit ihnen zusammen leben möchten;
– wenn es Menschen gibt, die sich fragen, ob 
es für das Wirtschaftsleben auch geistige Ge-
sichtspunkte gibt;
– wenn es Menschen gibt, die sich fragen, wie 
man das kostbarste Gut, die menschliche Bil-
dung der Seele und des Geistes, auch dorthin 
bringen kann, wo scheinbar nur Not und Ver-
zweiflung herrscht;
– wenn es Menschen gibt, die aktiv Frieden 
schaffen, dadurch dass sie den Kampf mit ih-
ren eigenen inneren Schwächen führen;
– wenn es Menschen gibt, die Mut, Phantasie 
und Erkenntniskraft gewinnen wollen.
Es gibt einen Ort, wo sich seit bald 40 Jah-
ren junge Menschen aus der ganzen Welt für 
ein Jahr »verabreden«, um genau an diesen 
Themen zu arbeiten. Dieser Ort ist das Freie 
Jugendseminar in Stuttgart. Hier leben sie 
und üben das Zusammenarbeiten auf geisti-
gem, künstlerischem und praktischem Feld. 
Sie kommen mit den großen Kinderfragen: 
»Woher komme ich?«, »Wer bin ich?« und 
»Wie finde ich meinen Platz in der Mensch-
heitszukunft?«
Zur Zeit leben in diesem »global village« 25 
Studenten von vier Kontinenten und aus zwölf 
verschiedenen Ländern. Sie begegnen hier 
auch der Anthroposophie und lernen sie in 
ihren Grundzügen kennen. Es öffnen sich gei-
stige Fenster in die verschiedensten Lebens-
gebiete, die aus dieser Strömung befruchtet 
werden können. Es eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten der Kreativität, der Phantasie und 
neue Kraftquellen, indem die Studenten durch 
Bothmer-Gymnastik, Eurythmie, Musik und 
Sprache künstlerische Fähigkeiten erarbeiten.

Individuelle Lernprozesse, Krisen der Per-

Waldorfschulen von teils veralteten eigenen 
Methoden abweichen und sich weiterentwi-
ckeln sollten.
»Die Tagung ist ein Versuch, in doppelter 
Hinsicht Brücken zu schlagen zwischen ver-
schiedenen Schulformen«, erklärte Edwin 
Hübner, Waldorflehrer in Frankfurt, »zum ei-
nen sollen staatliche Lehrer mit Interesse an 
der Waldorfpädagogik und Waldorflehrer mit-
einander ins Gespräch gebracht werden, zum 
anderen sollen Studenten, die Zukunftslehrer, 
Anregungen für ihr zukünftiges Arbeitsfeld 
bekommen.« 
Die Freie Waldorfschule Frankfurt nutzte die 
Tagung, um ihre Schule und Teile des Unter-
richtes näher vorzustellen. Besonders inter-
essant gestaltete sich die Führung durch die 
Schule mit ihrem, teils von den Kindern selbst 
entworfenen, Neubau, in dem die unteren 
Klassen beherbergt sind – eine kindgerech-
te Umgebung mit hellen Klassenräumen und 
Fluren, vielen Naturmaterialien und Ruhe-  ek-
ken in jedem Klassenraum. Zudem wurde ein 
Einblick in die Arbeit und den Unterrichtsall-
tag der Waldorfschule gegeben. Anne Gnadt, 
Lehrerin an der gastgebenden Schule, rief die 
Teilnehmer dazu auf, an einer rhythmischen 
Übung, wie sie in einer fünften und sechsten 
Klasse durchgeführt wird, teilzunehmen, was 
einen lebendigen Eindruck der waldorfpäd-
agogischen Arbeit vermittelte. 
In einer Zeit, in der sich die Notwendigkeit ei-
nes Umbruches im Schulsystem immer deut-
licher abzeichnet, stellt die Arbeit der »Freien 
Initiative« eine Möglichkeit dar, sich mit der 
Thematik »Alternativen und mögliche Umset-
zungen von kindgerechteren Unterrichtsfor-
men« zu befassen. Um diese Ziele weiterzu-
verfolgen und zu entwickeln, sind zusätzliche 
Veranstaltungen dazu geplant, den Austausch 
zu fördern und Ideen umzusetzen.

         Antje Sonneborn
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sönlichkeitsbildung und Auseinandersetzung 
mit den wesentlichen Fragen der Gegenwart 
sind ein weiteres wichtiges Gebiet der inne-
ren Beschäftigung. Aber auch die sogenann-
ten einfachen Tätigkeiten sollen nicht zu kurz 
kommen. Wie lerne ich auch die physischen 

Der Hauch eines historischen Moments be-
gleitete die erste Begegnung von Schülern 
aus Witten, Dortmund, Krefeld und Düssel-
dorf,  Studenten vom Lehrerseminar in Stutt-
gart und Witten-Annen und den zwei Lehrern 
Klaus-Peter Freitag und Reinhard Wallmann. 
Wir hatten für diese Schüler-Studenten-Ta-
gung, die vom 18. bis 20. Juni 2003 in Witten 
stattfinden sollte, mit mehr Schülern gerech-
net, aber die Situation drückte keinesfalls die 
Stimmung. Am ersten Abend entstand schnell 
eine vertraute Atmosphäre, und es bewahr-

Grundlagen eines gesunden Zusammenlebens 
zu pflegen? Die Studenten lernen, mit einem 
vielfältigen Garten umzugehen, und ebenso 
immer wieder das Haus, in dem sie gemein-
sam leben, handwerklich zu erneuern.
Auch die eigene Lebenshygiene zu verbessern 
ist ein wichtiges Thema: Gesunde Ernährung, 
oder wie findet man den eigenen Rhythmus in 
Bezug auf geistige, künstlerische und prakti-
sche Arbeit. Mit einem Wort: Zeitmanagement 
wird erübt – eine wichtige Grundfähigkeit für 
alle spätere Berufsausübung. Dabei helfen 
ihnen Menschen, denen es ein Anliegen ist, 
dass jeder Einzelne möglichst stark und tief 
in der eigenen Individualität wurzelt und so 
auch gemeinschaftsfähig wird. Die Studenten 
erproben sich in den Ferienpraktika selbst, 
tauchen in verschiedene Berufsmöglichkeiten 
praktisch ein, um dadurch zu einer gegründe-
ten Entscheidung zu kommen. Über tausend 
Menschen leben in der Welt mit diesen Kei-
men, die sie sich im Jugendseminar erarbeitet 
haben. Sie sind Mitarbeiter an dem großen 
Projekt Menschheit, das nur auf Solidarität, 
Phantasie und Freiheit gebaut werden kann. 
Eine andere Welt wird möglich, wenn auch 
in Zukunft junge Menschen in sich selbst die 
Kraft finden möchten, Anfänge zu wagen.

Marco Bindelli

Jugendseminaristen in Chartres

Schüler und Studenten im Gespräch
heitete sich, dass angehende Waldorflehrer 
und Waldorfschüler sich viel zu sagen haben. 
Es eröffnete sich aus der Gruppe eine breite 
Palette an Themen: Abschlüsse, Vorurteile, 
Klischees, Rechtfertigungsdrang, der Sprung 
von der 12. in die 13. Klasse, das ewig Rück-
wärtsgewandte in der Waldorfschule, die 
mangelnden Erklärungen von Lehrern (z. B. 
auf die Frage: »Was ist Eurythmie?«), aber 
auch Gespräche zum Thema Lernen, Kinder-
garten oder Computer waren Inhalte des er-
sten Tagungsteils. Von den Schülern kam das 
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deutliche Zeichen: »Es soll was passieren! 
Wir stehen zur Waldorfschule, wollen aber 
zum einen wissen warum und zum anderen, 
dass sich die Waldorfschule in die Zukunft 
bewegt!«  Es kristallisierten sich zwei Ge-
sprächsschwerpunkte heraus: Zum einen die 
Frage der Abschlüsse (»Mit dem Abi-Zeugnis 
allein verkaufe ich mich unter Wert!«), ihrer 
Anerkennung und des Lernens an sich. Zum 
anderen das Bedürfnis, als Waldorfschüler zu 
wissen, was Waldorfschule sein soll und das 
auch nach außen vertreten zu können. (»Ich 
bin nicht falsch, ich bin anders!«).
Zunächst blieben wir bei den Abschlüssen 
und sammelten zuerst einmal Positives wie 
Klassenspiele, Praktika, Jahresarbeiten usw. 
Danach trugen wir notwendig erscheinende 
Fähigkeiten und Kompetenzen zusammen, 
über die ein Schüler verfügen sollte, und ent-
wickelten anschließend mögliche Bilder ei-
nes Schulabschlusses. Eine oft genannte Idee 
war das gemeinsame Beurteilen von Leistun-
gen in einem Gespräch mit dem Lehrer oder 
Betreuer. Aussagekräftige Bestätigungen für 
Praktika, verstärkte Bewertung der Prozesse 
und Wahlmöglichkeiten im Lernstoff sollen in 
Zukunft realisiert werden. Klaus-Peter Freitag 
berichtete anschließend von der Arbeitsgrup-
pe zur »Entwicklung einer neuen Prüfungs-
kultur«. Angesichts der anstehenden zentra-
len Abschlussprüfungen 
für deutsche Schulen 
und des derzeitig vor-
herrschenden fremdmo-
tivierten Lernens scheint 
die Entwicklung eines 
Alternativweges von 
größter Dringlichkeit zu 
sein. Die Idee, in diese 
Entwicklung Schüler 
und Studenten zu inte-
grieren, war unser erstes 
Tagungsergebnis. Um 
den Kopf wieder frei zu 
bekommen, gab es unter 
Anleitung einer Studen-

tin für alle nach der Mittagspause eine or-
dentliche Portion Rhythmus mit Händen und 
Füßen.
Danach beschäftigten wir uns mit der beson-
deren Situation der Waldorfschüler. Was ist 
das Besondere an der Waldorfschule? Was 
kann man als Waldorfschüler, was andere 
nicht können? Für die meisten Waldorfschü-
ler scheint die entsprechende Pädagogik ein   
Mysterium zu sein. Viele fühlten sich nicht 
genügend informiert. Nach einem längeren 
Austausch verstärkte sich der Wunsch, zu die-
sem Thema eine große Tagung zu machen. 
Abends sahen wir einen Film über finnische 
und schwedische Schulen.  Es war wie eine 
Geschichte aus einer anderen Welt, weit, weit 
weg: selbstständiges Lernen, eigener Lern-
plan, Lernen lernen im Kindergarten, freiwil-
lig lernen und und und. Wir hatten einen re-
gen Austausch über das Gesehene, fühlten uns 
dann fast ein wenig hilflos bei der Betrachtung 
der deutschen Lernkultur. Tiefstes Preußen 
– erstarrt? In der abschließenden Arbeit am 
nächsten Tag planten wir in den Anfängen die 
große Tagung und verabredeten ein nächs-tes 
Treffen. Rückschauend waren alle begeis-tert 
von den zwei Tagen. Vielleicht geht das Mot-
to »klein anfangen« auf. Impulskraft war auf 
jeden Fall genug vorhanden.

Florian Lück, Student in Witten-Annen
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Als ich vor einigen Jahren mit dem Garten-
bauunterricht an der Schule begann, war die-
ses Fach für die Schüler neu und ungewohnt. 
Dementsprechend zögerlich und ablehnend 
war auch ihre Arbeitsbereitschaft. Durch ei-
nen glücklichen Zufall erhielt ich von einer 
Schulmutter den Hinweis, dass in Frankfurt 
jedes Jahr ein Gartenwettbewerb stattfindet, 
an dem alle Schulen teilnehmen können, und 
so meldeten wir uns auch an.
Im ersten Jahr legten wir in unserem bis da-
hin weitgehend brachliegenden Schulgar-
ten Kräuterbeete an und stellten damit eine 
Teemischung zusammen. Die erscheinende 
Jury, bestehend aus Vertretern des Staatlichen 
Schulamtes, des Palmengartens und der Spar-
kasse von 1822, empfand unsere »Teeplanta-
ge« als so gelungen, dass wir zur Preisverlei-
hung eingeladen wurden.
Durch diese Anerkennung ermutigt, nahmen 

»Schule und Natur«
Preise für die Michael-Schule in Frankfurt

wir auch in den folgenden Jahren an dem 
Wettbewerb mit über 50 Schulen teil. Dabei 
wurde die theoretische Arbeit wie Zeichnen, 
Texte schreiben, Malen und eine Mappe zu-
sammenstellen usw. in den Wintermonaten 
geleistet, und im Frühjahr ging die Umset-
zung der Ideen auf dem Gelände los. Jetzt 
drehten sich unsere weiteren Themen wegen 
des Schulneubaus mehr um die Gestaltung 
des Schulgeländes. Vom Gartenbauamt der 
Stadt erhielten wir die Pflanzen oder zogen sie 
selbst und kauften sie, so dass jetzt nach sie-
benmaliger Teilnahme das Gelände fast seine 
endgültige Gestaltung gefunden hat.
Die Schüler erhielten durch die mehrjähri-
ge Teilnahme eine wichtige Aufgabe, enge 
Verbindung zu ihrem Schulgelände und eine 
zusätzliche Anerkennung durch drei Mal den  
1. Preis, drei Mal den 2. Preis und einmal den 
3. Preis.    Dorothea Ehm, Gartenbaulehrerin



1165

Gruppendenken« – wie ein roter Faden durch-
zog dieser Impuls die Bundeselternratstagung, 
die vom 19. bis 21. Oktober 2003 in der Wal-
dorfschule in Leipzig stattfand. Elternvertre-
ter – es sind zum größten Teil Mütter! – aus 
allen Regionen der Bundesrepublik treffen 
sich ja zwei Mal jährlich, um sich engagiert 
und gesprächsfreudig an der Mitgestaltung 
der Waldorfschulen zu beteiligen. Unter-
schiedlich wird in den einzelnen Schulen die-
se Intitiativkraft eingebunden – Gelegenheit 
für Karl-Martin Dietz (Heidelberg), in seinem 
Vortrag die Grundzüge einer Zusammenar-
beit von Eltern und Lehrern in einer Schul-
gemeinschaft als eine Begegnung initiativer 
Persönlichkeiten zu entwerfen, die sich nicht 
in der Rolle  Lehrer einerseits, Mutter/Vater 
andererseits, sondern als freie Individuali-
täten begegnen sollten. Partnerschaftlich im 
gegenseitigen Verstehen der pädagogischen 
Aufgabe, eigenständig, verantwortungsbe-
wusst und vertrauensvoll in der Gestaltung 
des Schulorganismus – das schaffe den Bo-
den, um Waldorfschule als soziale Tat »großen 
Stils« (Rudolf Steiner) zu verwirklichen. Die 
in Leipzig versammelte Elterngemeinschaft, 
daran gab es keinen Zweifel, versteht sich als 

BERT in 
Leipzig
»Aufhören mit dem 

dieser Partner und brachte in Gruppenarbeit 
und Plenumsgesprächen Gestaltungswillen, 
Problembewusstsein und erfahrungsgesättig-
tes Interesse an den Grundlagen der Waldorf-
pädagogik zum Ausdruck. Eingestimmt wur-
den die rund 200 Teilnehmer in einem »Ro-
mantik-Abend«: Rezitationen, Eurythmie zu 
Musik und Gedichten, Orches-terstücke und 
Chorwerke aus dieser Zeit –  eindrucksvoll 
der Chor aller Oberstufenschüler! Es war eine 
von Beifall umrauschte musikalisch-poetische 
Soiree. Im Schulbericht schilderte Brunhild 
Bagehorn, Kollegin der »ersten Stunde«, den 
entbehrungsreichen Weg der Gründungsjah-
re »zwischen Lust und Last« hin zu der jetzt 
erreichten Konsolidierung (über 300 Schüler 
in 13 Klassen, Hort, Kindergarten und Mit-
tagsbetreuung). Man fühlte sich in der Schule 
herzlich aufgenommen, und das strahlende 
Spätsommerwetter tat ein Übriges: Die 65. 
Zusammenkunft dieser Art ließ keine Nost-
algie zu, sondern vermittelte ernst-optimisti-
sche Aufbruchsstimmung. 
Die nächste BERT findet vom 27. bis 29. 
Februar 2004 in der Freien Waldorfschu-
le in Gladbeck statt.    
     W.R.
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Schriften von 
Thor Keller
Seit vielen Jahren sind die Broschüren von 
Thor Keller viel nachgefragte Arbeitshilfen 
für die Waldorflehrerinnen und Waldorf-
lehrer; sie konnten bisher direkt vom Autor 
(Selbstverlag) bezogen werden. Mit dem Tod 
von Thor Keller sind diese Schriften an die 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund 
der Freien Waldorfschulen übergegangen und 
werden nun direkt von dieser vertrieben.
Bezugsadresse: Pädagogische Forschungs-
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart; Fax 0711-
21042-19; E-Mail: wiegmann@waldorf schu-
le.de

Folgende Schriften sind lieferbar:

1.  Zum Menschenkunde-Unterricht in der Unter- 
und Mittelstufe der Waldorfschule. Beschrei-
bung des Unterrichtsstoffes der   4. und 5. Klas-
se, Aufsätze zur Ernährungslehre der 7. Klasse 
und über die Wolfskinder sowie Anregungen und 
Material für den Unterricht in der 8. Klasse. 51 
S.,  10,–, 2. Aufl. 2001

2.  Bauer und Handwerker – Zum Sachkundeun-
terricht in der 3. Klasse der Waldorfschule. Die 
Ausarbeitung enthält eine Beschreibung der 
Arbeiten auf einem Bauernhof, Darstellungen 
verschiedener handwerklicher Berufe, wie z. 
B. Hufschmied, Käser, Müller, Bäcker, Töpfer, 
Gerber, Schuster, Schreiner/Tischler, Schneider, 
Böttcher, und des Hausbaues sowie schwarz-
weiß- und acht farbige Abbildungen. 55 S.,  
7,50, 1998

3.  Zum Physikunterricht in der Mittelstufe der 
Waldorfschule – Eine Wegleitung (6. - 8. Klas-
se). Enthält Kurzangaben der Versuche und der 
Unterrichtsziele, Anregungen und Ergänzungen 
für die Unterrichtsarbeit sowie einen Anhang 
mit drei Aufsätzen von Thor Keller aus der 
»Erziehungskunst« zur Akustik und Optik der 
6. Klasse und zur Hydromechanik der 8. Klas-
se sowie einen Bericht von Kurt Kuberzig über 
Edisons Erfindung der Glühbirne. 72 S.,  10,–. 

 2. Aufl. 1997

4.  Zum Chemieunterricht in der Mittelstufe der 

Waldorfschule – Eine Wegleitung (7. und 8. 
Klasse). Enthält Kurzangaben der Versuche und 
der Unterrichtsziele, Anregungen und Ergänzun-
gen für die Unterrichtsarbeit, Angaben zu Pro-
duktionsverfahren und -mengen, Verbrauchs-
zahlen sowie Historisches zur Gewinnung bzw. 
Herstellung u. a. von Holzkohle, Gummi, Salz, 
Zucker, Papier. 1997; 61 S.,  10,– 

5.  Aus der Praxis des Mathematikunterrichtes 
(Rechnen) der 1. bis 5. Klasse der Waldorfschu-
le. Darstellung eines methodischen Weges für 
das Rechnen der 1. bis 5. Klasse mit Vorschlä-
gen zur Einführung der vier Grundrechenarten 
für ganze Zahlen, für Brüche und Dezimalbrü-
che, zum Üben sowie mit Anleitungen zum Er-
finden von schriftlichen Aufgaben. 1999; 75 S.,  
 10,–

6.  Rechnen – Aufgabensammlung für die  6. Klas-
se der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Enthält 
Textaufgaben zur Wiederholung des Stoffes 
der 5. Klasse, Aufgaben zu den Gebieten Drei-
satz, Prozentrechnung (einschl. Textaufgaben), 
vermehrter/verminderter Grundwert, Gewinn 
und Verlust, Skonto, Mehrwertsteuer sowie zur 
Wechsel- und Diskontrechnung. 22 S.,  3,50; 
Klassensatz 1,70  / Ex., 3. Aufl. 2002

7.  Algebra – Aufgabensammlung für die 7. Klas-
se der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Enthält  
Addition und Subtraktion algebraischer Zahlen 
und Summen, Gleichungen, Aufgaben für das 
Rechnen mit negativen Zahlen, Multiplikation, 
Textaufgaben sowie Aufgaben zur Potenzrech-
nung, für die binomischen Formeln und zum 
Ausklammern. 12 S.,  3,–, Klassensatz 1,70  

/ Ex.

8.  Mathematik – Aufgabensammlung für die 8. 
Klasse der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Ent-
hält Wiederholungsaufgaben des Stoffes der 7. 
Klasse, Bruchgleichungen, viele Textaufgaben 
und Aufgaben zur Geometrie und zur Physik. 
25 S.,  4,–; Klassensatz 1,70  / Ex.,  2. Aufl. 
2002

9.  Reinhart Ziller: Der Pflug in der Waldorfschule 
– Geschichtliche Entwicklung und praktische 
Anwendung; 24 S.,  3,– 1974

Die Preise verstehen sich zzgl.  2,– für Porto und 
Verpackung (innerhalb der EU); bei Bestellungen 
ab  100,– sind Porto und Verpackung frei (inner-
halb der EU).
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