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Wenn einem das eigene Gehalt gerade wieder 
einmal knäpplich erscheint, vergleicht man 
als Waldorflehrer  gerne das eigene Einkom-
men mit dem an staatlichen Schulen. Und oft 
fällt dieser Vergleich klar zu Ungunsten der 
Waldorfschule aus. Bei der Suche nach der 
Ursache ist man dann leicht mit der Erklärung 
bei der Hand: Der böse Staat (Land, Kommu-
ne) zahlt uns eben weniger als seinen eigenen 
Beamten, dann sind die Konsequenzen ja klar. 
Oder: Wenn man auf der »richtigen« Seite ar-
beitet, verdient man doch immer weniger als 
auf der »falschen«!
Dabei wird gerne eines übersehen: das Schul-
geld, das die Eltern zahlen. Berücksichtigt 
man dieses, kann man feststellen, dass der 
Gesamtetat einer Waldorfschule in etwa in 
derselben Größenordnung liegt,1  die der Staat 
bei derselben Schülerzahl für eine seiner ver-
gleichbaren Einrichtungen aufwendet. 
Und dennoch verdienen wir weniger – wa-
rum? Unser geringerer Verdienst ruht fest auf 
zwei Säulen: Erstens unterrichten wir deutlich 
weniger Stunden pro Woche, in Größenord-
nungen von z. B. etwa nur 22 Stunden statt 
etwa 27 wie an einer staatlichen Schule; im-
merhin etwa 20 Prozent weniger also. 
Und zweitens unterrichten wir durchschnitt-
lich pro Stunde deutlich weniger Schüler; 
man findet hier Lehrer-Schüler-Relationen 
von z.B. 1:12 statt etwa 1:18, wie dies an 
staatlichen Schulen üblich ist; also etwa ein 
Drittel weniger.
Diese Zahlen überraschen zumindest die Öf-
fentlichkeit, gelten doch die Waldorfschul-
klassen oft als sehr, wenn nicht sogar über-
mäßig groß und die Kollegen als überdurch-
schnittlich belastet.
Also alles fehlerhafte Vorurteile? Keineswegs. 
Denn die großen Klassen gibt es wirklich 
– vor allem zwischen 8 und 10 Uhr. Danach 

aber wird sehr viel geteilt, und zwar nicht nur 
halbiert, sondern auch gedrittelt oder gar ver-
einzelt, z. B. in der Heileurythmie. Und auch 
all diese Stunden mit kleinen und Kleinst-
Gruppen machen sich in der Endabrechnung 
bemerkbar, insgesamt so stark, dass daraus 
die o.g. Zahlen resultieren.
Und die geringere Stundenzahl? Reduziert sie 
die Belastung? Wiederum: keineswegs. Denn 
die übrige Zeit (und sogar noch mehr) benöti-
gen wir für unsere aufwändige Selbstverwal-
tung. Da wir Hierarchien ablehnen und die 
Schulführung in den letzten Jahrzehnten zu-
nehmend komplexer geworden ist, benötigen 

Muss ein Waldorflehrer weniger 
verdienen?
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1 Am vertrautesten sind mir die finanziellen Verhält-
nisse in Marburg. Die einzelnen Schulen variieren 
bundesweit nicht unerheblich. Insgesamt liegt Mar-
burg im Vergleich der deutschen Waldorfschulen im 
unteren Mittelfeld. Für die Bedeutung der Details 
ist auf den »Gesamtjahresabschluss 2003 (konsoli-
dierter Jahresabschluss der Freien Waldorfschulen 
und der Rudolf-Steiner-Schulen der Bundesrepu-
blik Deutschland)« der Autoren Hardorp und Ra-
min vom Arbeitsbereich Bildungsökonomie zu ver-
weisen. – Die für Marburg relevanten hessischen 
Verhältnisse sind folgende: Die kommunalen Zu-
schüsse, die an den Staatsschulen den Sachbereich 
abdecken, kommen uns kaum zu Gute. Diese Zu-
schüsse betragen bei einer Staatsschule insgesamt 
rund 25% des Gesamtetats. Bei den Personalkosten 
bekommen wir vom Land 87,5% dessen, was der 
Staat bei derselben Schülerzahl für seine Schulen 
veranschlagt. Das deckt zu ca. 2/3 unseren Etat, 
so dass die Eltern des fehlende Drittel aufbringen 
müssen. Ist das der Fall, liegt der Gesamtetat somit 
in etwa in derselben Größenordnung wie der einer 
staatlichen Schule. Für eine Waldorfschule ist diese 
Summe aber auch notwendig, will sie dauerhaft exi-
stenzfähig sein. – Natürlich ist es auch schwierig, 
ein System wie das der Waldorfschulen vom Kin-
dergarten bis zum Abitur unter einem Dach mit den 
analogen staatlichen »Bausteinen« real zu paralle-
lisieren. Mir geht es im vorliegenden Aufsatz aber 
vor allem um Prinzipielles und nicht um die exakte 
Klärung im Einzelfall, die jeder an seiner Schule 
nochmals durchführen müsste.
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wir als gesamtes Kollegium wesentlich mehr 
Arbeitsstunden für diese Aufgaben als eine 
staatliche Schule, wo wenige Kollegen gezielt 
für die Verwaltung aus- und fortgebildet wer-
den und diese Professionalisierung sowohl 
die durch die übrigen Kollegen aufzuwen-
dende Zeit für die Schulverwaltung sehr stark 
reduziert als auch dadurch deren Unterrichts-
kapazitäten freisetzt. Will man aber mit allen 
(bzw. mit möglichst vielen) vieles oder sogar 
alles diskutieren und entscheiden, bindet das 
notwendigerweise viele Kräfte, die dann dem 
Unterricht nicht mehr zur Verfügung stehen 
– daher die durchschnittlich deutlich niedrige-
ren Unterrichtsstunden-Volldeputate.
Unterrichtet man aber durchschnittlich we-
niger Stunden und in diesen Stunden durch-
schnittlich weniger Schüler, so benötigt man 
bei gleicher Schülerzahl mehr Kollegen. Das 
wiederum bedeutet, dass die vorhandenen, 
durchaus vergleichbaren Mittel auf mehr Kol-
legen verteilt werden müssen, was im Durch-
schnitt zu entsprechend geringeren Einkom-
men führt, die damit also systemimmanent 
bedingt und fixiert sind. 
Und unser Kampf um dieselbe Mittelzuwei-
sung, wie sie Schulen in staatlicher Träger-
schaft erhalten – was soll der? Ganz einfach: 
Unsere Eltern entlasten, so dass unsere Schu-
len ohne finanzielle Hürden prinzipiell allen 
zugänglich werden. Nur eine Illusion sollten 
die Kollegen aufgeben: Mehr staatliche Mit-
tel (und damit mehr finanzielle Gerechtigkeit) 
sind für unsere Eltern unbedingt anzustreben; 
sie führen aber nicht zur Erhöhung unserer 
Einkommen, da wir diese Entlastungen an die 
Eltern logischerweise weitergeben müssen.
Sollten wir also unsere Kollegien verkleinern, 
mehr Stunden und in diesen mehr Schüler un-
terrichten, die Selbstverwaltung mit wenigen 
professionell geschulten Kollegen wesentlich 
effizienter und damit kostengünstiger gestal-
ten und die damit verbundenen Hierarchisie-
rungstendenzen in Kauf nehmen – und auf 
diesem Wege unser Einkommen erhöhen? 
Das will ich hiermit niemandem nahe legen. 
Man kann darüber diskutieren und solche Ge-

danken verwerfen. Dann aber sollten wir auch 
konsequent unsere Position entschieden nach 
außen vertreten: Ja, wir wollen als Waldorfleh-
rer weniger verdienen, weil wir stattdessen:
–  Unterrichte wie Handwerksfächer, Garten-

bau, Eurythmie und Klassenspiele anbieten, 
die es so anderswo nicht gibt und die für uns 
aus pädagogischen Gründen unverzichtbar 
sind;

–  Einzelmaßnahmen wie Förderunterrichte, 
Heileurythmie usw. ergreifen, weil wir da-
mit unsere Schüler optimal voranbringen 
können; 

–  und unsere Schule als ganzes Kollegium 
ohne Hierarchie im Konsensverfahren selbst 
verwalten, weil wir nur so wirklich eine freie 
Schule in freier Trägerschaft sein und wirk-
lich als selbstständige, ganzheitlich arbei-
tende Lehrer wirken können.

Und wir bleiben bei unserer Forderung: 
Gleiche Mittelzuweisung für unsere Schulen 
– aber nicht für uns, sondern für unsere Eltern 
und damit für unsere Schüler!

Dirk Rohde, Freie Waldorfschule Marburg

Sexueller Missbrauch

Weggeschaut
Leserbrief zum Leserbrief »Zum Thema Miss-
brauch« (Verfasser anonym) in Heft 6/2005 

Gerade für anthroposophische Einrichtungen 
wie die Waldorfschule halte ich es für immens 
wichtig, sich mit dem Thema sexueller Miss-
brauch und dessen Folgen zu beschäftigen. 
Gerade weil in anthroposophischen Zusam-
menhängen besonders versucht wird, das Gute 
im anderen Menschen zu sehen, wird die Tä-
terschaft oft übersehen bzw. Symptome falsch 
gedeutet oder dem Opfer nicht geglaubt. Ich 
selbst, Opfer sexuellen Missbrauchs, war 13 
Jahre Waldorfschülerin, und ich weiß, dass 
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mir sehr wahrscheinlich hätte geholfen wer-
den können, hätte die Lehrerschaft nicht weg-
geschaut. 
Beim Thema »sexueller Missbrauch« mache 
sich bitte jeder klar: Er geschieht fast immer 
im familiären Umfeld und geht über viele 
Jahre. Selbst eine Vergewaltigung von Kin-
dern ist in der Regel bereits nach 72 Stun-
den anatomisch nicht mehr nachweisbar. Die 
Opfer haben »lebenslänglich«, wenn sie den 
Missbrauch überhaupt überleben (viele Opfer 
begehen Suizid), unter den Folgen, psychisch 
wie physisch, zu leiden. Ein normales Leben 
ist für sie nicht möglich (auch wenn es äußer-
lich vielleicht so aussieht). Daran ändert auch 
keine noch so starke Persönlichkeit, keine 
noch so gute Therapie oder tragfähige Part-
nerschaft etwas. 
Gerade für die Waldorfschule, die sich zur 
Aufgabe gemacht hat, durch ihre Pädagogik 
gesundend auf die Kinder zu wirken, ist es da-
her unumgänglich, an Konzepten zu arbeiten, 
die die Kinder bestmöglichst davor schützen, 
Opfer zu werden. 
Als Frau eines Waldorflehrers weiß ich, dass 
sehr viele Waldorflehrer eine sehr hohe Mo-
tivation haben, um die ihnen anvertrauten 
Kinder bestmöglich zu begleiten und zu un-
terstützen und ihnen gegebenenfalls helfend 
zur Seite zu stehen. Allerdings weiß ich auch, 
dass viele Lehrer nicht über das nötige Wissen 
verfügen, um eindeutige (!) Symptome des 
sexuellen Missbrauchs zu erkennen und nicht 
über schonende, aber effektive Interventions-
möglichkeiten informiert sind. Außerdem er-
schwert die Struktur der Selbstverwaltung oft 
das Einleiten der notwendigen Schritte. Zu-
dem ist die rechtliche Seite für den Lehrer, der 
den sexuellen Missbrauch zur Anzeige bringt, 
nicht »ganz ohne«. 
Um dem Opfer adäquat zu helfen und sich 
selbst nicht zu schaden, möchte ich jedem, 
der mit sexuellem Missbrauch konfrontiert 
wird, dringend ans Herz legen, sich Rat und 
gegebenenfalls Hilfe bei Experten wie dem 
örtlichen Kinderschutz-Zentrum und Orga-
nisationen wie »Zartbitter«, »Wildwasser«, 

»Feuervogel« usw. zu holen. Die Mitarbeiter 
dieser Einrichtungen sind qualifiziert und an 
die Schweigepflicht gebunden. Außerdem 
kann über diese Einrichtungen eine adäqua-
te Betreuung des sexuell missbrauchten und 
schwer geschädigten Kindes sichergestellt 
werden (z.B. polizeiliche Vernehmungen in 
einem geschützten Rahmen, Schaffen eines 
sicheren Umfeldes, Psychotherapie, Beglei-
tung von Ärzten, rechtliche Beratung usw.). 
So gut und wertvoll sonst ein persönliches 
Gespräch ist, so ist es in einer Situation des 
sexuellen Missbrauchs nicht angezeigt, da der 
Täter vorgewarnt ist und alles dafür tun wird, 
den Missbrauch zu vertuschen. Die Gefahr 
und der Druck für das Opfer wächst, die Mög-
lichkeit, den Missbrauch zu beenden, schwin-
det, und der intervenierende Lehrer muss 
schlimmstenfalls mit einer verleumderischen 
Anzeige, Arbeitsplatzverlust usw. rechnen. 
Durch ein persönliches Gespräch gewinnt 
hier mit Sicherheit nur der Täter. 
Ich hoffe sehr, dass auch die Menschen in 
den Waldorfschulen nicht länger die Augen 
vor dem Thema »Sexueller Missbrauch« ver-
schließen und bereit sind, den missbrauchten 
Kindern beizustehen. Außerdem hoffe ich, 
dass sie nicht zu stolz sind, von Experten Rat 
einzuholen und anzunehmen, auch wenn die-
se nicht »anthroposophisch« sind.
N.N./Der Verfasser ist der Redaktion bekannt

Die Märchenbühne »Der Apfelbaum«, ein 
professionelles Figurentheater aus Wien, 
wurde Ostern 2005 zur Internationalen Kin-
dergartentagung in Dornach eingeladen. 
Die Aufführung unserer neuesten Produkti-
on »Der Froschkönig« erregte die Gemüter. 
Manche Personen verließen türknallend den 

Theaterskandal?
Zu einer Aufführung auf der Internationalen 
Kindergartentagung Ostern 2005 in Dornach
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Saal. Viele nahmen die Inszenierung sehr gut 
auf, viele lehnten sie ab.
Ich bot die Möglichkeit zu einem Gespräch, 
an dem vierzig Personen teilnahmen, Befür-
worter und Gegner. Die Gegner wollten Mär-
chen so nicht inszeniert sehen. Es fehlte ihnen 
das »Ätherische«, sie fanden es nicht kind-
gerecht. Sie konnten nur das »Astralische« 
der Sprecherin erleben, die Figuren schienen 
ihnen Karikaturen zu sein und sie sahen kei-
nen Unterschied zu dem, was im Fernsehen 
gebo-
ten wird. Man riet uns, lieber andere Stücke 
als Märchen zu machen.
Die Befürworter fanden es sehr künstlerisch, 
sehr präsent, originell, ein gutes Programm für 
die ganze Familie, eine gelungene Alternative 
zu dem, was sonst in der Kindertheaterszene 
oder im Fernsehen geboten wird. Manche hat-
ten schon lange nicht mehr so herzlich lachen 
können, manche verstanden die Aufregung 
überhaupt nicht.
Unsere Aufführung der Inszenierung »Der 
Froschkönig« hat für einige Aufregung ge-
sorgt und bei manchen Kindergärtnerinnen 
und ihren männlichen Pendants die Sorge 
ausgelöst, dass die Qualität der Märchenpup-
penspiele für die Kindergartengruppe durch 
so ein Beispiel Schaden erleiden könnte.
Als professioneller Kindertheatermacher 
konnte ich die Aufregung gut verstehen, denn 
meine Wurzeln sind das behutsame Seiden-
marionetten- oder Stehpuppenspiel des Kin-
dergartens. Ich schätze diese Spielform und 
wende sie auch immer noch an, wenn wir im 
kleinen Rahmen für eine Kindergruppe spie-
len.
Es ist mir auch klar, dass diese Spielweise 
nicht ohne weiteres auf Theatersäle übertrag-
bar  ist, denn da wird man die Gesetze des 
Theaters berücksichtigen und um neue For-
men und Darstellungsweisen ringen müssen. 

Ob man das will oder ablehnt, ist eine Sache, 
und ob das immer gelingt und das Publikum 
erreicht, die andere.
Die Märchenspiele, wie sie im Waldorfkin-
dergarten geboten werden, haben die Aufga-
be, das Märchen zu bebildern. Einfache Figu-
ren folgen in den Bewegungen dem, was die 
Sprache vorgibt. Wie ein großes bewegliches 
Bilderbuch wird der Text nicht nur hörbar, 
sondern auch sichtbar gemacht. Diese Spiele 
können sehr berühren und die Imaginationen 
der Märchen lebendig vor die Seele der Kin-
der stellen. Sie sind ein pädagogisches Erzie-
hungsmittel und eine Vorstufe zum Theater. 
Ihre Wirkung entfalten sie im kleinen intimen 
Rahmen.
Das haben wir oft und oft erfahren. Es war uns 
aber sehr bald wichtig, Märchen für alle Kin-
der Wiens zu spielen und nicht nur für jene, 
die in eine Waldorfschule gehen dürfen. Mär-
chen waren damals in der Kindertheaterszene 
verpönt. Wir schwammen gegen den Strom. In 
der Auseinandersetzung mit dem Widerstand 
wurden wir professionell, mieteten einen ei-
genen Theatersaal und stellten einen Saison-
betrieb von September bis Mai auf die Beine, 
mit Aufführungen für Kindergärten, Schulen 
und für die Öffentlichkeit.
Unser Ziel war und ist es noch heute, die Ima-
ginationen der Märchen an ein breites Publi-

»Wie kann aus der Waldorfpädagogik verboten 
werden, Märchen mit den Mitteln des Theaters 
darzustellen, gerade auch mit Humor?«
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kum heranzutragen. Das Alter der Besucher 
liegt zwischen einem Jahr und siebzig Jahren. 
Wir können also nicht nur das Kindergarten-
kind berücksichtigen. Wir bemühen uns, das 
Publikum so einzubeziehen, wie es bei uns 
erscheint. Wir suchen nach Wegen, die Bil-
der des Märchens für den heutigen Zuschauer 
so aufzubereiten, dass sie lesbar werden, und 
scheuen uns nicht, die Vielfalt der Möglich-
keiten anzuwenden, die das zeitgemäße Thea-
ter, insbesondere das Figurentheater bietet. 
Dabei stehen wir immer wieder vor Fragen 
künstlerischer und pädagogischer Natur. We-
sentlich bleibt uns der geistige Prozess, der 
unser Schaffen überhaupt erst ermöglicht. 
Denn: »Man kann nicht mit dem Verstande 
das Künstlerische in irgendeiner Weise regu-
lieren« (R. Steiner im »Dramatischen Kurs«). 
Dieser schlichte Satz bedeutet Arbeit, pro-
bieren, verwerfen, Unsicherheit und Seiltanz 
ohne Netz.
Ein professioneller Theaterbetrieb hat die 
Aufgabe, sich mit der Dramatischen Kunst 
auseinanderzusetzen, mit dem Theater, wie 
es sich heute allerorts manifestiert, mit den  
Gesetzmäßigkeiten und Bedingungen dieser 
Kunstform. Pädagogik alleine genügt da nicht, 
sie ist ein Faktor. Theatermachen heißt insze-
nieren und nicht bebildern. Gefühle sollen 
dargestellt und Inhalte vermittelt werden. Im 
Theater kann das Publikum zum Lachen, aber 
auch zum Weinen  gebracht werden. Eigentlich 
machen Humor und Tragik, wo künstlerisch 
notwendig, die Spannung im Theater aus. Das 
zu beherzigen, aber trotz   alledem das kleine 
Kind nicht zu verlieren, sind wir bemüht. Es 
ist uns klar, dass wir nicht das pädagogische 
Kindergartenspiel ersetzen können und dieses 
nicht einen Theaterbesuch.
Alleine schon der größere Rahmen und die 
Notwendigkeit, das Publikum bis zur letzten  
Reihe  erreichen zu wollen, ist eine Heraus-
forderung. Gelingt dies und können wir mit 
Freude feststellen, dass die Kleinen staunend 
zuhören und die Märchenbilder auch zum 
Erwachsenen sprechen, so haben wir etwas 

erreicht. Wenn dann nach einer gelungenen 
Aufführung die Kinder am Abend verlangen, 
das Märchen noch einmal zu hören, und nicht 
die Kassette herhalten muss, sind wir fast am 
Ziel.
Dem frühen Umgang mit Kunst in deren viel-
fältigen Erscheinungsformen sind Kinder im 
urbanen Lebensraum mehr ausgesetzt als auf 
dem Lande, und sie haben es auch nötig, da 
sie sonst von der Trivialkultur (Medien usw.) 
überrollt werden. Räume für Kinder in einer 
Großstadt, um frei spielen zu können, sind 
rar.
Daher meine Fragen:
Wie kann aus der Waldorfpädagogik verboten 
werden, Märchen mit den Mitteln des Thea-
ters darzustellen, gerade auch mit Humor? 
Wen lehrt sie, Karikaturen da zu sehen, wo 
eine Situation verdeutlicht wird und ein gar-
stiger Frosch sich an der königlichen Tafel 
durch schlechte Manieren  auszeichnet?
Rudolf Steiner hat Wert darauf gelegt, seine 
Schüler zu individuellem Bemühen anzuspor-
nen und förderte ihre Eigenständigkeit. Sein 
starker Sinn für Humor ist legendär. Und aus-
gerechnet vor Märchen und dem Kindergar-
tenkind hätte dieser Halt gemacht?
Der Großteil unserer Aufführungen betrifft 
das Wiener Publikum. Der Wiener kommt 
nicht nur gerne ins Theater, er hat auch Er-
wartungen. Er verlangt Qualität. Er will  min-
des-tens vierzig Minuten (Mindestdauer einer 
Kindervorstellung) mit dem Bühnengesche-
hen verbunden sein, berührt und überrascht 
werden. Das ist gar nicht so leicht, wenn man 
altbekannte Inhalte anbietet. Wir müssen uns 
da sehr anstrengen. Da kann es schon sein, 
dass ich während der sechs Probenwochen zu 
einem neuen Stück davon träume, wie schön 
es doch war in den Anfängen unserer Arbeit, 
als es genügt hat, das Märchen zu bebildern.
Nachtrag:
Nach unserem Auftritt bei der Kindergarten-
tagung spielten wir vor 500 Kindern in einem 
Theater in Padua. Es ist nicht unser Ziel, vor 
so einem großen Publikum zu spielen (unser 
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Antwort auf 
Projekt Charlie
In Heft 5/2005 wurde von Thomas Pedroli das 
Projekt Charlie vorgestellt, nachdem in Heft 
2/2005 darauf hingewiesen wurde, dass das 
Menschenbild und die Intention bei Projekt 
Charlie doch teilweise konträr denen der Wal-
dorfpädagogik gegenüberstehen. In diesem 
Aufsatz möchten wir auf den Aufsatz von 
Thomas Pedroli reagieren und aufzeigen, wie 
verschieden die Menschenkunde ist und wie 
wenig diese Art der Suchtprophylaxe zur Wal-
dorfpädagogik passt.
Ausgangspunkt ist die Zunahme des Drogen-
konsums und das gesunkene Einstiegsalter bei 
Jugendlichen und Kindern. Da diese Entwick-
lung vor allem bei Eltern und Pädagogen zum 
Teil berechtigte Angst erzeugt, ist es nach-
vollziehbar, dass ein Programm angenommen 
wird, mit dem »endlich mal was Richtiges zur 
Vorbeugung getan wird«. Es ist erfreulich, 
dass Waldorflehrer und Eltern sich bemü-
hen, suchtvorbeugend mit den Schülerinnen 
und Schülern zu arbeiten. Die Frage ist nur 
nach dem Wie. Pedroli schreibt, dass, solange 
die Waldorfpädagogik nicht selber ein gutes 
Suchtpräventionsprogramm zu bieten hat und 
die Not groß ist, man doch die »Krü-cke« 
einer anderen Methodik nutzen soll. Diese 
These hat aber auch eine andere Seite: das be-
nutzte Beispiel, »wenn man nicht selber lau-
fen kann, ist nichts dagegen einzuwenden, es 
mit Hilfe von Krücken zu lernen«, trifft nicht 
immer zu. Um bei diesem bildhaften Beispiel 
zu bleiben: Das mühsame anstrengende Er-
lernen des Laufens ohne Krücken, was viel-
leicht auch erst spät zum Erfolg führen kann, 
ist letztendlich meist doch effektiver als das 
auf die Schnelle wirkungsvoll aussehende 
Laufenlernen mit Krücken, zumal dieses zu 
einer frühkindlichen Entwicklungsakzelerati-
on und -dissoziation führen kann. Nicht selten 
ist keine Intervention besser als eine schlech-
te oder unpassende oder nicht altersgerechte 

Intervention! 
In dem erwähnten Aufsatz schreibt Thomas 
Pedroli, dass die Menschenkunde für das 
Charlie-Projekt noch erarbeitet werden müss-
te. Ist es aber nicht so, dass das Menschen-
verständnis bei diesem Projekt klar erkennbar 
ist? Es ist eine Menschenkunde, die davon 
ausgeht, dass Kinder sich über den Intellekt 
und über die Bewusstwerdung entwickeln 
und sich so bestimmte Fähigkeiten aneignen 
und dass Kindern der unteren Klassen mit 
ähnlichen – fast verhaltenstherapeutischen 
– Maßnahmen etwas beigebracht werden 
kann, wie man es auch bei Jugendlichen und 
Erwachsenen vorausetzt. Hierbei werden we-
sentliche Unterschiede zwischen Kindern im 
2. und solchen im 3. Lebensjahrsiebt nicht 
berücksichtigt. Die Kinder (Klasse 1-4!) sol-
len sich der sozialen Prozesse, ihrer eigenen 
Gefühle und der möglichen Gefahren und Be-
drohungen bewusst werden, heißt es in dem 
Aufsatz.
Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik 
umfasst einerseits die Dreigliederung des 
Menschen (so z.B. in der Zeichnung Steiners 
im 10. Vortrag der »Allgemeinen Menschen-
kunde« charakterisiert, in dem der dreigliedri-
ge Mensch in seinem Verhältnis zur geistigen 
Welt dargestellt wird) und andererseits die 
stufenweise verzögerte Geburt des vierglied-
rigen Menschen (wie Steiner dies z.B. in »Die 
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte 
der Geisteswissenschaft« darlegt). Dies be-
inhaltet, dass ein Kind im ersten Jahrsiebt, 
also vor der Geburt des Ätherleibes, anders 
inkarniert ist und deshalb auch eine andere 
Pädagogik braucht als im 2. Lebensjahrsiebt; 
nach der Geburt des Astralleibes mit ca. 14 
Jahren ist wieder eine andere Stufe erreicht. 
Die pädagogische Berücksichtigung dieser 
»Geburten« und den dadurch bedingten Kon-
stitutionswechsel der Kinder liegt der Glie-
derung des Lehrplans der Waldorfschule zu 
Grunde. So lautet das erzieherische Motto für 
das 2. Jahrsiebt: »Die Welt ist schön« und das 
Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler grün-
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det auf die – richtig verstandene – geliebte 
Autorität. Im 3. Jahrsiebt gilt: »Die Welt ist 
wahr«, und der Lehrer regt als pädagogisches 
Ziel die Urteilsfähigkeit der Schüler an.
Es geht im Projekt Charlie um das Stärken 
des Selbstbewusstseins und der Selbstein-
schätzung, um die Fähigkeit, »Nein« sagen 
zu können, und darum, sich Druck von außen 
widersetzen zu können. Aus dem Verständnis 
der anthroposophischen Menschenkunde geht 
her-vor, dass die Voraussetzung für die Ent-
wicklung eines starken Selbstbewusstseins 
und einer guten Abgrenzungsfähigkeit ein 
gesunder Ätherleib ist. Bewusstseins-Tätig-
keit (oberer Mensch, Tag-Mensch) geht im-
mer, auch bei Erwachsenen, auf Kosten der 
Vitalität und der Gesundheit (unterer Mensch, 
Nacht-Mensch). Bei Kindern zwischen sieben 
und 14 ist insbesondere zu beachten, dass die-
se noch dabei sind, ihre Vitalitätskräfte zu ent-
wickeln, so dass vermieden werden soll, den 
Ätherleib zu stark zu belasten und gleichzeitig 
den Astralleib mit Aufgaben zu konfrontieren, 
die er noch gar nicht bewältigen kann, da die-
ser noch nicht geboren ist.
Mit der Geburt des Astralleibes, ungefähr 
mit 14 Jahren, ändern sich die Verhältnisse 
wieder. In zwei Vorträgen, gehalten im Juni 
1922 vor Lehrern der freien Waldorfschule in 
Stuttgart unter dem Titel »Erziehungsfragen 
im Reifealter« (GA 302a), betont Steiner  für 
das 3. Jahrsiebt die Notwendigkeit der Ent-
wicklung eines Weltinteresses. »Rätsel müs-
sen über die Welt und ihre Erscheinungen in 
der jugendlichen Seele entstehen. Denn wenn 
diese Rätsel über die Welt und ihre Erschei-
nungen nicht in der jugendlichen Seele entste-
hen, dann wandeln sich, weil die Kräfte dazu 
da sind, diese Kräfte; sie werden ja frei in der 
Seele mit dem Freiwerden des Astralleibes für 
das Auffassen von Rätseln. Wenn diese Kräfte 
frei werden und es nicht gelingt, das intensiv-
ste Interesse zu erwecken für die Rätsel der 

Welt, dann verwandeln sich diese Kräfte in 
dasjenige, in das sie sich bei der heutigen Ju-
gend meist verwandeln; sie verwandeln sich 
nach zwei Richtungen hin in Instinktartiges: 
erstens in Machtkitzel und zweitens in Ero-
tik.« Hier könnte man heute Suchtverhalten 
hinzufügen! Und wenn die Kinder kein Inte-
resse an der Welt haben, ja, an was sollen sie 
denn denken. Insbesondere Schüler zwischen 
14 und 21, aber dies gilt auch für Erwach-
sene, sollen sich laut Steiner nicht viel mit 
sich selber, mit ihrem Selbstwertgefühl,  wie 
es ihnen geht usw., beschäftigen (außer wenn 
sie krank sind!), sondern sollen Weltinteresse 
entwickeln und leben. Was passiert, wenn dies 
zu früh, also zwischen sieben und 14 Jahren 
angeregt und gezielt geübt wird – das soll man 
einmal genau versuchen sich vorzustellen.
Es führt die Bemühung, innerhalb der Wal-
dorfschule eine Antwort auf die heutige Sucht-
problematik zu finden, bei einigen Schulen zu 
dem Projekt Charlie. Dieses Projekt ist eine 
gut fundierte und inzwischen bewährte Me-
thode. Erforscht und evaluiert muss werden, 
ob und wie vielleicht manche Aspekte dieses 
Projekts innerhalb der Waldorfpädagogik ei-
nen Platz haben können, wie es sich auswirkt, 
wenn in den anderen Unterrichtsstunden nach 
einer anderen Methode und Pädagogik gear-
beitet wird. Die Grundlagen der Waldorfpäd-
agogik und der Charlie-Methode müssen dazu 
hinterfragt werden, und die eigene Urteilsbil-
dung wird gefordert. In dem Sinne kann sogar 
die selbstständige Urteilsbildung der Erwach-
senen zu einer Suchtprophylaxe der Kinder 
werden. Wenn man dann zu der Erkenntnis 
kommt, dass die anthroposophische Men-
schenkunde heute noch ihre Berechtigung und 
Aktualität hat, ist es möglich und notwendig, 
auf dieser Grundlage Maßnahmen zur Sucht-
prophylaxe und Salutogenese zu entwickeln.

Nicola Fels, Bartholomeus Maris


