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Die Waldorf-Weltschulbewegung – ein ver-
messener Begriff? Passt das pompös klingen-
de Wort zu einer Pädagogik, die »aus der Er-
kenntnis des werdenden Menschen und seiner 
individuellen Anlagen«1 schöpfen will?
Wie verhalten sich individuelle und mensch-
heitliche Perspektive der Waldorfpädagogik 
zueinander? Nimmt die Waldorfpädagogik 
ein jeweils anderes Gesicht in anderen Völ-
kern und Kulturräumen an? Und wie verhält 
sich das Unterschiedliche zu dem Gesamten 
einer Welt- bzw. Menschheitsperspektive?
Der »Haager Kreis« wurde 1970 in Den Haag 
gegründet, um ein länderübergreifendes Be-
wusstsein von der Lage und Entwicklung der 
Waldorfpädagogik zunächst in Europa, dann 
in der Welt zu entwickeln. Zweimal im Jahr 
kommen die etwa 25 Mitglieder aller pädago-
gischen Arbeitsfelder weltweit zusammen.
Ein Gutteil der Arbeit des Haager Kreises 
besteht darin, sich durch Berichte ein Bild 
von den Situationen in den verschiedenen 
Ländern zu machen, Initiativen auf den Weg 
zu bringen und zu beraten sowie Zukunfts-
perspektiven für die Fortentwicklung der 
Waldorfpädagogik zu erarbeiten. Die verbin-
dende Orientierung der Tätigkeit liegt in den 
Perspektiven der Pädagogischen Sektion der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
am Goetheanum in Dornach.
Ein weithin sichtbares Ergebnis der Arbeit 
des Haager Kreises sind die alle vier Jahre am 
Goetheanum durchgeführten Weltlehrer- und 
Erziehertagungen.

Max Stibbe School

Die erste Zusammenkunft fand in der Max 
Stibbe School statt. Die einstündige Fahrt im 

Schulbus zeigte erste Eindrücke vom Land: 
eine Vielzahl von Siedlungen, gepfl egte 
Häuser, idyllische Anlagen, warme, kräftige 
Farben. Alles umgeben jedoch von hohen 
Mauern, bewehrt mit Stacheldraht und unter 
Strom gesetzt. Gefängnistechnische Einrich-
tungen, in denen die Insassen sich vor den 
Freigängern schützen.
Die Schule wurde 1972 als »The Fountain 
School« von Max Stibbe gemeinsam mit 
Annelie und Huibert Franken gegründet. Als 
Farmschule ist sie Teil des »Ubuntu Cen-
ters«, eines großen Komplexes, bestehend 
aus Farmbetrieb, Klinikum, Forschungslabor, 
Fortbildungseinrichtung und Pädagogischem 
Zentrum.
Während der achtziger Jahre war die Schule 
Schauplatz einer dramatischen Auseinander-
setzung mit dem Apartheidregime. Zu diesem 
Zeitpunkt war es zwar erlaubt, farbige und 
schwarze Kinder aufzunehmen, aber ledig-
lich auf der Basis von strikt reglementierten 
Kontingenten. Wurden die Quoten überschrit-
ten, drohten den Schulen drastische Strafen. 
Dies geschah der Max Stibbe School, als sie 

Große Pause in der Max Stibbe School, Pretoria

Am Fuß der Welt
Der Haager Kreis in Südafrika
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1  Rudolf Steiner: Freie Schule und Dreigliederung, 
in: GA 24, Dornach 1961
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sich entschloss, die Quoten zu ignorieren. Die 
Behörden strichen sofort alle Zuschüsse und 
versuchten, die Schule zu schließen. Durch 
Intervention des deutschen und amerikani-
schen Botschafters konnte das zwar verhin-
dert werden, in der Folge der Auseinanderset-
zung häufte sich jedoch ein Schuldenberg von 
zwei Millionen Rand an, der bis heute nicht 
vollständig abgetragen ist.

Besuch aus dem Schulministerium

Die südafrikanischen Freunde sahen den 
Besuch des Haager Kreises als ein so bedeu-
tendes Ereignis für die Entwicklung der pä-
dagogischen Situation in Südafrika an, dass 
sie die Ministerin für das Erziehungswesen 
zu einer gemeinsamen Konferenz einluden. 
Die Ministerin sagte das gewünschte Treffen 
zwar ab, sorgte jedoch für eine angemessene 
Vertretung durch drei Beamte, die sowohl die 
kultur- und gesellschaftspolitische Dimension 
als auch die curricularen und personellen Pro-
bleme des Erziehungswesen in der Republik 
Südafrika kompetent darstellen konnten.
Seit der Abschaffung der Apartheid steht das 
Erziehungswesen vor gewaltigen Herausfor-
derungen. Die Verfassung garantiert jedem 
Kind ein Grundrecht auf Schulbildung. Der 
Anteil der schwarzen Bevölkerung, der le-
sen und schreiben kann, liegt jedoch immer 

noch unter 50 Prozent. Es fehlt an Gebäuden, 
Einrichtungen und Lehrern. Im vergangenen 
Jahr starben 4.000 Lehrkräfte an Aids, das be-
deutet, dass alle zwei Stunden ein Lehrer der 
Krankheit zum Opfer fi el. Die Kinder müssen 
zu einem immer zahlreicher werdenden Teil 
ohne Eltern, als Waisen, aufwachsen. Dies 
ist ein erschütterndes Problem des gesamten 
schwarzafrikanischen Kontinents.
Die größte Herausforderung sehen die Behör-
den in der Schaffung einer Schule, die nicht 
mehr den Indoktrinationen des alten Systems 
unterliegt. Es gilt, eine »christlich nationale 
Erziehung«, die in Wahrheit ein den Werten 
der weißen Minderheit verpfl ichtetes calvi-
nistisches Wertesystem war, das Apartheid als 
Gesellschaftssystem rechtfertigte, zu über-
winden. Dies ist mit der Demokratisierung 
anfänglich gelungen. Jetzt stellt die Erarbei-
tung eines neuen Curriculums einen wichtigen 
nächsten Schritt dar. Es soll als so genannter 
Standard-10-Abschluss eine Schulzeit von 12 
Jahren umfassen und für ein Hochschulstudi-
um qualifi zieren.
Jedem Schüler wird zudem aktive Religions-
freiheit garantiert, d.h. jeder Schüler erhält in 
der Schule eine religiöse Erziehung nach sei-
nem persönlichen Hintergrund, selbst wenn 
es sich um Angehörige geringer Minderheiten 
handelt. Die geistig-religiöse Dimension der 
Erziehung wird im Zusammenhang mit der 
afrikanischen Kultur als so bedeutend ange-
sehen, dass der erforderliche ökonomische 
Aufwand dafür in Kauf genommen wird.
So weist das neue Schulsystem in seiner ideel-
len Ausrichtung einige bemerkenswerte Ähn-
lichkeiten zum Gründungsmodell der Wal-
dorfschulen auf, eine zwölfjährige Schulzeit 
für jeden und eine religiöse Erziehung nach 
den Wünschen des Elternhauses.
Der Haager Kreis ermuntert die südafrikani-
schen Freunde nachdrücklich, Projekte, wie 
z.B. die Lehrplanentwicklung, gemeinsam zu 
bearbeiten.

Das Schulhaus der Inkanyezi Schule
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Inkanyezi Waldorf School

Die zweite Etappe bringt die Mitglieder des 
Haager Kreises zu den verschiedensten an-
throposophischen Initiativen in der nördlichen 
Landeshälfte. Dazu gehören Waldorfschulen, 
heilpädagogische Heime, Kindergärten und 
die Anthroposophische Gesellschaft.
Der Kreis teilt sich in kleine Gruppen zu zwei 
oder drei Personen auf, um zu hospitieren, zu 
mentorieren, an Konferenzen teilzunehmen 
oder zu besonderen Anlässen in Schulen oder 
der Anthroposophischen Gesellschaft Beiträ-
ge zu geben.
Mit Bernd Ruf und Tomas Zdrazil fi nde ich 
mich zu einer Gruppe, die zur Inkanyezi Wal-
dorf School in der Alexandra Township fährt.
Alexandra ist eine der berüchtigtsten Town-
ships von Südafrika. Die Bewohner regis-
trieren das nicht ohne einen gewissen Stolz 
und nennen ihren Bezirk liebevoll »Alex«. 
Sie entwickeln in ihrer desolaten Lage ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl und eine noch 
über die Stoa hinausgehende Ergebenheit, 
die gegebenen Umstände zu ertragen. Wenn 
Townships als »mörderische Schlafstätten in-
dustrieller Arbeitssklaven« eingerichtet wor-
den sind, dann gehört Alexandra dazu.
Hier leben 450.000 bis 500.000 Menschen 
– niemand weiß das genau – auf einer Fläche 
von einem Quadratkilometer. Pro Bewohner 
steht also eine Fläche von einem mal zwei 
Meter zur Verfügung. Straßen, Wege und 
Freifl ächen sind dabei mitgerechnet.
Inkanyezi ist ein Zulu-Wort und bedeutet 
»Stern«. Inmitten der unübersehbaren Anzahl 
von Blechhütten liegt die Schule wie ein Zitat 
aus einer anderen Welt. Sie ist mit Fördergel-
dern aus dem Ausland aus roten Backsteinen 
errichtet. Das Gelände sieht gepfl egt aus und 
wird ständig bewacht. Der um die Schule er-
richtete Zaun aus massiven übermannshohen 
Gittern mit Stacheldrahtbewehrung stemmt 
sich gegen die anbrandenden Hütten wie der 
unsichere Deich einer einsamen Insel gegen die 
aufschäumenden Meereswogen. Der Kontrast 

zwischen dem soliden Gebäude und der chaoti-
schen Umgebung könnte nicht größer sein.
Gemeinsam machen wir einen Rundgang 
durch die Räume. Es sieht nicht besonders 
sauber aus. Die Stühle sind hochgestellt, es 
scheint aber keinen Putzdienst zu geben. 
Mit Nachdruck wird auf den Handlungsraum 
hingewiesen, der mit roten Vorhängen verse-
hen ist. Das wird mit einem gewissen Stolz 
gezeigt, gewissermaßen als das Allerheiligste, 
das eine Waldorfschule zu einer Waldorfschu-
le macht.
Eine einfache Baracke zeigt den Anfang auf 
diesem Gelände. Heute fi nden sich darin die 
Reste der Puppenwerkstatt, mit der eine Grup-
pe von Müttern wesentlich zur Finanzierung 
der Schule beigetragen hat. Schulausrüstung 
und Schulgeld der Kinder konnten von den 
Einnahmen bezahlt werden. Heute liegt diese 
Arbeit mehr oder weniger brach. Die Qualität 
der wenigen angebotenen Puppen ist bei wei-
tem nicht mehr so kunstvoll und differenziert 
wie früher.

Sikhulise Waldorf School

Der Name Soweto ist ein Kunstwort und nichts 
anderes als die Abkürzung für South-Western 
Townships. Es gehört zu dem Umkreis von 

Im Gespräch mit Schülern der Inkanyezi Schule Johannesburg
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Johannesburg wie Alexandra auch. Soweto ist 
stark überbevölkert. Die Einwohnerzahl be-
trägt etwa 904.000.
Soweto ist synonym für eine unruhige, unbe-
rechenbare Einwohnerschaft. Außerdem ist 
es ein Symbol. Im Oktober 2002 erschütterte 
eine Reihe von Bombenanschlägen Soweto. 
Man nimmt an, dass es sich bei den Urhebern 
um Boeremag handelte, eine rechtsextreme 
Gruppe.
1988 wurde in diesem Brandherd die Sikhu-
lise Waldorf School gegründet. Sie hat neben 
dem Kindergarten die Klassen 1 bis 7. Ihre 
Gebäude sind zwei ärmliche Baracken, wie 
sie dort seit Apartheid-Zeiten gebräuchlich 
sind. Es gibt einen kümmerlichen asphaltier-
ten Schulhof. Ansonsten sieht das Schulgelän-
de trostlos aus. Hier sind wir zu den Ärmsten 
gekommen. Soweto sieht aus wie ein Muse-
umsdorf für die Wirklichkeit von Apartheid. 
Sikhulise ist offensichtlich das Stiefkind der 
ausländischen Förderer, wenngleich es per-
manent unterstützt wird. Was hereinkommt, 
fl ießt in die Lehrergehälter, die das Niveau 
von Alexandra noch einmal unterbieten. Hier 
sind es 2000 Rand monatlich, etwa 250 Euro. 
Die Eltern sind nicht in der Lage, die Situa-
tion der Schule durch Beitragszahlungen zu 
verbessern.
Wir kommen unangemeldet und in der drü-
ckendsten Mittagshitze. Dennoch werden wir 

herzlich eingeladen, dem Unterricht zuzu-
schauen. In den Klassen herrscht eine kon-
zentrierte, innige Arbeitsstimmung. Hier wird 
mit Wasserfarben gemalt, dort gerechnet oder 
an den Epochenheften gearbeitet.
Die Lehrerinnen sind zum Teil außerordent-
lich jung. Soweto hat die größte Personalfl uk-
tuation unter allen Waldorfschulen. Da lässt 
sich schwerlich Schulqualität entwickeln. Es 
ist erstaunlich, was dennoch möglich ist.
Das Mobiliar ist dem Sperrmüll kaum zu-
zumuten, die verwendeten Materialien von 
einfachster Beschaffenheit. Unser Besuch ist 
einfach nur peinlich. Wer es so gut hat wie 
wir, darf nicht hierher kommen. Die Zuschau-
ersituation ist eine Zumutung.
Erleichternd und beschämend zugleich ist die 
Unbefangenheit von Lehrern und Schülern. 
Wir werden mit Witz und Charme geführt 
und bald eingeladen, etwas mit den Kindern 
zu machen. Erschüttert verlassen wir den Ort. 
Die Kinder winken uns ausgelassen nach.

Michael Mount Waldorf School

Obwohl die Michael Mount Schule von In-
kanyezi nur etwa zehn Minuten entfernt liegt, 
könnte man meinen, sich auf einem anderen 
Planeten zu befi nden. Überall ist Platz, Bäume 
spenden labenden Schatten, es herrscht Ruhe 
und Ungestörtheit. Die Schulgebäude sind in 
einen gewachsenen Baumbestand hineinge-
baut. Sie sind locker über das Gelände ver-
teilt. Alles hat überschaubare Größe, ist unauf-
dringlich und zum Teil originell gestaltet.
Ein Gebäude liegt pavillonartig etwas abseits. 
Die Tür steht offen. Drinnen wird die elfte 
Klasse unterrichtet. Wir werfen einen Blick 
hinein und werden außerordentlich freundlich 
begrüßt. Die Schüler verhalten sich sehr kor-
rekt. Ein kleines Gespräch ergibt sich. Nie-
mand nutzt die Gelegenheit zu Ablenkung, 
Kommentar oder Störung. 
Michael Mount besitzt ein gewisses Renom-
mee in den gehobenen Kreisen. Man kann 
sein Kind dorthin geben. Das gilt insbesonde-
re auch für die europäischen »Gastarbeiter«.

Die Sikhulise Waldorfschule in Soweto
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Auf unserem Rundgang kommen wir am 
Saalgebäude vorbei. Die Aula hält dem Ver-
gleich mit den besten Sälen in Deutschland 
stand. Je nach Bestuhlung bietet sie 450 bis 
700 Menschen auf komfortablen Einzelsitzen 
Platz. Wände und Decken sind in großen, kla-
ren Formen plastisch gestaltet.
Den architektonischen Höhepunkt auf dem 
Gelände bildet jedoch das Rudolf Steiner 
Centre. Es ist in einem Wechsel von runden 
und spitzen Formen errichtet, karge und üppi-
ge Formgebärden wechseln sich ab.
Im Innern wirkt es weniger überzeugend. 
Da hat sich der Zwang zum Zitat in einem 
indifferenten, aber aufwendigen Säulenrund 
konkretisiert, das zu allem Überfl uss mit 
himbeer- und fl iederzarter Farbsauce über-
gossen wurde. Das Gebäude enthält einen 
großen Vortragssaal, verschiedene Nebenräu-
me, einen Raum für die Mitglieder der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft und eine 
kleine Mensa.
An dem Anschlagbrett fi nden sich kaum Hin-
weise auf anthroposophische Veranstaltun-
gen. Stattdessen wird eine Reihe alternativer 
Meditations- und Lifestyleangebote gemacht.

Das Center of Creative Education

In Kapstadt ist unser Ziel das »Center for Cre-
ative Education«, ein Erzieher- und Lehrer-
seminar mit angegliederter Eurythmieschule. 
Dort ist die Verteilerstation für den Haager 
Kreis, von der aus es zu den neuen Gastgebern 
und den Einrichtungen im Süden gehen soll. 
Der Weg dorthin führt zunächst jedoch über 
eine Reihe von Townships, die Kapstadt als 
ein Gürtel von Blech und Elend umgeben.
Wie in einem Gegenbild zu einer der schöns-
ten Städte der Welt leben in diesem Elends-
gürtel schätzungsweise zwei Millionen Men-
schen. An der Entwicklung Südafrikas sind 
sie als Wein- und Obstpfl ücker, Straßenbauer, 
Dienstpersonal und Minenarbeiter beteiligt. 
Der Wohlstand der Metropole und die Armut 
der Hütten bedingen sich gegenseitig. Je bes-
ser es der Stadt ökonomisch geht, umso mehr 

Zuwanderer strömen in die Townships.
Jetzt aber führt der Weg zu einigen strahlen-
den Lichtpunkten in der Nacht des Elends. In 
Kapstadt sind Waldorfi nitiativen in den Town-
ships entstanden, die, anders als in Johannes-
burg, fortlaufend von erfahrenen Waldorfpä-
dagogen begleitet und unterstützt werden. Die 
Fahrt gilt einigen dieser »Educare Center« ge-
nannten Einrichtungen, in denen Krippen und 
Kindergärten eingerichtet sind.
Den Anfang bildet ein mehrgruppiger Kinder-
garten, der in einer größeren Baracke unter-
gebracht ist. Die Kinder sind zur Begrüßung 
draußen aufgestellt worden und singen ein 
Lied. Eine solche Konzentration von weißen 
Besuchern hat sich vermutlich noch nie vor 
ihnen aufgebaut. Verlegen und gerührt zu-
gleich stehen wir ihnen im Sand gegenüber. 
Überall breitet sich feinster Sandstrand aus, 
obwohl das Meer einige Kilometer entfernt 
ist. Kapstadt ist auf Sand gebaut.
Häufi g verraten die Hütten nach außen nichts 
davon, was sich in ihnen abspielt. Der Be-
sucher betritt eine der Baracken. Im Inneren 
empfängt ihn dann eine Atmosphäre von Stil-
le, Schutz, Geborgenheit und Schönheit. Die 
Räume sind mit großer Sorgfalt und einem 
Sinn für Stimmigkeit eingerichtet. Es entsteht 
ein nahezu mystischer Eindruck.
Manche Center haben sich von Hütte zu Hütte 
fortentwickelt und bilden einen Komplex ver-

Die neuen Häuser der Hermanus Schule in Kapstadt
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schachtelter Räumlichkeiten. Die Augen der 
Kinder verraten, was hier geschieht. Sie ruhen 
in sich selbst. Sie erleben Vertrauen. Ihre See-
len reifen für die Begegnung mit der Welt.
So entstehen Inseln, Orte der Menschlichkeit 
und Zukunft in einem Gewoge menschen-
verachtender Umstände, in denen Kinder im 
Dreck des alltäglichen Abfalls abgelegt zum 
Opfer von Ratten und ansteckenden Krank-
heiten werden.
Geleitet werden die Center von ausgebilde-
ten schwarzen Waldorfkindergärtnerinnen. 
Sie besuchen Fortbildungen und haben regel-
mäßigen Austausch untereinander. Getragen 
wird diese notwendige Infrastruktur durch 
zwei Fortbildungseinrichtungen: das bereits 
erwähnte Center for Creative Education und 
das Novalis Institute unter der Leitung von 
Ralph Shepherd.
Das Center für Creative Education achtet 
darauf, dass die angebotenen Lehrgänge zu 
anerkannten Abschlüssen führen. Seit kurzem 
kann durch Lehrerbildungskurse der akade-
mische Grad des Bachelor im Bereich der 
Grundschulerziehung erworben werden. Auch 
für die Vorschulerziehung wird eine staatlich 
anerkannte Ausbildung angeboten und in der 
Eurythmie führt das Studium zu einem Ab-
schluss als Bachelor of Arts. Außerdem wird 
eine Reihe von Fortbildungsseminaren und 
Umschulungskursen durchgeführt.
Neuerdings ist in Kooperation mit der Univer-
sität von Kapstadt sogar ein Aufbaustudium, 
das zum Master Diplom führt, möglich. Zur 
Zeit unseres Besuches herrscht im Center eine 
freudige Erregung, weil mit Catherine van Al-
phen die erste Studentin erfolgreich von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Das 
Thema ihrer schriftlichen Arbeit war »Die Be-
deutung der Kunst für die Entwicklung dialo-
gischer Fähigkeiten«. Der betreuende Hoch-
schullehrer der Universität von Kapstadt, 
Bugsy Spiegel, ist zugleich Schülervater an 
der Constantia Waldorf School. Catherine van 
Alphen arbeitet als Dozentin am Center und 
hat durch diesen Schritt die Anerkennung des 
Instituts ein gehöriges Stück voran gebracht.

Damit wird deutlich, welche Entwicklung das 
Center nimmt. Es lauscht auf die Forderungen 
der Zeit und führt Änderungen durch, wel-
che den neuen Anforderungen genügen. Die 
Mitarbeiter verstehen, dass mit Revolutions-
romantik und programmatischen Träumen 
keine Wirklichkeit geschaffen werden kann. 
Und so gehen sie beharrlich einen steinigen, 
aber stetigen Weg.

Ein bemerkenswerter Rückblick

Nachmittags beginnt das Treffen mit dem 
Council der südafrikanischen Waldorfschu-
len. Vorgesehen ist ein Austausch über die 
Eindrücke des Haager Kreises während seines 
Besuches in den Schulen.
Über einzelne Schulen wird kurz berichtet. 
Das klingt alles sehr positiv. Die schwarzen 
Schulen mit ihren wirtschaftlichen und per-
sonellen Schwierigkeiten werden dabei nur 
am Rande erwähnt und ein missbilligender 
Unterton seitens der südafrikanischen Funk-
tionäre ist nicht zu überhören.
Ich ergreife die Gelegenheit, jene Fragen, 
die mir seit Tagen auf der Seele brennen, zu 
stellen. Die Frage nach Solidarität und Ge-
rechtigkeit, nach den so eklatant unterschied-
lichen Gehältern an den Schulen, nach der 
ausbleibenden kollegialen Hilfe, der verwei-
gerten nachbarschaftlichen Zusammenarbeit 
und dem Abwerben von Kollegen schwarzer 
Schulen einschließlich ihrer dadurch verur-
sachten andauernden Schwächung.
Die Luft fl irrt, nachdem die Probleme ausge-
sprochen sind. Der Gesprächsleiter schaut um 
sich, stockt und ringt nach Worten. Gleich wird 
das klärende Wort gesprochen, das heiße Eisen 
angepackt und geschmiedet werden. – Da geht 
die Tür auf und der verspätete Peter van Al-
phen betritt, eine Entschuldigung murmelnd, 
den Raum. Ein anderer Kollege leistet dem 
Gesprächsleiter einen Bärendienst, füllt das 
Schweigen und ruft, man könne doch jetzt et-
was über Namibia hören. Sein Bericht ist aus-
führlich, das angeschnittene Thema vom Tisch, 
die Konferenzzeit neigt sich dem Ende zu.
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Dennoch ist der Höhepunkt der inneren Dra-
matik noch nicht erreicht. Der tritt erst ein, 
als ein anderes Mitglied des Kreises die Frage 
nach den Gründern und damit der Verantwor-
tung der schwarzen Schulen in den Townships 
stellt. Wer waren sie? Und was waren ihre 
Motive?
William Bester, Mitarbeiter des Council aus 
Johannesburg, gibt darauf eine bissige Ant-
wort.  Das seien »Do Gooders« gewesen. 
Der Ausdruck hat sich mit seinem ironischen 
Unterton als »Gutmenschen« in die deutsche 
Sprache eingebürgert. »Gutmenschen aus 
dem Ausland, die hier etwas verwirklichen 
wollten.« 
Dies ist der Augenblick der Reise, der mich 
aufbringt wie kein zweiter. Hier kommt die 
Haltung zum Ausdruck, über die sich die 
schwarzen Kollegen so bitter beklagt hatten.
Stehen wir nicht alle auf den Schultern unse-
rer Vorgänger? Wer ist schon allein auf sich 
selbst gegründet und besteht ohne Hilfe? Wie 
würde die Geschichte der Waldorfpädagogik 
sich aus diesem bornierten Blickwinkel aus-
nehmen? Emil Molt wäre nach der Art dieses 
Denkens ein unerwünschter Gutmensch, der 
sich erdreistete, die Waldorfschule zu grün-
den, und dabei seinem Idealismus folgte. Ein 
Schulgründer, der eine Tat setzte, ohne vorher 
einen Schulverwalter um Erlaubnis zu fragen. 
Ein Pionier, von dessen Leistung 
zwar alle Späteren profi tieren 
konnten, der aber doch irgendwie 
unerwünscht wäre.
Natürlich kennt jeder Waldor-
fl ehrer, der mit Schulgründungen 
zu tun hat, jene selbsternannten 
Missionare, Apostel einer vorgeb-
lichen Freiheit und in Wahrheit 
rücksichtslosen Selbstverwirk-
licher, die andere für ihre selbst-
süchtigen Zwecke missbrauchen. 
Diese Sorte verdient ohne Frage 
scharfe Ablehnung. Aber weder 
der Fall des Eisernen Vorhanges 
noch der Kampf gegen die Apart-
heid fällt unter die gewöhnlichen 

Maßstäbe. Dies waren Zeiten besonderer 
Chancen und Herausforderungen. Dem hatte 
sich die Schulbewegung zu stellen. Und in die 
Townships zog es nicht viele Selbstverwirk-
licher.
Nach diesem befremdlichen Dia-log kommt 
die Konferenz zum Abschluss. Kein Eklat, 
aber auch nicht ermutigend. Die Fragesteller 
fühlen sich weniger einsam, als sich nach dem 
Ende eine Traube südafrikanischer Kollegen 
um sie bildet und ihnen dankt, die für die Fort-
entwicklung der südafrikanischen Schulen so 
wichtigen Fragen gestellt zu haben.
Kurz darauf sind unter dem Titel: »Waldorf 
Worldwide in Africa – A golden opportuni-
ty to reach beyond our school boundaries, 
to connect with the vision of the Waldorf 
World Movement and the cutting edge issues 
in education today« 250 Kollegen und Vor-
stände aus dem ganzen Land zu einer Tagung 
zusammengekommen. Sie werden mit einem 
reichen Essen in dem festlich geschmückten 
Festsaal, der zugleich Turnhalle ist, empfan-
gen. Anschließend verwandelt sich der Saal 
wie von Zauberhand zu einem Auditorium 
und nach einer kurzen Begrüßung hält Chris-
tof Wiechert den einleitenden Vortrag.

Abschlusstanz auf der Lehrerfortbildungstagung in Kapstadt
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Er spricht über die unterschiedliche Kon-
stitution des Menschen an verschiedenen 
Lebensorten der Menschheit mit ihren ver-
schiedenen Begabungen und erwähnt die Äu-
ßerungen Rudolf Steiners zur Beschaffenheit 
des Ätherleibes der afrikanischen Menschen. 
Damit schlägt er das Motiv der Kindheitskräf-
te im Menschen an.
Anschließend präsentieren Lehrerinnen aus 
der Region Kapstadt einen afrikanischen 
Willkommensgruß. Dazu haben sie Kleider 
aus den alten Stammestraditionen angelegt, 
stoßen ohrenbetäubende, schrille Schreie aus 
und wiegen sich in stampfenden, wirbelnden 
Bewegungen durch den Saal.
Am nächsten Tag fi ndet eine Reihe von Se-
minaren statt, die unter gemeinsamer Leitung 
von Kollegen aus Afrika und des Haager 
Kreises durchgeführt werden. Dabei geht es 
um Themen wie frühe Kindheit, Siebenjah-
resrhythmus, die so genannten latenten Fra-
gen, Lehrerbildung, Zusammenarbeit von El-
tern und Lehrern, Umgang mit den staatlichen 
Schulbehörden, Schulverwaltung und Finan-
zierung und den Eurythmieunterricht.
Das anschließende Plenum im großen Saal  
leidet unter zu geringer Substantiierung und 
Bestimmtheit. Es soll um den Austausch von 
Eindrücken zur Lage Südafrikas und seiner 
Waldorfschulen sowie einen Rückblick auf 
die Besuchsreise des Haager Kreises gehen. 
Zunächst leitet Christopher Clouder ein und 
spricht den schönsten Dank für all das aus, 
was wir bei den gastgebenden Eltern, Leh-
rern und Freunden erleben durften. Dann setzt 
James Pewtherer fort. Es ist schwer, ein Ge-
spräch in Gang zu bekommen. In die Dürre hi-
nein erhebt sich Michael Grimley, der von der 
Konferenz am Vortag berührt ist, und erklärt, 
wie wertvoll der Gemeinschaft die Äußerun-
gen der schwarzen Kollegen sind.
Plötzlich geschieht eine Wende. Ein schwar-
zer Kollege erhebt sich und berichtet von der 
entscheidenden Erfahrung, die er als Lehrer 
in der Waldorfschule gemacht hat. Erst dort 
habe er ein wirkliches Erlebnis von Freiheit 
bekommen. Aus seiner Äußerung spricht eine 

dankbare Verbundenheit. Nach ihm schließen 
sich weitere schwarze Kolleginnen und Kol-
legen an. Eine südafrikanische Gesamtkonfe-
renz wird Wirklichkeit.

Kindheits- und Alterskräfte

Der Nachmittag beginnt mit einem Beitrag 
des Autors »Zur Vertiefung der Waldorfpä-
dagogik«. Nach den bewegenden Eindrücken 
dieser Reise  habe ich den Eindruck, der Wal-
dorfpädagogik und den Menschen in Südafri-
ka etwas schuldig zu sein. Daher beginnt der 
Beitrag sehr persönlich. Er versucht damit 
zugleich, an die inhaltsreiche Bildhaftigkeit 
Christof Wiecherts anzuschließen.
Er stellt dar, wie die Kindheitskräfte Afrikas   
eine für die Zukunft der Menschheit notwen-
dige Verbindung mit den Alterskräften des 
Nordens eingehen. Man kann zu einer bewe-
genden Erkenntnis kommen: Die Menschheit 
ist eine über die Welt ausgebreitete differen-
zierte Einheit. 
Am letzten Tag werden wir zu einem Ausfl ug 
auf den Tafelberg eingeladen. Dieser Aus-
sicht fi ebern viele seit Tagen entgegen. Von 
da oben soll es eine wunderbare Aussicht 
über die Bucht geben. Doch bricht gerade 
jetzt der Winter über Kapstadt herein. Das 
spätsommerliche Wetter ist verschwunden, 
graue Wolken sind aufgezogen und verhüllen 
Mount Table, der heute sogar noch mit einem 
»Tischtuch« gedeckt werden soll. Man ist der 
Ansicht, dass es sinnlos sei, hinaufzufahren. 
Man liefe nur im Nebel herum. Stattdessen 
fahren wir an die Küste, wo uns putzige Kerle 
in adrettem Frack und etwas steifer Haltung 
erwarten. Das ist ein netter Trost für das ent-
gangene Vergnügen, zumal in der Nähe ein 
wunderbares Restaurant geöffnet hat. Dort 
fi ndet das endgültige Abschiedsessen für den 
Haager Kreis statt.  Hartwig Schiller

Der vorliegende Text ist ein Auszug aus dem Tagebuch 
»Am Fuß der Welt«, das im Verlag Freies Geistesleben 
erscheinen wird.
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Die Quote liegt deutlich über dem Durch-
schnitt: 350 ständige Korrespondenten und 
jährlich mehrere tausend Journalisten berich-
ten weltweit über die Krisenregion in Nahost. 
Bilder der Gewalt prägen die Berichterstat-
tung über das Land. Sie fl immern über die 
Bildschirme, erscheinen in den Printmedien 
und erzeugen nahezu täglich neue Schlagzei-
len. Die Spirale der Gewalt in Israel nimmt 
kein Ende, der Konfl ikt in Israel scheint un-
überwindbar. 
Geht es um weltweite Friedensarbeit, wird 
Eyal Bloch zum energiegeladenen Kreativ-
bündel. Politische Statements und einseitige 
Schuldzuweisungen sind von dem Lehrer an 
der Adam Waldorfschule in Jerusalem hin-
gegen nicht zu erwarten. Den Schlüssel für 
Frieden in Israel und anderen Brennpunkten 
dieser Erde sieht der Israeli nicht in politi-
schen Entscheidungen, sondern in der Päda-
gogik. »Wir müssen die neue Generation auf 
mehr Toleranz und eigene Visionen vorberei-
ten«, meint Bloch. Er arbeitet pädagogisch 
und schafft dabei für betroffene Kinder und 
Jugendliche Lebensräume, die eine neue Rea-
lität für sie erlebbar machen. »Wichtig ist die 
menschliche Begegnung über alle Grenzen 
hinweg«, betont er. Grenzen kenne auch die 
Waldorfpädagogik nicht, die den Menschen 
als individuell kostbar in den Mittelpunkt stel-
le und auf der Grundlage von Rudolf Steiners 
Menschenkunde in der Lage sei, Menschen 
ganz tief zu erkennen. »Aber wir müssen 
mehr mit der Gesellschaft sprechen und mit 
an einer sozialen Welt bauen«, so der dringen-
de Appell des Waldorfpädagogen. Krisen und 
Konfl ikte gebe es überall, meint Bloch, nicht 
nur in Brennpunkten, die von den Medien be-
leuchtet werden. Konfl ikte zwischen Arm und 
Reich, Spannungen zwischen den entwickel-
ten Ländern und Immigranten, bewirken oft 

tiefgreifende soziale, ethnische und religiöse 
Konfl ikte, die oft erst dann wahrgenommen 
werden, wenn die Katastrophe bereits entstan-
den ist. Während des Friedenscamps an der 
Freien Waldorfschule Filderstadt, in der Nähe 
von Stuttgart, erfährt Bloch, dass es zwischen 
den Waldorfschülern der 12. Klasse und ju-
gendlichen Nachbarn der türkischen Minder-
heit zu einer Schlägerei kam, die mit schwe-
ren Körperverletzungen endete. »Können wir 
diesen Zwischenfall in der waldorfpädagogi-
schen Bildungsarbeit einfach übergehen?«, 
fragt er, »oder halten wir für einen Moment 
inne und fragen uns, wie wir als betroffene 
Waldorfpädagogen mit dem umgehen, was 
direkt vor unserer Haustüre passiert ist?« Der 
Initiator zahlreicher Friedensprojekte antwor-
tet mit seinen langjährigen Erfahrungen als 
Waldorfl ehrer in Jerusalem: »Wir müssen das 
Wesentliche des Waldorfl ehrplans in einen 
Zusammenhang zu den Fragen stellen, die uns 
hier und jetzt bewegen«. 
Auf dieser Grundlage wurde 1999 in den 
Bergen von Jerusalem der Grundstein für das 
erste und durchaus spektakuläre Friedenspro-
jekt gelegt. »Unsere Kinder sollen gemeinsam 
arbeiten«, so die gemeinsame Vision von Eyal 
Bloch und Zuheir Abed Rabu, Leiter der Na-
koba Schule in Ein-Rafa. »Flowers of Hope« 
heißt das Gartenbauprojekt, in dem sich pa-
lästinensische und israelische Kinder der 
dritten und vierten Klasse der beiden Schulen 
einmal wöchentlich treffen. Sie pfl ügen den 
Boden, pfl anzen und ernten, backen gemein-
sam Brot. »Unsere städtischen Kinder haben 
nur wenig Berührung mit den Jahreszeiten der 
Natur. Und sie erleben im Gartenprojekt un-
abhängig von ihren religiösen und kulturellen 
Wurzeln, Achtung vor der Schöpfung unserer 
gemeinsamen Erde«, sagt Bloch. Und was auf 
politischer Ebene fast undenkbar ist: Paläs-

Nächstes Jahr in Jerusalem
Ein Projekt mit israelischen, 

palästinensischen und deutschen Jugendlichen
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tinenser und Israeli lernen, auf einem Stück 
Erde am Rande der geteilten Stadt Jerusalem 
das Fremde zu überwinden und frei von kultu-
rellen und ethnischen Unterschieden friedvoll 
miteinander umzugehen. 
»Dass Kinder viel in Bewegung bringen«, da-
von ist Bloch überzeugt. Aber was muss man 
Jugendlichen bieten, damit sie bereit sind, die 
Welt sozial zu gestalten? »Junge Menschen 
suchen echte soziale Projekte«. Mit dieser 
Erkenntnis will er nun auch in internationa-
len Krisengebieten aktiv werden und gleich-
zeitig die bestehenden Projekte in Jerusalem 
für Jugendliche angemessen weiterführen. 
Und es ist ein gewaltiges Unternehmen, das 
er schließlich 2001 und 2003 auf die Beine 
stellte. Bei den Friedenscamps »All in Peace« 
übten sich 250 Jugendliche verschiedener Na-
tionen, die in den Brennpunkten dieser Erde 
leben, gemeinsam in den fünf altgriechischen 
olympischen Disziplinen. Diese Olympischen 
Spiele, ausgetragen in Griechenland, wurden 
von der UN als eines der besten Jugend-Frie-
densprojekte weltweit anerkannt. Und zudem 
gelang es mehr und mehr, Jugendliche zu be-
geistern, zunächst als Teilnehmer, später dann 
als selbstständige Jugendleiter, die sich heute 
international für die Friedensarbeit einsetzen. 
Ein wichtiger Schritt für ein internationales 
Friedens-Netzwerk ist getan. 
»Ich sehe viele Menschen in anderen Krisen-
regionen, die solche Friedensprojekte auch 
machen möchten«, sagt Ruth Rick. Für die 
Eurythmistin, die in Israel aufgewachsen ist 
und heute in der Nähe von Hamburg lebt, ist 
undenkbar, dass Geldmangel den bestehen-
den oder auch künftigen Friedensinitiativen 
im Wege stehen könnte. Aber neben der Pacht 
für ein Grundstück müssen die Fahrtkosten, 
Lehrer, Dolmetscher und zusätzlich noch Si-
cherheitskräfte fi nanziert werden. Unterstützt 
von Freunden organisierte sie in der Vergan-
genheit Benefi zkonzerte, verkaufte israelische 
Spezialitäten, veranstaltete Dia-Vorträge über 
Israel und gründete schließlich zur Unterstüt-
zung des israelischen Friedensprojekts den 
Verein InterWAL e.V. Für ihr außergewöhn-

liches Engagement ist Ruth Rick 2004 mit 
dem Olof-Palme-Friedenspreis ausgezeichnet 
worden. Eine gesicherte Finanzierung erhofft 
sich Rick nun vom »Wasser für den Frieden«. 
Gemeint ist der Verkauf eines Geräts zur Was-
seraufbereitung, das im Schnitt alle drei Mo-
nate eine neue Filterkartusche benötigt. Die 
Gewinnspanne geht an die Friedensprojekte. 
»Mit 300 Fördermitgliedern wäre es mög-
lich«, versichert Rick, »das Gartenbau- und 
Zirkusprojekt bis Ende 2005 zu sichern«. 
Die Vorbereitungen für eine gemeinsame 
Friedenswoche mit Sechstklässlern aus Isra-
el und Palästina und den Siebtklässlern der 
Freien Waldorfschule auf den Fildern liefen 
bereits auf Hochtouren. Auch den Klassenleh-
rer Ulrich Seifert und die aktiven Eltern im 
»Arbeitskreis Friedenswoche« drückten die 
Finanzen, denn ein fünfstelliger Betrag für die 
Reisekosten, die Verpfl egung und das zehntä-
gige Programm für die Kinder und Lehrer aus 
Israel musste aufgebracht werden. Unbeirrt 
schrieben sie Bettelbriefe, telefonierten und 
versuchten, potenzielle Geldgeber für ihre 
Friedenwoche zu begeistern. Stolz ist Seifert 
auf seine Siebtklässler. Eigenständig und mit 
Selbstbewusstsein standen sie am Samstag im 
Supermarkt, haben Lebensmittel eingetütet. 
Auf Plakaten hatten sie für ihre Friedenswo-
che geworben und dabei insgesamt 1700 Euro 
eingenommen. »Sie haben sich voll mit ihrer 
Aufgabe identifi ziert«, meinte Seifert, der nur 
darauf achten musste, dass die Kinder auch 
hin und wieder eine kleine Pause einlegten. 
Aber neben Spendenzusagen und Angeboten 
zur organisatorischen Unterstützung erhielten 
sie auch Absagen. Man wäre gerne bereit, eine 
bestimmte der beiden Gruppen zu unterstüt-
zen, aber für ein palästinensisch-israelisches 
Gemeinschaftsprojekt ließe man sich nicht 
gewinnen. Vorurteile, die hier zum Ausdruck 
kamen, hat Seifert bei der Vorbereitung seiner 
Klasse auf die Friedenswoche bewusst vermie-
den. Den geschichtlichen Hintergrund habe er 
mit seinen Schüler nicht erarbeitet, aber sie 
hätten durchaus im Bewusstsein, dass Nah-
ost eine sehr konfl iktreiche Region sei. »Die 
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Kinder sollen offen und ohne Vorurteile in die 
Begegnung mit fremden Kulturen gehen«, un-
terstrich Seifert. »So kann sich der Blick der 
Kinder öffnen für mehr Welterkenntnis und 
kann zum Anlass werden, sich selbst auf die 
Suche nach der Wahrheit zu machen.« 
Unterstützt wurde das Projekt auch vom Kol-
legium der Schule und insbesondere von den 
Eltern der Klasse. In der Friedenswoche sahen 
sie eine folgerichtige Fortführung der intensi-
ven Sozialprozesse, die bereits ab dem ers-
ten Schuljahr in der Klasse gepfl egt wurden. 
Dabei bescheinigten sich die Elternschaft und 
der Klassenlehrer gegenseitig eine vorbildli-
che Zusammenarbeit. In einem Initiativkreis, 
der weit über das Klassenzimmer hinaus aktiv 
war, haben die Eltern den sozialen Prozess der 
Klasse begleitet. Auch im Vorfeld hatten sich 
die Eltern für das Friedensprojekt engagiert. 
Immer wieder kam die Frage auf, wie ihre 
Kinder soziale Erfahrungen machen könnten, 
die über das Klassenzimmer und die Schule 
hinaus gingen. Karin Kirsch schließlich hatte 
den Kontakt zwischen Eyal Bloch und dem 
Initiativkreis hergestellt. Laut einer Umfrage 
unter den Eltern war das Projekt für die Kin-
der sehr erwünscht, aber von allen Seiten kam 
die Sorge: »Schaffen wir das?« 
Anfang Juli startete endlich der Flug von 

Tel Aviv über Frankfurt nach Stuttgart. Alle 
zwanzig Schüler und ihre acht Betreuer aus 
Jerusalem und Ein-Rafa waren an Bord. Plan-
mäßige Ankunft um 22.40 Uhr in Stuttgart. 
Die Ausreise der Palästinenser war von der 
israelischen Regierung überaus zögerlich ge-
nehmigt und das letzte Visum erst am Vor-
tag der Abreise ausgehändigt worden. Zuheir 
Abed Rabu hingegen, im Programm bereits 
für einen der einleitenden Beiträge im Rah-
men der Friedenswoche angekündigt, wurde 
die Ausreise verweigert. 
Vorsichtig und unsicher war die erste Be-
gegnung der jungen Menschen in einem der 
Klassenräume der Schule. »Sie standen sich 
in zwei Gruppen gegenüber und haben sich 
fotografi ert«, erzählt Seifert schmunzelnd. 
Beinahe gleiche, noch beziehungslose Grup-
penfotos entstanden, alle Kinder mit einer Ka-
mera vor der Nase. Lange aber haben sie nicht 
gebraucht, um sich anzunähern. Bereits nach 
einem erlebnispädagogischen Wochenende im 
Schönbuch war das Eis gebrochen. Während 
die Gastkinder am Sonntag beim Abendessen 
saßen, drückten sich die Filderstädter Siebt-
klässler die Nasen an den Fenstern zum Spei-
sesaal platt. »Abends wollten meine Schüler 
nicht nach Hause«, sagt der Lehrer. Während 
sich die Jungen beim Fußballspielen näher 

Friedenswoche: Israelische und pälestinensische begegnen deutschen Schülern 
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kamen, trugen die Mädchen die Früchte ih-
rer ersten gemeinsamen Aktivitäten stolz auf 
ihren Köpfen. Kunstvoll gefl ochtene Zöpfe, 
wie sie für äthiopische Frauen typisch sind, 
zierten zwischenzeitlich auch die meisten 
deutschen Mädchen. »Wir haben uns unseren 
Gästen bereits weitgehend angepasst«, kom-
mentierte Seifert humorvoll. 
Das praktische und künstlerische Tun stand 
auch ab Montag auf dem gemeinsamen Un-
terrichtsplan. Beim multikulturellen Mitein-
ander von Juden, Christen und Muslimen, die 
Deutsch, Englisch, Hebräisch, Arabisch und 
Aramäisch sprachen, wurde aber mehr mit 
Gesten und weniger mit Worten kommuni-
ziert. 
»Was fi ndet ihr an dem Friedensprojekt gut?«, 
wollte Uschi Eid wissen. Die parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung war zu Gast bei der Friedenswoche 
in Filderstadt. Es sei spannend, von anderen 

Kulturen zu lernen und zum Beispiel arabi-
sche und hebräische Tänze zu üben, antwor-
ten die Jugendlichen. Eid thematisiert auch 
den Nahostkonfl ikt. »Krieg ist zwischen den 
Regierungen, fällt aber auf die Bevölkerung 
zurück«, meinte ein israelischer Junge. Ein 
deutsches Mädchen kann sich nicht vorstel-
len, »dass es dort Krieg gibt, denn die lachen 
genauso wie wir«. »Wenn man den anderen 
als normalen Menschen kennt, mit ihm Fuß-
ball spielt und so, dann hat man keine Lust 
mehr, ihn in die Luft zu sprengen«, sagte ein 
israelischer Junge.
Das Friedensfest am Sonntag war der krönen-
de Abschluss einer ereignisvollen Woche und 
der Beginn eines tränenreichen Abschieds. 
Eindrucksvoll zeigten die Schüler, was sie in 
den gemeinsamen Tagen miteinander gear-
beitet und gelernt hatten. Was aber berührte, 
waren die sozialen und menschlichen Werte 
dieser jungen Menschen, die Unterschiede 
außer Acht lassen, Fremdes überwinden und 
sich spontan menschlich begegnen. Erst jetzt 
beim Abschied wurde ihnen schmerzlich be-
wusst, dass die neuen Freunde in einer Kri-
senregion leben, mit realen Grenzen, die sich 
auch mit Freundschaft nicht immer überwin-
den lassen.
Die Friedensprojekte jedoch machen Mut, 
an der Gestaltung einer gewaltfreien Zukunft 
mitzuwirken. Das Friedenscamp in der Wal-
dorfschule in Filderstadt hat auch nach Israel 
hohe Wellen geschlagen: Eyal Bloch wurde 
vom israelischen Ministerium für Bildung 
beauftragt, eine Konzeption für ein weitrei-
chendes pädagogisches Zirkus-Friedenspro-
jekt zu erarbeiten, das auch eine international 
arbeitende Friedensinitiative aufgreifen will. 
Nun hat der israelische Waldorfl ehrer erneut 
die Möglichkeit, »die Erkenntnisse, die in der 
Menschenkunde der Waldorfpädagogik ent-
halten sind, auf eine breitere Ebene zu stellen, 
zum Nutzen aller Nationalitäten – und nicht 
nur für eine Minderheit zu sorgen, die aus-
reichend privilegiert ist, um unsere Waldorf-
schulen zu besuchen«.    Gerda Brändle

Arabischer Junge in traditioneller Kleidung 
(Fotos: R. Kirsch)Kirsch)Kirsch
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Durch die Initiative von Johannes Grebe-Ellis 
veranstaltete vom 5. bis 9. September 2005 
die Arbeitsgruppe Didaktik der Physik der 
Humboldt-Universität zu Berlin eine Tagung, 
die als bemerkenswertes Ereignis bezeichnet 
werden kann. Zusammen mit Wilfried Som-
mer von der Pädagogischen Forschungsstel-
le, Abteilung Kassel, und Florian Theilmann 
vom Forschungsinstitut am Goetheanum 
gelang es, einen Kreis namhafter Wissen-
schaftler für die Mitarbeit an einer Tagung zu 
»Ansätzen und Perspektiven der phänomeno-
logischen Optik« zu gewinnen. Als Referen-
ten haben neben den genannten mitgewirkt: 
Martin Basfeld (Freie Hochschule für anthro-
posophische Pädagogik Mannheim), Gernot 
Böhme (Technische Universität Darmstadt), 
Georg Maier (Goetheanum Dornach), Helmut 
Mikelskis und Thorid Rabe (beide Universi-
tät Potsdam), Lydia Murmann (Universität 
Hamburg), Heinz Christian Ohlendorf (Päda-
gogische Forschungsstelle Kassel), Lutz-Hel-
mut Schön (Humboldt-Universität zu Berlin), 
Hans Joachim Schlichting (Universität Müns-
ter), Friedrich Steinle (Bergische Universi-
tät Wuppertal), Peter Stettler (Pädagogische 
Hochschule Zürich).
Durch die wegweisenden Arbeiten von Georg 
Maier, Manfred von Mackensen und Heinz 
Christian Ohlendorf ist in den letzten 35 Jah-
ren eine Grundlage zu einer Optik des Sehens 
gelegt worden, die Licht nicht als Wellen- 
oder Teilchenbewegung auffasst. Dieser An-
satz, also das Entwickeln von Begriffen aus 
dem unmittelbaren Phänomen, ein Ansatz, 
den Goethe sein ganzes Leben lang verfolgt 
hat und den auch Martin Wagenschein (»Ret-
tet die Phänomene«) verfolgte, bildete einen 
Schwerpunkt in der Arbeitsgruppe von Pro-
fessor Schön aus Berlin, der für die Tagung 
verantwortlich zeichnete.

In den Vorträgen, Diskussionen und Semi-
naren, die in großer Offenheit und Dialogbe-
reitschaft verliefen, ging es vor allem um die 
Frage: Kann man ein tieferes Verständnis der 
uns umgebenden Natur erringen, wenn man in 
den Phänomenen zu lesen versucht, oder ist es 
notwendig, schon frühzeitig ein modellartiges 
Vorgehen mit den Schülern zu erarbeiten, um 
dann – wie man hofft – die Erscheinungen 
besser zu verstehen?
Es gehörte zum Duktus der Tagung, dass 
Versuche gezeigt wurden, Versuche zur Po-
larisation, zur Beugung, zur Lichtgeschwin-
digkeitsmessung und allgemein zum Sehen. 
Es war auch befriedigend, dass am folgen-
den Tag diese Versuche besprochen wurden. 
Außerdem konnten die etwa 100 Teilnehmer 
– Physiker, Physiklehrer von staatlichen und 
von Waldorfschulen, Studenten sowie etwa 
20 Schüler (einige von den Waldorfschulen 
Kassel, Stuttgart und Weimar) – in vier ver-
schiedenen Gruppen selbst experimentieren. 
Dies führte zu eigenen neuen Erfahrungen. 
So konnte man z.B. selbst beobachten, dass 
unser Auge ohne Hilfsmittel in der Lage ist, 
die Polarisation des blauen Himmelslichtes zu 
erkennen bzw., um mit den Worten der Ta-
gung zu sprechen, man die Polarisation des 

»open eyes 2005« 
Eine ungewöhnliche Tagung in Berlin

»Open Eyes« an der Humboldt-Universität zu Berlin: 
Perspektiven der phänomenologischen Optik
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blauen Himmels als einen Bildzustand erken-
nen konnte, der sich an der Stellung der Sonne 
orientiert.
Auch die Tatsache, dass am Morgen in den 
Seminaren auf die Vorträge des Vortages zu-
rückgeblickt wurde, zeigt, wie man um eine 
sinnvolle Gliederung des Tagesablaufes be-
müht war. Diese Rückblicke ließen auch er-
kennen, wie fruchtbar diese Begegnungen 
waren: Lehrer, die in staatlichen Schulen tätig 
waren, fühlten sich bereichert und angeregt, 
dieses phänomen-orientierte Vorgehen stärker 
zu praktizieren. Auf der anderen Seite war 
es für Menschen, die sich schon längere Zeit 
um einen phänomenologischen oder goethe-
anistischen Forschungsweg bemühten, sehr 
wichtig, ihre Methode wieder neu zu durch-
denken und auch vielleicht fest gewordene 
Vorstellungen aufzulösen. Überraschend war 
die Einsicht, dass diese phänomenologische 
Optik durchaus zu Fragen führt, die die mo-
derne Physik kennzeichnen (Quantentheorie, 
Relativitätstheorie).
In dem Ringen um eine phänomenologische 
Naturwissenschaft war das Bemühen spürbar, 
die innere Wahrheit der folgenden grund-
legenden Aussage Rudolf Steiners deutlich 
werden zu lassen: »Das sinnenfällige Welt-
bild ist die Summe sich metamorphosierender 
Wahrnehmungsinhalte ohne eine zugrunde 
liegende Materie« (Einleitung zu Goethes 
Naturwissenschaftlichen Schriften).
Diese Tagung war ein überzeugender Erfolg. 
Sie war ein Anfang, der zu einer Fortsetzung 
in den kommenden Jahren führen möge.
Man kann durchaus die berechtigte Hoffnung 
haben, dass sie dazu beitragen wird, den goe-
theanistischen Forschungsansatz stärker in 
das allgemeine Bewusstsein zu stellen.

Uwe Hansen

In der Folge der beiden Bildungskongresse 
»Wie Kinder lernen« (2004) und »Lernen 
durch Kunst« (2005; siehe »Erziehungskunst« 
4/2005) konzentrierten deren Veranstalter 
brennende Fragen aus dem Umfeld der neu-
eren Hirnforschung: Was können jüngste Er-
kenntnisse der Neurobiologie zu einem wirk-
lichkeitsnahen Menschenbild beisteuern? Wer 
intendiert und leitet die Aktivitäten, denen das 
Ausreifen des menschlichen Gehirns zu ver-
danken ist? – Das zu diskutieren, trafen sich 
im Oktober in Stuttgart Gerald Hüther, Neu-
robiologe aus Göttingen, Ernst-Michael Kra-
nich, goetheanistischer Biologe aus Stuttgart, 
und Martin Kollewijn, Philosoph aus Berlin, 
zu einem öffentlichen Symposion.
Hüther erklärte, dass er Brücken bauen möch-
te zwischen den bisher getrennt arbeitenden 
naturwissenschaftlichen und geisteswissen-
schaftlichen Disziplinen. Dies sei umso aus-
sichtsreicher, als in den letzten 10, 15 Jahren 
in der Neurowissenschaft ein nachhaltiger 
Paradigmenwechsel stattgefunden habe: Was 
Jahrzehnte lang konstatiert wurde, dass Rei-
fung und Zerfall von Nervenzellen irreversib-
le Vorgänge seien, gilt heute nicht mehr. Er 
gab eindrucksvolle Beispiele für die neu ent-
deckte unglaubliche Plastizität des menschli-
chen Gehirns bis ins hohe Alter. Er zeichnete 
ein neues Bild des Lernens – von pränatalen 
Phasen (Muskel- und Atembewegungen ler-
nen) bis hin zu erst vom jungen Erwachsenen 
zu erwerbenden Funktionen des präfrontalen 
Kortex (Problemlösung, Entwicklung von 
sozialemotionalen Kompetenzen, Impulskon-
trolle usw.). Menschliche Gehirne unterschied 
Hüther von denen aller tierischen Arten als 
»lebenslang programmierbar«. Durch Stabili-

Wer plastiziert 
das menschliche 

Gehirn?
Symposion in Stuttgart
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sierung und De-
stabilisierung ge-
bahnter Vernet-
zungen könnten 
neuronale Netze 
lebenslang neu 
strukturiert wer-
den. Jede Form 
von Angst mach-
te der Hirnfor-

scher und Arzt allerdings als entscheidenden 
Stimulus zur Verfestigung und Kanalisierung 
von Vernetzungsmöglichkeiten aus. Angst 
treibe den Menschen durch die Fixierung be-
stimmter neuronaler Strukturen in Einseitig-
keiten und starre Haltungen. Daher könnten 
insbesondere wiederholte Erfahrungen des 
Versagens die Betroffenen in einen – auch 
neuronalen – Teufelskreis führen. Gegenü-
ber gelingenden Entwicklungsläufen würden 
so auch gehirngebundene Bedingungen von 
Süchten und Zwängen verständlich. Hüther 
sieht ein grundlegendes Problem im Dualismus 
zwischen ursprünglichem »wahren Selbst« 
des Menschen und den beiden Grundbedürf-
nissen nach »Verbundenheit« und »Über-
sich-hinaus-wachsen-Wollen« sowie erwor-
benen »Ich«-Strukturen, die von außen über-
nommen würden und das »wahre Selbst« 
überlagerten und korrumpierten.
Für Kranich besteht kein Grund, warum man 
das Denken, wenn es gesetzmäßig verläuft, 
noch einmal von außen, auf der neurophysi-
ologischen Ebene »erklären« müsste. Man 
könne höchstens von Korrelationen zwischen 
seelisch-geistig und physiologisch Beobacht-
barem sprechen. Er verglich das Lernen des 
Kindes, das von einfachsten Elementen zu 
immer komplexeren Vorstellungen aufsteigt, 
mit den zunehmenden Vernetzungen, die sich 
im Laufe der Gehirnreifung ausbilden. Neu-
ronale Muster könnte man als schemenhafte 
Repräsentationen seelisch-geistig erlebter 
Vorstellungsbilder verstehen. Der umfassen-
de lebendige Begriff einer Sache oder eines 
Wesens (z.B. eines Nadelbaumes) sei etwas 
ungemein Bewegliches: Nicht Resultat immer 

höhergradiger Vernetzungen von Neuronen, 
sondern das lebendige organisierende Prinzip, 
das sich der neuronalen Strukturen zu seiner 
Darstellung bedient. Der sich von allen  Hirn-
arealen am langsamsten entwickelnde prä-
frontale Kortex, im reifen Zustand ausgezeich-
net durch die höchst komplexe Vernetzung mit 
sämtlichen übrigen Arealen des Großhirns, ist 
in dieser Hinsicht Abbild für die Leistungen 
des menschlichen Ich. Dieses Ich ist nicht die 
bloße Summe aller generierten Vorstellungen, 
Empfi ndungen usw., sondern es bildet sie im 
selbstbewussten, selbstverantwortlichen Voll-
zug synthetisch neu erkennend. Dadurch ge-
winnt es Anteil an der lebendigen, organisie-
renden Idee, von der das neuronale Netzwerk 
immer nur Abbild bleibt.
Kollewijn stellte gleich eingangs klar, dass 
der deterministische Einwand gegen die 
menschliche Willensfreiheit (etwa die Ergeb-
nisse Benjamin Libets) substanziell viel älter 
sei als die gesamte Neurowissenschaft des 20. 
und 21. Jahrhunderts. Die Tradition, das Ich 
des Menschen zu leugnen, weil sich im orga-
nischen Substrat nirgends eine eindeutige Re-
präsentanz davon fi nden ließe, reiche schon 
Jahrhunderte zurück. Den Vorschlag Wolf 
Singers, die Perspektive der Erfahrungen in 
der 1. Person vollständig abzuleiten von der 
Perspektive der 3. Person, griff Kollewijn auf 
und wandelte sie zu einer nächsten These ab, 
um die Neurowissenschaft nachhaltig frucht-
bar in den Dialog mit den übrigen Disziplinen 
einbeziehen zu können. Kollewijns These be-
sagt, es sollten beide Perspektiven, die (see-
lisch-geistige) der 1. Person und die (natur-
wissenschaftliche) der 3. Person klar getrennt 
nebeneinander verfolgt werden. In unvorein-
genommener Zusammenschau könnten sich 
dann beachtliche Korrelationen zeigen. Hier-
für stehe z.B. das so genannte Bindungsprob-
lem, das die Hirnforscher bis heute nicht be-
friedigend beantworten könnten. Wie kommt 
es neuronal zu der Konvergenz der unendli-
chen Flut von Einzeleindrücken, zu der phy-
siologischen Repräsentanz der sinnstiftenden 
Instanz des Begriffs? Kollewijn konkretisierte 
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seine These, anknüpfend an Edmund Husserls 
Bewusstseinsphänomenologie und Singers 
Vorschlag, die Synchronizität der neuronalen 
Prozesse zur Klärung des Bindungsproblems 
heranzuziehen. In der Zeitlichkeit als solcher 
könnte das Verbindungsglied liegen.
Das Podiumsgespräch, in das auch die ca. 170 
Besucher einbezogen waren, moderiert durch 
Andreas Neider, kreiste kontrovers um die in 
den Referaten aufl euchtende Frage nach dem 
menschlichen Ich. Die Rede vom »Ich« war 
im Feld zwischen psychoanalytisch ergänz-
ter Naturwissenschaft (Hüther) und anthro-
posophisch verstandener Phänomenologie 
(Kranich) nicht frei von Missverständnissen. 
Die Annäherung beider Sichtweisen blieb 
mühsam, zögernd nur wurde klar, worauf die 
jeweilige Terminologie mit »Ich« oder »wah-
rem Selbst« (für Hüther eine wohl doch bi-
ologisch determinierte, somatisch gebundene 
Instanz) zielte. Die Offenheit des Naturwis-
senschaftlers, der die Denkmöglichkeit eines 
leibfreien Bewusstseins nicht von vornherein 
ausschloss, hätte auf Seiten des mehr geistes-
wissenschaftlichen Ansatzes vielleicht durch 
eine größere Bereitschaft beantwortet werden 
können, genauer noch auf die neurobiologi-
schen Erkenntnisse organisch festgelegten 
Verhaltens usw. einzugehen. Wer das Gehirn 
plastiziert (von außen? als leibunabhängiges 
Subjekt?), konnte letztlich nicht übereinstim-
mend beantwortet werden. Aber die verschie-
denen Fluchtpunkte der Sichtweisen konnten 
klarer gefasst werden. Das Gespräch kann eine 
Fortsetzung fi nden, wenn Hüther, dieses Mal in 
einem Doppelvortrag mit dem Bewusstseins-
phänomenologen Georg Kühlewind, über die 
»Ausbildung von Metakompetenzen und Ich-
Funktionen während der Kindheit« sprechen 
wird. Den Rahmen dazu bietet der dreitägige 
Kongress »Bildung ist mehr als Lernen«, der 
vom 21.-23. Januar 2006 in Stuttgart stattfi n-
det (Information: Agentur »Von Mensch zu 
Mensch«, Tel. 0711-2485097, aneider@gmx.
de).                 Klaus J. Bracker

Vom 30.9.-3.10.2005 fand in Freiburg das 
erste Erlebenspädagogik-Festival statt. Trotz 
allgemeiner Tagungsmüdigkeit war dieses 
Festival, das von EOS-Erlebnispädagogik in 
Kooperation mit dem Bund der Freien Wal-
dorfschulen und der Jugendsektion Dornach 
veranstaltet wurde, vollständig ausgebucht. 
Vor allem jüngere Menschen aus pädagogi-
schen und sozialen Berufen waren bei dieser 
bemerkenswerten und neuartigen Tagung ver-
treten.
Unter der Themenstellung »Jugend an der 
Schwelle« wurde vier Tage lang in 14 Work-
shops, zahlreichen Gesprächskreisen, freien 
Initiativen und Vorträgen seminaristisch ge-
arbeitet, geforscht, gelacht und geredet. Den 
Teilnehmern wurde schnell klar, dass es sich 
nicht um eine konventionelle Tagung handelt, 
sondern um eine kreative »ganzheitliche« 
Kombination aus Tagung, Festival und Kon-
gress.
Die Erkenntnisarbeit (Tagung) kam vor allem 
durch die Vorträge zu ihrem Recht: Siegfried 
Woitinas (Forum3 in Stuttgart) berichtete in 
beeindruckender Weise von seinen Erfahrun-
gen mit jungen Menschen und einer neuen 
Generation, die andersartige Fähigkeiten mit-
bringe als die vorherigen Generationen. Ob-
wohl inzwischen das Indigo-Phänomen weit-
läufi g bekannt ist, gelang es ihm, für dieses 
Phänomen eine plausible und aufschlussrei-
che Erklärung zu geben. Sein Resümee war, 
dass es heute vor allem eine erlebensorientier-
te Pädagogik sei, welche den Zugang zu die-
sen Kindern und Jugendlichen ermögliche. 
Der zweite Vortrag von Michaela Glöckler 
(Medizinische Sektion am Goetheanum in 
Dornach) zum Thema »Erziehung für eine 
neue Generation« brachte überraschende 
Erkenntnisse über die Bedeutung der »Er-

EOS-Festival: 
»Jugend an der 
Schwelle«



1259

lebenspädagogik« für die moralische Erzie-
hung. Denn nicht die Ansammlung von Erleb-
nissen, wie dies häufi g in der konventionellen 
Erlebnispädagogik betrieben wird, sondern 
das Pfl egen der Erlebnisfähigkeit führe zu ei-
ner erlebten Gewissenskultur. 
Hand und Wille (Kongress) wurde vor allem 
bei den zahlreichen Workshops angesprochen. 
Hier reichte das Spektrum von kooperativen 
Abenteuerspielen, Zirkus, Natur-Erlebnispä-
dagogik, Musikerleben, Theater, Bogenschie-
ßen, Visionssuche bis hin zum Erarbeiten neu-
er möglicher Lernformen und der Umsetzung 
humanitärer Jugendprojekte.
In den Pausen und Zwischenräumen konn-
ten entweder nach der Open-Space-Methode 
freie Initiativen entstehen (Marionettenbau, 
Zirkuskünste, Radfahren …) oder aber ver-
schiedene Initiativen und Organisationen sich 
präsentieren: Captura (Studentenprojekt zur 
Schulreform aus Witten-Annen), IDEM (Or-
ganisation für internationale Workcamps), 
Visions-Suche, Artaban (»Waldorf-Jugend-
gruppe«), Marionettenspiel.
Das Herz (Festival) schlug vor allem bei den 
künstlerischen Elementen höher, die dem 
Ganzen eine von allen erlebte zauberhafte 
Atmosphäre verliehen. Der bemerkenswer-
te Charme des Festivals wurde bereits am 
Morgen spürbar, als sich die Teilnehmer ver-
sammelten, um bei der »Morning Power« 
fröhliche Lieder zu schmettern und sich an 
pfi ffi gen Bewegungsspielen zu erfreuen. Und 
es endete am Abend mit dem »legendären« 
Folkloretanz, dem sich schließlich am letz-
ten Abend fast alle Teilnehmer anschlossen. 
Als die EOS-Combo mit ihrer beschwingten 
Weise weit nach Mitternacht die letzten Takte 
spielte, als Assia Cunego, die international be-
kannte junge Harfenistin die Saiten anschlug 
und Astrid Jochens, die »Tanzmeisterin«, zum 
letzten Mal aufforderte, sich die Arme um die 
Schultern zu legen, musste es nicht mehr aus-
gesprochen werden: Es ist im Laufe der Tage 
eine innige Gemeinschaft entstanden. 
Die Gemeinschaft der Festivalteilnehmer 
wurde jedoch schon am Abend davor auf 

die Probe gestellt und geschmiedet: in zwei 
Abenteuer-Rallyes sollten die Teilnehmer 
ihren Mut und ihr Geschick beweisen. Zum 
einen wurde zur Faust-Rallye eingeladen, wo 
ein jeder den suchenden Faust in sich selbst 
erleben konnte. Dabei sind die Teilnehmer 
gelegentlich an die Grenzen ihrer Teamfähig-
keit gekommen. Doch am Ende gelang es der 
mittlerweile wie Pech und Schwefel zusam-
menhängenden Gruppe, mit Seilen über eine 
Schlucht zu klettern und im Kampf gegen Me-
phisto die Oberhand zu gewinnen. Auch bei 
der »Odilien-Rallye« wurden Szenen aus der 
Legende nachgespielt und in eine packende 
Geschichte voller poetischer Abenteuer ein-
gebettet. Nicht nur die zahlreich anwesenden 
(Waldorf-)Lehrer staunten, in welch origi-
neller und motivierender Art Geschichte und 
auch Lehrstoff allgemein zu einem echten Er-
lebnis werden kann. 
Eine Überraschung kam dann noch zum 
Schluss. Über 20 Schülerinnen und Schüler 
standen plötzlich auf der Bühne und zeigten 
selbstbewusst Ausschnitte aus dem Musical 
»Hair«, das sie wenige Wochen vorher auf ei-
nem EOS-Ferienlager einstudiert hatten. Bei 
den Klängen von »Let the Sunshine in« spran-
gen die Teilnehmer spontan von den Stühlen, 
klatschten, schlossen sich zu Gruppen zusam-
men und tanzten durch den Saal. 
Als der Leiter von EOS die Abschiedsworte 
sprach, erinnerte er daran, dass es im Zeitalter 

Sich in den Zirkuskünsten üben gehörte zum EOS-Festival in Freiburg
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der Bewusstseinsseele ganz auf das Verstehen 
ankäme, dass aber nach Rudolf Steiner nur 
das im Erwachsenenalter verstanden werden 
könne, was in der Jugend erlebt worden ist. 
Das tiefe und sensible Erleben als Grundlage 
einer zeitgemäßen Pädagogik, das wundersa-
me Entstehen einer Festivalgemeinschaft und 
die für den Einzelnen bedeutsamen »stern-
schnuppenartigen Begegnungen« waren es, 
dass Teilnehmer aussprechen ließ: »Es waren 
die glücklichsten Tage meines Lebens!«
Vom 23.-25. Juni 2006 – zu Johanni – wird 
das nächste EOS- Festival in der Nähe von 
Freiburg stattfi nden, wofür schon jetzt die 
herzliche Einladung erfolgt. 
Wer jedoch schon vorher die Ansätze der 
Erlebenspädagogik kennen lernen will, kann 
dies bei den vielen interessanten Kursange-
boten tun, sei es bei dem zweijährigen berufs-
begleitenden Lehrgang (nächster Start: 12.-
14. Mai) oder bei den vielfältigen einzeln zu 
belegenden Fortbildungswochenenden. Neu 
und in Deutschland einzigartig ist sogar die 
Möglichkeit einer Vollzeitausbildung in Er-
lebnispädagogik, die ab Februar 2006 für die 
Dauer von zehn Wochen in der »EOS-Acade-
mie« angeboten wird. 
Informationen: EOS-Erlebnispädagogik e.V., 
Villa Mez, Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, 
Tel. 0761-600800, www.eos-ep.de.

Roswitha Merazzi

»Aventerra e.V.« und der Bund der Freien 
Waldorfschulen blicken auf zwei erfolgrei-
che Tagungen zurück. Im Sommer widmeten 
sich ca. 150 Menschen dem Thema »Gesun-
de Schule« in Stuttgart an der Waldorfschule 
Uhlandshöhe. In der Waldorfschule Märki-
sches Viertel in Berlin wurde mit bis zu 160 
Teilnehmern die Fachtagung »Lebensraum 
Schule – Ganztagsschule – Reifung durch 
Erlebnispädagogik« vom 30. September bis      
3. Oktober veranstaltet.
Auch für die Waldorfschulen ist mit dem In-
vestitionsprogramm »Zukunft Bildung und 
Betreuung« frischer Wind gekommen. Viele 
Waldorfschulen möchten Ganztagsschulen 
werden, wie die Herbsttagung in Berlin zeigte. 
Namhafte Experten waren zu der viertägigen 
Veranstaltung nach Berlin eingeladen, darun-
ter Stefan Appel (Vorsitzender des Ganztags-
schulverbandes), Werner Michl (Fachhoch-
schule Nürnberg), Hartwig Schiller (Freie 
Hochschule Stuttgart), Hans-Jochen Wagner 
(Fachhochschule Esslingen), Angela Mickley 
(Fachhochschule Potsdam). Hinzu kamen Ar-
beitsgruppen, die sich mit diesem Thema aus 
verschiedenen Perspektiven beschäftigten 
und praktische Übfelder und Plattformen zum 
Erfahrungsaustausch bereitstellten. 
Die Stellung der Horte innerhalb der Ent-
wicklung der Ganztagsschulen sollte durch 
die beachtenswerten Konzepte und  Erfahrun-
gen der »Freizeitschule Mannheim« in einer 
Arbeitsgruppe Raum fi nden. Durch die be-
dauerliche und kurzfristige Absage aller drei 
Dozenten musste diese Arbeitsgruppe leider  
ausfallen. 

Mehr Beziehung, 
weniger Erziehung
Für eine menschlichere und erfolgreiche-
re Schulkultur müssen wir umdenken: Weg 

Lebensraum 
Schule

Wahrnehmungsübung: Immer an der Schnur lang ...
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von der Frage »Welchem Anspruch müssen 
Kinder und Jugendliche in welchem Alter 
gerecht werden?« hin zu der Frage »Was 
braucht dieses eine Kind, um sich in seiner 
ganzen Persönlichkeit gesund weiter entwi-
ckeln zu können?« Peter Schrey (Aventerra 
e.V.) schilderte seine Erfahrungen als Kinder- 
und Jugendtherapeut. Die brennenden Fragen, 
die Jugendliche an ihre Umwelt stellen, sind: 
Was ist der Sinn des Lebens? Was können wir 
wissen? Was dürfen wir glauben? Was können 
wir hoffen? Wie sollen wir leben? 

Mit diesen Fragen dürfen sie nicht allein 
gelassen werden. Der Lebensraum Schule 
bietet die Chance zur Menschenbildung und 
nicht nur Wissensvermittlung. Primärtugen-
den, die vor einiger Zeit originäre Aufgaben 
der Familien gewesen sind, können oft nur 
noch in den geschützten Möglichkeiten einer 
Ganztagsschule entstehen. Zum Gelingen 
braucht es jedoch eine grundsätzlich andere 
Berufsauffassung der Lehrer. 

»Wir erziehen unsere Kinder nicht, wir le-
ben mit ihnen zusammen. Zu viel Er-ziehung 
geht meist zu Lasten der Be-ziehung.« Damit 
schlägt Schrey die Brücke zur Sommertagung 
und greift eines der zentralen Themen dieser 
Veranstaltung – das Salutogenese-Modell – 
auf. Lebenserfahrungen formen das Kohärenz-
gefühl, insbesondere solche, die möglichst 
konsistent sind und eine wirksame Einfl uss-
nahme der Person erlauben. Schülerinnen und 
Schüler in Ganztagsschulen machen Lebens-
erfahrungen und bilden dabei Schlüsselquali-
fi kationen aus.

Erlebnispädagogik

Werner Michl und Hans Jochen Wagner stell-
ten dar, wie mit Hilfe von Erlebnispädagogik 
in Schulen soziale Räume gestaltet, Partizipa-
tionsprozesse angestoßen und Autonomiepo-
tenziale eröffnet werden können. 
Anhand einer »Brennpunktschule« in Esslin-
gen konnte Wagner verdeutlichen, dass die 
Gemeinden ein hohes Interesse haben müs-
sen, auch für die Folgekosten Gelder bereitzu-
stellen. Alle wissen, dass »wenn 680 Kinder 
diese Betreuung nicht mehr haben, dann sind 
sie auf der Straße, und dann sind sie die klas-
sischen ›Tagesobdachlosen‹ (›Waisenkinder 
mit Eltern‹) und dann wehe dieser Kommu-
ne! … Wir müssen uns die Kinder und die 
Lebensumstände dieser Kinder anschauen. 
Ausgehend von diesen Kindern müssen wir 
Ganztagsschulen entwickeln, nicht von einem 
theoretischen Schulkonstrukt aus, sondern 
von der Lebenslage der Kinder. Und deswe-
gen ist es notwendig, dass jede Ganztagsschu-
le unterschiedlich ist.« 
Kinder müssen Schule mitgestalten können; 
durch Erlebnispädagogik können sie lernen, 
Verantwortung für sich und andere zu über-
nehmen. »Lernen fängt schon lange vor dem 
Unterricht an, Unterricht ist nur ein Teilaspekt 
des Lernens. Lernen macht dann Spaß, wenn 
es eingebettet ist in eine Erlebnis- und Erfah-
rungsstruktur, die körper- und bewegungsori-
entiert ist.« 

Teilnehmer der Fachtagung »Lebensraum Schule – 
Ganztagsschule – Reifung durch Erlebnispädagogik«
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Beratungsbedarf

Thomas Klinkhammer, Vater einer Tochter, ist 
eigens von Düsseldorf zur Fachtagung nach 
Berlin gereist. Er möchte zusammen mit 30 
Eltern eine Freie Waldorfschule in Düsseldorf 
gründen und hat viele Fragen mit nach Berlin 
gebracht. »Unsere Schule soll ins Leben, in 
die Stadt gestellt werden«, so der Schulgrün-
der in spe. 
Im Schulkonzept der Elterninitiative wird nicht 
nur – entgegen dem Mainstream – den Natur-
wissenschaften große Bedeutung beigemes-
sen, sondern auch der »sachten Heranführung 
an die Medien«. »Angesichts der beschriebe-
nen Rahmenbedingungen«, heißt es in dem 
Konzept, »wollen wir die Waldorfschule Düs-
seldorf als Ganztagsschule führen, um einen 
hinreichenden Umfang an Lernzeit zu erzie-
len, familienergänzende und unterstützende 
Erziehungsleistungen anzubieten, einen ge-
sellschaftlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu schaffen und die Qua-
lität der lokalen soziokulturellen Angebots-
struktur im Gemeinwesen zu steigern.« Das 
heißt konkret: feste und obligatorische Schul-
kernzeiten, Hausaufgabenbetreuung, Spiel- 
und Freizeitangebote. Auch die Rhythmisie-
rung wurde mitbedacht: »Für die Verzahnung 
des Vormittags- und Nachmittagsunterrichts 
ist eine gleichwertige Behandlung aller daran 
Beteiligten (Lehrer, Erzieher, Eltern, Externe 
usw.) elementar.« Dabei spielt auch die Ein-
beziehung von Partnern etwa aus der Wirt-
schaft, den Sportvereinen, Musikschulen und 
dem Handwerk eine große Rolle. 
Dass den Ganztagsschulen – auch im Bereich 
der Waldorfpädagogik – die Zukunft gehö-
re, darüber herrschte in der von Peter Färber 
(Waldorfschule Kassel) moderierten Arbeits-
gruppe »Gestaltung von Ganztagsangeboten 
an Waldorfschulen« weitgehend Einigkeit. 
Doch die unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen in den Ländern beeinfl ussen die Ge-
staltungsspielräume. In Bayern dürfe die 
öffentliche Förderung nur bis 15 Uhr gehen, 

was z.B. der Waldorfschule Gröbenzell vie-
le Handlungsspielräume beschneidet. Auf 
umso günstigere Rahmenbedingungen stieß 
die Freie Waldorfschule Frankenthal: Rasche 
und unbürokratische Entscheidung über den 
Antrag zur Förderung nach den IZBB-Richt-
linien in Rheinland-Pfalz. 

Brauchen Waldorfschulen 
ganztägige Angebote?

Diese Frage stellte Hartwig Schiller an den 
Anfang seines Beitrags. »Ganztagesschule 
– ist das nicht ›Totalbetreuung‹?, ist das nicht 
Initiativlähmung der Eltern? Sollte man nicht 
die Erziehungskompetenz der Eltern stärken? 
Soll man wirklich nur kompensatorisch den-
ken?« 
Schiller zitierte Rudolf Steiner, der bei der 
Gründung der Waldorfschule vom Stunden-
plan als »Mördergrube« sprach gegenüber al-
lem, was »wahrhaftige Pädagogik ist«. Schule 
müsste ein Ort des Interesses für die Kinder 
sein, indem dort etwas passiert, dass die Kin-
der das Gefühl hätten: »damit ist meine Exis-
tenz vollkommen verbunden«. Ohne Schule 
kann ich überhaupt nicht Mensch werden, 
muss für jedes Kind evident sein. Dies sollte 
der Anlass jedes Unterrichts sein. Unterricht 
soll Erlebnisqualität haben, er soll »zünden«. 
Es gilt, einen Stundenplan zu schaffen, der 
dafür sorgt, dass Kinder sich über eine lange 
Zeit mit einem Fach verbinden können. Schil-
ler bekennt, dass sich die Waldorfschulen in 
ihrer 80-jährigen Entwicklung von diesem 
Gründungsimpuls weit entfernt haben. 
Schiller schloss seinen Vortrag mit den Wor-
ten: Es gibt keine Trennung zwischen Erleb-
nispädagogen und Pädagogen, sondern wir 
müssen gemeinsam eine Wirklichkeit schaf-
fen zur Menschenbildung. Die Waldorfpäda-
gogik hatte dies von Anfang an als Ziel.
Für eine Lehrerin und Mutter dreier Kinder 
ist die Herbsttagung »ein Zeichen für die Öff-
nung der Waldorfschulen. Der Erfahrungsaus-
tausch hilft uns weiter.«                Petra Leise
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Am Freitag, dem 26. August 2005, wurde an 
der Windrather Talschule in Velbert-Langen-
berg ein Oberstufenkolleg gegründet. Es hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Frage nach dem 
Ende der Schulzeit anders als gewohnt zu be-
antworten.
Eingeladen hatten die 16 Kollegiaten gemein-
sam mit dem verantwortlichen Kernkollegi-
um dieser neuen Einrichtung, und gekommen 
waren Eltern, Freunde und Gastdozenten, 
die für einzelne Themen und Fächer für das 
kommende Jahr gewonnen werden konnten. 
Der neu eingerichtete Raum war gut gefüllt 
mit interessierten Zuhörern. Sie erfuhren von 
den jugendlichen Mitgliedern ihre vorläufi gen 
persönlichen Ziele, und Markus von Schwa-
nenfl ügel, Mitbegründer, erläuterte das Kon-
zept der Schule.
Die Kollegiaten sind mehrheitlich Schülerin-
nen und Schüler, die mit dem Ende des letzten 
Schuljahres – die Schule ist auf eine zehnjäh-
rige Schulzeit hin konzipiert – offi ziell aus der 
Windrather Talschule verabschiedet worden 
waren, aber, anders als eine ganze Reihe ehe-
maliger Mitschüler, eine neue Form der zwölf-
jährigen Schulzeit initiieren wollen. Man wür-
de sie also nach gewohntem Sprachgebrauch 
als »Elftklässler« bezeichnen. Sie erwarten 
von dem auf zwei Jahre ausgerichteten Kolleg 
zum einen eine Vertiefung von Wissen, weite-
re Anregungen für bereits bestehende Interes-
senfelder, Begleitung auf dem Weg, den das 
Lösen ganz individuell formulierter Fragen 
und das Angehen selbstgestellter Aufgaben 
erfordert, sowie eine Vorbereitung auf weiter-
führende staatliche Abschlüsse. Entscheidend 
ist, dass die Kollegiaten diese Erwartungen in 
Auftragsform formulieren und die Dozenten 
im Dialog mit den jungen Menschen Mög-
lichkeiten der Umsetzung entwickeln müs-
sen. Äußerlich wird dem Rechnung getragen, 

indem die Jugendlichen mit dem Träger des 
Kollegs einen eigenen Vertrag abschließen.
Dass das ein komplizierter und komplexer 
Dialogprozess sein wird, war den Beteilig-
ten klar: Die Windrather Talschule ist eine 
integrative Schule und führt Kinder mit sehr 
unterschiedlichen Begabungen und sehr ver-
schiedenen Spezialfähigkeiten in die Ab-
schlussklassen; diese Begabungsspreizung ist 
nun auch in der Gründungsgruppe des Kol-
legs vorhanden.  
Entscheidend ist, und das ist das Andere an 
dieser Schule, dass schon vom Konzept her 
die Lerninitiative vom Jugendlichen ausgeht. 
Dass das nur über den Weg einer konsequen-
ten Individualisierung zu erreichen ist, er-
scheint als ein logischer Schritt. Damit diese 
eigenen Lernwege nicht mit spontanen Nei-
gungen verwechselt werden, braucht dieser 
Prozess einen methodischen Rahmen.
Markus von Schwanenfl ügel erläuterte das 
methodische Gerüst, das den Jugendlichen 
hilft, ihren Weg zu individualisieren und ei-
gene Lernaufgaben zu entdecken und schließ-
lich zu formulieren. Es gibt einen festgelegten 
Rhythmus im Wechsel der Erfahrungsebenen: 
Ausgedehnte Praktikumszeiten (dreimal im 
Jahr einen Monat), »Expeditionen« genannt, 
wechseln mit Refl exionsphasen, »Basislager« 
genannt, und dem herkömmlichen »Lernen in 
Gruppen«, was dann im weitesten Sinne dem 
herkömmlichen Unterricht entspricht. Die 
Kollegiaten sollen durch die Erkenntnisse aus 
den Praktika und die vollzogene Refl exion im 
Anschluss daran klare, individuelle Ziele und 
Lerninhalte formulieren können.
Das Kolleg ist auf zwei Jahre angelegt. Die 
Form eines eigenen Kolleg-Abschlusses wird 
im Zusammenhang mit dem Portfolio-Projekt 
der Arbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen 
in Nordrhein-Westfalen erarbeitet.

Eine Schule der anderen Art 
 

Windrather Talkolleg eröffnet
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Die Kollegiaten, die einen staatlichen Ab-
schluss der Sekundarstufe I erwerben wollen, 
können dies nach den für die Waldorfschulen 
gültigen Regelungen. Zum Erwerb der Allge-
meinen Hochschulreife können die Kollegia-
ten an eine der benachbarten Waldorfschulen 
wechseln.
Neben vielem, was schon aus dem Konzept 
heraus nur mit der Zeit Klärung fi nden kann, 
ist eines besonders spannend: ob aus den Do-
zenten nicht schnell »Dozierende« werden, 
und ob aus der Lerninitiative der Jugendli-
chen dann wieder eine »Lehrinitiative« der 
vom Stoff mitgerissenen Fachleute wird.  
Doch eines ist gewiss: Mit der Gründung des 
Windrather Talkollegs wird es möglich, den 
dringend notwendigen Paradigmenwechsel 
vom Lehrer, der alles weiß, zum fachlich qua-
lifi zierten Könner, der begleitet, zu vollzie-
hen.                Thomas Lutze-Rodenbusch

Die frisch gebackenen Kollegiaten des neuen Windrather Talkollegs 

Bundeseltern-
ratstagung 
in Bochum

Die Bochumer Schule in Langendreer war 
seit ihrer Gründung 1958 in der Waldorf-
schulbewegung in vielerlei Hinsicht Vorreiter. 
Um nur einiges zu nennen: 1964 wurden die 
Landwirtschafts-, Sozial- und Industrieprak-
tika eingeführt,  im selben Jahr ging aus ihren 
Reihen die Gründung der GLS-Bank hervor, 
1975 wurde ein Förderklassenzug eingerich-
tet, 1976 die Fachschule für Sozialpädagogik 
gegründet, 1977 die Musikschule, 1994 das 
Schulparlament, schließlich wurde 1996 das 
so genannte »Bochumer Modell« und die Ak-
tion »Jedem Kind ein Instrument« ins Leben 
gerufen. Inzwischen arbeitet man an der An-
erkennung eines Abschluss-Portfolios.
Vom 23.-25.September fand an dieser Schu-
le die 69. Bundeselternratstagung statt. Ne-
ben den bekannten thematisch fortlaufenden 
Gesprächs- und künstlerischen Gruppen und 
dem Tagungsvortrag von Christian Kröner 
über neue Formen der menschlichen Intelli-
genz (EQ) standen in den Plenumsberichten 
folgende Punkte im Zentrum:  Die neuen Ver-
einbarungen der Zusammenarbeit der Schulen 
im Bund der Freien Waldorfschulen (Was sind 
Länder-, was sind Bundesaufgaben? Bleibt 
es bei der Solidarfi nanzierung der Lehrer-
bildung? Wird ehrenamtliche Gremienarbeit 
zukünftig bezahlt?), Qualitätssicherungsfra-
gen, Ganztagsschule und die Zukunft der Ab-
schlüsse. Trotz der allgemeinen Abschluss-
regelungen variieren die Waldorfschulab-
schlüsse Bundesland zu Bundesland, da es 
individuelle Absprachen mit den Oberschul-
ämtern und Kultusministerien gibt. Wie ein 
in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten ergab, 
ist ein deutschlandweites Waldorfabitur nicht 
möglich. Die Frage ist, ob man über die inter-
nationale Schiene eine Anerkennung erwirkt, 
wie z.B. bei den Internationalen Schulen. 
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Für 2006 werden einige Neugründungen er-
wartet: München-Süd, Stuttgart-Silberwald, 
eine weitere in Hamburg und in Gera. In Düs-
seldorf, Buxtehude, Bremen-Nord, Calw und 
im Hunsrück gibt es weitere Gründungsiniti-
ativen. 
Weitere Themenpunkte: die Gründung des 
Musiklehrerseminars in Witten (es ist noch 
offen, ob es in die Bundesfi nanzierung aufge-
nommen wird),  die Studenteninitiative »cap-
tura« (Witten), die nach ersten erfolgreichen 
Tagungen zusammen mit Schülern, Eltern 
und Lehrern eine weitere Tagung vom 2.-6. 
Juni 2006 durchführen wird,  die überregio-
nale Schülerzeitung »Flüstertüte«, schließlich 
die Verabschiedung von Walter Hiller, der aus 
dem Sprecherkreis ausscheidet. 
Die nächste Bundeselternratstagung fi ndet 
vom 17.-19. Februar 2006 an der Freien Wal-
dorfschule Ulm-Illerblick statt.

Mathias Maurer

60 Jahre Freie 
Waldorfschule 

Marburg
Sofort nach Kriegsende 1945 entstanden zwei 
neue deutsche Waldorfschulen: in Marburg 
und in Tübingen. Es ist erstaunlich, wie das 
nach zwölf Jahren NS-Diktatur und dem Ver-
bot aller alten Waldorfschulen möglich war. 
Dass 1906 Rudolf Steiner, von dem Studenten 
Ludwig Kleeberg eingeladen, ein einziges Mal 

in Marburg weilte, schien äußerlich folgenlos 
zu bleiben. Doch kam 1919 die Studentenge-
neration der Kriegsteilnehmer an die Marbur-
ger Universität – und brachte ihre Begegnung 
mit der Anthroposophie mit. So wurden nicht 
nur Vorträge über soziale Dreigliederung ge-
halten, sondern auch eine Zweiggründung 
der Anthroposophischen Gesellschaft vollzo-
gen. 1924 folgte die Gemeindegründung der 
Christengemeinschaft. Von einem Vortrag von 
Friedrich Rittelmeyer impulsiert, trachtete die 
Begründerin der Mädchenschule, Anna Sel-
ter, danach, ihre Schule waldorfpädagogisch 
umzuorientieren. Die Schule wurde Mitglied 
im Stuttgarter Schulverein. 1934 kam Herta 
Schlegtendal von Stuttgart nach Marburg und 
die waldorfpädagogische Arbeit begann. Al-
lerdings ereilte die Schule der Schließungsbe-
fehl  zu Ostern 1939.  Am 5. März 1945 fi elen 
wieder Bomben, von denen eine das Haus der 
Selter-Schule traf und seine 16 Bewohner in 
den Tod riss. Darunter Anna Selter und eine 
ihrer Kolleginnen. Am 28. März rückten die 
US-Truppen in Marburg ein – und sofort wa-
ren Robert Goebel und Lisa de Boor, die 1941 
aus Gestapo-Haft nur unter Aufl agen hatte 
entlassen werden können, bereit, die Chan-
ce zu nutzen, zumal die Besatzungsmacht 
auf jene Deutsche zum Aufbau einer neuen 
Zivilverwaltung zurückgriff, die sich dem 
NS-Regime widersetzt hatten. Als Dritter im 
Bunde stand jetzt auch noch Hans Schwedes 
zur Verfügung, der zum stellvertretenden Bür-
germeister und Schulrat ernannt wurde. So 
konnte schon am 6. Juni die »re-opening«-Li-
zenz erteilt werden. Damit war der Weg frei, 
einen Schulverein zu gründen. Am 8. Oktober 
kamen bereits 91 Kinder für die ersten sechs 
Klassen zusammen. 1946 konnte man auf ein 
Gelände unterhalb der Nordseite des Schlos-
ses ausweichen, wo Räumlichkeiten angemie-
tet und Baracken aufgestellt wurden, bevor 
nach dem ersten schwierigen Jahrzehnt end-
lich die Entwicklung der Schule auf eigenem 
Gelände an der Ockerhäuser Allee fortgesetzt 
werden konnte.          

Friederun Christa Karsch
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1. Phase

Die bereits seit längerer Zeit zu erwartende 
Früheinschulung per Gesetz wurde an unserer 
Schule im Herbst 2003 bei einer Kollegiums-
tagung thematisiert. In einer Arbeitsgruppe 
mit dem Thema »Der Übergang von der Kin-
dergartenzeit zur Schulzeit« fanden sich, ne-
ben Fachlehrer und Heileurythmisten, haupt-
sächlich Klassenlehrer zusammen. Es wurde 
eine Bestandsaufnahme der Erfahrungen mit 
jung und »zu« jung eingeschulten Kindern 
versucht. Dabei kamen jedoch immer wie-
der auch diejenigen Kinder ins Gespräch, die 
im Unterricht  schwer Schritt halten können 
und ohne Einzelzuwendung verloren sind. 
Es entstand die Idee einer Neugestaltung des 
Hauptunterrichtes, bei der ein Klassenhelfer 
als Zweitkraft fl exibel eingesetzt werden kön-
ne, so dass mehr Möglichkeiten der Differen-
zierung bestünden. Es bestanden seit einiger 
Zeit bereits Erfahrungen mit einem Erzieher 
als Zweitkraft in der 1. Klasse. In diesem Zu-
sammenhang konnte man sich die in Zukunft 
einzuschulenden, noch nicht schulfähigen 
Kinder zunächst vorstellen. 

2. Phase

Die Gruppe von 12 Kollegen, erweitert durch 
die Kindergärtnerinnen, bearbeitete das The-
ma nach der Tagung in größeren Abständen 
über ein Jahr weiter. Die Umgestaltung des 
Hauptunterrichtes wurde verworfen. Während 
der Blick zunächst auf die Führbarkeit einer 
Klasse mit u.a. zu jungen Kindern gerichtet  
wurde, wendete sich die Sichtweise auf die 
Individualität des Kindes und die menschen-
kundlichen Hintergründe von Schulreife.
Sollten diese jungen Kinder vielleicht im 

Kindergarten in einer besonderen Gruppe 
geführt werden? Vielleicht von einer Kinder-
gärtnerin und ab Ostern zusammen mit dem 
künftigen Klassenlehrer? Klar war, dass die 
Schule diese Gruppe zu verantworten hatte.
Es stellte sich im Laufe der Zeit heraus, dass 
die Arbeit zu stagnieren begann und so wur-
de aus der bestehenden Arbeitsgruppe eine 
Kerngruppe als Delegation von fünf Kolle-
gen (inkl. Kindergärtnerinnen) mit der Rea-
lisierung einer Vorschulklasse beauftragt. Es 
wurde vereinbart, dass die Delegation nach 
Bedarf eine Beraterkonferenz einberufen 
kann und das Kollegium durch wöchentliche 
Konferenzberichte über den Stand der Arbeit 
informiert.

3. Phase

Im Januar 2005 nahm die Delegation ihre Ar-
beit auf. Sie forderte von allen eine neue Ver-
bindlichkeit, konsequentes Handeln, Wach-
heit und Vorausblick. Alles musste For-
men annehmen. (In dieser Phase trat auch 
die Früheinschulung per Gesetz in Kraft).
Folgende Arbeitsfelder ergaben sich:

•  Wie soll die Klasse heißen?
•  Wie soll das pädagogische Konzept ausse-

hen?
•  Wo soll der Raum sein? Wer kann weichen?
•  Wie soll der Raum eingerichtet werden?
• Wer soll die Klasse führen?
• Wie soll die Klasse ins Schulganze einge-

bunden werden, so dass sie kein »Anhäng-
sel« wird?

• In welchem Rahmen soll die Einschulung 
stattfi nden?

• Welche Rechtsfragen müssen geklärt wer-
den?

Thema: Früheinschulung

Das Brückenklassen-Modell an der 
Widarschule
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Dabei wurde deutlich, dass innerhalb unse-
res bestehenden Schulorganismus solch eine 
Neugründung in der praktischen Durchfüh-
rung auf erhebliche Sachwiderstände stieß. 
Unser gemeinsames Leitmotiv, das sich aus 
dem Verständnis für Schulreife gebildet hatte, 
gab die nötige Durchhaltekraft zur Realisie-
rung unseres Delegationsauftrages.

Schulbeginn

Nun, wo der Artikel verfasst wird, besteht die 
Brückenklasse seit fünf Wochen. Einen Tag 
nach der 1. Klasse, wurde am 30. August die 
erste Brückenklasse in einem kleinem Rah-
men in die Schulgemeinschaft der Widarschu-
le aufgenommen. Zehn Schüler kommen seit 
dem jeden Vormittag von 8 bis 12 Uhr in die 
Brückenklasse. Es sind Kinder, die jetzt der 
Schulpfl icht unterliegen, jedoch vom Auf-
nahmegremium nicht als Schulreif betrachtet 
wurden und Kinder, bei welchen es von der 
Seite des Kindergartens als sinnvoll erachtet 
wurde, sie in einer altershomogenen Gruppe 
intensiver fördern zu können als bisher.
Worum geht es jetzt in der Brückenklasse, was 
ist unser Ziel und was wurde bereits in den 
ersten Wochen getan? Es kann hier zum einen 
ein sanfterer Übergang vom Kindergarten in 
die Schule geschaffen werden. Das Ziel lautet 
knapp formuliert, die Kinder so zu fördern, 
dass sie mit Kraft, Freude und notwendigen 
Fähigkeiten in die 1. Klasse wechseln wol-
len. Dabei habe ich in den ersten Wochen drei 
Dinge in den Vordergrund gestellt:

1.  Das Eingewöhnen in die neue Umgebung 
und Gruppe durch viel Freispielzeit.

2.  Die Förderung der unteren vier Sinne 
durch viel Bewegung in Pausen-  und Un-
terrichtszeiten als Grundlage späteren kog-
nitiven Lernens.

3.  Das erste spielerisches Vermitteln von al-
tersadäquaten Lerninhalten. Besonders 
Musik und Sprache waren hier Gegenstand 
des Lernens.

Die gemachten Lernangebote sind stärker 
verpfl ichtend als im Kindergarten, kein Kind 
wird jedoch in letzter Konsequenz zum Mit-
machen angehalten. Dabei gibt es noch keine 
Schulhefte oder Ähnliches. Gelernt werden, 
nach einem Morgenspruch im Kreis, Lieder, 
Kinderreime in deutscher und norwegischer 
Sprache; das genaue Hinhören wird geübt so-
wie Geschicklichkeitsspiele gemacht usw.
Nach den Herbstferien stehen auf dem nicht 
aushängenden und spielerisch in ein Tagesgan-
zes eingebundenen »Stundenplan« täglich ein 
Fach. Musik, Malen, Eurythmie, Handwerk 
und ein Tag auf dem Bauernhof. Darüber hin-
aus soll das Erlernen von Kinderreimen, Lie-
dern und einfachen Dingen in Fremdsprachen  
und Dialekten über eine anregende Tempera-
mentepädagogik täglich eine wichtige Rolle 
spielen. Die Kinder kommen jedenfalls täg-
lich gerne in die Schule. Und Kinder die sich 
anfangs etwas »strafversetzt« vorkamen, weil 
ihre Kameraden aus dem Kindergarten in die 
1. Klasse kamen, sind inzwischen stolz dar-
auf, im Gegensatz zu diesen Norwegisch zu 
lernen, etwas, was sie allen größeren in der 
Schule voraus haben. 

Gundula Sprung, Christian Schulz

Anmerkung:
Folgende Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
haben uns zur Entwicklung unserer Gesichtspunkte 
geholfen:
•  Ein Arbeitstag mit Annemarie Zwaart (NL) und Ute 

Stoll über den Umgang mit Zahlen im Vorschulal-
ter und frühen Schulalter (Widar-Schule, Bochum-
Wattenscheid)

•  Ein Vortrag von Christoph Wiechert über die Bin-
dungen kindlicher Entwicklung aus historischer 
Sicht und der Zusammenhang mit Früheinschulung 
(RSS, Bochum-Langendreer)

•  Die Veröffentlichung »Leitlinien der Waldorfpäda-
gogik für die Altersstufen von 3 bis 9 Jahren« (Rai-
ner Patzlaff und Wolfgang Saßmannshausen, hrsg. 
von der Pädagogischen Forschungsstelle)

•  Eine Tagung zur Früheinschulung »Schulreife Kin-
der – Kinderreife Schule?« (Institut für Waldorfpä-
dagogik, Witten-Annen)

•  Ein Erfahrungsbericht von Thomas Noack (Sonder-
schullehrer) über seine Tätigkeit in der »Zwergen-
klasse« der Christian-Morgenstern-Schule (Widar- 
Schule, Bochum-Wattenscheid)

•  Hospitation in der Basalstufe der Waldorfschule 
Bern (CH)


