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Wie alljährlich so auch diesmal vom 20.-24. 
Februar in Hannover: Auf der größten eu-
ropäischen Bildungsmesse drehte sich alles 
um Schule und Bildung, im weitesten Sinne. 
Über 70.000 Besucher fanden von 749 Aus-
stellern vertreten, was man erwarten darf: 
Schulbuchverlage (deren Stände den größten 
Zulauf verzeichnen), Lehrmittelfirmen, Orga-
nisationen, die unmittelbar mit Schule zu tun 
haben. Dann franst es aber aus, und man fragt 
sich nach dem Bezug, wenn man Infostände 
mit Themenschwerpunkten sieht wie: Nie-
dersächsische Milch, Hilfe für Leprakranke, 
Rettet den Biber, Bundeswehr, Zivilschutz, 
Rettungsdienste, Kommunalverband Ruhrge-
biet, Capri Sonne (herb fruchtig frisch) usw. 
Die optischen Eindrücke sind erdrückend und 
können schon mal vergessen machen, dass es 
ja um den Aufbruch in die Zukunft des Ler-
nens geht. 
Insgesamt gut angenommen wurde das 1.500  
(!) Einzelveranstaltungen und zahlreiche 
Seminarangebote umfassende Rahmen-
programm. Klar, hier geht es um etwas, Schu-
le ist ein Markt, Bildung ist wichtig und hat 
Zukunft. Das Thema ist in den Schlagzeilen, 
es ist brandaktuell:
•  ein Jahr früher (Einschulung mit fünf Jah-

ren),
•  ein Jahr kürzer (achtjähriges Gymnasi-

um),
•  und alles bitte schnell und effektiv, ohne 

Leistungsverlust (Ganztagsschule).
Auf die Frage am Stand eines Rentenversi-
cherungsträgers, wie sich diese Beschleuni-
gung mit dem »Gewinn« durch Einsparung 
von zwei Jahren Kindheit und Jugend auf 
die spätere Rente mit 67 auswirke, war keine 
Antwort zu erhalten. Da zeigt sich, dass sich 
zwischen den beiden biografischen Phasen 
wirtschaftlicher Unproduktivität, zwischen 
einer durchorganisierten, sicher verplanten 
Schulzeit einerseits und der »sicheren Ren-

te« andererseits, ein Vakuum auftut, in dem 
sich das eigentliche Leben abspielen soll. Wie 
dieses gefüllt wird, lässt die Messe offen. 
In diesem Komplex dürfen die Waldorfschu-
len nicht fehlen. Aus verschiedenen Gründen. 
Ihr pädagogischer Ansatz ist nur im gesamt-
biografischen Zusammenhang verständlich. 
Es geht um den Menschen und zwar nicht nur 
hier, sondern auf dem ganzen Globus: Waldorf-
pädagogik weltweit. Auch gilt es, zur staatli-
chen pädagogischen Einheitlichkeit Alterna-
tiven aufzuzeigen. Die vor kurzem erschiene-
nen »Leitlinien der Waldorfpädagogik für die 
Altersstufe von 3 bis 9 Jahren«1 stießen auf 
reges Interesse. Wieder einmal überzeugte die 
Aktualität der Waldorfpädagogik, die oft eine 
Lösung anbieten kann, bevor das Problem 
überhaupt allgemein erkannt wird. Während 
der didacta-Woche kam Professor Munoz, ein 
Erziehungswissenschaftler aus Mittelame-
rika, im Auftrag der UN nach Deutschland, 
um das staatliche Schulwesen zu inspizieren. 
Dieser Besuch sorgte für Kommentare auf der 
ersten Seite aller großen Zeitungen – nur die 
Kultusministerien zeigten sich seltsam un-
beeindruckt. Bekanntlich ergaben die letzten 
internationalen Vergleiche, dass weltweit in 
kaum einem anderen Land wirtschaftlicher 
Hintergrund und Bildungsniveau der Eltern 
für den Schulerfolg so entscheidend sind wie 
in Deutschland. Das Grundrecht auf Bildung 
scheint gefährdet zu sein, und im staatlichen 
Schulsystem wird weiterhin schnellstmöglich 
klassifiziert und selektiert. Da fallen die Wal-
dorfschulen auf, sind sie doch, von Einzelaus-
nahmen abgesehen, die einzigen Schulen in 
Deutschland, in denen Kinder unterschied-
licher Begabung ihre gesamte Schulzeit zu-
sammen verbringen. 
Es ist verständlich, dass in dieser Situation 
die Nachfrage nach Waldorfschulen im Lande 
weiterhin steigt und Neugründungen allent-
halben geplant sind (derzeit gibt es 195, im 
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Herbst kommen noch einige hinzu). Es zeigt 
sich allerdings auch die Misere, in der die 
Waldorfschulen stehen: Es fehlt an Waldorf-
Lehrern, und den Schulen werden staatlicher-
seits finanzielle Mittel vorenthalten. Daher 
hat der Bund der Freien Waldorfschulen auch 
ein Eigeninteresse, auf dieser Messe präsent 
zu sein. Die Botschaft auf dem Waldorfstand 
war eindeutig: Wir suchen dringend Lehrer! 
Und gerade diese Berufsgruppe stellte mit 
98% das Hauptkontingent der Besucher auf 
der Messe und auch am Waldorfstand; Stu-
denten bilden nur eine kleine Minderheit. Da-
her war es wichtig, den Lehrern etwas zu bie-
ten. Und weil sie nicht irgendwas, sondern ein 
bestimmtes Fach unterrichten, steht häufig die 
Frage im Vordergrund »Was hat die Waldorf-
pädagogik zu meinem Fach zu sagen«. Die 
Publikationen der Pädagogischen Forschungs-
stelle boten ideale Anknüpfungspunkte für 
Gespräche. Auch die naturwissenschaftlichen 
Lehrmittel (Elektromotor, Turbine usw.) der 
Abteilung Kassel übten eine magische An-
ziehungskraft auf Lehrer (kaum Lehrerinnen) 
aus. Freuen kann man sich über die Entschlos-
senheit eines sympathischen, jungen Gymna-
siallehrers, der sämtliche Mathematikbücher 
mitnahm und genau wissen wollte, wo in sei-
ner Wohnortnähe eine berufsbegleitende Aus-

bildungsmöglichkeit zum Waldorflehrer sei. 
Diesem Menschen konnte geholfen werden. 
Aber auch zurückhaltende, betrachtende Na-
turen mit etwas Skepsis kamen auf ihre Kosten. 
Die niedersächsischen Waldorfschulen legten 
großes Engagement an den Tag, es waren 
täglich mehrfach Auftritte von Schülern aller 
Altersstufen auf der Aktionsfläche organisiert. 
Da war Begeisterung zu spüren, beim Musi-
zieren, beim Tanz und beim Spiel, wenn die 
Kinder, ganz bei der Sache, Freude erlebten. 
Und auch das gehört zur Waldorfschule: ei-
nerseits trifft man auf junge Lehrer, anderer-
seits war da auch ein Lehrer weit über siebzig, 
der eine Mittelstufenklasse mit seinem Elan in 
Schwung brachte (apropos Rente mit 67). Zu 
sehen waren wenige Klischees, dafür viel Ori-
ginelles und – weil von Kindern dargeboten 
– wirkte alles authentisch und glaubwürdig. 
Bemerkenswert sind einige weitere Besonder-
heiten. So kam ein Mitarbeiter des finnischen 
Kultusministeriums zum Stand, um sich aner-
kennend zu äußern und uns dadurch zu unter-
stützen. Der Geschäftsführer einer Firma, die 
Schulen mit modernen Medien versorgt, gab 
uns den Hinweis, dass er regelmäßig Anfragen 
von Lehrern an staatlichen Schulen erhält, die 
eine DVD über Rudolf Steiner einerseits und 
über Waldorfschule andererseits suchen. Er 
bot an, solche Materialien zu vertreiben, so sie 
denn vorhanden wären. Es scheint sinnvoll, 
die Lücke in diesem Bereich zu schließen. 
Insgesamt kann man nach dieser Messe fest-
stellen, dass sich der Aufwand gelohnt hat, 
dass wir im Bereich Bildung und Erziehung 
bekannt und gefragt sind und dass wir in der 
Lage sind, dem willkürlichen Experimentie-
ren etwas entgegenzusetzen. 

Hansjörg Hofrichter

1  Kindheit – Bildung – Gesundheit, Leitlinien der 
Waldorfpädagogik für die Altersstufe von 3 bis 
9 Jahren von Rainer Patzlaff und Wolfgang Saß-
mannshausen, herausgegeben von der Pädago-
gischen Forschungsstelle Stuttgart, zu beziehen 
über den Internetshop www.waldorfbuch.de, Preis 
EUR 3,–. 

Der Stand des Bundes der Freien Waldorfschulen auf der 
didacta 2006 in Hannover
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Die Vereinigung der Wal-
dorfkindergärten hatte da- 
rauf gedrängt, dass das 
Thema »Übergang Kinder-
garten – Schule« zu dem 
zentralen Thema für den 
Messebereich »Kinder-
garten« wurde. Gemein-
sam mit dem Montessori-
Dachverband Deutschland 
und der Laborschule des 
Landes Nordrhein-Westfa-
len wurde die Sonderschau 
»Übergang Kindergarten 
– Schule. Ganzheitliche 
Konzepte in der Praxis« getragen. Dahinter 
stand die Überzeugung, dass bei Konzepten, 
die von einem »ganzheitlichen Menschen-
bild« ausgehen, »Übergänge« eigentlich kein 
»Problem« darstellen. 
Auf einem zentralen »Marktplatz« wurden 
die zu diesem Themenbereich gehörenden 
Aspekte von verschiedenen Referenten be-
leuchtet. Die drei Beteiligten der Sonder-
schau hatten nicht nur einen eigenen Bereich, 
in dem sie ihren Zugang zur Themenstellung 
präsentierten, sondern sie trafen sich täglich 
am »Runden Tisch«, um gemeinsam einzelne 
Fragestellungen öffentlich zu diskutieren. 
Die Beteiligung für die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten wurde von der Region 
Niedersachsen/Bremen vorbereitet und von 
Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Waldorf-
kindergärten getragen. Im Mittelpunkt der 
Messe, die etwa der Durchführung mit zehn 
gleichzeitig stattfindenden »Tagen der of-
fenen Tür« vergleichbar ist, sollten Gespräch 
und Austausch dazu stattfinden, wie Kinder 
auf dem Weg in ihr Leben begleitet und damit 
auch auf »Schule« vorbereitet werden.
Unter dem Motto: »Im Jetzt leben ist Zukunft!« 

Gemeinsamkeiten entdecken
Die Waldorfkindergartenvereinigung auf der didacta 2006

hat dies bei der Gestaltung des Standes auch 
einen plakativen Ausdruck gefunden.

Ins Schwarze getroffen

Das Thema der Sonderschau hatte ins 
»Schwarze« getroffen. Und: Wir waren mit-
tendrin! »Toll, dass die Waldis auch da sind!« 
Solche Interessensbekundungen waren oft zu 
hören. Anhand von praktischen Demonstra-
tionen, Fingerstricken oder Weben zum Bei-
spiel, entstanden dann unmittelbare Kontakte. 
Die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten für 
Grob- und Feinmotorik, taktiler Wahrneh-
mung und Konzentration, als Vorbereitung für 
das Leben und nebenbei auch für die Schule, 
wurden dadurch für die Besucher direkt an-
schaubar.
Viele, die langsam am Stand vorbei gingen, 
ohne direkt auf den Stand zu schauen, oder 
sich scheinbar oberflächlich die ausgelegten 
Broschüren ansahen, wollten angesprochen 

Am Stand der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten auf der didacta 2006 fanden 
den ganzen Tag angeregte Gespräche statt. 
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werden. Oft waren schon erste Kontakte zur 
Waldorfpädagogik vorhanden – das zeigten 
die Fragen. »Kann ich bei Ihnen Märchenwol-
le bekommen?« Oder: »Verkaufen Sie auch 
das Jahreszeitenpüppchen?«
Diese Fragen waren selbstverständlich auch 
zu erwarten, zumal die Sonderschau in einem 
Umfeld von Verkaufsständen stattfand. Und  
sie waren zugleich eine gute Gelegenheit, um 
zu verdeutlichen, dass Waldorfpädagogik sich 
nicht im verwendeten Material, der Märchen-
wolle, den Spielständen, der farblichen Ge-
staltung oder den »runden Ecken« erschöpft, 
sondern dass es in der Waldorfpädagogik auf 
die persönliche innere Haltung ankommt.
Dass »Waldorfkindergärten« dennoch auch an 
der Art der Präsentation erkennbar sind, ist ein 
schönes Ergebnis, zumal als Grundlage für 
den Stand das Standard-Messestandsystem 
genutzt wurde, das auch allen anderen Betei-
ligten der Sonderschau zur Verfügung stand.
Das Interesse von Auszubildenden, die im 
Rahmen der Erzieherausbildung oder nach 
dem Ausbildungsabschluss Zugänge zur 
Waldorfpädagogik suchten, war groß. Mit-
arbeiterinnen suchten nach Hinweisen, wie 
auf die aktuellen Anforderungen durch die 
Bildungspläne gehandelt werden könne, und 
fragten nach Möglichkeiten für Hospitationen 
und berufsbegleitende Waldorf-Zusatzausbil-
dungen.
Einige »offenbarten« sich, indem sie darauf 
hinwiesen, dass sie in ihrem »Regelkinder-
garten« auch Waldorfpädagogik leben wür-
den, ohne dies groß an die Glocke zu hängen. 
Ihnen fehle jedoch der Austausch. Sie beklag-
ten, dass ihnen, die sich außerhalb der »of-
fiziellen Waldorfszene« befänden, Zugänge 
verschlossen blieben.
Aus der Zusammenarbeit mit anderen Betei-
ligten der Sonderschau wurde allerdings auch 
noch deutlich: Wir haben mehr gemeinsam, als 
wir uns vorgestellt haben! Alle Beteiligten be-
mühen sich, das Kind in der Achtung vor dem, 
wohin es will, in den Mittelpunkt zu stellen 
und nicht Vorstellungen aus einem geheimen 

Curriculum dem Kind überzustülpen. In vielen 
Beiträgen wurde sichtbar, dass ein bestimmtes 
Bildungsverständnis und ein bestimmtes Men-
schenbild notwendig sind, um Kinder über-
haupt »verstehen« und eine Zusammenarbeit 
beim »Übergang vom Kindergarten zur Schu-
le« leisten zu können. So kam z.B. auch bei 
der Bertelsmann-Stiftung, die im Rahmen des 
Projektes »Dreikäsehoch« gelungene Beispiele 
der Zusammenarbeit prämierte, zum Ausdruck, 
dass zwischen Kindergarten und Grundschule 
ein übereinstimmendes Bildungsverständnis 
(ein gemeinsames Menschenbild) bestehen 
muss, bevor überhaupt strukturelle Aspekte 
und Verabredungen getroffen werden können. 
Sicher ist auch, dass bei der Wahrnehmung des 
Kindes nicht Beobachtungsinstrumente hilf-
reich sind, die vorrangig »Defizite« betrachten, 
sondern die Stärken der Kinder erfassen und 
fördern wollen. 
Wie mühsam dieser Weg ist, wird z.B. daran 
deutlich, dass im Übergangsprojekt der Ver-
einigung der Waldorfschulen und des Bundes 
der Freien Waldorfschulen leider noch ein  
Beobachtungsbogen verwendet und weiterge-
geben wird, der eher defizitorientiert ist.
In den Veranstaltungen des Rahmenpro-
gramms der Messe stellten viele Referenten 
Gesichtspunkte heraus, die eine Orientierung 
an den Bedarfslagen des Kindes forderten und 
sehr umfassend immer die Berücksichtigung 
der gesamten Persönlichkeit des Kindes in 
geistiger, seelischer und körperlicher Hinsicht 
betonten, die damit auch eine wertorientierte 
Arbeit in den Mittelpunkt stellten.
Natürlich gab es auch Sichtweisen, die den 
Nutzen frühen Lernens betonten und Bildung 
vorrangig immer noch als schulische Bildung 
verstehen. So erfährt das Bild des »Nürn-
berger Trichters« in vielen Überlegungen 
eine regelrechte Renaissance, in dem davon 
ausgegangen wird, dass Kinder »gebildet« 
werden können. Diese Sichtweise ist auch an 
den »Schulen« sehr verbreitet, zumal immer 
wieder angesprochen wurde, dass sie selbst 
eine bessere Vorbereitung der Kinder auf die 
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Schule leisten müssten, da der Kindergarten 
dies nicht ausreichend tue. 
Schon an der Bezeichnung »vor-schulische« 
Förderung wurde diese Sichtweise deutlich 
und letztlich unterstützt, wenn die Kinder 
im letzten Jahr des Kindergartenbesuchs von 
Mitarbeiterinnen in den Kindergärten als 
»Schulkinder« angesehen werden.
Fragwürdig erscheint insofern auch das Ein-
richten von »Brückenklassen« oder »Ba-
salstufen«, so wie dies in Waldorfschulen in 
verschiedenen Bundesländern der Fall ist, die 
mit diesen Formen versuchen, Kinder für den 
Unterricht in der »richtigen« Klasse fit zu ma-
chen, sich damit aber nicht in der Struktur ihres 
gesamten Angebotes an die Kinder anpassen.
Eines wurde jedenfalls deutlich: Es gibt viele 
Menschen, die sich für eine am Kind orien-
tierte Pädagogik einsetzen und Partner in der 
gemeinsamen Bemühung für angemessene 
Bildungsbedingungen von Kindern in Tages-
einrichtungen und Schule sein können, aller-
dings auch mit Argumenten für eine frühere 
Einschulung und Verschulung von Kindheit. 
Andererseits wurde deutlich, dass die Ent-
wicklungen in anderen pädagogischen Zu-
sammenhängen nicht wahrgenommen wer-
den und zu Unrecht der Eindruck besteht, 
»Waldorf« müsste alleine für den Erhalt von 
»Kindheit« kämpfen.
Auch wenn die Beteiligten aus dem Projekt 
»Übergang Kindergarten-Schule« im Bereich 
der Vereinigung der Waldorfkindergärten mit-
wirkten, so ist es doch bedauerlich und ein 
nicht übersehbares Zeichen für die Gestal-
tung des Übergangs von Waldorfkindergärten 
zu Waldorfschulen, dass aus keiner Waldorf-
schule in Niedersachen eine Mitwirkung bei 
dieser Fragestellung erreicht werden konnte.
Es war aber erkennbar, dass wir viele Verbün-
dete haben und finden können, die vergleich-
bare Anliegen verfolgen, wenn die hinter den 
Begriffen liegenden Bedeutungen gesucht 
und eigene in Frage gestellt werden.
Es hat auf der didacta 2006 Spaß gemacht,  
Menschen zu treffen, die Partner für ein ge-

meinsames Ziel sind. Auch wenn – im Moment 
– noch politisch andere Ziele verfolgt werden.
Besonders ermutigend empfand ich es bei 
den täglichen Nachbesprechungen mit den 
am Stand mitwirkenden Mitarbeiterinnen, 
dass diese äußerten, gar nicht müde oder er-
schöpft zu sein. Die Offenheit, Kollegialität, 
aber auch die gute Aufnahme und Versorgung 
zur Mitwirkung hat viel Freude gemacht, die 
jetzt für die weitere Arbeit »nach Hause« mit-
genommen wird.    Gerhard Stranz

Koordinator für die Messebeteiligung der 
Internationalen Vereinigung der 

Waldorfkindergärten e.V.

Früheinschulung 
in Berlin … 
… und in der Waldorfschule 
Märkisches Viertel

Es gibt in Berlin acht Waldorfschulen sowie 
zwei weitere Schulen, die gerne in den Bund 
der Freien Waldorfschulen aufgenommen 
werden wollen. Nach vielen Konferenzen 
von Lehrern und Kindergärtnerinnen, die im 
Schuljahr 2004/2005 stattfanden und in der 
die Zusammenarbeit von Schule und Kinder-
garten als eine Erneuerung angesehen werden 
kann, gibt es jetzt zwei verschiedene Modelle 
der Betreuung der schulpflichtigen fünfein-
halbjährigen Kinder.
Eine Gruppe arbeitete daran, bei den Behör-
den das Modell des »Wanderlehrers«, der in 
die Waldorfkindergärten geht, durchzusetzen. 
Diese zeigten sich entgegenkommend, so dass 
jetzt zwei Waldorfschulen (Mitte und Kreuz-
berg) nach diesem Modell arbeiten. Alle ande-
ren Berliner Waldorfschulen haben sich aber 
dafür entschieden, an der eigenen Schule eine 
Gruppe für die schulpflichtigen Kinder einzu-
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richten. Diese Klassen werden Nullte Klasse, 
Basalklasse oder Elementargruppe genannt 
– mit unterschiedlichen konzeptionellen Aus-
gestaltungen. 
An der Waldorfschule Märkisches Viertel 
gibt es seit August 2005 eine Gruppe von 18 
fünfeinhalbjährigen Kindern, die laut Gesetz 
schulreif sind und deren Eltern mit der Wal-
dorfschule Märkisches Viertel Berlin einen 
Schulvertrag abgeschlossen haben. Da wir die 
Verantwortung für diese neuen Schulkinder 
ernst nehmen, haben wir es für richtiger an-
gesehen, bei uns an der Schule eine Klasse 
für sie einzurichten. Wir nannten diese Klasse 
»Elementargruppe«, um der Schulgemein-
schaft deutlich zu machen, dass die Kinder 
in unserem Sinne noch keine »Schulkinder« 
sind. In dieser Gruppe arbeiten eine Waldorf-
kindergärtnerin sowie eine Kunsttherapeutin, 
die früher bei uns im Kunstunterricht tätig 
war. Beide sind auch Schulmütter, bringen 
also Erfahrungen aus der eigenen Kinderer-
ziehung mit; sie begaben sich mit großem En-
gagement in die neue Arbeit. Zusammen mit 
drei erfahrenen Lehrerinnen wurde das Kon-
zept der Elementargruppe erarbeitetet. 
Wie im Kindergarten gibt es noch eine flexi-
ble Ankommenszeit zwischen 7.30 und 8.20 

Uhr (das ist unser Schulbeginn) in die Frei-
spiel-Situation hinein. Kurz vor 9 Uhr begrü-
ßen die Kinder und Erwachsenen den Tag mit 
einem Morgenkreis und finden sich in einem 
gemeinsamen Jahreszeiten-Reigen. Dies, wie 
auch das wöchentliche Brötchenbacken, steht 
mehr unter der Obhut der Erzieherin.
Das gemeinsame Essen ist für die Kinder ein 
wichtiger Lernbereich und wird in der Ge-
meinschaft sehr gepflegt. Nach dem Frühstück 
folgt für die Kinder an jedem Tag ein spe-
zielles Lernangebot durch die Lehrerin oder 
andere Kolleginnen der Schule. In geteilten 
oder noch kleineren Gruppen sind das: Malen, 
Werken oder Handarbeit, Musik, Eurythmie.
Der Freitag ist Ausflugstag, an dem die Kinder 
bei jedem Wetter eine Wanderung in einem 
Waldstück an der ehemaligen Berliner Mauer 
machen und dort Spiel-, Lern- und Kletter-
möglichkeiten finden.
Der Vormittag endet mit einem Erzähl- oder 
Puppenspielteil vor dem Mittagessen. Man-
che Kinder werden dann abgeholt, die anderen 
ruhen sich nach dem Essen für etwa eine hal-
be Stunde in einem abgedunkelten Raum auf 
Matten aus, was ein wichtiges »Luftholen« 
für die Kinder ist, die nach 14.30 Uhr noch die 
Hortbetreuung der Schule in Anspruch neh-
men. Diese erfolgt durch eine Erzieherin des 
Hortes (70 Kinder) in den vertrauten Räumen 
der Elementargruppe; sie können sich aber 
auch mit den größeren Hortkindern, z.B. im 
Garten, treffen.
Das Anlegen eines eigenen Gartens (und dann 
das Lernen und Arbeiten darin) ist für die Ele-
mentargruppe fest vorgesehen, konnte jedoch 
bis jetzt noch nicht umgesetzt werden.
Es hat sich als sehr positiv erwiesen, dass 
während des gesamten Vormittags immer 
beide Ansprechpartnerinnen – Erzieherin und 
Lehrerin – für die Kinder da sind. So entstand 
ein vertrauter Rahmen, in dem individuell auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein-
gegangen werden kann. Es besteht z.B. die 
Möglichkeit, dass einzelne Kinder noch etwas 
Besonderes unter Anleitung tun können, wäh-

Begrüßungsfest für die Elementarklasse an der Freien  
Waldorfschule Märkisches Viertel
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rend die anderen schon in das Freispiel und 
den Garten gehen.
Hilfreich ist auch die Tatsache, dass die bei-
den Räume der Elementargruppe (mit kleiner 
Küche) etwas abseits vom Schulgebäude lie-
gen und die Kinder somit kein Klingelzeichen 
hören. Die Begegnungen mit dem Schulge-
schehen entstehen durch Besuche beim Koch, 
bei der Sekretärin, in der Schulbibliothek und 
der Holzwerkstatt und durch Teilnahme der 
Kinder an den Schulfeiern.

Rumänien ist ein europäisches Land, dessen 
Lebensverhältnisse man hierzulande kaum 
kennt – noch weniger könnte man sie sich aus-
malen, sie nachempfinden oder gar ertragen. 
Doch die Waldorfschulen schaffen auch und 
gerade hier »Orte der Liebe«. Adrian Con-
drea berichtet aus seinem Land.

Mein Name ist Adrian Condrea und ich bin 
Lehrer am Liceul Waldorf in Iași im Nordos-
ten Rumäniens. Ich bin ein »alter« Lehrer, seit 
dreizehn Jahren in der Waldorfschule. Meine 
Frau Irina ist Ärztin, unsere Tochter Daria ist 
gerade ein Jahr alt geworden. Wie Sie sehen, 
habe ich viele Gründe glücklich zu sein: eine 
schöne Familie, eine Arbeit, die ich mir ge-
wünscht habe … 
Wir leben von der Hand in den Mund. Doch 
das Wichtigste ist, dass wir nicht Hunger lei-
den. Ich habe ein Gehalt von 200 Euro, mit der 
Hälfte muss ich die Raten bei der Bank bezah-
len. Irina verdient auch ungefähr 200 Euro. Die 
Preise in Rumänien gleichen denen in der EU. 
Nur die Gehälter sind kleiner. Ich hatte gehofft, 
dass die EU-Mitgliedschaft uns sowohl fremde 
Investoren als auch westliche Gehälter bringen 
wird, doch in diesem Fall wären wir nicht mehr 
attraktiv, nicht wahr? Also werden wir auch 

nach dem Eintritt arm bleiben. Uns Bürger hat 
übrigens niemand gefragt. Vielleicht hätte ich 
bei einem Referendum »ja« gesagt und hätte 
ein besseres Gefühl gehabt.
In Rumänien steht beinahe alles unter dem 
Zeichen des Provisoriums und der Extreme. 
Ich gebe Ihnen zwei Beispiele:
Ich und meine Familie sind zwar eine Fami-
lie, aber wir wohnen nicht zusammen. Irina 
und Daria wohnen im Appartement meiner 
Schwiegermutter und ich wohne in einem 

So hoffen wir, für die Kinder einen guten 
Übergang zu schaffen von dem noch sehr 
geschützten Kindergartenalltag zur Vorberei-
tung auf das mehr schulische Lernen in der 
1. Klasse. Dabei sollen sie möglichst viele 
Gelegenheiten haben, im Spielerischen ihre 
Sinne zu betätigen und möglichst umfassend 
nachzureifen.

Sabine Dingendorf-Barteleit,
Dorothee Kionke

Rumänien:

»Hauptsache nicht aufgeben«

In der Waldorfschule Iași / Rumänien
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Zimmer in einem Heim. Wir kommen unge-
fähr zweimal in der Woche zusammen, also 
seltener als vor der Heirat … Ich arbeite in ei-
ner Schule, die uns nicht gehört, und wir sind 
seit ungefähr 14 Jahren Gast in dem Gebäude 
und versprechen jedes Jahr, dass wir nächstes 
Jahr ausziehen werden.
Und die Beispiele könnten weitergehen. 
Manchmal scherzen wir über diese Art von 
Existenz, und wir verlieren nicht die Hoff-
nung. 
So ungefähr ist es in Rumänien. Jeder kommt 
zurecht, wie er kann. Ein ehemaliger Kolle-
ge schmuggelt in der Freizeit Ware aus der 
Ukraine, andere geben Kindern reicher Eltern 
Nachhilfeunterricht. Ich habe eine Menge 
Freunde, denen ich schon aus dem Weg gehe, 
weil sie jedes Mal versuchen, mir Töpfe, 
Schminke oder Versicherungen zu verkaufen. 
Es sind aber zu viele Rumänen, für die »Zu-
rechtkommen« heißt, den Müll zu durchsu-
chen oder zu betteln … 
Ich sagte schon, dass wir ein Land der Ex-
treme sind. Am Abend, während ich dies 
schreibe, sehe ich im Fernsehen eine Nach-
richt über fünf Kinder aus Iaşi, meiner Stadt, 
die bei lebendigem Leibe im Haus verbrannt 
sind. Das Feuer entstand durch eine Kerze, 
die die Kinder anzündeten, um ein bisschen 
Licht zu haben. Das Haus hatte keinen Strom- 
oder Wasseranschluss und die Feuerwehr 
kam nicht rechtzeitig, weil der Weg so gut 
wie unbefahrbar war. – Nach dieser Nachricht 
folgte eine Reklame für Villen zum Preis von 
120.000 Euro … 
Und es ist gut, in Rumänien trotz Armut ge-
sund zu bleiben, oder wenn man krank ist, 
nicht ernsthaft zu erkranken. Das Kranken-
haus bietet die Arbeitsleistung und das Was-
ser, um die Pillen herunterzuschlucken – mehr 
nicht. 
Aber kommen wir zur Waldorfschule. War-
um Waldorf? Für mich war und ist es die 
Chance, einen wirklichen Weg der geistigen 
Entwicklung zu beschreiten – durch das Kind 
und für das Kind. Ich wusste nichts über Wal-

dorf oder Anthroposophie, aber ein einziger 
Vortrag über Waldorfpädagogik reichte mir, 
um zu verstehen, dass dies der gesuchte Weg 
war. 1994, drei Jahre nach der Gründung in 
Iași, wurde ich Teil der Schule – und bin nicht 
mehr fort.
Ich habe mit der Zeit versucht zu erfahren, 
welches für die Eltern die Gründe sind, ihre 
Kinder zu uns zu schicken. Die meisten 
sagten: »Ich habe gehört, dass es eine gute 
Schule ist.« Andere Gründe waren die über-
vollen staatlichen Lehrpläne oder die eigenen 
Erfahrungen in der Schulzeit. 
Am Beginn der rumänischen Waldorfbewe-
gung vor 15 Jahren herrschte große Begeis-
terung, und vom Westen kam viel Geld, um 
diese zu unterstützen. Es gab kostspielige 
Tagungen, hohe Bildungsbeamte wurden ins 
Ausland »kutschiert«, um bestehende Schu-
len zu besuchen. Und tatsächlich nahm der 
rumänische Staat den neuen Ansatz unter sei-
ne Fittiche und finanzierte sogar für fünf Jahre 
die Teilnahme an der einjährigen Ausbildung 
in Bukarest. Ich habe selber diese Großzügig-
keit erfahren. Waldorfklassen erblühten über-
all im Land, je mehr Studenten in Bukarest 
vorbereitet wurden. In den letzten paar Jah-
ren kamen dann keine neuen Initiativen mehr 
hinzu. Es scheint heute, dass die »Initiatoren« 
eine vom Aussterben bedrohte Art sind.
Zur Zeit gibt es sechs Waldorflyceen mit 
Klassen von 1-12, vier Waldorfschulen mit 
Klassen von 1-8, fünf Initiativen mit Wal-
dorfklassen in traditionellen Schulen und 39 
Kindergartengruppen. 
In Iaşi hatten wir im Jahr 2000 die erste Abi-
turklasse – ein großer Erfolg. Der schwerste 
Verlust war in dem Moment, als die Euryth-
mielehrer nach Kanada auswanderten. Seit-
dem haben wir das Fach »Eurythmie« nicht 
mehr im Stundenplan, und das spürt man … 
Aber in ganz Rumänien fehlen Eurythmie-
lehrer. Ein wunder Punkt für alle Schulen ist 
auch, dass der Klassenlehrer seine Kinder nur 
bis zum Ende der vierten Klasse begleiten 
darf – das ist Gesetz. 
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Da wir staatliche Schulen sind, zahlen die 
Eltern kein Schulgeld. Aber sie zahlen mo-
natlich einen Mitgliedsbeitrag an ihre Schul-
vereine (in Iaşi fünf Euro), und wenn sie ihn 
nicht zahlen, geschieht nichts, sowohl für 
die Eltern als auch für die Schüler. In meiner 
Klasse – ich habe wieder eine erste – war es 
dieses Jahr schwierig für mich, Wachsmal- 
blöcke zu finden, und bis zuletzt habe ich Geld 
von den Eltern gesammelt, um sie dann aus 
der Schweiz zu kaufen. Wir brauchen auch 
Geld für Handarbeitsmaterial, Bälle, Farben, 
Malpapier, Saalmiete für die Feiern, Renovie-
rung der Klassenräume usw. 
Manche Schulen haben Partnerschulen in 
Deutschland oder in der Schweiz, aber aus 
unserer Erfahrung in Iaşi weiß ich, dass es 
ziemlich schwer ist, eine ausländische Part-
nerschule zu finden, wenn man arm ist und die 
befreundete Schule nur die einseitige finan-
zielle Belastung empfindet. 
Wir haben viele Sorgen und Probleme – und 
trotzdem steckt in jedem Waldorflehrer die 
Freude an der Arbeit, die Freude, die Kol-
legen bei den Fortbildungen zu treffen, sich 
mit ihnen auszutauschen, die Gemeinsamkeit 
zu spüren. Ich weiß nicht, was uns alle zu-
sammenhält – Eltern, Schüler, Lehrer. Aber 
es ist sicherlich nicht der Enthusiasmus des 
Anfangs, sondern vielmehr ein edles Ziel: das 
Leben unserer Kinder schöner zu machen, aus 
der Schule einen Ort der Liebe zu machen. 
Das scheint angeberisch, aber es ist so. 
Es ist nicht leicht, von einem Lehrergehalt zu 
leben und damit seine Kinder großzuziehen 
und ihnen das Allernotwendigste zu geben. 
Mit wenig Geld versuchen wir möglichst viel. 
Und wenn wir keinen eigenen Festsaal haben, 
tut es auch der Flur oder ein Klassenraum. 
Hauptsache ist: Nicht aufgeben.  
                  Adrian Condrea 

(Übersetzung: Liliana Dumitriu)
 
Kontakt über: Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners, Weinmeisterstr 16, 10178 Berlin, Tel. 030-
61702630, E-Mail: freunde.waldorf@t-online.de 

Meditation in der 
9. Klasse?

Unsere Oberstufenzeit in der Waldorfschule 
Wangen begann mit einer beeindruckenden 
Geschichtsepoche.
Wir hatten gerade unseren neuen Schulbau 
bezogen und mussten uns nun vom improvi-
sierten Barackenleben an ein situiertes Schul-
gebäude gewöhnen. 
Die Epoche begann ausgerechnet im Chemie-
saal, der eher einem Unihörsaal glich als dem 
Unterrichtsraum einer Waldorfschule.
Wie immer fing es auch diesmal wieder mit 
den Ägyptern an. Wir sollten uns in die Hal-
tung der aus Abbildungen bekannten, sitzen-
den Statuen mit Horusfalken hinter dem Kopf, 
hineinversetzen.
Also richteten wir uns auf, saßen alle kerzen-
gerade, beide Füße parallel auf dem Boden, 
Knie im Neunziggradwinkel, Hände flach 
auf die Oberschenkel gelegt, Kopf ebenfalls 
aufrecht. Dann kam die Aufforderung des 
Lehrers, bitte die Augen zu schließen. Nach 
einigen Minuten absoluter Stille sollten wir 
uns lösen und den erlebten Zustand beschrei-
ben. Jeder hatte etwas zu berichten, denn jeder 
hatte etwas erlebt – der Einstieg in die Epoche 
war gelungen.
In den nächsten Tagen wurde diese Übung 
wiederholt und vertieft bzw. konkretisiert. 
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Was geht uns das Karma unserer Kinder an?

In Heft 3/06 der 
»Erziehungskunst« 
wurde von A. Har-
dorp die Frage auf-
geworfen, ob Medi-
tation in die Ober-
stufe gehört (S. 293 
f). Dieser Artikel hat 
bei unseren Lesern 
Fragen aufgewor-
fen (siehe auch den 
Beitrag auf S. 418 in 
diesem Heft).
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Was machen die Gedanken, während man 
so sitzt und die Augen geschlossen hat? Wie 
fühlt sich die eigene Gestalt an? … Schließ-
lich konzentrierten wir uns nur auf einen Ge-
genstand – natürlich auf eine Stecknadel, dies 
aber fünf Minuten … 
Der Erfolg war überwältigend, schließlich 
hatten wir alle ohne jegliche äußere Aktion 
sehr starke innere Erlebnisse; jeder fühlte sich 
zentral als Mensch angesprochen. Lehrer wie 
Ägypter stiegen im Ansehen.
Als Anregung empfahl uns der Lehrer, dies 
einmal vor den Hausaufgaben auszuprobieren 
oder vor einer Klassenarbeit. Wir taten es und 
waren erstaunt.
Ich erinnere mich, dies noch regelmäßig vor 
den Paukereien in der 13. Klasse zu den Ab-
schlussprüfungen getan zu haben, einfach 
weil die Effektivität sofort nutzbar war: sofort 
konnte man loslernen, war deutlich konzent-
rierter, bekam mindestens ein Drittel mehr 
Unterrichtstoff in sein Bewusstsein und konn-
te vor allem mühelos mindestens drei Stunden 
am Stück konzentriert arbeiten, einfach nur 
wegen so einer einfachen Fünfminutensteck-
nadel! 
Bis heute wende ich diese einfache Konzen-
trationsübung in verschiedenen Variationen 
für jegliche inhaltliche Vorbereitung an. Erst 
Jahre später fand ich diese Übung bei Rudolf 
Steiner wieder in den Nebenübungen, die ich 
dann sofort dazunahm, nur um sie in ihrer 
Wirkung auszuprobieren, der Grundstein war 
ja gelegt, die Hemmschwelle »meditieren???« 
unbemerkt überwunden.
Leider bekam ich jedoch nie wieder in meiner 
»Waldorfkarriere« eine so konkrete Einfüh-
rung in einfachste Meditationsübungen wie in 
dieser Schulepoche – selbst im späteren Eu-
rythmiestudium nicht – keiner sprach darüber, 
aber alle setzten voraus, dass es jeder tut …

Claudine Nierth
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