
2001 gründete die Waldorflehrerin Edith de 
Vos die NGO Baobab Children Foundation, 
2004 folgte der Aufbau der Schule für Stra-
ßenkinder. Inzwischen helfen 18 ghanaische 
Mitarbeiter und Freiwillige aus Deutschland, 
einen Traum zu verwirklichen.
Anita Sibold, Lehrerin und Kunsttherapeutin 
der Michael-Schule in Freiburg, unterstützte in 
ihrem Freijahr von März bis Juli 2006 die Ar-
beit mit den 40 Schülern der »Baobab School 
for Trades and Traditional Art – Bastratraa«.

Akwaaba heißt Willkommen 

Am 23. März fuhr ich das erste Mal mit Edith 
de Vos von Cape Coast nach Kissi zur Schule. 
Nachdem wir die gut ausgebaute Hauptstraße 
entlang des Meeres an der Komenda Junction 
zum Dorf Kissi abgebogen waren, erklangen 
von allen Seiten fröhliche Willkommensrufe: 
Welcome Madam Edith! Mama Edith! Ob-
wohl ich nicht gemeint war, sprang etwas von 
der Wiedersehensfreude auf mich über.
Über den holprigen Lehmweg, der von der 
Verbindungsstraße zwischen den Dörfern 
Kissi und Kwahinkrom zum Baobab Center 
abgeht, gelangten wir am Volleyballfeld vor-
bei durch ein schön angelegtes Gelände mit 
vielen Bäumen, gemähtem Rasen und bun-
ten Blütenbüschen auf den Platz unter den 
Mangobäumen. Auch hier erwarteten uns 
fröhliche Begrüßungen, lachende Kinder und 
Erwachsene. »Akwaaba!«, tönte es von allen 
Seiten. »Welcome!«
Ich war überrascht. Nach dem verwahrlosten 
Dorf und dem abenteuerlichen Zufahrtsweg 
hätte ich nicht ein so schön gepflegtes Ge-
lände mit den originellen, bunten Gebäuden 
erwartet.

Zunächst zeigte mir Edith de Vos die Werkstatt-
gebäude: die Fahrradwerkstatt, in der gerade 
fleißige Kinderhände eine Menge UNICEF-
Fahrräder gekonnt zusammenschraubten, die 
Holzschnitzerei, die Weberei, die Korbflech-
terei und die Batikstube. Die Küche befand 
sich unter einem riesigen Bambusstrauch auf 
zwei Gasflammen, und der große, vom Feuer 
verrußte Reistopf stand auf der aus Lehm ge-
mauerten dreihöckrigen Feuerstelle.
Dass auch ich mein Abendessen die nächsten 
Monate hier kochen würde, war mir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, zunächst 
war einfach alles spannend und neu. Ein 
fröhlich rot gestrichenes Toilettenhäuschen 
mit zwei Duschräumen (Eimerdusche mit 
Schöpfkelle) schien mir zu diesem Zeitpunkt 
auch nicht weiter auffällig, denn ich hatte die 
dort ab und an aufwartende schwarze Kobra 
noch nicht gesehen und wusste noch nicht, 
wie es sich anfühlen würde, kein Wasser zum 
Duschen zu haben. 
Die afrikanisch bemalten, runden und mit 
Reet gedeckten Lehmhäuser für Gäste sowie 
das frisch rot gestrichene Schulgebäude mit 
leuchtend gelben Innenräumen waren mir 
eine wirkliche Freude.

Mitleben in der Schule

Nach diesem ersten Tag war mir klar, dass ich 
gerne hier im Center wohnen würde. Da im 
Gästehaus zwei Räume für Volontäre zur Ver-
fügung standen, schien mir das viel stimmiger 
als mitten im Dorf zu wohnen. Ich hatte ja den 
Schritt aus Europa gemacht, um diese Kinder 
hier und ihre Lebensbedingungen zu verste-
hen und die Situation im Center erschien mir 
zumindest geordnet und überschaubar.
So zog ich also schon in der ersten Woche 
ins Gästehaus. Es war recht warm, besonders 
in der Nacht. Erst gegen Morgen kühlte es 
etwas ab. Das war auch die Zeit, in der das 
Leben auf dem Schulgelände begann. Leise 
hörte ich die ersten Kinder mit dem Handbe-
sen aus gebundenen Palmblättern rund um die 
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Gästehäuser und den Platz unter den Mango-
bäumen fegen. Dazwischen erklang der Ruf 
des Muezzins vom Dorf. Allmählich machte 
ich mich dann auch mit meinem Eimer voll 
Wasser auf den Weg zum Duschkämmerchen 
für die Morgentoilette.
Schnellkaffee mit Milchpulver zum Frühstück 
und Haferflocken aus good old Germany oder 
in der Pfanne angeröstetes Toastbrot war mein 
Frühstück. Das Kinderfrühstück – Ricewater, 
gesüßter Brei oder Schwarztee mit viel Zu-
cker – probierte ich zwar, entschied mich aber 
sehr schnell bei meinem Kaffee und etwas an-
nähernd Europäischem zu bleiben. 
Durch das Mitleben in der Schule hatte ich 
viele Möglichkeiten, das Leben der Kinder 
wahrzunehmen. Etwa zehn Schüler lebten 
während der Woche provisorisch in den Gäs-
tehäusern. Die Mädchen im Zimmer neben 
mir, die Jungs im Haus nebenan. So konn-
te ich das fröhliche Kichern und Singen am 
Abend, aber auch die Rivalitäten und Streite-
reien miterleben. Plötzlich war ich in der Situ-
ation, Regeln einzufordern bzw. herausfinden 
zu müssen, wofür die Kinder mehr Eigen-
verantwortung übernehmen könnten. So war 
die Zeit nach der Schule bis zum Abendgebet 
immer wieder sehr erlebnisreich und oft auch 
eine Herausforderung. Eine große Hilfe war 
mir dabei Anneke, eine weitere Volontärin, 
und der wunderbare Projektmanager, Master 
Alhaji, der mir Nachhilfeunterricht in traditi-
onellen afrikanischen Sitten gab und mit uns 
an der Hausordnung arbeitete.

Die Aufgaben

Mein Tätigkeitsfeld an der Baobab-School 
reichte von der Lehrerfortbildung bis zur Ein-
zelbetreuung traumatisierter Kinder.
Doch zunächst einmal beeindruckten mich 
vor allem die Vielzahl der unterschiedlichen 
Angebote im handwerklich-künstlerischen 
Bereich und die aufgeschlossenen, fröhlichen 
Kinder und Erwachsenen. Da mir in den letz-
ten Jahren der Kampf um die ganzheitlichen 

Lernerfahrungen im künstlerisch-handwerk-
lichen Unterricht, ihre Bedingungen und 
Möglichkeiten vor allem für die »besonderen 
Kinder« ein Herzensanliegen geworden war, 
fühlte ich mich in diesem Projekt sofort zu 
Hause. So sei allen suchenden Kollegen ein 
Aufenthalt in Ghana wärmstens empfohlen.
Die ersten Tage übte ich mich selbst im 
Holzschnitzen mit einem handgeschmiede-
ten großen Drechsel, wie er von den afrika-
nischen Schnitzern verwendet wird, und der 
mir viel Schweiß abverlangte.
So tastete ich mich allmählich von Unter-
richtsstunde zu Unterrichtsstunde und ver-
suchte, mit den Kollegen ins Gespräch zu 
kommen.
Bei den Unterrichtenden hörte ich immer wie-
der ein schnelles Urteil bezüglich einzelner 
Schüler heraus: good boy / bad boy – good 
girl / bad girl und empfand darin eine Fort-
setzung der Stigmatisierung, die die Kinder 
vermutlich seit früher Kindheit kannten und 
sie mehr oder weniger in die Randposition als 
Straßenkinder gebracht hatte. 
Hier wollte ich mit der Kinderbesprechung, 
wie wir sie an der Michael-Schule praktizie-
ren, eine Erweiterung des Verständnishori-
zontes und eine Veränderung der Beziehung 
zu den Kindern schaffen. Durch das gemein-
same Arbeiten am Kind und seinem Schicksal 
erhoffte ich mir eine neue menschlich-päda-
gogische Bereitschaft der Erziehenden, neue 
Anregungen und Ideen zur Bewältigung der 
Alltagsarbeit sowie ein Gefühl der Gemein-
schaft der Erziehenden als Kraft-Erfahrung. 

Formenzeichnen mit den Lehrern

Neben diesem Teil der Fortbildung wollte ich 
an Hand des Formenzeichnens und Malens 
Unterrichtsprinzipien und -strukturen exem-
plarisch verdeutlichen und einen vertieften 
Zugang zu meinen ghanaischen Kollegen 
schaffen – der mir sprachlich ja nicht allzu 
leicht fiel, weshalb ich immer wieder froh 
war, dass Edith de Vos die Gespräche leitete.



Da ich in der Bemalung der Gästehäuser ge-
genständliche und abstrakte Elemente und 
Symbole fand, schien mir der Einstieg ins 
Formenzeichnen mit den Kollegen geeignet.
Ich begann mit der Geraden und der Krum-
men und führte über Spiralformen und Spie-
gelformen bis zum Fünfstern. Dass der Fünf-
stern besonders zur Zeit der Fußballweltmeis-
terschaft 2006 für die Ghanaer eine besondere 
Bedeutung hatte, wurde mir erst wenige Wo-
chen später klar: Die ghanaische National-
mannschaft trägt den Namen: Black Stars.
Insgesamt war großes Interesse und viel Freu-
de an den verschiedenen Formen erlebbar. So 
stand nach diesen vier Tagen fest, dass ich das 
form-sketching-Formenzeichnen nach den 
Osterferien auch für die Schüler unterrichten 
sollte und wollte.

Formenzeichnen afrikanisch

Die Regenzeit und ihre Folgen
Meine persönliche Herausforderung bei die-
ser Entscheidung lag darin, dass nach den Fe-
rien die Regenzeit begonnen hatte. Ein kultu-
rell-klimatischer Einfluss, der – mit unserem 
Winter vergleichbar – die Lebensbedingungen 
völlig verändert. 
Die Auswirkungen auf den Ablauf des Un-
terrichts und den Schulbesuch waren unbe-
rechenbar und erforderten von mir höchste 
Flexibilität und Gelassenheit. Meine Formen-
zeichnen-Lektionen fanden zwischen 8 Uhr 
und 11.45 Uhr mit 4 bis 30 Schülern statt, von 
denen manche täglich, andere ein bis drei Mal 
pro Woche anwesend waren.
Nun fragte ich mich natürlich nach den Grün-
den und stieß auf folgende Erklärungen: Zu-
nächst war da der Schulgarten, der in den 
Wochen der beginnenden Regenzeit gerodet, 
gehackt und bepflanzt werden musste. Dar-
über hinaus musste das nun schneller wach-
sende Gras rund um die Gebäude mit der 
Machete öfters geschnitten werden, da sonst 
die Schlangen sich unbemerkt im Gelände be-
wegten. Außerdem brauchten die Mütter und 

die alten Großmütter vermehrt die Mitarbeit 
der Kinder auf den eigenen Farmen. 
Gelernt hatte ich: in einem Land, in dem es 
um das tägliche Überleben geht, wird Schu-
le zu bestimmten Zeiten unwichtig und muss 
zurückgestellt werden. Wenn alles getan ist, 
kann man dann wiederkommen.

Unterschiedlicher Leistungsstand
Die zweite Herausforderung war für mich, die 
analphabetischen Schüler zusammen mit den 
alphabetisierten Schülern zu unterrichten.
Emilia und Elisabeth, beide zwischen 16 und 
18 Jahren, waren gerade neu an der Schule 
aufgenommen worden und graphomoto-
risch völlig ungeübt. Wir begannen den Stift 
– welch ungewohntes Ding! – allmählich lo-

Viele Schüler der Baobab-School haben Sponsoren in 
Deutschland
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cker zu führen und Linien zu zeichnen. So 
schafften es die beiden Mädchen, allmählich 
die Herrschaft über den Linienverlauf zu ge-
winnen, bis schließlich Formen erkennbar 
wurden und zuletzt einen eigenen Schwung 
bekamen.
Mir blieb durch die unregelmäßige Teilnahme 
der Schüler nichts anderes übrig, als in einer 
Woche immer wieder eine Grundform: Linie, 
Kreis, Lemniskate, Spirale oder Spiegelung 
zu wiederholen und zu variieren. Das forderte 
meine Beweglichkeit und hielt das Interesse 
der Schüler wach.
Ganz allmählich konnte ich miterleben, wie 
ängstliche Schüler mutiger und sicherer wur-
den und die Geschickten komplizierte For-
men bis zur Freihandgeometrie mit Entde-
ckungsfreude und zunehmender Kreativität 
und Stolz meisterten.
Für mich selbst war es beglückend, trotz wid-
riger Umstände alle irgendwie in einen Pro-
zess gebracht zu haben.

Kinder mit individuellen Schwierigkeiten
Was für alle Förderlehrer keine Neuheit sein 
wird, waren meine Erfahrungen mit einigen 
analphabetischen Kindern, welche insgesamt 
große Mühe hatten, die Diagonalen, Kreu-
zungen und Spiegelungen zu ergreifen. 
Mit vielen kleinen Schritten konnten aber auch 
diese Kinder Fortschritte machen und vor allen 
Dingen diese individuellen Fortschritte selbst 
erkennen. So war es Prosper nicht möglich 
gewesen, eine waagerechte oder senkrechte 
Linie zu ziehen, zuletzt schaffte er einfache 
Spiegelformen und Lemniskaten.
In seinem ganzen Auftreten wirkte er nach 
dieser Zeit viel aufrechter und seine Haltung 
beim Zeichnen war gerader, eine gute Voraus-
setzung für das Schreiben und Lesen.
Charlotte, ein stark traumatisiertes Mädchen 
im Alter von 16 Jahren, das oft sehr traurig, 
abgezogen und träumend wirkte, fand über 
die Lemniskate allmählich in die Diagonalen 
und Kreuzungen und konnte schließlich auch 
mit der Spiralbewegung nach innen finden.

Hier war es jedoch immer wieder erforderlich, 
dass ich sie dazu aufforderte oder auch führte, 
um die Bewegungen recht groß mit der Hand 
oder dem Fuß im Raum zu erfahren und dann 
an die Tafel zu zeichnen. So wurden ihre For-
men allmählich wacher und klarer, und ich 
werde nie ihr Lächeln vergessen, als es ihr 
gelungen war, eine schöne Doppelspirale auf 
ihr Blatt zu zeichnen.
Für andere Kinder, wie z.B. Francis, war es 
eine Herausforderung, die Formen ganz auf-
zufassen und nicht nach dem ersten kurzen 
Eindruck in Eigengestaltungen auszuweichen. 
Immer wieder musste ich mit ihm die Bewe-
gung im Stehen groß in der Luft wiederholen 
und jedes kleine Abweichen korrigieren. 
In der Michael-Schule unterrichte ich nie 
mehr als 14 Schüler in einer Klasse, doch jetzt 
musste ich mit 20 und mehr Schülern stärker 
differenzieren und individualisieren. Das war 
nicht immer einfach.
Das große Geschenk war dann aber nach 
sechs Wochen, dass ausnahmslos alle Schüler 
schöne Fortschritte gemacht hatten und mit 
Freude und Eifer bei der Arbeit waren.
Die große Begeisterungsfähigkeit und die 
Ausdauer der Kinder ist mir ein Erlebnis ge-
worden. Denn kaum war der Unterricht am 
Nachmittag zu Ende, kamen Kinder zu mir 
und wollten Papier, um die Formen zu wieder-
holen oder auch Bilder für mich zu zeichnen.

Medase pa! Thank you all!
So freue ich mich, kleine Anstöße bei  
»Bastratraa« gegeben zu haben und bin sehr 
dankbar für die vielfältigen neuen Erfah-
rungen und persönlichen Begegnungen in die-
sem unterstützenswerten westafrikanischen 
Schulprojekt.
www.baobab-children-foundation.de

Anita Sibold



In Nepal stieß ich auf die Erfüllung eines lang 
gehegten Wunsches – als Waldorflehrerin im 
Ausland arbeiten zu können. Als unsere Toch-
ter fünf Monate alt war, nahm ich Kontakt 
zu der »Tashi Waldorfschool« in Kathmandu 
(TWK) auf.
Die Schule liegt an den hügeligen, nördlichen 
Ausläufern der Stadt in einer noch locker be-
siedelten Grünzone, die durch die deutlich 
besseren Luftverhältnisse einen meist klaren 
Blick auf die nahen Berge freigibt. Dazu muss 
man sich das tägliche Verkehrschaos, das eine 
undurchdringbare Dunstglocke über Kathman-
du bildet, vor Augen halten. Der gesicherte 
Grundstock mitteleuropäischer Lebensbedin-
gungen ist für den einfachen Nepalesen ent-
weder gar nicht existent oder nicht erschwing-
lich: eine funktionierende Infrastruktur, eine 
verlässliche Gesetzgebung, soziale und sozi-
alwirtschaftliche Einrichtungen, medizinische 
Versorgung, Recht auf Bildung … 
Wie hat hier eine Waldorfschule entstehen 
können? Durch das glückliche Zusammen-
treffen einzelner, engagierter Menschen, de-
nen Nepal durch ihren eigenen Schicksalsweg 
besonders am Herzen liegt. Heather Maclaren, 
die damalige Geschäftsleiterin und Spenden-
sammlerin der Schule, öffnet uns das grüne 
Tor der TWK. Sie führt uns zum Hauptgebäu-
de und erzählt von der Gründung der Schule, 
die inzwischen 115 Schüler und Kindergar-
tenkinder beheimatet und das 7. Schuljahr 
durchläuft. Wir betreten die Gebäude einer 
ehemaligen tibetischen Teppichfabrikation, 
die Tashi, dem Namensgeber der Schule ge-
hörte. Er wurde Gründungsmitglied, Sponsor, 
Förderer und ist bis heute Mitarbeiter. Am An-

fang zählten die meisten Schüler zu den Kin-
dern seiner Arbeiter. Mittlerweile hat sich die 
Schulgemeinschaft mehr individualisiert und 
setzt sich aus verschiedenen Volksschichten 
des Landes zusammen. Dabei bilden immer 
noch die tibetischen, nepalesischen Kinder ein 
gutes Drittel der Gesamtschülerzahl, weshalb 
auch die tibetische Sprache als zweite Fremd-
sprache neben Englisch unterrichtet wird. 
Die meisten Familien können kein oder nur 
ein minimales Schulgeld zahlen, weshalb die 
Schule weitgehend auf Spendengelder aus 
dem Ausland angewiesen ist. 
Ihre Existenz verdankt die Schule aber vor 
allem Meyrav Mor. Meyrav kam vor vielen 
Jahren nach Nepal, wo sie in der Bedürftigkeit 
der auf der Straße und in den Heimen leben-
den Kinder ihre Lebensaufgabe erkannte. Bei 
einem Amerikaaufenthalt entdeckte sie in der 
Waldorfpädagogik jene Erziehungsform, die 
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ihrer Meinung nach »den Kindern in Nepal 
fehlte« und nach der sie jahrelang gesucht 
hatte. Sie studierte Waldorfpädagogik, um sie 
in ihre Arbeit mit Kindern im staatlichen Wai-
senhaus in Kathmandu einfließen zu lassen 
und gründete dort anschließend unter großem 
Engagement den ersten Waldorfkindergarten. 
Zusammen mit zwei weiteren Mitarbeite-
rinnen formierte sie einen pädagogisch soliden 
Grundstock für die spätere Schulgründung. 
Zusammen mit Tashi, Heather und anderen 
gelang schließlich um die Jahrtausendwende 
die Eröffnung der Schule mit inzwischen vier 
Kindergartengruppen und drei Schulklassen. 
Meyrav hat der Schule eine waldorfpädago-
gische Ausbildung eingegliedert, deren Semi-
nare auch den Eltern der Kinder offenstehen. 
Zu den neuesten Entwicklungen zählen der 
schrittweise Erwerb des Schulgeländes über 
fünf Jahre und eine in diesem Zusammenhang 
gegründete Stiftung, deren Stiftungsrepräsen-
tanten zu den namhaftesten Persönlichkeiten 
des nepalesischen Kulturlebens zählen. Weiter 
vermietet die Schule einer durch jahrelange 
Freundschaft verbundenen Entwicklungsor-
ganisation Räumlichkeiten für die Unterbrin-
gung von Waisenkindern aus Humla (einer 
der ärmsten Regionen Nepals bzw. der Welt). 
Diese Kinder können dadurch ebenfalls die 
TWK besuchen.  

Waldorfpädagogik als 
Entwicklungshilfe

Welche Bedeutung hat die Waldorfpädagogik 
für die Erziehungslandschaft Nepals? Dazu 
müssen erst einige Tatsachen bekannt sein: 
1. Es existiert im Bildungs- und Erziehungs-

wesen Nepals kein Früherziehungssystem.
2. Die nepalesische Gesellschaft beginnt lang-

sam und anfänglich sich aus dem hinduis-
tischen Kastenwesen zu befreien, wodurch 
individuelle Entwicklung des einzelnen 
erst möglich wird.

3. Es besteht keine allgemeine Schulpflicht 
und derzeit immer noch über 50% Analpha-

betismus in der Bevölkerung. Die meisten 
Menschen leben am Rande des Existenzmi-
nimums. Die Sterberate bei Kindern unter 
fünf Jahren liegt bei 8%.

Die nepalesische Kultur, die ein Konglome-
rat verschiedenster ethnischer Strömungen 
(hauptsächlich mongolischen und indoger-
manischen Ursprungs) mit über Jahrhunderte 
überlieferten Traditionen ist, droht nach und 
nach unter dem zerstörerischen westlichen 
Einfluss und den Machtbestrebungen der 
Nachbarstaaten zugrunde zu gehen.
Die staatlichen Schulen sind in miserablem 
Zustand, Privatschulen gibt es in allen Kate-
gorien, unterrichtet wird überall nach militä-
rischem Drill und nach dem Muster, je früher, 
desto besser. Die Kinder, die mit zweieinhalb 
Jahren zur Schule geschickt werden, tragen 
Schuluniform und haben den Schulgriffel 
in der Hand. Die Kinder in Nepal besitzen 
meistens kein fertiges Spielzeug, wie wir es 
kennen, aber unter Umständen sehr früh eine 
übergroße Schultasche. 
Viele Eltern – gerade jene aus den vom Bür-
gerkrieg stark betroffenen Gebieten – kön-
nen sich keine ordentliche Schulausbildung 
für ihre Kinder leisten. Dies ist oftmals der 
Grund, warum diese Eltern ihre Kinder in 
Heime schicken, da sie dort noch am ehesten 
eine Schulbildung erhalten. In vielen öffent-
lich bekannten – und wie vielen unbekannten 
Fällen? – wurden Kinder auf diese Weise als 
angebliche Waisen zur Adoption vermittelt 
oder anderweitig in den Kinderhandel einge-
schleust. Die Dunkelziffer der Kinder, die das 
Land alljährlich auf illegalem Weg verlassen, 
wird von verschiedenen Organisationen in 
Nepal auf weit über 1.000 geschätzt.
Vor diesem Hintergrund kann man sich die 
Frage nach der Bedeutung der Waldorfpäda-
gogik in Nepal selbst beantworten, gerade im 
Hinblick auf das individuelle Recht auf Leben, 
auf gegenseitige Achtung, auf das den Men-
schen bildende Lernen, auf Erhaltung und 
Pflege kultureller und religiöser Werte.



Innere und äußere Räume

Die Kindergartenräume sind schlicht und in 
warme Farben getaucht. Im Zentrum liegt je-
weils ein großer kreisrunder Teppich, der die 
Schar beim Reigen und auch beim Mittags-
schlaf zusammenhält. Die ebenso einfachen, 
mit durchschnittlich 10 bis 15 Kindern besetz-
ten Klassenräume werden von einem leben-
dig und sorgfältig bereiteten Jahreszeitentisch 
geschmückt.  
Zum ersten Mal während meiner 15-jäh-
rigen Waldorfschulerfahrung erlebte ich in 
diesen Räumlichkeiten so tiefgreifend etwas 
von dem kulturübergreifenden bzw. kultur-
verbindenden Aspekt der Pädagogik Rudolf 
Steiners. In diesem hinduistisch-buddhis-
tisch geprägten Land, das mich oft so starkes 
Heimweh nach Europa fühlen ließ, spürte ich 
den christlichen Impuls in Verbindung mit ei-
ner uralten Kultur als etwas, was den Kindern 
Halt verleiht und darüberhinaus etwas Neues 
initiiert: die individuelle Entwicklung des ein-
zelnen Kindes. 
Zum täglichen Schulleben an der TWK ge-
hört auch eine Schulküche, in der einfach 
und natürlich nepalesisch gekocht wird. Der 
Schul- und Kindergartenbetrieb endet für alle 
täglich um 15 Uhr. Dann werden die meisten 
Kinder per Schulbus nach Hause gebracht. 
Die Kinder, gleich welchen Alters, besorgen 
das Tischdecken und den Abwasch selbst-
ständig, gerne und ohne Aufhebens. Solche 
Mahlzeiten sind für die Kinder in Nepal keine 
Selbstverständlichkeit, sondern sichtlich eine 
Kostbarkeit. 
In der Mitte der Schule liegt die Spielwiese 
mit einem Bambusklettergerüst, einer Schau-
kel und einer im Originalstil der »Tamang« 
(nep. Volksstamm aus den Bergen) nachge-
bauten strohbedeckten Lehmhütte. Und die 
Kinder selbst? Sie sind einfach prächtig! Sie 
sind spontan, von unbändiger, natürlicher Le-
bensfreude, tatkräftig, unmittelbar, direkt.  

Ein Förderbereich entsteht

Die Bedingungen für den Aufbau des För-
derbereichs waren gut. Nach einem kurzen 
menschenkundlichen Einstieg begannen wir 
– Dolma, die Tibetischlehrerin und ich – mit 
Übungen und Beobachtungen im Hinblick 
auf die Bewegungsentwicklung des Kindes. 
Als wir uns einigermaßen mit Übungserfah-
rung gerüstet hatten, begannen wir zu zweit 
mit dem Unterrichten der Kinder, die wir je-
weils im Vorfeld kurz besprachen. Wichtige 
Aspekte im Umgang mit den Kindern waren 
das Zeitgeben, das Beobachtenlernen, die In-
teraktion, der »Dialog« mit dem Kind, das 
gezielt körperbetonte Führen der Kinder mit 
Seelenpflegebedürftigkeit, das Vertrauen auf 
die Basalsinne. 
Ich war erstaunt, wie gut sich die Kinder auf 
die ungewöhnliche Dreierkonstellation in die-
sem Unterricht einließen. Neben dem gemein-
samen Unterricht mit Dolma, arbeiteten wir 
an der Vor- und Nachbereitung der Stunden, 
an der Eltern- und Lehrerzusammenarbeit, am 
Berufsbild des Förderlehrers, am Entwurf und 

Das Schulgelände der »Tashi Waldorfschool« in Kathmandu. 
In der Mitte der Schule liegt die Spielwiese mit einem Bam-
busklettergerüst, einer Schaukel und einer im Originalstil der 
»Tamang« (nep. Volksstamm aus den Bergen) nachgebauten 
strohbedeckten Lehmhütte. 
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an der Zusammenstellung von Übungen und 
Förderepochen. Zur Besprechung betreuter 
Kinder besuchte ich Konferenzen, hospitierte 
in Klassen und im Kindergarten und nahm an 
Elterngesprächen teil. 
Mit dem Schularzt versuchten wir herauszu-
finden, welche Therapien für bestimmte Kin-
der der Schule in Nepal überhaupt zur Verfü-
gung stehen. Für die bestehenden Bedürfnisse 
und Bedürftigkeiten kamen am ehesten Phy-
sio- und Ergotherapie in Frage. 
Seither ist es gelungen, in der Schulgemein-
schaft ein Bewusstsein für die besonders be-
treuungsbedürftigen Kinder zu schaffen und 
für sie Lernprogramme zu entwickeln sowie 
in Zusammenarbeit mit Dolma eine therapeu-
tische »Gemeinschaft« aufrechtzuerhalten 
und Kontakte zu möglichst vielen geeigneten 
Einrichtungen und Fachspezialisten zu knüp-
fen, die dieser Pädagogik gegenüber offen 
sind.               Ursula Eberhard-Treitinger

Weitere Informationen unter: Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners e.V., www.freunde-waldorf.de

Eine Schülerin aus Rheinland-Pfalz ist zwei 
Wochen mit dem OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE in den neuen Bundesländern 
unterwegs und setzt sich für die bundesweite 
Volksabstimmung in Deutschland ein.

Vorm Omnibus, am Omnibus und 
nach dem Omnibus 

»Ich möchte etwas tun – aktiv werden!«, war 
meine Einstellung, als ich zufällig im Ge-
spräch auf den OMNIBUS stieß. Ich hatte mir 
schon so viele Gedanken gemacht, hatte viele 
Ideen und Pläne gehabt, doch nun musste ich 

endlich mal vom Gedanken zur Tat kommen, 
es musste doch etwas geben, was ich jetzt 
gleich machen könnte! Ein Praktikum beim 
OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE 
IN DEUTSCHLAND – das war gesucht und 
wie gefunden, obwohl ich den OMNIBUS 
gar nicht kannte. Ich beschloss, in den Som-
merferien zwei Wochen dort ein Praktikum 
zu machen und begann mich mit der Idee der 
Direkten Demokratie, die mein Politikinter-
esse weckte, zu befassen. Mit Sozialkunde 
Leistungskurs hatte ich schon mein Faible für 
Politik zum Ausdruck gebracht.  
Und so stand dann der OMNIBUS wahrhaftig 
vor mir auf dem Marktplatz in Barth (Meck-
lenburg-Vorpommern) – ein echtes Erlebnis. 
Trotz all der vielen neuen Dinge stürzte ich 
mich am zweiten Tag mitten ins Geschehen 
und versuchte mich in ersten Gesprächen. 
Hierzu und zu verschiedenen Fragen konnte 
mir Werner Küppers, der OMNIBUS-Fahrer, 
gute Ratschläge, Tipps, neue Ideen und Sicht-
weisen geben, um mich zu verbessern. Und 
zu jedem brennenden Thema bekam ich span-
nende Antworten, Ideen und Gedanken.
Die Tour ging weiter nach Cottbus [siehe 
Foto] in Brandenburg, wo ich nun so manche 
rege Diskussion entfachte und immer tiefer 
in die Arbeit einstieg. Hier erfuhr ich auch 
immer mehr über die Auswirkungen der Ge-
schichte und ließ mich oft sehr mitreißen von 
den Geschichten der Leute.
Görlitz (Sachsen) direkt an der polnischen 
Grenze war unsere nächste Station. Durch den 
Umgang mit den Menschen dort bekam ich 
immer mehr zu spüren, wie die DDR-Zeit die 
Menschen geprägt hatte. 
Die größte Stadt in den zwei Wochen war wohl 
Dresden (Sachsen), wo wir für drei Tage ganz 
in der Nähe der riesigen Barockbauten stan-
den. Leider fanden wir hier nur sehr geringe 
Resonanz, da in Dresden vor nicht allzu langer 
Zeit eine Volksabstimmung stattgefunden hat, 
die jetzt aber nicht realisiert wird. Ich machte 
hier auch noch die Erfahrung, wie es ist, wenn 
man von einem Politiker belehrt wird.

Praktikum für 
eine Idee



Zwei wunderbare Wochen voller Erlebnisse 
waren das – Schule mit Spaß. Wenn eine Ar-
beit so spannend, bereichernd und erfüllend 
sein kann, ist sie besser als Ferien! Das Prak-
tikum war eine tolle Erfahrung und ich denke, 
dass es mich weiterhin, in welcher Weise auch 
immer, beeinflussen wird. 
Faszinierend finde ich immer noch, wie man 
mit dem OMNIBUS an der Direkten Demo-
kratie arbeitet und sich für sie einsetzt. Der 
OMNIBUS verkörpert die Idee der Direkten 
Demokratie, an der die Mitarbeiter arbeiten, 
deshalb so gut, weil er als ein reines Bürger-
organ sich konkret für die Rechte der Bür-
ger einsetzt. Ich glaube mittlerweile auch, 
dass Ausdauer und Kontinuität zwei wichtige 
Stärken in der heutigen Zeit stärken, die der 
OMNIBUS hat.

Rahel Löwentraut (17 Jahre)

Der Omnibus für direkte Demokratie in Cottbus, im Eingang 
die Berichterstatterin

Kennen Sie auch das Gefühl, nach langer Zeit 
an einen einst wohlbekannten Ort zurückzu-
kehren und dann zu erleben, wie längst ver-
gessene Erinnerungen wieder in einem wach 
werden? Zum Beispiel das Haus, in dem man 
seine Ausbildung gemacht hat, und das man 
nach vielen Jahren wieder einmal betritt. 
Plötzlich ist der Geruch, der jedem Haus zu 
eigen ist und längst vergessen war, wieder da. 
Man entsinnt sich eines Gefühls, das man an 
einem bestimmten Tag hatte, Gesichter er-
scheinen vor dem geistigen Auge, dazu Na-
men, Wahrnehmungen, Begebenheiten, zahl-
reiche Erlebnisse, die vergessen schienen. 
Dann begegnet einem ein anderer, fremder 
Mensch, der auch individuelle Erinnerungen 
an seine Zeit in diesem Haus hat. Und plötz-
lich stellt sich eine nie vermutete Vertrautheit 
zu dem anderen, dem Unbekannten, ein.

Ehemaliges und Gegenwärtiges
35 Jahre Waldorfkindergartenseminar Hannover

Diese Erfahrung machten im Waldorfkinder-
gartenseminar in Hannover sechzig sich teil-
weise völlig unbekannte Menschen. Aus dem 
gesamten Bundesgebiet waren sie im Herbst 
der Einladung zum Ehemaligentreffen dieses 
ältesten Waldorfkindergartenseminars der 
Welt gefolgt. Die Dozenten, Elke Runge und 
Uwe Dietrich, hatten das 35-jährige Bestehen 
des Seminars zum Anlass für das Zusammen-
kommen genutzt. Über zwei Stunden lang 
berichtete jeder einzelne frei und offen über 
seinen individuellen Lebensweg, wie er sich 
seit seiner ersten Begegnung mit der Waldorf-
pädagogik, der anschließenden Ausbildung 
am hannoverschen Seminar verändert hat. 
Beeindruckende und berührende Biographien 
waren darunter, große Offenheit bei den Er-
zählenden und ein bemerkenswertes Interesse 
bei den Zuhörenden. 
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1971 gründete die Hannoveranerin Klara 
Hattermann diese erste Ausbildungsstätte für 
Waldorferzieherinnen. Ihr Gedanke war es, 
Müttern die Möglichkeit zu geben, den Be-
ruf der Waldorfkindergärtnerin zu erlernen, 
und sich damit eine eigenständige Existenz 
zu schaffen. Dreimal im Jahr trafen sich »die 
Lehrlinge« vier Wochen lang an jeweils sechs 
Tagen zu ihrem Blockkurs. Damals wie heute 
ist es die einmalige Möglichkeit, sich frei von 
Pflichten weiterzubilden. Gelöst vom Beruf, 
der Familie oder dem Partner konzentrieren 
sich die Teilnehmer uneingeschränkt auf die 
vielen Elemente der Persönlichkeitsbildung, 
das Handwerklich-praktische, Künstlerische, 
Methodisch-didaktische sowie das spirituelle 
Welt- und Menschenbild, wie es nur die Wal-
dorfpädagogik bietet. Aus ganz Deutschland 
und bald auch aus den europäischen Nachbar-
staaten reisten die Interessierten an und bald 
war klar, dass die von der Waldorfschule am 
Maschsee bereitgestellten Räume nicht mehr 
ausreichten.
1982 wurde deshalb das Seminargebäude auf 
dem Gelände der Schule am Maschsee gebaut 
und zwei Jahre später eröffnet. Wie weit vo-

rausblickend Klara Hattermann und Helmut 
von Kügelgen damals waren, zeigt die Un-
terbringung des Elternseminars in dem Haus. 
Mütter und Väter sollten einen Ort haben, 
an dem sie sich mit ihren Nöten und Sorgen 
unter fachkundiger Begleitung austauschen 
können. Das ist bis heute so geblieben. Seit 
1996 knüpft das »Fachseminar frühkindliche 
Erziehung« an diesen Impuls an, indem es 
Waldorferziehern die Möglichkeit bietet, sich 
gezielt auf das Zusammensein mit den ganz 
kleinen Menschen vorzubereiten. 
So ist denn die Arbeit im hannoverschen Se-
minar immer auch Impuls gebend gewesen: 
•	 Die »Heilpädagogische Fortbildung« ver-

steht sich als Hilfe für Erzieherinnen, die in 
integrativ arbeitenden Gruppen tätig sind. 
Sie will aber vor allem den Pädagogen in 
Regelgruppen praktische und ideelle Anre-
gungen und Verständnishilfen für die be-
sonderen Kinder aufzeigen.  

•	 Das »Berufsbegleitende Seminar« ist kei-
ne Alternative zum »Blockkurs«, aber die 
Reaktion auf die veränderten Lebenssitu-
ationen der Einzelnen. Statt drei vier Wo-
chen Intensivausbildung, treffen sich die 
Teilnehmer zwei Jahre lang einmal in der 
Woche abends und einmal im Monat am 
Wochenende.

•	 Die Fortbildungsangebote für Erzieher und 
Vorstandsmitglieder sind aus der vergleich-
baren Erkenntnis entstanden: Geänderte 
Lebenssituationen und die Verpflichtung 
des Einzelnen, auf seinem »Gebiet« über 
optimales Wissen verfügen zu können. 

•	 Ab Februar bietet das Seminar in Hannover 
erst- und bundesweit einmalig die Ausbil-
dung zum Sozialwirt an. Der Schwerpunkt 
liegt auf der kollegialen Leitung wie sie 
jedem Waldorfkindergarten zu eigen sein 
sollte.

•	 Und wer mag, der kann sogar mit dem Wal-
dorfkindergartenseminar verreisen. Die  
nächste Studienwoche mit dem Thema 
»Kulturimpuls Europa« führt im März 
2008 nach Chartres. 

Das Waldorfkindergartenseminar Hannover feiert sein 35-jäh-
riges Jubiläum – Begrüßung durch Elke Runge und Uwe Diet-
rich, Seminarleitung



•	 Auffrischen können erfahrene Waldorfpä-
dagogen am hannoverschen Seminar auch, 
indem sie den einstmals zur Ausbildung 
besuchten »Blockkurs« in Teilen oder als 
Ganzes noch einmal als Fortbildung wahr-
nehmen – ein spannendes Unterfangen, 
weil sich die Ausgangssituation, die Rah-
menbedingungen und damit die Lebenser-
fahrung, grundlegend verändert haben und 
es so viel Raum gibt, sich mit der eigenen 
Biographie zu beschäftigen.

Fast überall auf der Welt gibt es heute Wal-
dorfkindergartenseminare, viele von ihnen 
bieten Kurse an, die in Hannover ihren Ur-
sprung hatten. 
So zeigte sich denn auch bei dem Treffen der 
ehemaligen Seminaristen, dass viele heute ih-
ren ersten Impuls zur Beschäftigung mit der 
Pädagogik Rudolf Steiners anders sehen, als 
zur Zeit ihrer Ausbildung. Eine Teilnehmerin, 
die 1971 beim ersten Kurs dabei war, vermutet 
heute, dass es das einst gebrochene Bein von 
Klara Hattermann war, das in ihr den Wunsch 
nach der Arbeit als Waldorfkindergärtnerin 
reifen ließ.          Martina Bungenstab

Die Herabsetzung des Einschulungsalters und 
die Vermeidung von Zurückstellungen wur-
den nach PISA als ein Mittel zur Verbesserung 
der Bildung der Kinder angesehen. 
Die Fragestellung, wie sich Waldorfpädago-
gik mit diesen Auflagen verwirklichen lässt, 
veranlasste die Vertreter von 32 hessischen 
Waldorfkindergärten, zehn Waldorfschulen 
und sieben heilpädagogischen Waldorfschu-
len Antworten zu suchen. Ende Mai 2004 
startete die Projektarbeit. Die Zielsetzung lau-
tet, ein gemeinsames Konzept der hessischen 
Waldorfkindergärten und Waldorfschulen zu 
erarbeiten, um der Vorverlegung und Festle-
gung des Einschulungsalters zu begegnen.
Vorläufer dieser Arbeit war eine bereits beste-
hende Arbeitsgruppe »Therapie- und Förder-
kreis«. Waldorferzieher und Waldorflehrer, 
Therapeuten, Mitarbeiter von Aufnahmegre-
mien und Schulärzte tauschten sich zu der 
Übergangsgestaltung unter dem Gesichts-
punkt der Gesundheit der Kinder aus. 
Die hessische Arbeitsgruppe traf sich im 
sechswöchigen bis dreimonatigen Turnus 
zu Impulsveranstaltungen in Frankfurt am 
Main. Es bildeten sich Arbeitsgruppen an den 
einzelnen Waldorfschulen mit den Waldorf-
kindergärten ihres Einzugsgebietes, die sich 
jeweils in die Gremienarbeit der Waldorfein-
richtungen vor Ort eingliederten.  
Die Projektarbeit in Hessen startete neben den 
regelmäßigen Arbeitsgruppenkonferenzen mit 
Elternveranstaltungen in Waldorfkindergärten 
zum Thema Früheinschulung. Entscheidend 
war, auch aufgrund einer Befragung1, dass 
den Eltern zukünftig mehr Verantwortung für 
die Bestimmung des Einschulungszeitpunktes 
ihres Kindes gegeben werden soll. 

Thema: Früheinschulung

Übergänge 
erproben

Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners

Sonderheft
Oktober 2006

Sonderheft  3,– + Porto

Horst Rumpf, Wenzel M. Götte,

Christian Rittelmeyer, Peter Buck, Harm Paschen, 

Ingrid Classen-Bauer, Ernst-Michael Kranich, 

Markus Rehm,  Peter Loebell, Albert Schmelzer, 

Klaus Rödler, Hartwig Schiller, Fritz Bohnsack

Bildungsstandards
Schule als Produktionsbetrieb?

70 JAHRE

Mit Beiträgen von:

Bildungsstandards

Bildungsstandards

Bildungsstandards 
ein Thema, das alle angeht

noch lieferbar:
(0711-2853200
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Beispiel Marburg

Die Freie Waldorfschule Marburg kooperiert 
mit dem Kindergarten in Marburg. Marburg 
strebt die Umsetzung einer früheren Einschu-
lung vor der ersten Klasse im Waldorfkinder-
garten an. Als Bindeglied von der Schule zum 
Waldorfkindergarten wurde ein Lehrer als 
Kooperationsbeauftragter benannt. 
Für die ältesten Kinder am Ende des ersten 
Jahrsiebts gibt es folgende Umsetzungsan-
gebote: Künstlerisches Angebot; eine Eu-
rythmieepoche für die ältesten Kindergarten-
kinder im Eurythmiesaal der Schule. Schü-
ler und Kindergartenkinder unternehmen 
gemeinsame Aktivitäten; Verbindung mit 
Projektarbeiten der Mittelstufenschüler, z.B. 
Gartenarbeit, Sträucherpflanzen, Verstärkung 
der Mitarbeit des Schularztes und der The-
rapeuten (Hengstenbergeräte stehen im Frei-
spiel zur freien Verfügung).

Beispiel Giessen

Das altersgerechte Bildungsangebot wird vom 
Waldorfkindergarten umgesetzt; dort liegt der 
Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung des freien Spiels in der altershete-
rogenen Gruppe mit dem begleitenden Ange-
bot im strukturierten, freilassenden Kinderall-
tag. Die entwicklungsgemäßen Förderange-
bote führt die Vorschulpädagogin nachmittags 
als erweitertes Angebot für die älteren Kinder 
durch.
Lösungsvorschlag für die Gestaltung des 
Übergangs für einzeln liegende Waldorfkin-
dergärten ohne Anbindung an eine Waldorf-
schule: Die weit entfernte, nächstgelegene 
Waldorfschule (Marburg oder Bad Nauheim) 
erweitert ihr Angebot um eine wohnortnahe 
Schulaußenstelle in Giessen und arbeitet eng 
mit dem weit entfernten Waldorfkindergarten 
zusammen. Sie betreut diese Maßnahme ge-

meinsam mit den anderen Schulaußenstellen. 
Die Durchführung übernimmt der Waldorfkin-
dergarten. Die Kinder sind dann eingeschult 
und wechseln nach einem Jahr Schulaußen-
stelle der Waldorfschule anschließend in die 
Eingangsphase einer örtlichen Grundschule.
Umsetzungsangebote für die ältesten Kinder 
am Ende des ersten Jahrsiebts sind: Durch-
führung der Vorschulkindarbeit für zwei Stun-
den wöchentlich. Ablauf: Rhythmischer Teil, 
Hauptteil, Erzählteil.
Angebote im Rhythmischen Teil und Haupt-
teil: Singen, Hören lernen, Musikimprovisa-
tionen, Gesprächskultur fördern, Ruhe als Ri-
tual, Sprachförderung, Rollenspiele, Sinnes-
übungen, Rätsel lösen, Malen, Plastizieren, 
Gartenarbeit, Formen und Farben, Backen, 
Nähen, Fingerspiele, Englisch, Französisch, 
Märchen und moralische Geschichten.
Thematische Projekte: Schiffe, Farben, Sonne, 
Mond und Sterne, Instrumente und Umwelt. 
Ausflüge: Polizei und örtliche Grundschule.

Beispiel Loheland 

Die Waldorfschule Loheland kooperiert mit 
den Waldorfkindergärten Schloß Eisenbach, 
Schlitz und Loheland. Die Kindergärtne-
rinnen und Eltern aus drei verschiedenen Ein-
richtungen mit Hortnerinnen und Lehrerinnen 
der Waldorfschule bildeten eine Arbeitsgrup-
pe und arbeiteten von Beginn bis heute kon-
tinuierlich. 
Eine frühere Einschulung wird aus pädago-
gischer Sicht als problemlos angesehen, wenn 
die entwicklungsgerechten Bildungsangebote 
im Kindergarten umgesetzt werden können. 
Die Arbeitsgruppe strebt an, dass die Schu-
le den Rahmen für Schulaußenstellen durch 
Kooperationsverträge ermöglicht. Eltern aus 
den weiter entfernt liegenden Ortschaften aus 

Vorstellung der Pilotprojekte in Hessen



dem Vogelsbergkreis weisen vor allem auf die 
Unzumutbarkeit weiter Fahrtwege für junge 
Kinder hin. 
Die durchgängige und frühere Feststellung 
von Förderbedarf für alle Kinder in Waldorf-
einrichtungen wird dringend gewünscht. Sie 
soll am Beginn der Kindergartenzeit nach der 
Eingewöhnungsphase der Kinder erfolgen. 
Zusätzliche Schwerpunkte in der Arbeit mit 
den Kindern am Ende des ersten Jahrsiebts 
sind beispielsweise: Die Eltern bieten Un-
terstützung für erweitere Angebote an: Tier-
pflege für große Kindergartenkinder, eine 
Zusammenarbeit von Hort und Kindergarten 
im Rahmen eines Ganztagsangebots soll ge-
währleistet sein, die Handwerke sollen in den 
Kindergartenalltag einbezogen sein.

Beispiel Wetterau

Die Freie Waldorfschule Wetterau Bad Nau-
heim kooperiert mit den Waldorfkindergärten 
Bingenheim und Bad Nauheim: Die Projekt-
arbeit strukturierte auch hier der Waldorf-
kindergarten. Die Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium der Schule war zunächst noch un-
einheitlich. Kindergarten und Schule arbeiten 
im Therapiebereich und Aufnahmekollegium 
der Waldorfschule und Waldorfkindergarten 
bereits verzahnt. Für den Übergang fiel in der 
Gemeinschaft der Beschluss: keine Rückstel-
lungen mehr ohne konkrete Förderung. Dem-
entsprechend verabreden Aufnahmekollegi-
um, Eltern und Waldorfkindergarten, gemäß 
den jeweiligen Diagnosen, gezielte Förder-
maßnahmen für das letzte Kindergartenjahr.
Die Eltern-Kind-Arbeit vor dem Kindergar-
ten war in diesem Projekt ein Schwerpunkt. 
Dies verdeutlichte die Durchgängigkeit der 
Bildungsangebote an Waldorfeinrichtungen 
von 0-18. 
Die Arbeitsgruppe hält für früh eingeschulte 
Kinder vor der ersten Klasse die Außenstellen 
an Waldorfkindergärten in verzahnter Zusam-
menarbeit mit der Schule für eine entwick-
lungsgerechte Bildungsform. 

Schwerpunkte in der Arbeit mit den Kindern 
am Ende des ersten Jahrsiebts sind: Die Schul-
kinderarbeit findet in zeitweise altershomogen 
zusammengefassten Gruppen im Kindergar-
ten statt (Hengstenberg-Turnen für Vorschul-
kinder), Frühgruppenarbeit und Familienbil-
dungs- und Kursangebote (nach Emmi Pikler: 
»Lasst den Kindern Zeit«), Elternseminare 
(Kleinkindpädagogik), Einzelsprechstunden, 
Telefonsprechzeiten usw. 
Die Elternvertreter nehmen vierteljährlich an 
den Konferenzen des Waldorfkindergartens 
teil, zweimal jährlich an den Eltern-Lehrer-
konferenzen der Waldorfschule Bad Nau-
heim. Zweimal jährlich finden gruppenüber-
greifende gesellige Elternabende gemeinsam 
mit der Elternschaft des Waldorfkindergartens 
statt. Im Frühjahr und Herbst organisieren die 
Eltern gemeinsame Basare. Soweit möglich 
werden Tagesmütter vermittelt und es wird 
die Gründung von Fahrgemeinschaften unter-
stützt.

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule will 
gründlich bedacht sein. Die Waldorfschulen bemühen 
sich um eine kindgerechte Lösung.
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Beispiel Darmstadt

Die Freie Waldorfschule Darmstadt kooperiert 
mit den Waldorfkindergärten Seeheim-Jugen-
heim, Langen, Bensheim und Darmstadt. Die 
Projektarbeit koordinierte durchgängig der 
Darmstädter Kindergarten in unterschied-
lichen Besetzungen. Seit etwa einem halben 
Jahr arbeitet kontinuierlich eine Arbeitsgrup-
pe zusammen, die alle teilnehmenden Einrich-
tungen und Gremien einbezieht. Der Darm-
städter Arbeitskreis favorisiert die Umsetzung 
der Früheinschulung oder die Aufnahme von 

»Kannkindern« in en-
ger Kooperation mit der 
Waldorfschule an den 
Schulaußenstellen der 
Waldorfkindergärten. 
Schwerpunkte inner-
halb der Arbeit mit den 
Kindern am Ende des 
ersten Jahrsiebts sind: 
Umsetzung eines Koo-
perationskalenders, in 
dem durch das laufen-
de Schuljahr geplante 
und vereinbarte Akti-
onen und Aktivitäten 
zwischen Kindergarten 
und Schule festgehalten 
werden und die Verstär-
kung der Zusammenar-
beit von Kindergärten 
und Aufnahmekollegi-
um der Schule.

Beispiel Wiesbaden

Die Freie Waldorf-
schule Wiesbaden ko-
operiert mit den Wal-

dorfkindergärten Idstein, WI-Fingerhütchen, 
WI-von Leydenstraße und dem waldorfo-
rientierten Kindergarten WI-Breckenheim. 
Die Projektarbeit leitete die Waldorfschule. 
Die Waldorfkindergärten waren als Teilneh-
mer des Arbeitskreises einbezogen, jedoch 
nicht durchgängig am Prozess der Entwick-
lungsarbeit der Schule beteiligt. Das Schul-
kollegium sah sich mit Anfragen von Eltern 
noch nicht schulreifer Kinder um Aufnahme 
an die Waldorfschule konfrontiert, die nicht 
aus dem Waldorfkindergarten kommen. Dazu 

Das Schema zeigt die 
möglichen Übergänge 
zwischen den verschie-
denen Schulformen und 
Vorbereitungsstufen.

Verzahnung des elementaren und 
primaren Bildungsbereichs in 

Waldorfeinrichtungen

          Variante 3 (C)  Variante 2 (B) 

Andere Träger 

Eltern-
beratung

Still-
gruppen

Mutter-Kind-
Gruppe

Schwanger-
schafts-
beratung

Spiel-
gruppe

Tages-
mütter-
vermittlung

Wiege-
stuben

Primar-
stufe

1.–4.Kl.

Bildungs-
prinzip

2.Jahrsiebt

Freie
Waldorfschule

Elementarschule

Bildungsprinzip
1. Jahrsiebt 

Waldorf-
kindergarten

Bildungsprinzip
1. Jahrsiebt 

Waldorf-
kindergarten

Bildungsprinzip
1. Jahrsiebt

Eingangs-
stufe

(Elementar-
schule)

Bildungs-
prinzip

1. Jahrsiebt 

Kindergarten

Elementar-
pädagogik

Grundschule

Primar-
stufe

1.-4.Kl

Flexible
Eingangsstufe

(1.und 2. Klasse
in 1-3 Jahren)

Primar-
stufe

1.-4.Kl.

Bildungs-
prinzip

2.Jahrsiebt

Freie
Waldorfschule

med.therap.
Früh-
förderung

Kleinkind
-gruppe

Pikler-
Pädagogik

Handwerk 8.12.06



Wir haben einen Traum, dass eines Tages un-
sere Waldorfschülerinnen und Waldorfschüler 
nicht beurteilt werden aufgrund ihres staatli-
chen Abiturs, sondern nach den Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ihrer Seelen, den prak-
tischen, den künstlerisch-sozialen und den 
gedanklich-intellektuellen. Wir haben diesen 
Traum.
Warum sollen beim Eintritt in eine Ausbil-
dung die vielfältigen Fertigkeiten ignoriert 
werden, die unsere jungen Leute entwickeln 
z.B. in einer Bühnentechnik- oder Kulissen-
bau-Gruppe?
Warum soll das Violin-Solo mit Orchesterbe-
gleitung oder eine kontinuierlich gewachsene 
Jahresarbeit zur Ökologie eines Baggersees 
keine direkte Folge haben für die Studienqua-
lifizierung?
Warum werden die Früchte einer dreifachen 
Seelenreifung heute noch in fast allen Aus-
bildungsbereichen unterschlagen, so, als gä-
ben sie später im Beruf keinen Beitrag für 
das Wohl unserer Gesellschaft? Sicher ist: So 
ein Traum kann begeistern. Aber seine Reali-
sierung bekommen wir nicht geschenkt. Auf 
der Herbsttagung des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen in Stuttgart haben neun Gruppen 
daran gearbeitet, dass wir für so ein Ziel über-
haupt einmal kämpfen können.
Die Ausgangslage war die Sorge, eine europa-
weit eingeführte 12-jährige Schulzeit würde 
die 12. Klasse der Waldorfschulen zur reinen 
Prüfungsklasse für staatliche Abschlüsse  um-
konstruieren und damit entkernen. Wir wollen 
ja auch 12 Schuljahre – die waren schon im-
mer genug, laut Waldorflehrplan. Doch: Wer 
hätte noch Interesse für Klassenspiel, für Eu-
rythmieabschluss, für Jahresarbeit und Über-

Waldorfeigene Abschlüsse:

We Have 
a Dream*

stellten sie allgemein sinkende Schülerzahlen 
fest. Eine Eingangsstufenklasse gewährleistet 
die Aufnahme dieser Kinder in ein entwick-
lungsgerechtes Angebot nach den Prinzipien 
des ersten Jahrsiebts der Waldorfschule vor 
der ersten Klasse.
Die Waldorfkindergärten wünschen die Ver-
zahnung mit der Schule, um die Umsetzung 
der früheren Einschulung im Waldorfkinder-
garten zu ermöglichen. 
Bezüglich der Sicherstellung eines Waldorf-
schulplatzes für Kinder, die bis zum Übertritt 
in die erste Klasse im Waldorfkindergarten 
verbleiben, sehen sie eine Benachteiligung 
gegenüber den Kindern, die die Eingangs-
stufenklasse besuchen und somit bereits als 
Schüler aufgenommen sind (dieses Problem 
ist noch nicht gelöst).

Die verzahnte Zusammenarbeit soll sein: Bis 
Ende März 2007 besprechen und diskutieren 
alle hessischen Waldorfkollegien die Diskus-
sionsgrundlage des Konzepts für den Gesamt-
bildungsgang 0-18 (Link: www.waldorfschu-
le-hessen.de/information/vorschulerziehung). 
Im März 2007 liegt das Meinungsbild zum 
Konzeptvorschlag aus den Einrichtungen vor 
und es kommt zum Austausch und zur Ab-
stimmung darüber. Abschließend werden die 
Kooperationsformen von Waldorfkindergär-
ten und Waldorfschulen in Hessen beschlos-
sen.

Margarete Kaiser

Anmerkung:
1 Anschließend an die Vorträge mit Gesprächaus-

tausch erklärten sich Eltern zur Teilnahme an In-
terviews bereit (Bad Vilbel, Dietzenbach, Langen 
und Oberursel), die ausgewertet wurden. Einen 
repräsentativen Querschnitt der Elternmeinung 
stellen sie nicht dar. Es ist davon auszugehen, dass 
sich hauptsächlich Befürworter des bestehenden 
Waldorfkonzeptes geäußert haben.
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Von hier aus wird nun der Sprung in die 
heutige Post-PISA-Welt getan, wo man von 
Bildungsstandards, von Kompetenzen und 
Evaluation spricht. Es klingt teilweise fremd 
oder kann befremden (motivational-volitional 
usw.), aber es kann auch beruhigen oder gar 
eine Bereicherung anbieten. Kompetenz im 
pädagogischen Umfeld bedeutet ja eine ge-
lungene Verbindung von Fähigkeit und Fer-
tigkeit, und zwar meist fächerübergreifend 
und als Schlüssel für viele Lebenssituationen, 
also nichts für Fachidioten ohne Bezug zum 
späteren Alltag.
Vier Bereiche sind inzwischen maßgeblich 
geworden: Fachkompetenz (Was weiß ich?), 
Methodenkompetenz (Mit welchen Methoden 
arbeite ich auf meinem Feld?), Sozialkom-
petenz (Kann ich mit anderen auf meinem 
Felde förderlich zusammenarbeiten?) und 
Personalkompetenz (Wie entwickle ich mich 
durch dieses Fach oder Lernfeld allgemein 
weiter?).
An letzterem Beispiel wird vielleicht nach-
fühlbar, dass solche Begriffe uns auch weg-
tragen können in eine andere Welt, aus der 
die Kompetenzen heute innovativ und ziel-
führend gefordert werden: Ihr kompetenter 
Partner für Logistik oder: Kompetenzzentrum 
für Netzwerklösungen sind Beispiele aus der 
Wirtschaft und die Wirtschaft hat andere Prio-
ritäten als die Menschenbildung. Man muss 
mit solchen Begriffen wohl ausgesprochen 
wach umgehen, sonst ist man ganz »unvoli-
tional« in anderen Netzwerken und wird von 
ihnen geprägt, mit abstrakten Definitionen 
und Systemen. Das wurde uns auf der Tagung 
eindrucksvoll vorgeführt durch den Beitrag 
über Kompetenzen von Klaus-Michael Mau-
rer (vgl. dazu seinen Aufsatz im Heft 11/2006, 
S. 1165 ff.). Dennoch kann man vom Grund-
gedanken der Kompetenzspezialisten etwas 
lernen: Weg vom reinen Fachwissen eines 
Faches, hin zu übergreifenden, allgemeinen, 
methodischen und sozialen Handlungswegen, 
die auch der sich entwickelnden Individualität 
vielfältig Anregung geben.

sichtsepochen, wenn 600 Notenpunkte und 
Numerus Clausus einen unter Druck setzten? 
Bevor wir aber wieder einmal von außen dik-
tiert bekommen, was anerkennenswerte Ab-
schlüsse sind, wollen wir diesmal eigene For-
mulierungen bzw. Vorschläge vorlegen und 
damit verhandlungsfähig werden.
Dafür ist wichtig, dass man diese Formulie-
rungen versteht, dass sie wissenschaftlich 
nachvollziehbar sind und dass sie – trotz 
offenlassender Vielfalt – zuverlässige Stan-
dards enthalten, die nicht einfach vom Tisch 
gewischt werden können.  
Seit etwa zwei Jahren wird an Lehrplanfor-
mulierungen und Prüfungsformen gearbeitet 
(intensiv in NRW, auch in Baden-Württem-
berg, wo alle dortigen Waldorfschulen zur 
Mitgestaltung aufgerufen waren). Daran an-
schließend wurden vom »Arbeitskreis Zu-
kunft der Abschlüsse« länderübergreifende 
Konferenzen einberufen. Nun haben die oben 
genannten Gruppen auf der Herbsttagung die 
Vorlagen aus verschiedenen Bundesländern 
durchgearbeitet und weiter ausformuliert. 
Dabei sind die so genannten Kompetenz-
Lehrpläne der einzelnen Fächer wieder einen 
Schritt voran gekommen. Diese enthalten nun 
meist einen Überblick als Tabelle, eine Kurz-
fassung und einen ausführlichen Anhang. Bei-
spiele kann man im Internet ansehen. Stell-
vertretend sei der erste der drei Teile etwas 
erläutert.
Überblick in Stichworten: Auf der Grundlage 
der Menschenkunde, also alters- und entwick-
lungsorientiert, werden die Unterrichtsmotive 
eines Faches für das jeweilige Alter genannt, 
dann die konkreten Stoffinhalte und Unter-
richtsmethoden. Daran schließen sich, wieder 
in Stichworten, die in diesem Rahmen immer 
neu möglichen Ausgestaltungen einer Epo-
che oder Lerneinheit im Überblick an. – Das 
wäre eigentlich der Bereich, den wir in den 
Waldorfschulen schon seit Jahrzehnten immer 
weiter entwickeln (siehe dazu den 600-Seiten-
Lehrplan von Tobias Richter in neuer Auflage, 
Verlag Freies Geistesleben).



Darüber muss nun weiter diskutiert werden, 
wozu in der Herbsttagung keine Zeit war. 
Wenn uns das ehrlich gelingt, wenn wir für 
die Waldorfbewegung angemessene und für 
andere verständliche Begriffe finden, können 
wir unseren Lehrplan weiterentwickeln und 
zugleich eine Brücke zu künftigen Verhand-
lungspartnern schlagen. Neben der Arbeit in 
den Fachgruppen und dem gerade erwähnten 
Beitrag von Maurer wurden auf der Tagung 
zwei weitere Forumsreferate zu diesem The-
ma gehalten.
Albrecht Hüttig, Initiator des Arbeitskreises 
»Waldorfabschluss12« in Baden-Württem-
berg, machte deutlich, dass wir ohne eigene 
Vorschläge sicher in einer Nötigung landen 
würden, nämlich ausführen müssten, was 
andere aus den verschiedenen Länderminis-
terien für die Waldorfschulen als angemes-
sene Prüfung erachten. Stattdessen könnten 
wir nun einmal die vielfältigen Schätze un-
serer Schulen gut formulieren und damit für 
die Öffentlichkeit heben. Der Ausgang wäre 
nicht gewiss, ein Stillehalten und Auf-Gnade-
Hoffen aber ziemlich gewiss: nämlich nicht 
in unserem Sinne. Laut Rudolf Steiner würde 
es mit der Waldorfbewegung ab 100 Schulen 
interessant. Nun haben wir mehr als 200. Ja, 
wir wachsen bis in das Hochschulwesen hin-
ein und unsere Stimme könnte an Gewicht 
gewinnen.
Klaus-Peter Freitag vom bundesweiten Ar-
beitskreis »Zukunft der Abschlüsse« erläu-
terte die verschiedenen Aktivitäten und Stra-
tegien, die in diesem Zusammenhang schon 
geleistet wurden bzw. vor uns liegen. Ganz 
gleich, was aus diesem Unternehmen würde: 
Die bisherigen Gruppen hätten immer wieder 
von einer willkommenen Fortbildung gespro-
chen, die sie durch solche Treffen gewonnen 
hätten. Aber es soll nicht nur dabei bleiben. 
Der »Arbeitskreis Zukunft der Abschlüsse« 
koordiniert inzwischen alle Ergebnisse und 
sucht eine angemessene und einheitliche Dar-
stellungsweise und -struktur für alle Fach-
gruppen. Dazu sollten auch wissenschaftliche 

Berater zugezogen werden. Und womöglich 
ließe sich damit ein Kompendium erstellen, 
in dem nicht nur Abschlüsse, sondern auch 
»Aufschlüsse« Heimatrecht bekommen, in-
klusive Befähigungsnachweis bzw. Studier-
fähigkeit. Schließlich fanden sich alle Teil-
nehmer der neun Arbeitsgruppen zusammen 
und berieten die nächsten Schritte: Abgabe 
aller Fachlehrpläne bis zum 15. Januar 2007; 
Durchsicht und erneute Beratung mit allen 
Beteiligten im Februar, anschließend Anglei-
chung der Darstellungsstruktur in einem be-
sonderen Gremium.
Danach müssten in einer E-Mail-Rundreise 
die Ergebnisse in allen Schulen und jeweiligen 
Fachabteilungen gesichtet und ggf. ergänzt 
oder korrigiert werden. Alle werden das nicht 
wollen. Verpflichtung ist nicht nötig, sondern 
Initiative und weiterführende Hilfen. Wenn 
eines Tages unsere Waldorfschülerinnen und 
Waldorfschüler eine Prüfung haben, die ihren 
ganzen Seelenreichtum zur Geltung bringt 
mit handwerklichen und künstlerischen Port-
folios, mit sozialen Projektaufgaben, beson-
ders mit Jahresarbeit, Präsentationen und 
womöglich auch mit gekonnten Klausuren, 
wenn sogar in Modulen abgestuft Ähnliches 
für die anderen Staatsprüfungen eine ernst zu 
nehmende Alternative bietet, dann kann es 
eine Bereicherung werden und ein Beitrag für 
unsere ganze Gesellschaft. 

Martin Kuhle 

Anmerkung:
* »I have a dream, that one day my four little children 

will not be judged by the colour of their skin but 
by the content of their character – I have a dream 
today!« (Martin Luther King  am 28.8.1963)
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