
Egge: Wie stehen Sie zur Freiheits- und Ver-
antwortungsmöglichkeit des Menschen? 

Zimmermann: Es gibt Erlebnisse, da wird 
unmittelbar evident: Ich kann mich entwickeln 
– aber nur wenn ich will! Das klingt sehr banal, 
ist aber folgenreich, weil ich dadurch in mir 
eine Quelle erschließe, die über mich selber 
hinausführt. Denn wohin ich mich entwickle, 
das ist ja noch gar nicht vorhanden. Dieses 
Evidenzerlebnis habe ich bei Schülern mehr-
fach wahrgenommen, aber auch bei mir sel-
ber. Freiheit ist kein Zustand, sondern immer 
nur ein punktuelles Ereignis. Also, ich kann 
nicht so denken: Der Mensch ist frei. Oder: 
Der Mensch ist nicht frei. Ich könnte sagen: 
zu 99,9% ist er unfrei. Aber die Möglichkeit 
dieser einen Promille, die überstrahlt alle an-
deren Prozente! Diese Promille zeigt mir: Ich 
bin mit etwas auf die Erde gekommen, was zu 
mir gehört. Das heißt, ich bin nicht nur ein We-
sen, das einen Leib hat, sondern ich komme 
aus einer vorgeburtlichen Welt, und ich kann 
aufwachen zu einem Auftrag, den ich hier auf 
Erden habe. 

Die Evolution des Einzelnen und 
der Menschheit

Egge: Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung der Intellektualität und der 
Entwickelung von Individualität und Freiheit? 
Ist es so dass jedes Kind in seinem Leben die 
Entwicklung der Menschheit wiederholt? 

Zimmermann: Ernst Häckel zum Beispiel 
vermutet das. Es ist grundsätzlich schon so, 
aber man muss das äußerst vorsichtig behan-
deln. Ich sehe nicht einfach eine totale Ana-
logie. Ich sehe nur, dass in beiden Fällen ein 
Emanzipationsvorgang stattfindet. – Man 

kann z.B. sagen: Es gibt eine Menschheitsent-
wicklung, in der aus einem Bilderbewusstsein, 
wie bei den Ägyptern, allmählich ein Denk-
bewusstsein, wie bei den Griechen, sich her-
ausbildet. Aber das Denkbewusstsein bei den 
Griechen ist natürlich ein völlig anderes als 
das Denkbewusstsein in der Neuzeit. Das gibt 
es ja auch grundsätzlich beim Kind, dass es 
sich durch das Bild erziehen lässt, dass man 
ihm Bilder gibt, dass man bildhafte Erzäh-
lungen hat. Später, in der Oberstufe, kommen 
die Begriffe dazu. Da ist ganz deutlich eine 
Parallelität zur Menschheitsentwickelung zu 
sehen. Aber ich würde vorsichtig sein, einfach 
zu sagen: »Jetzt ist die ägyptische Phase, jetzt 
ist die griechische, die römische Phase …«, 
obwohl das so auch im Lehrplan vorkommt. 
Denn ist ein Kind in die heutige Zeit hineinge-
boren, so nimmt es auch von Anfang an unsere 
ganze Zivilisation auf. 

Egge: Die Waldorfpädagogik ist über 80 Jahre 
alt. Wie hat sie sich entwickelt? 

Zimmermann: Es gibt die Lehrplanangaben, 
die aus der kulturellen Einbindung der Zeit 
erfolgten. Stenographieunterricht zum Bei-
spiel. Griechisch in der fünften Klasse. Also 
Dinge, die einfach damals üblich waren und 
die selbstverständlich in diesen Lehrplan auf-
genommen wurden, die aber Steiner niemals 
heute so machen würde, die auch heute nicht 
mehr unterrichtet werden. Andererseits: Vieles 
ist neu eingeführt worden. Zum Beispiel die 
Computertechnik usw. Es ist ganz klar: Man 
kann nicht Steiners Angaben in die konkrete 
Schulpraxis hineinführen, einfach übertragen 
in die jetzige Zeit. 
Jetzt kommt ein heikleres Problem. Steiner 
hat natürlich diese Pädagogik in Mitteleuro-
pa entwickelt, mit einem mitteleuropäischem 
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Lehrplan und mit den damaligen mitteleuro-
päischen Gewohnheiten, zum Beispiel war 
die christliche Religion damals die zentrale 
Religion. Und selbstverständlich ist der ganze 
Stoff diesem Bereich entnommen. Wenn ich 
jetzt eine Schule in Tel Aviv oder in Austra-
lien nehme, dann ist es ganz klar: es besteht 
ein Unterschied. So dass man eine Entwick-
lungstatsache festhalten muss: die Globalisie-
rung dieser Pädagogik. Die Gefahr dabei ist, 
dass Waldorf zum »Exportartikel« wird. Das 
heißt, missionarisch. Es ist tatsächlich kon-
kret vorgefallen, dass vor allem deutsche, aber 
auch holländische und englische Lehrer in die 
verschiedenen Länder gegangen sind, um zu 
missionieren. 
Diese Phase ist heute überwunden. Das heißt, 
jetzt stammen die Träger der Schulbewegung  
aus den eigenen Ländern. Und das ist eigentlich 
eine Essenz der Waldorfpädagogik, dass sie 
eben sich individualisieren muss auch in Bezug 
auf die geografischen Bedingungen. Man kann 
nicht überall die gleichen Märchen erzählen. 
Andererseits gibt es auch Dimensionen, die 
weltweit als nicht volksgebunden gelten, de-
ren Themen immer spirituell richtig und rele-
vant sind. Zum Beispiel die Parzivallegende. 
Ich kann nicht einfach sagen, der Parzival ist 
deutsch. Da kommt Urbildhaftes in diesen Bil-
dern zum Ausdruck, das die gleiche Begeiste-
rung wie in Südamerika oder in Japan weckt. 
Jetzt kann man natürlich etwas in der japa-
nischen Literatur suchen, was dem entspricht, 
aber man wird nie auf diese besondere essen-
zielle Sache kommen, die man in der Parzival-
legende findet. 
Es gibt also gewisse Dinge, bei denen man 
spürt: die sind einfach nicht ersetzbar. So wie 
man ja auch den Shakespeare nimmt; das ist 
Weltliteratur. Parzival auch. Bhagavad Gita 
auch. Es gibt Weltliteratur oder Weltgeistigkeit, 
und dann gibt es das, was spezifisch ist hier 
oder dort, und jetzt muss man schauen, dass 
man das unterscheiden lernt. 
Und doch muss ich die Qualitäten erst wahr-
nehmen, aus denen heraus dieser Lehrplan so 

gegeben wurde, wie er ist. Wir finden ihn ja 
fruchtbar und interessant. Dann kann ich mo-
difizieren und muss entscheiden: Was kann ich 
übernehmen und was muss ich lassen?

Egge: Wer macht den Lehrplan der Waldorf-
schule? 

Zimmermann: Die Lehrplanvorträge von 
Steiner sind Ausgangspunkt. Diese Angaben 
wurden von den ersten Waldorflehrern heraus-
gearbeitet. Und jetzt fängt eigentlich die For-
schungsarbeit an. Das war der Grund, warum 
ich als Leiter der Pädagogischen Sektion am 
Goetheanum eine Gruppe für Lehrplanfor-
schung ins Leben rief. Das heißt zum Beispiel: 
Untersuche, wie ist es mit den Festeszeiten in 
einem anderen Land. Da muss man richtige 
Feldforschung betreiben. Ich habe dann ver-
sucht, jemanden aus Indien zu bekommen, 
jemanden aus Australien und so weiter. Wie 
leben die Kinder in den unterschiedlichen so-
zialen Zusammenhängen? Wie ist es in den 
Townships in Afrika? Es tut not, dieses jetzt 
überhaupt erst einmal zusammenzutragen 
und zu einem Forschungsthema zu machen, 
welches man dann innerhalb der Schulbewe-
gung diskutiert. Es gibt nicht eine normative 
Arbeitsweise. Ich bin ganz dagegen, dass man 
den Unterricht normiert. Natürlich kommt man 
zu gewissen Evidenzerlebnissen; die kann man 
dann mitteilen. Aber wie das dann individua-
lisiert wird, dafür ist jede Schule, jeder Lehrer 
im Grunde genommen selber verantwortlich. 
Ich würde sogar so weit gehen und sagen: der 
Lehrplan entsteht im Klassenzimmer.

Egge: Ich habe einmal gehört, dass Sie sagten: 
Es gibt eigentlich keinen Lehrplan in der Wal-
dorfschule. 

Zimmermann: Steiner selber hat den Lehr-
plan nie normativ verstanden, immer situativ, 
er muss individualisiert werden. Was norma-
lerweise zu einer gewissen Altersstufe passt, 
kann in einem besonderen Fall früher oder 



später erst nötig sein. Es hängt mit der Ent-
wicklung der konkreten Kinder zusammen. 
Das kann nur der einzelne Lehrer selbst be-
urteilen. 

Egge: Wie ist es mit den Waldorflehrern? Wie 
lassen sie sich inspirieren von Rudolf Steiner 
und dem Welt- und Menschenbild, das er ge-
geben hat? 

Zimmermann: Das hat verschiedene Schich-
ten. Die eine ist diejenige, die nicht im Sinne 
des Erfinders war, insofern es ganz viele Wal-
dorflehrer gibt, die die Waldorfpädagogik als 
eine präskriptive Pädagogik auffassen. Zum 
Beispiel derart: »Ich muss in der dritten Klasse 
so unterrichten, oder in der vierten so … Ich 
muss das Kind im ersten Jahrsiebt so behan-
deln und im zweiten, dritten so« – das ist im 
Grunde genommen ein Autoritätsverhältnis zu 
Rudolf Steiner und zu diesem Weltbild. Das ist 
»Rezeptpädagogik. So eine Pädagogik ist von 
Steiner nicht gewünscht.
Dann gibt es die anderen, die nur einfach ein-
zelne Elemente übernehmen und im Übrigen 
sich nicht für Anthroposophie interessieren, 
aber sich trotzdem Waldorfpädagogen nennen: 
das Problem der Verwässerung. 
Die einzige Möglichkeit meines Erachtens 
ist die: Anthroposophie und Menschenkunde 
sind Fähigkeitsbildung und nicht Inhalt! Das 
heißt, ich komme in eine andere Gedanken-
bewegung hinein, indem ich mich mit diesen 
Dingen beschäftige, die Steiner als geisteswis-
senschaftliche Ergebnisse darstellt; indem ich 
mich da schule, werde ich anders empfänglich 
für pädagogische Einfälle. Das heißt, dass ich 
mich selber beweglich mache. Und deswegen 
wird Steiner nicht müde, die Waldorfpädago-
gik immer als eine Kunst zu beschreiben, nicht 
als Wissenschaft. 
Für mich ist natürlich eine ganz wichtige 
Grundlage die Frage: Was hat denn der Mensch 
überhaupt für Schichten? Also, worauf wirke 
ich? Hier beginnt für mich die Menschenkunde.
 

Egge: Können Sie diese verschiedenen 
Schichten des Menschen beschreiben? 

Zimmermann: Das Kind hat noch nicht ein 
Selbstbewusstsein wie der Erwachsene. Was 
das kleine Kind tut, das tut es als etwas, was 
ganz leibgebunden ist, was aber in Wirklich-
keit ganz stark in der Umgebung lebt, und noch 
mitbildet an der Leiblichkeit. Das ist ja heute 
sogar in der Gehirnphysiologie ganz deutlich: 
Das Gehirn wird ausgebildet durch Tätigkeit. 
Da ist sehr viel von dem, was Steiner gesagt 
hat, bestätigt. 
Und dann ist die Entwicklung des Kindes so, 
dass immer mehr Selbstbewusstsein kommt 
– stufenweise. Zuerst die Trotzphase, dann 
kommen gewisse erste Einsamkeitsphasen, 
aber auch Lernphasen. Dann kommt die Ab-
nabelung in der Autoritätsphase. Man möchte 
»Ich« sein, Persönlichkeit. Jeder weiß es: 
In der Pubertät ist man es noch nicht, man 
möchte es werden. Man hat Sehnsucht nach 
dem Ich könnte man sagen. Und dann kommt 
der Moment, in dem man sagt: Jetzt kann 
ich die Verantwortung selber voll und ganz 
übernehmen. Das ist im Grunde genommen 
ein Aufwachvorgang, in dem das Ich immer 
selbstbewusster wird. Und dadurch verant-
wortlich. Schrittweise. 
Das wäre ein Gesichtspunkt. Ein zweiter 
wäre der, dass man ganz deutlich Einschnitte 
sehen kann, die nicht nur leiblich sind; da 
ist der Zahnwechsel und der Stimmwechsel. 
Man merkt, dieser Vorgang hängt sehr stark 
mit dem gesamten Menschen zusammen. Der 
Zahnwechsel begründet die Lernfähigkeit. 
Das heißt, die Kräfte die diese Zähne geformt 
haben, die werden nicht mehr gebraucht für 
die Leibbildung. Jetzt ist das schon verinner-
lichter. Jetzt wird ein Seelenraum gebildet. 
Dann kommt wieder ein großer Schritt, wenn 
man den Stimmwechsel nimmt. Da ist nicht 
nur eine Veränderung der Stimme, sondern 
auch der Leiblichkeit hin zur Sexualität. Es 
folgt die Suche nach der eigenen Identität, 
dadurch entsteht ein völlig neues Verhältnis 
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zur Welt. Dann kommt die Spitzfindigkeit. Da 
kann man auf die Forschung von Jean Piaget 
hinweisen, der bei der Intelligenzentwicklung 
ganz spezifische Merkmale konstatiert. Diese 
beiden Ereignisse, nämlich Zahnwechsel und 
Stimmwechsel, kann man in einem gewissen 
Sinne mit der Geburt vergleichen: etwas, was 
vorher noch umhüllt war, offenbart sich. So 
dass man auch sagen kann: im Lauf der kind-
lichen Entwicklung enthüllt sich immer mehr 
das Wesen der Individualität. 
Man kann in einem gewissen Sinn auch die 
ganze Entwicklung des Kindes als einen 
Emanzipationsvorgang betrachten. Zuerst 
hat man die Leiblichkeit, die voll eins ist mit 
dem Seelisch-Geistigen; da gibt es keinen 
Unterschied oder auch keine Distanzierungs-
möglichkeit. Alle Vorgänge, die seelisch sind, 
sind auch leiblich und umgekehrt. Dann kann 
man sehen wie nach dem Zahnwechsel immer 
mehr ein Eigenraum des seelischen Innenle-
bens entsteht. Das Seelische emanzipiert sich. 
Man könnte auch sagen: das Gefühl wird frei-
er, es entsteht ein eigenes Innenleben. Dann 
durch das eigene, selbstständige Denken mit 
der Urteilsfähigkeit emanzipiert sich wieder 
ein Teil, was dann die Voraussetzung dafür 
ist, dass man die Verantwortung für das eigene 
Leben übernehmen kann.

Ethik in der multikulturellen 
Gesellschaft

Egge: Multikulturelle Gesellschaft – und 
Ethik in der multikulturellen Gesellschaft. 
Gibt es gewisse, für alle Menschen gemein-
same moralische oder ethische Gesetze, die 
gültig oder wirksam sind, oder mindestens sol-
che, über die man sich einigen könnte? Oder 
sind diese nur Konstruktionen, die verschie-
den sind von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit? 

Zimmermann: Wenn ich die Frage stelle: 
Gibt es eine Gesetzmäßigkeit im Moralischen? 
Dann komme ich natürlich in eine tiefere 
Schicht auf ganz wenige Grundgesetze. Ich 

bin persönlich der Überzeugung, dass es eine 
Schicht gibt von sich wandelnden moralischen 
Gesetzen, die kulturell oder auch entwick-
lungsgeschichtlich bedingt sind: Sklaverei 
in Griechenland war Selbstverständlichkeit, 
heute unmöglich – der Theorie nach ebenfalls. 
Wenn ich jetzt einmal die Frage stelle: Ist die 
Waldorfschule christlich? Wenn ich sage: Ja 
– dann habe ich falsch geantwortet. Wenn ich 
sage: Nein – dann habe ich auch falsch geant-
wortet. 
Denn was ist das Essenzielle des Christen-
tums? Ich würde antworten: Dass das Niedere 
umgewandelt wird zum Höheren. Christus ist 
dort, wo das Niedere ist. Er ist nicht bei den 
Pharisäern, sondern bei den Huren und Sün-
dern. Das ist jetzt ein Bild. Die Empathie, die 
Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten zu ande-
ren Ichen und in ihnen das Höhere, das Gött-
liche zu entdecken: Das ist für mich eine Ge-
setzmäßigkeit, dass die Entwicklung dadurch 
weitergehen kann, wenn diese Begegnungen 
stattfinden. Das ist moralisch, indem ich näm-
lich den anderen ernst nehme. Die Achtung, 
den Respekt vor dem anderen kann ich nur 
entwickeln, wenn ich ihn als jemanden be-
trachte, der sich entwickeln kann. 
Wenn das Ideal einer Schule ist, Toleranz und 
Liebe als Grundlagen zu haben, dann tönt das 
schon ganz schön moralisch. Aber für mich ist 
es auch eine Gesetzmäßigkeit, dass ich immer 
mehr erreiche durch Liebe, als zum Beispiel 
durch Ehrgeiz und durch Strafen oder durch 
Angst. Es gibt ja die Pädagogik der Angst, die 
Pädagogik des Ehrgeizes, des Wettbewerbs 
und der Konkurrenz! Aber ich denke, es ist die 
persönliche Beziehung, aus der heraus etwas 
entstehen kann. 
Wenn ich das noch auf den Punkt bringe, dann 
könnte ich sagen: Heute ist das moralische Ge-
setz die Individualisierung. Betrachte ich die 
Geschichte, dann kann ich sie auch als eine 
Geschichte der Individualisierung oder Indivi-
duation bezeichnen. In früheren Zeiten waren 
die Gruppe immer bestimmend. Aus diesem 
Kollektivbewusstsein hat man sich zunehmend 



emanzipiert. Jetzt müssen sich aus der Verein-
zelung wieder neue Gemeinschaften bilden, 
sonst ist der Mensch gar nicht lebensfähig.
Es gibt heute durchaus Kulturen, in denen tat-
sächlich die Gruppenbildung oder die Instanz, 
die von einer äußeren Autorität wirkt, berech-
tigt ist – wo man also nicht sagen kann: Die 
Freiheit des einzelnen Menschen ist jetzt hier 
das Ideal. Aber man kann auch nicht sagen, die 
Unfreiheit ist das Ideal, sondern: Es ist eine 
Bewusstseinsstufe, die nicht dem freien Men-
schen entspricht. 
Es ist natürlich ein Tabuthema, das ich jetzt 
anspreche, dass ich der Überzeugung bin, dass 
nicht alle Menschen heute auf der gleichen Be-
wusstseinstufe stehen, dass es da Unterschiede 
gibt. Ich möchte das aber nicht identifizieren 
mit Rassen oder Hautfarbe, sondern mit dem 
sozialen Kontext. Das sagt nichts über den 
Wert des Einzelmenschen aus. 

Egge: Diese Unterschiede zeigen sich auch an 
ganz kleinen Beispielen. In Norwegen müs-
sen Jungen und Mädchen schwimmen lernen. 
Dann kommen muslimische Familien. Ihre 
Töchter dürfen nicht am Schwimmunterricht 
teilnehmen. Was soll man da tun?

Zimmermann: Der Kopftuchstreit in Frank-
reich ist etwas Ähnliches. Ich denke, es ist eine 
Frage des Maßes, und es ist eine Frage, welche 
Interessen tangiert werden. Ist es z.B. die Fra-
ge nach der Sittlichkeit, dass man sich nicht 
mit nacktem Körper zeigen will, oder mit nur 
leicht bekleidetem Körper; dann könnte man 
die Frage stellen: Besteht vielleicht doch die 
Möglichkeit, dass man diesen Unterricht se-
parat macht? Oder ist es eine prinzipielle reli-
giöse Haltung? Das muss man im Einzelnfall 
prüfen. Dann kommt ein Punkt, an dem man 
sagen muss: Wenn du dich entschlossen hast, 
in einen anderen Kulturkreis hineinzukom-
men, dann musst du auch etwas von deinen 
Sachen abgeben können. Du kannst nicht ein-
fach deine Kultur in eine andere verpflanzen 
und meinen: das könne eins zu eins durch-

geführt werden. Sondern du musst offen sein 
können. Und wenn du das nicht kannst, dann 
kannst du auch nicht dahin kommen.  

Egge: Gibt es Waldorflehrer, die kein beson-
deres Verhältnis zum Religiösen überhaupt 
haben?

Zimmermann: Ja, das sind natürlich schlech-
te Waldorflehrer. – Unter »religiös« verstehe 
ich die Fähigkeit, hinaufzuschauen zu etwas 
Höherem. Auch die eigene Entwicklung, die 
eigene Zukunft kann eine religiöse Dimension 
haben. Eine Menschenbegegnung kann eine 
religiöse Dimension haben, ein Naturerleb-
nis kann eine religiöse Dimension haben. Der 
Blick zum Sternenhimmel: urreligiöse Dimen-
sion! Und die Fähigkeit hinaufzuschauen ist 
die Voraussetzung, dass man sich höher ent-
wickelt. Das ist eine Entwicklungsgesetzmä-
ßigkeit. 
Die Fähigkeit, sich zu erheben zu etwas, was 
nicht mit dem Alltäglichen zu tun hat, sich 
hinzuwenden, das ist eine Urfähigkeit des 
Menschen, die nachweisbar auch gesund ist. 
So gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass 
religiöse Menschen weniger krank werden.

Selbstverwaltung in der Schule

Egge: Wie sehen Sie das: Müssen Waldorf-
schulen freie Waldorfschulen bleiben oder 
kann die Waldorfpädagogik sozusagen sich 
in alle möglichen Schulen hineinentwickeln, 
so dass sie einzelne, waldorfinspirierte Lehrer 
haben?

Zimmermann: Diese Entwicklung ist ja ein-
getreten. Es gibt viele Staatsschulen mit Wal-
dorfpädagogik. In den USA zum Beispiel. Die 
Frage ist: Wo ist die Grenze? Ein wesentliches 
Element der Unterscheidbarkeit ist der Respekt 
vor dem Individuellen, auch vor der Freiheit 
des Lehrers in seiner Gestaltungsmöglichkeit 
und vor dem Austausch mit den anderen Kol-
legen. Das heißt, die Selbstverwaltung und 
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die dezentralisierte Unterrichtspraxis ist Vor-
aussetzung der Waldorfpädagogik. Ich kann 
natürlich Waldorfelemente auch überall sonst 
anwenden. Nur kann ich dann nicht sagen, es 
ist eine Waldorfschule. 
Man kann sagen, es sind ja schon viele Wal-
dorfelemente in die staatlichen Schulen ein-
geflossen, das kann man überall nachweisen. 
Zum Beispiel mit dem Epochenunterricht, der 
zum Teil sogar besser gemacht ist als an Wal-
dorfschulen! Aber die Selbstverwaltung der 
einzelnen Schule oder das Mitverantworten 
der Eltern – alle diese Dinge setzen doch eine 
andere Struktur voraus. In Staaten, wo eine 
relativ dezentrale Struktur ist, ist es natürlich 
ganz einfach. In den Staaten, wo Zentralismus 
vorherrscht, in den ehemaligen Oststaaten 
zum Beispiel, ist es schwierig. 
Man darf nicht vergessen: die Waldorfpäda-
gogik ist ein Kind der Dreigliederungsbewe-
gung. Das heißt Freiheit und Konkurrenz im 
Geistes- und Kulturleben. Der Staat hat sich 
nicht in die Pädagogik hineinzumischen. Das 
ist ja das Prinzip, und deswegen hat das auch 
Grenzen. 
Aber ich glaube, auch heute ginge es der Wal-
dorfpädagogik besser, wenn es in einzelnen 
Ländern eine Art von Modellschule gäbe, wo 
man wirklich die besten Kräfte vereinigen 
würde. Das hätte Ausstrahlung. Jetzt haben 
wir die Situation, dass es viele halbe Waldorf-
schulen gibt, mit viel Verwässerung, wo man 
das Wort Anthroposophie unter den Kollegen 
misstrauisch hört, weil viele Lehrer gar nichts 
wissen von der Anthroposophie oder nichts 
davon wissen wollen. Wenn es aber in diesem 
Land eine Schule gäbe, wo man sagen würde: 
»Ah! das ist jetzt wirklich eine Waldorfschule, 
so kann eine Waldorfschule sein« – dann hätte 
das wahrscheinlich mehr Ausstrahlung als alle 
halben Kompromisswaldorfschulen, die ein-
fach Alternativpädagogik betreiben. 

Egge: Die Idee der Dreigliederung sagt, dass 
Schulen zum freien Geistesleben gehören. 
Welche Beziehung soll denn der Staat zu die-

sem Kulturleben haben, zum Schulleben in 
einem Land? 

Zimmermann: Der Staat müsste den Frei-
raum schützen. Natürlich im Rahmen des 
Gesetzes. Also, wenn z. B ein Lehrer pädo-
phil ist, das ist ganz klar, dann muss der Staat 
eingreifen. Ferner gewisse hygienische Bedin-
gungen. Es gibt gewisse Dinge, die einfach ge-
sellschaftlich selbstverständlich sind, wie die 
Schulpflicht. Also, jedes Kind hat das Recht 
auf Schulbildung. Auf der anderen Seite: der 
Staat darf nicht sagen, was man können muss, 
wie Prüfungen aussehen sollen. Er darf auch 
nicht sagen, wie ein Schulhaus aussehen soll. 
Das müssen die Pädagogen entscheiden, weil 
es ja auf das Kind wirkt, und die Pädagogen 
verstehen etwas vom Kind.
Das gilt auch für die Lehrmittel. Es ist eine 
grandiose Entmündigung der Eltern, dass ein 
Staat für die Lehrmittel verantwortlich ist, das 
heißt dafür, welches Weltbild wir den Kindern 
zu vermitteln haben. Dass der Mensch vom 
Affen abstammt, das wird vorgeschrieben. Es 
ist eigentlich erstaunlich, dass die Eltern das 
nicht merken und sich dagegen wehren. 

Egge: Wenn Eltern eine Schule mit materialis-
tischem Weltbild zum Beispiel haben wollen, 
dann sollte es sie geben?

Zimmermann: Natürlich! Es muss so etwas 
geben. Oder auch eine Klosterschule. Katho-
lisch oder buddhistisch. Alles muss möglich 
sein.  

Biologieunterricht und Spiritualität

Egge: Wie schafft es die Waldorfschule, den 
Biologieunterricht mit einem spirituellen 
Menschenbild zu vereinbaren? 

Zimmermann: Es ist natürlich die Frage, im 
welchem Alter man was tut. Es ist ganz selbst-
verständlich, dass entscheidend ist, wie ich 
das Kind an die Natur heranführe. Denn das 



bestimmt, was es später für ein Verhältnis zur 
Natur hat. Wenn ich zum Beispiel das Kind 
so an die Natur heranführe, dass ich ihm die 
Aufgabe gebe, jeden Tag einen Baum zu beob-
achten, dann wird es ein anderes Verhältnis zur 
Umwelt entwickeln. Wenn dieser Baum gefällt 
wird, dann bricht eine Welt zusammen. Das 
heißt, wie baue ich die emotionale Beziehung 
zur Natur auf mit Geschichten, mit Zeichnen, 
mit Erleben, durch Beobachtungen usw.?
Wenn es dann in die eigentliche Naturwissen-
schaft der Oberstufe kommt, ist es ganz klar: 
Da gibt es die Goethesche Methode. Das be-
deutet, immer von dem Anschauen, von den 
natürlichen Phänomenen auszugehen und 
durch die vergleichende Methode, die Gesetz-
mäßigkeiten allmählich zu erfassen. Man kann 
diese Methode anwenden. Man muss aber heu-
te natürlich auch in der Oberstufe den Diskurs 
ermöglichen, der heute üblich ist.

Egge: Also auch Darwinismus, Neo-Darwi-
nismus?

Zimmermann: Ja. Wir können nicht eine 
Dogmatik einführen, wo wir so tun, als ob es 
nicht das Gegenteil von dem gäbe, was wir 
tun. Und wir müssen auch immer schauen, 
dass der Schüler, wenn er die Schule verlässt, 
weiß, was üblicherweise sonst getan wird. 
Andererseits darf ich keinen Schüler in eine 
Weltanschauung zwingen. Das ist ein Balan-
ceakt: einen Standpunkt haben, aber nie dog-
matisch unterrichten. Ich würde zum Beispiel 
nie in einer schriftlichen Arbeit so eine Frage 
stellen: Wovon stammt der Mensch ab? Das 
kann sich nur auf das wirklich gesicherte Wis-
sen beziehen oder auf das Beobachtete oder 
auf das Besprochene. So ist es eine Gratwan-
derung. Weil man ja nicht in einer beziehungs-
losen Landschaft steht, man ist ja ganz in einer 
Zivilisation drin. Und da haben natürlich viele 
Waldorfschulen lernen müssen, besonders in 
den 1990er Jahren, als die ganze Rassismus-
frage aufkam.  

Egge: Es sollten also im Biologieunterricht 
verschiedene Evolutionsmodelle vorgestellt 
werden?

Zimmermann: Ja, unbedingt. 

Egge: Sie meinen, das wird so überall ge-
macht?

Zimmermann: Ich kenne Waldorfschulen, an 
denen in den obersten Klassen Darwinismus 
gelehrt wird, weil die Lehrer selber Darwinis-
ten sind. Es gibt auch Schulen, an denen nur 
das anthroposophische Bild entwickelt wird.
Aber ich meine, man hat die Pflicht, den Dis-
kurs mit dem Bestehenden zu führen. Ein Schü-
ler muss das Recht haben, dass er informiert 
ist, was heute die gewöhnliche Ansicht ist. 
Dogmatismus schreckt Menschen ab – mit 
Recht. Wenn man Anthroposophie vertritt, 
muss man eben eine gesteigerte Dialogfähig-
keit haben, um auch im Andern das Verwandte 
oder Berechtigte zu sehen.

(Gekürzter Vorabdruck aus »Schule, Welt- und Men-
schenbild in der multikulturellen Gesellschaft« von Ch. 
Egge, Flux-Verlag 2007, Norwegen).

Heinz Zimmermann, 
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der Rudolf-Steiner-Schule, 
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Geschichte und Altphilo-
logie an der Universität 
Basel. Lektor für deutsche 
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Universität Basel. 25 Jah-
re Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule für Deutsch, 
Geschichte, Kunstgeschichte, Latein. Mitwirkung 
am Rudolf-Steiner-Lehrerseminar in Dornach. 1988 
Berufung in den Vorstand der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft. 1989 bis 2001 Leitung der 
Pädagogischen Sektion. 1992 bis 1999 Leitung der 
Sektion für das Geistesstreben der Jugend. 

Christian Egge, Jahrgang 1956, Philosophiestudium 
in Bergen und Stockholm. Ausbildung zum Waldorf-
lehrer (Järna, Schweden) und Sprachgestaltung (am 
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Zum Abschied 
Mozart
Ein Dokumentarfilm von 
Christian Labhart

Kurzinhalt: 
Die eine Welt: Sechs Wochen vor 
Ende des Schuljahres beginnen an 
der Rudolf Steiner Schule Zürcher 
Oberland unter der Leitung von 
Thomas Gmelin die Proben des 
Oberstufenchors (9. bis 12. Klasse) 
für das Requiem von W.A. Mozart. 
Dieses einzigartige Musik-Werk 
eröffnet den an dem Projekt 
teilnehmenden 100 Jugendlichen 
eine Welt, die sie aus ihrem Alltag 
kaum kennen. 
Die andere Welt: Rebecca, Wanja 
und Stefan aus der Abschlussklasse, 
Kids von heute, die mit iPod und 
Skateboards, Computer und 
Internet aufwachsen.  Der Film 
begleitet sie nicht nur in den 
Chorproben, sondern auch in 
ihrem Schulalltag, in der Familie, im 
Ausgang, während der Präsentation 
ihrer Abschlussarbeiten und beim 
Abschied von der Schule. 
In großer Offenheit  erzählen sie 
von ihren Ängsten, Hoffnungen und 
Zukunftsplänen, von Schutzengeln, 
Liebe und Tod.  
Am Abend des letzten Schultages 
findet die Aufführung des Requiems 
statt. Zum Abschied Mozart ...

Sondervorstellungen 
für Schulen und
Schulklassen sind jederzeit 
möglich

Der Kinostar Filmverleih organisiert gerne auf 
Anfrage Sondervorstellungen für Schulen und 
Schulklassen in Kinos in Ihrer Nähe. Bitte nennen 
Sie uns ihre Orts- und Zeitwünsche, sprechen Sie 
uns an. 

Kontakt: 
E-Mail: verleih@kinostar.de 
Telefon 07 11 – 24 83 79 33
(Mo bis Do, Katja Kemmler)



Hausaufgaben 
nicht gemacht 
Leserbrief zu »Hausaufgaben« (Editorial von 
Mathias Maurer) und »Deutscher Schulpreis« 
(Norbert Handwerk), »Erziehungskunst« 
1/2007

Schade, dass Sie den Waldorfschulen Haus-
aufgaben auferlegen wollen, ohne Ihre eige-
nen vor Abfassung Ihres Beitrages gemacht 
zu haben. Es bedarf daher einiger Richtigstel-
lungen und Ergänzungen.
Zuerst sei festgehalten, dass sich auch mehrere 
Waldorfschulen um den Deutschen Schulpreis 
beworben haben. Von den 481 Schulen aller 
Couleur wurden 18 für den Preis nominiert, 
darunter auch die Überlinger Kaspar Hauser-
Schule, Freie Schule für Erziehungshilfe und 
Förderschule nach der Pädagogik Rudolf Stei-
ners! Es ist dies deutlich eine Waldorfschule, 
wenn auch eine »besondere«! Bereits die No-
minierung stellt eine besondere Auszeichnung 
dar, weil man hierfür in allen sechs Katego-
rien der Ausschreibung überdurchschnittliche 
Leistungen (im Verhältnis zu der jeweiligen 
Ausgangslage) nachweisen musste. All diese 
Informationen kann man von der ausschrei-
benden Bosch-Stiftung bekommen (www.
schulpreis.bosch-stiftung.de), ebenso fun- 
dierte Informationen über die nominierten 
und prämierten Schulen. Außerdem ist seit 
September 2006 auf der ZDF-Internetseite 
ein interaktiver Beitrag zu den 18 nominierten 
Schulen zu finden, welcher mit filmischen Se-
quenzen und Informationen diese 18 vorstellt 
(über die o.g. Schulpreis-Seite der Bosch-
Stiftung oder www.zdf.de unter »Endlich 
Schule!« zu finden).  
Tatsächlich kann man darüber spekulieren, 
warum keine Waldorfschule den »Deutschen 
Schulpreis« bekommen hat. Zuerst sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Jury selber öf-
fentlich verlautbart hat, am liebsten zehn der 

nominierten Schulen ausgezeichnet haben 
zu wollen: die Qual der Wahl also bei vie-
len als innovativ vorgestellten Schulen. Die 
hochrangig besetzte Fachjury hat Kriterien 
der Evaluation erarbeitet und im Prozess der 
Schulbesuche verändert und angepasst. Sie 
hat, so konnten wir es bei ihrem Besuch an 
unserer Schule erleben, interessiert und fra-
gend Anteil genommen. Prof. Fauser erklär-
te in Berlin bei der Preisverleihung, dass die 
Jury durch die Vielfältigkeit der eingereichten 
Bewerbungen überrascht war: Schule zeigte 
sich völlig anders, als die Verantwortlichen 
der Bosch-Stiftung sie sich vorher vorstellen 
konnten. Sollen wir spekulieren? Ich halte das 
für müßig. Der Hinweis auf die »seit über 85 
Jahren« erfolgreiche Arbeit der Waldorfschu-
len hilft hier nicht weiter, oder vielleicht eben 
doch? Nehmen wir das Beispiel der seit je-
her sehr beweglichen Max-Brauer-Schule in 
Hamburg. Hier erklärt die Schulleiterin, dass 
man stolz sei auf den hohen Anteil der Schü-
ler mit Migrationshintergrund: man nimmt 
die heterogene Schülerschaft aus 35 Nationen 
als Anlass zur Veränderung. Die Max-Brauer-
Schule hat sich vor zwei Jahren auf den Weg 
der Erneuerung gemacht, prämiert wurde 
die »neue« Max-Brauer-Schule! Dieses Bei-
spiel zeigt, dass die gesellschaftliche Realität 
Veränderungen vor Ort, also individuell und 
authentisch erfordert. Es zeigt ebenso, dass 
Schule in der Region, also im alltäglichen 
Lebensraum der Menschen, beheimatet sein 
muss und hier in einem Dialog zu stehen hat.
Der »Deutsche Schulpreis« wird von nun an 
jedes Jahr aufs Neue verliehen. Jede Schule 
kann sich bewerben. Chancen auf eine No-
minierung und/oder einen Preis haben dieje-
nigen, die bereit zur Weiterentwicklung sind. 
Das sind die Herausforderungen und die zu 
erledigenden Hausaufgaben.
In Kürze erscheint ein Buch mit Portraits der 
18 nominierten Schulen für den 1. Deutschen 
Schulpreis, u.a. mit einem Beitrag über eine 
»Schule nach der Pädagogik Rudolf Stei-
ners«.                  Thomas Maschke
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Ich bin ein Junge. Das habe ich mittlerweile 
herausgefunden und zu spüren bekommen. 
Doch bin ich ein Junge wegen meiner Erzie-
hung? Wie wird ein Junge im Gegensatz zu 
einem Mädchen erzogen? Spielen Mädchen 
länger mit Puppen und haben Jungen immer 
aufgeschlagene Knie? So ganz aus dem ho-
rizontalen Blickwinkel eines 16-Jährigen ist 
alles Wissenschaftliche noch lange nicht be-
wiesen. Schauen wir im Lexikon nach, ob es 
bewiesen ist … Oder will ich, weil ich ein Jun-
ge bin, nur vom Thema ablenken? Bewiesen 
ist, dass Erwachsene grundsätzlich nie Recht 
haben und keine Ahnung noch oben drauf. In-
teressanterweise hält sich dieses Vorurteil von 
Generation zu Generation. Erwachsene haben 
einfach keine Ahnung, was in uns vorgeht.
Ehrlich gesagt: Jungen bekommen schon eine 
andere Erziehung als Mädchen. Das fängt 
schon damit an, dass Mädchen, kaum gebo-
ren, in eine pinke Wiege gelegt werden und 
Jungs heimtückischerweise in eine rosane der 
gleichen Bauart.
Doch dann ist es bald vorbei mit Wiegen: Der 
Junge beginnt alles zu essen, was ihm über 
den Weg läuft: Schnecken, Regenwürmer, 
Nadeln, Kleister, vorgekaute Kaugummis 
usw. – all das nährt das erwachende Selbst-
wertgefühl immens. Mädchen sind in diesem 
Alter doch etwas vorsichtiger beim Essen und 
ekeln sich leicht. Ist das der Grund, dass ein 
Junge nicht so schnell magersüchtig wird? 
Ein kleiner Zeitsprung über alle Vater-Mut-
ter-Kind-Spiele und Märchengeschichten 
hinweg: »Boahh da gibt’s ja nochn anderes 
Geschlecht!« Mit 13 merkt man plötzlich, 
man ist nicht allein: Für Jungs geht jetzt nichts 
über die Clique. Anführer zu sein, ist doch 
das allerbeste, da kann man doch so richtig 
die Mädchen fertig machen! Die trauen sich 
ja eh nichts. Nun greift aber die Pubertät in 

das Schauspiel des Lebens ein und plötzlich 
finden sich die beiden wieder, die Jungen und 
Mädchen. Schon lässt man, wenn Mami aus 
dem Haus ist, die Flasche drehen. 
So, das waren jetzt die entscheidensten Pha-
sen der Kindheit, und der geneigte Leser wird 
sich fragen: »Was’n das für’n Knallkörper 
von Autor!?« Ich sage: Vielen Dank Freunde, 
aber ich bin noch gar nicht fertig!
Ich glaube, es ist besser, wenn Jungen Fahr-
radschläuche flicken und Mädchen Englisch 
sprechen können, denn dann ergänzt man sich 
für die Zukunft und hat als Paar in der Flitter-
woche mit dem Fahrrad in England keine Pro-
bleme und ist immer mobil. Ich glaube, dass 
wenn wir verschiedene Erziehungen bekom-
men, also jungenhafter und mädchenhafter 
werden, beispielsweise getrennt unterrichtet 
werden usw., dann ergänzt man sich nicht 
mehr richtig, weil man sich kaum noch kennt. 
Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Frosch steht 
vor Ihnen und Sie haben noch keinen Partner. 
Sie küssen den Frosch und heraus kommt Ni-
kolaus. Sie kennen den Nikolaus so wenig, 
dass Sie wegrennen; auch glauben Sie nicht 
mehr an Märchen. Würden Sie den Nikolaus 
schon länger kennen, so würden sie ihn jetzt 
heiraten. Ich aber bin ein Junge und würde 
den Nikolaus nicht einmal in diesem Falle 
heiraten.               Nathanael Dreißig

Sind Jungs
anders?
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