
»Das Leben der Anderen« kann so interes-
sant sein, besonders aus der Sicht der Staats-
sicherheit der DDR: Der deutsche Spielfilm 
von Florian Henckel von Donnersmarck hat 
ein inzwischen oscargekröntes Licht darauf 
geworfen. Was geschah mit unangepassten 
DDR-Bürgern, besonders mit widerständigen 
Jugendlichen?
Dieser Frage ging ich mit 14 Jugendlichen 
(10.-12. Kl.) der Waldorfschule Potsdam, un-
terstützt von der Gedenkstättenlehrerin Catrin 
Eich1, in einem siebenwöchigen Projekt à 
sechs Wochenstunden nach. Wir arbeiteten 
im Stasi-Archiv und in der U-Haftanstalt, in-
terviewten Zeitzeugen und drehten darüber 
einen Dokumentarfilm. Unsere Geschichts-
forschung vertiefte mein Geschichts-Leis-
tungskurs methodisch.

Die Filmpremiere

Am 8.12.2006 fand die Premiere unseres Do-
kumentarfilms »Einfach, weil man Mensch 
sein wollte« statt. Es waren Stellwände mit 
von Schülerhand angefertigten Plakaten auf-
gestellt, die grundlegende Themen der DDR 
in Text und Bild behandelten. Auf Fotos sah 
man die Jugendlichen im Archiv arbeiten oder 
beim Zeitzeugengespräch in der ehemaligen 
Untersuchungshaftanstalt Fragen stellen; da-
neben lagen die Portfolios aus.
Nach dem Abspann ließ sich an den Ge-
sichtern der Zuschauer ablesen, wie stark sie 
von dem Gehörten und Gesehenen berührt 
worden waren. Die Diskussion war sofort er-
öffnet. Die meisten Fragen richteten sich an 
die anwesenden Zeitzeugen selbst. Eine Mut-
ter mit »Ostsozialisation« meinte, im Wes-

ten seien doch auch unschuldige Menschen 
verfolgt und eingesperrt worden; Zeitzeuge 
Mario Falcke protestierte sofort und charak-
terisierte die DDR-Methoden als totalitär 
und menschenverachtend, während im Wes-
ten Rechtsmittel eingelegt werden konnten. 
Mehrere Menschen brachten zum Ausdruck, 
dass sie diese Seite der Vergangenheit nicht 
gekannt hatten.

»Haben Sie in der Haft an
Selbstmord gedacht?«

Nachdem die Schüler sich in drögem Ak-
tenstudium ein Bild vom Lebenslauf Mario 
Falckes zu machen versucht hatten – die bru-
tale Sprache der Stasiakten erschwerte dies2 
–, trugen sie die Biographie den Schulka-
meraden vor. Anschließend konnten sie dem 
inzwischen hinzugekommenen Zeitzeugen 
alle Fragen stellen, die ihnen während der 
Beschäftigung mit der DDR und speziell mit 
diesem Opfer in den Sinn gekommen waren. 
Herr Falcke erleichterte ihnen die Aufgabe 
durch seine offene Art.
»Wir waren Frischfleisch«, erklärte er, die 
Häftlinge sollten keine sichtbaren Folter-
spuren aufweisen, sonst hätte es vielleicht 
Fragen seitens der Bundesrepublik gegeben, 
die Politische für zuletzt durchschnittlich 
90.000 DM kaufte und durch diese Devisen 
die DDR einige Jahre länger vor dem Bank-
rott bewahrte. Um Selbstmorde zu verhindern 
– die Versuche waren zahlreich –, hatte man 
das Spiegelglas bruchsicher mit Rahmen an 
die Wand geschraubt, gab zum Essen meist nur 
Plastikmesser und stumpfe Gabeln aus, hatte 
die Insassen aller persönlicher Habe beraubt. 
Dennoch schilderte er uns eine Möglichkeit, 
die anzuwenden ihm schlussendlich seine 
Liebe zum Leben verbot: Mit einem Faden 
aus der Wollbettdecke einen Finger abschnü-
ren, bis er abstirbt und über das entstehende 
Leichengift den ganzen Körper vergiftet.
Auf unmenschliche Haftbedingungen reagiert 
jeder anders. Der neunzehnjährige Mario Fal-
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cke wurde auch infolge seines Hungerstreiks 
so krank, dass er heute zu 70% Invalide ist. 
Die Begegnung mit diesem Leid erschütterte 
die Schüler. Selbst der Leistungskurs hing an 
seinen Lippen, nahm mit allen Fasern der Seele 
die geschilderten Erlebnisse auf und begriff, 
was die totalitäre Durchdringung der DDR-
Bevölkerung für diejenigen bedeutete, die 
nicht einverstanden waren und andere Impulse 
für ihr individuelles Leben mitbrachten. Die 
Schüler konnten nachvollziehen, wie sich die 
Abgründe des Menschen auftun, wie schwer 
es ist, die moralische Stärke nicht zu verlieren. 
Sie sahen vor sich einen gebrochenen Men-
schen – der zugleich in allergrößter Offenheit 
Einblick erlaubte in seine Seelenkämpfe, in 
sein Ringen um Autonomie. Sein Deckname 
durch die Stasi: »Anarchist«. 

Potsdam »hat Ausschlag«

Die meisten unserer Zeitzeugen machten 
deutlich, dass für sie die DDR nicht von 
ihrer, das ganze Leben der Bewohner um-
fassenden, Kontrolle und Überwachung zu 
trennen ist. Am Ende bespitzelten 90.000 
offizielle und 175.000 inoffizielle Mitarbei-
ter der Stasi 17 Millionen Ostdeutsche, das 
heißt, ein Prozent forschte die restlichen 99 
Prozent aus und produzierte Aktenberge, 
wovon wiederum die Historiker profitieren, 

zumal auf Druck der Bürgerrechtler das Sta-
si-Unterlagen-Gesetz 1991 – einmalig in der 
Welt – ihre sofortige Zugänglichkeit festlegte. 
Im Archiv sahen wir einen Stadtplan von 
Potsdam von 1989, der 1.160 rote Klötzchen 
aufgeklebt zeigte für »konspirative Woh-
nungen« (O-Ton Stasi), d.h. Treffpunkte für 
z.B. Hauptamtliche Mitarbeiter, die dort In-
formationen mit ihren IMs (Inoffiziellen Mit-
arbeitern) austauschten. Die Karte sah wie 
von Ausschlag betroffen aus.
Mehrere Schüler schrieben in ihren Berichten 
und Evaluationsbögen, dass sie sich fragten, 
wo all diese Spitzel eigentlich geblieben wä-
ren. Aber auch auf die rund 250.000 Stasi-Op-
fer in der Geschichte der DDR zielt diese Fra-
ge. In den Familien der Schüler kamen viele 
Gespräche in Gang, manche thematisierten 
die DDR im Generationendialog erstmalig.

Methodisches Problem:
der Zeitzeuge

»Das kannst du gar nicht beurteilen, du warst 
ja nicht dabei«: Was sich den NS-Zeitgenos-
sen als Totschlagargument gegen Urteile der 
Nachgeborenen über Vergangenheit trefflich 
zu eignen scheint, wird auch heute gerne zum 
Abwürgen historischer Fragen der Jungen be-
nutzt oder richtet sich, von »gelernten DDR-
Bürgern« gebraucht, gegen »Wessis«. 
Dennoch bietet die Befragung von Zeitzeugen 
viele Vorteile. Sie stehen leibhaftig und dia-
logbereit vor uns: Im Wechselgespräch bilden 
die Schüler genauere Vorstellungen von dem, 
was »damals war«. Sie können rückfragen, 
eventuell ergänzende persönliche Dokumen-
te einsehen und leichter einordnen. Über die 
persönliche Begegnung gelingt das Einfühlen 
in die Vergangenheit.
Die Befragung der Zeitzeugen muss jedoch 
kritisch begleitet werden, denn sie weist ei-
nige Nachteile auf. Vergesslichkeit ist kaum 
kontrollierbar. Gravierender ist jedoch die 
Tatsache, dass die Interviewer ihre Quelle 
durch ihre Fragen erst herstellen. Sie müssen 

Potsdam 1989: jedes Klötzchen eine konspirative 
Wohnung der Stasi



die Verlässlichkeit ihres eigenen Vorwissens 
prüfen, die Auswahl der Zeitzeugen bedenken, 
beeinflussende Fragestellungen vermeiden 
und bei der weiteren Verwertung (etwa dem 
Abtippen oder der Montage in einem Film) 
auf sinnentstellende Kürzungen verzichten.
Im pädagogischen Kontext wird sogleich eine 
Gefahr deutlich: Täterbefragungen erfordern 
eine ausgereifte Informationsgrundlage, auf 
der sich einseitige Äußerungen kritisch hinter-
fragen und einordnen lassen, was für Schüler 
schnell eine Überforderung darstellt. Insofern 
ist Martin Sabrow3 vom Potsdamer Zentrum 
für zeithistorische Forschung zuzustimmen, 
wenn er als Voraussetzung für professionelle 
Zeitzeugen verlangt, dass sie unser heutiges 
Wertesystem verinnerlicht haben, d.h. etwa 
auf dem Fundament von Demokratie und 
Menschenrechten stehen. 
Vorsicht ist auch geboten beim Befragen von 
Menschen, die das Erlebte noch nicht richtig 
verarbeitet haben und bei jedem erneuten Be-
richt eine Retraumatisierung erleiden. 
 
Die »Ost-Eltern«

Insofern ist die Arbeit mit authentischen Quel-
len grundlegend, weil so zumindest punktu-
elle Objektivität erreicht und einem Glauben 
an Meinungen oder autobiographischen Erin-
nerungen der (Groß-)Elterngeneration entge-
gengesetzt werden kann. Denn Kinder, die in 
der Schule »Negatives« über die DDR, da-
heim jedoch »Positives« hören, werden eher 
geneigt sein, der Verwandtschaft zu glauben. 
Mindestens ein Schüler hatte unser Projekt 
gewählt, weil ihn diese biographische Frage 
umtreibt, er arbeitet momentan sogar in seiner 
Zwölftklass-Jahresarbeit daran.
Symptomatisch für die Einstellung vieler 
Menschen aus der DDR, die den Generationen 
unserer Schuleltern angehören, sei die Aussa-
ge einer unserer Zeitzeuginnen, die damals 
gelegentlich widerständig auftrat, genannt: 
»Ich würde den Schlusssatz bei dem Film 
›Sonnenallee‹ bedingungslos unterschreiben: 

›Es war da mal ein Land, und ich hab’ dort 
gelebt. Wenn man mich fragt, wie’s war: Es 
war die schönste Zeit meines Leben, denn ich 
war jung und verliebt‹.«

Nischengesellschaft

Die Historiker sprechen von Nischengesell-
schaft, um die zu DDR-Zeiten häufig anzu-
treffende Trennung zwischen der offiziellen 
Seite des Lebens in Schule, Betrieb, 1.-Mai-
Feier, Öffentlichkeit einerseits und dem pri-
vaten, familiären Raum andererseits zu cha-
rakterisieren.
Um ein Beispiel zu geben, wie der Staat alle 
öffentlichen Bereiche zu durchdringen ver-
suchte, sei an das »einheitliche sozialistische 
Bildungssystem« erinnert, das die zukünf-
tigen Werktätigen heranzog. Besonderes Ins-
trument der Indoktrination war der Staatsbür-
gerkundeunterricht. Genügen möge als kleine 
Kostprobe aus der 7. Klasse die Qualifizie-
rung der Bundesrepublik als »Stützpfeiler des 
Weltimperialismus und als Speerspitze gegen 
den Sozialismus«, die »gegen den Willen des 
Volkes und im Widerspruch zu den Interes-
sen der Arbeiterklasse geschaffen« worden 
sei, »um eine demokratische Entwicklung im 
Westen Deutschlands und Europas zu verhin-
dern.4

Zeitzeuge Dr. Drewitz wird in der Freigangszelle 
gefilmt. U-Haft-Anstalt der BStU Potsdam
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Am Beispiel der sich herausbildenden Sow-
jetunion hatte Rudolf Steiner Gelegenheit, die 
Auswirkungen des Sozialismus auf die Men-
schen zu beobachten. 1919/20 geißelte er in 
Aufsätzen die Abhängigkeit des Schulwesens 
von Staat und Wirtschaft allgemein und pro-
phezeite im Besonderen, wenn diese von den 
proletarischen Führern zum Lebensdogma 
erhoben werde, eine verheerende Wirkung 
auf den Aufbau eines zukunftsgerichteten 
Schulwesens.5 In scharfen Worten kritisierte 
er das oft antisoziale Empfinden der Sozialis-
ten, das aus einer lebensfremden Anschauung 
über das Geistesleben hervorgegangen sei und 
dieses daher perpetuieren müsse.
Der emotionale und personalisierte Zugang 
zur Geschichte erweist sich besonders für 
Schüler als ein sehr produktiver und erfah-
rungsgemäß lange im Gedächtnis haftender. 
Damit unsere am Projekt Beteiligten Zehnt- 
bis Zwölftklässler einen tieferen DDR-bio-
graphischen Zugang erhalten konnten, warben 
wir im wöchentlich erscheinenden »Schulbo-
ten« um nichtprofessionelle Zeitzeugen in 
der Elternschaft. Es meldete sich genau die 
richtige Anzahl und die Schüler zogen, teils 
mit Fotoapparat und Diktiergerät ausgerüstet, 
paarweise zum Interview. Aus dem Gehörten 
und Gesehenen sollten sie eine biographische 
Skizze erstellen, die dann ins Portfolio und 
auf die Stellwand geheftet wurde.

Pubertät und Widerstand

Pubertät, richtig durchlebt, setzt auf Abgren-
zung, Rebellion, Widerstand. Daher wählte 
ich diesen Aspekt aus dem Alltagsleben der 
DDR-Jugend zum Leitmotiv. Es ist nur na-
türlich, dass jeder Staat (wie jede Familie) 
mit deviantem Verhalten von Jugendlichen 
konfrontiert wird. Fast alle Staaten gewähren 
eine kleine oder größere Spielwiese dafür, 
doch jenseits wird die durch die Staatsmacht 
gezogene Grenze spürbar.
Der Anpassungsdruck auf heranwachsende 
DDR-Bürger war, nicht zuletzt durch die 
systematische Erfassung in Massenorganisa-
tionen (besonders der FDJ), besonders groß6; 
Rückzugsräume gewährten manchmal die 
Familien und für junge Christen die Kirche, 
die allerdings, wie wir aus dem Aktenstudi-
um wissen können, auch stark von Spitzeln 
durchsetzt war.
Dazu trat eine staatlich gelenkte Ausnutzung 
des jugendlichen Idealismus: Mancher glaubte 
wirklich an die Parolen, die Friedens-Paraden 
begleiteten, oder begeisterte sich für die ver-
ordnete Freundschaft zu den sozialistischen 
Bruderländern. Eine Erziehung zur Kritikfä-
higkeit fand nicht statt.
Wir verglichen das Risiko, das ein Punk in 
den 1980er Jahren durch seine Haartracht und 
Kleidung (die teilweise schwer zu beschaffen 
war) einging, mit den westlichen und heutigen 
Verhältnissen. Wir versuchten, im Gespräch 
mit unseren Zeitzeugen deren Handlungs-
spielräume auszuloten.
So reflektierten die Projektteilnehmer die Be-
dingungen ihrer gegenwärtigen Jugend; an 
der historischen Differenz verdeutlichten sich 
die Möglichkeiten heute.

Einen Film selbst drehen:
Medienkompetenz

Unser Film »Einfach, weil man Mensch sein 
wollte«7 dokumentiert unsere Annäherung 
an das Thema ›Widerständige Jugend in der 

Fleißiger Geheimdienst: Aktenstapel des Zeit-
zeugen Mario Falcke



DDR‹ ebenso wie die Interviews unserer drei 
Hauptzeitzeugen. Aus fünf Stunden Rohma-
terial wurden 50 Minuten zusammengeschnit-
ten, nach einzelnen Kapiteln gegliedert wie 
z.B. »Verhaftung«, »Haft und Vernehmung«, 
»Urteil über die DDR«.
Dank einer Zuwendung der »Stiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur«8 konnten 
wir uns einen professionellen Filmemacher 
mit passender Ausrüstung leisten; ihm assis-
tierten zwei Schüler. Sie lernten etwas über 
das Setzen des Lichts, die Platzierung eines 
Interviewpartners, den Filmschnitt und die 
Montage von Untertiteln, aber auch über Dra-
maturgie sowie Filmmusik, deren Funktion 
u.a. darin bestand, dass sie Übergänge beglei-
tete und dem Zuschauer Entspannung nach 
den teilweise harten Berichten bot. Wie sehr 
ein Film Objektivität vorgaukelt, welche Ma-
nipulationen dabei aber möglich sind, wurde 
allen Schülern deutlich, als wir ihre Fragen 
separat aufnahmen, da wir nur eine Kamera 
und zwei Scheinwerfer zur Verfügung hatten, 
und sie später zu den Antworten passend in 
Schuss und Gegenschuss montierten. Dank 
der Beobachtung dieser Verfahren sind alle 
Beteiligten jetzt kritischere Fernseh- und 
Filmkonsumenten.
 
Historisierung

Im Leistungskurs untersuchten wir ansatzwei-
se, inwieweit die Beurteilung der DDR bereits 
im historischen Wertekonsens angekommen 
ist (»Historisierung«). Nicht sehr weit, stell-
ten wir fest, denn manche Zeitgenossen, die 
selbst in der DDR gelebt und keinen Kontakt 
mit der Stasi hatten, reagierten wie allergisch 
auf unser Untersuchungsvorhaben; eine Vier-
zigjährige meinte: »Schön, dass ihr euch mal 
der DDR zuwendet, aber muss es denn gleich 
wieder so negativ sein?«
Ein methodologisches Übfeld stellte uns 
der Unterschied zwischen Vergleichen und 
Gleichsetzen. Da wir zuvor die NS-Diktatur 
behandelt hatten, lag ein Vergleich mit der 

»Diktatur des Proletariats« nahe, wobei wir 
bewusst eine Gleichsetzung vermieden. Diese 
Diskussion kreist um den Begriff des Totali-
tarismus.9

Eine Diktatur verlangt Duckmäusertum, teil-
weise geheuchelte Zustimmung, für viele un-
ter ihr Lebende Verstellung, Unwahrhaftigkeit, 
fast immer eine hohe Anpassungsleistung, die 
manchmal ihr Ventil findet in – extrem formu-
liert – einer Spaltung der Persönlichkeit und 
so das Leben eines Volkes auf Generationen 
vergiftet, z.B. wenn Andersdenkende krimi-
nalisiert werden. Durch welche seelischen 
Mechanismen diese Persönlichkeitsverbie-
gungen an die Kindergeneration (auf Opfer- 
wie Täterseite!) weitergegeben werden, muss 
noch genauer untersucht werden. Eine hohe 
Verdrängungsleistung kann Schuldgefühle 
zum Verstummen, nicht aber zum Verschwin-
den bringen: »der Gefühlsstau beherrschte 
und bestimmte unser ganzes Leben«, schrieb 
der Hallenser Psychotherapeut H.-J. Maaz be-
reits 1990 auf der Basis der Arbeit mit Hun-
derten von Patienten in der DDR.10 Er äußerte: 
»Die ganze DDR glich einem Riesentempel 
pseudoreligiösen Kults: gottgleiche Führer-
verehrung, ›Heiligenbilder‹ und Zitate ihrer 
Lehren, Prozessionen, Massenrituale, Ge-
löbnisse, streng moralische Forderungen und 
Gebote, verwaltet von Propagandisten und 
Parteisekretären mit priesterlicher ›Würde‹«. 
Es sei nicht möglich gewesen, sich dieser De-
formierung zu entziehen.
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Der Systemwechsel in den fünf neuen Bundes-
ländern wird uns daher noch lange beschäfti-
gen. Umso erstaunlicher, dass nach einer ak-
tuellen Untersuchung aus der internationalen 
Schulbuchforschung11 in mehr als der Hälfte 
der in Deutschland zugelassenen Sozialkun-
de-/Politik-Lehrwerke die DDR nicht behan-
delt wird. In Geschichtsbüchern wird das MfS 
oft nur am Rande erwähnt. Die Lehrpläne der 
neuen Bundesländer berücksichtigen die Stasi 
geringfügig ausführlicher.

Unsere Gesellschaftsform 
hinterfragen

In den Interviews mit schulischen Zeitzeugen 
hörten unsere Jugendlichen öfter vom »Zu-
sammenhalt« in der DDR-Gesellschaft, der 
u.a. aus der Mangelwirtschaft resultierte und 
teilweise heute vermisst wird. Wie können 
wir das Gefühl vieler »gelernter Ossis«, Deut-
sche »zweiter Klasse« mit einer »falschen« 
Vergangenheit, d.h. Verlierer und daher mehr-
fach betrogen zu sein, aufheben? Zumal sie 
von den »Wessis« auch noch als zu teuer 
und überdies äußerst empfindlich gegenüber 
einer Kritik bezeichnet werden. Vielen Bür-
gern der neuen Bundesländer ist unsere heute 
gemeinsame Staatsform immer noch fremd, 
sie meinen zudem, die von ihnen verlangte 
Anpassungsleistung an die westliche Indus-
triegesellschaft inklusive ihres Druckes zum 
Verschweigen von Missständen, wenn man 
seinen Arbeitsplatz behalten wolle, sei noch 
höher als damals.
Was lernen wir über Diktatur aus unserer 
doppelten deutschen Erfahrung (z.B. Stär-
kung der Menschenrechte)? Welche Konse-
quenzen ziehen wir aus der Energie, die die 
DDR in die Kontrolle ihrer Bürger steckte, 
z.B. für (bzw. gegen) die immer ausgefeiltere 
alltägliche Überwachung und den zunehmend 
durchlöcherten Datenschutz im Namen einer 
Sicherheitsideologie? Wie stärken wir die 
kostbare Lebensform Demokratie? Keine an-
dere Staatsform ist derartig auf Erfahrungs-

schätze aus der Geschichte angewiesen. Ihre 
hohe Wertschätzung unterstrichen alle Zeit-
zeugen mit Verve, sie möchten nicht umsonst 
gelitten haben.

Defizitäres Wissen

Alle Beteiligten gingen nach sieben Wochen 
schlauer aus dem Projekt heraus als hinein. 
In den Worten einer Teilnehmerin aus der 11. 
Klasse: »Ich finde es wichtig, dass es solche 
Projekte gibt, da ich bei mir und meinem 
Umfeld ein defizitäres Wissen zur DDR-Ge-
schichte feststellte. Und ich bin der Meinung, 
dass Aufklärung ein wichtiger Bestandteil ist, 
um einem nochmaligen Entstehen eines dik-
tatorischen Staates entgegenzuwirken.« Wir 
hoffen, ein Ostalgie-Antidot entwickelt zu 
haben durch das Gespräch zwischen Alt und 
Jung, »Ossis« und »Wessis« auch über leid-
volle historische Erfahrung: Lernen wir aus 
der Geschichte!

Zur Autorin: Sibylla Hesse, geb. 1962, besuchte die 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg. Sie unterrichtet Ge-
schichte, Kunstgeschichte und Französisch an der jetzt 
15-jährigen Waldorfschule Potsdam und arbeitete in 
gleicher Funktion zuvor in Trier. Die Fotos auf S. 546, 
547 und 548 stammen von S. Hesse.

Anmerkungen:
1 Catrin Eich, geb. 1962 in Potsdam, Diplompä-

dagogin, Germanistik und Geschichte, leitet seit 
2002 als Gedenkstättenlehrerin im Auftrag des 
Bildungsministeriums des Landes Brandenburg 
in der »Gedenkstätte für Opfer Politischer Gewalt 
Potsdam« die Projektwerkstatt »Lindenstraße 54«, 
in der SchülerInnen und LehrerInnen eine pädago-
gische Begleitung erfahren. 14467 Potsdam, Tel./
Fax: 0331/ 2015714, projektwerkstatt-lindenstras-
se@web.de

2 Eine Kostprobe aus einem Protokoll vom 20.3.1985, 
das der Rat der Stadt Magdeburg, Abt. Innere An-
gelegenheiten, verfasst hatte: »F. brachte eindeutig 
zum Ausdruck, daß er mit den Verhältnissen und 
dem politischen und gesellschaftlichen System 
in der DDR nicht einverstanden ist. Es gibt kei-
ne Meinungsfreiheit und keine Reisefreiheit. ›Sie 



können Ihren Sozialismus alleine fortsetzen, aber 
ohne mich.‹ Sein Auftreten läßt den Schluß zu, daß 
er mit bewußt demonstrativ-negativem Verhalten 
eine Genehmigung der Übersiedlung (in die BRD, 
S.H.) erreichen will. Bei einer Ablehnung des EÜ 
(Ersuchen auf Übersiedlung, S.H.) können ande-
rerseits Straftaten nicht ausgeschlossen werden. 
Konkrete Hinweise auf geplante Aktivitäten oder 
Demonstrativhandlungen konnten während der 
Aussprache nicht herausgearbeitet werden« (Quel-
le: BStU, Operativ-Vorgang VII / 2017/83 »An-
archist«, Band 1, zitiert nach: BStU für Schulen. 
Angebote und Materialien, Die Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR – Außenstelle Potsdam (Hg.), 
o.J. (2005)).

3 Martin Sabrow vom Potsdamer Zentrum für zeit-
historische Forschung hat im Mai 2006 einen 
Kommissionsbericht zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur vorgelegt.

4 Staatsbürgerkunde 7, erarbeitet von einem Kol-
lektiv unter Leitung von Prof. Dr. Kurt Schneider, 
Berlin (Ost) (Volk und Wissen) 31974, S. 76 f.

5 R. Steiner in: Staatspolitik und Menschheitspolitik, 
GA 24 (1988), S. 41 und 136 f., vgl. auch S. 164.

6 Siehe die Fallsammlung Brandenburger Jugendli-
cher, die in den 1950er bis 1980er Jahren als wi-
derständig auffielen und mit der Stasi in Berührung 
kamen, bei G. Schnell: Jugend im Visier der Stasi. 
Hg. von der Brandenburgischen Landeszentrale für 
politische Bildung, Potsdam 2001. 

7 Einzelne Exemplare sind gegen EUR 5,– plus 
EUR 2,– Versand noch zu erhalten bei Fr. Kett-
mann, Waldorfschule Potsdam, Erich Weinert-Str. 
5, 14478 Potsdam.

8 Es gibt eine Reihe von Stiftungen, die Schulpro-
jekte dieser Art unterstützen, z.B. »Erinnern, Ver-
antwortung, Zukunft«, die Körber-, Ebert- und 
Naumann-Stiftung.

9 Manche, besonders linke, Geschichtsforscher lehnen 
den Vergleich der NS-Zeit und der 40 Jahre DDR 
unter dem Signum »Totalitarismus« ab, weil dies ein 
Kampfbegriff der Antikommunisten gewesen sei. 

10 H.-J. Maaz: Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm 
der DDR, München (Knaur) 21992, hier S. 76, 
weitere Zitate S. 11 f. Ein immer noch aufschluss-
reiches Buch.

11 Quelle: Artikel »Fehlanzeige« von H. Schmoll in 
der FAZ vom 2.1.2007

Wie helfen Sie Jugendlichen, die durch das 
schulische Raster fallen? 
Wir versuchen sie zunächst so anzunehmen, 
wie sie sind; eine innere gelassene Bestands-
aufnahme ist das Eingangstor. Wir haben mit 
dem Aufnahmegespräch und den Tagen der 
Hospitation die ersten Eindrücke erhalten, die 
dann vor allem bei den Jugendlichen, aber 
auch bei uns, zu einem grundsätzlichen »Ja!« 
führen können. Danach sehen wir weiter. Es 
ist wie mit jeder Beziehung, die Enthüllungen 
mit all ihren Stärken und Schwächen zeigen 
sich erst später.

Es wird täglich in den drei Bereichen: All-
gemeinbildung – Handwerk – künstlerischer 
Unterricht zwischen 8 und 15 Uhr unterrich-
tet – in jedem Bereich 3 bis 4 Wochen lang. 
Erreichen Sie damit die Jugendlichen?
Ja, im Großen und Ganzen. Die mehrwöchigen 
Projekte bringen Verbindlichkeit und Zusam-
menhang, mehr Vertiefung und Kontinuität. 

Eine Schule für 
Jugendhilfe
Die Christian Morgenstern-Schule 
in Reutlingen wird 30
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Das ist eine große Hilfe mit mehr Chancen, 
die »Melodie« des einzelnen Schülers besser 
hören zu können.
Wir haben »Denker und Schlaue«, »Handge-
schickte« und »Künstler«. Wir staunen immer 
wieder, wie z.B. ein »lascher« Schüler plötz-
lich beim Schmieden auftritt. Handwerk und 
Kunst entlasten nicht nur die Kopftätigkeit, 
sie »fädeln« zugleich ein, dass das Denken 
einen Impuls bekommt, sachgemäßer, klarer 
und offener werden kann.
Zur Zeit fragen wir uns, ob wir morgens nicht 
zuerst mit den fachpraktischen Arbeiten be-
ginnen sollen. Sollen die Schüler, nachdem 
sie im Schuljahr viele fachpraktische Arbeiten 
(Hauwirtschaft, Textil mit Nähen und Weben, 
Gartenbau, Holz, Metall mit Schmieden) und 
den künstlerischen Unterricht (Formenzeich-
nen, Zeichnen, Drucken, Malen, Plastizieren) 
durchlaufen haben, nicht noch vor der sechs-
wöchigen Jahresarbeit einzelne Fachgebiete 
nach eigener Wahl vertiefen können? Und wie 
klingen die Fächer der drei täglichen Bereiche 
zusammen? Und außerdem: Das Konzept ist 
ein Rahmen, der sicherlich eine sinnvolle 
Stütze ist, doch ob tatsächlich eine Beziehung 
des einzelnen Schülers dazu entsteht, lässt 
sich nicht »konzeptionieren«.

Gibt es auch Fächer, die in Einzelstunden un-
terrichtet werden?
Ja, die Heileurythmie als Einzeltherapie, den 
freien christlichen Religionsunterricht, Sport, 
freiwilliges Englisch und, wer will, Musik. 
Alles »Randfächer«, die schnell zu »Haupt-
fächern« werden können, wenn aus äußerer 
Bewegung, allein oder im Ensemble, ein neu-
er Klang im Jugendlichen selbst und in seiner 
Beziehung zur Welt entsteht. Manches Ein-
zelgespräch wirkt wie ein »Lösungsmittel«, 
und wenn ein Schüler z.B. sein Instrument 
auspackt oder ein neues erlernt und seinem 
Freund im Morgenkreis ein Geburtstagsständ-
chen spielt, dann entsteht eine Art soziales 
»Wärmefeld« aus freien Stücken.

Oftmals entsteht dieses »Wärmefeld« jenseits 
der Fächer. Vieles spielt sich im täglichen Mit-
einander ab – merklich-unmerklich. Du läufst 
über den Hof, betrittst die Schule, hast die ers-
ten Begrüßungen, es fliegen ein paar humori-
ge Bemerkungen hin und her. Und ständig: 
Die besondere Architektur des Schulgebäudes 
begrüßt dich und regt an! Es folgt der gemein-
same Morgenkreis mit Morgenspruch. Dazu 
gehört auch das gemeinsame Mittagessen, das 
in Ruhe und mit Tischspruch begonnen und in 
kurzer Stille mit Dank beendet wird. 
Bei Fragen und Streitigkeiten zwischen den 
Schülern steht jeder Lehrer oftmals sofort 
für ein Gespräch zur Verfügung (auch in den 
Pausen). Kurze Telefonate mit den Eltern und 
Erziehern (in den Wohngruppen) über aktu-
elle Fragen und Probleme auch außerhalb der 
Elterntage und gemeinsamen Konferenzen, 
persönliche Begegnungen, dieses tägliche 
von Angesicht zu Angesicht …

Was machen die Jugendlichen nach der 
Schule?
Etwas weniger als die Hälfte der 60 Schüler 
gehen in ihre Wohngruppen. Hier eröffnet 
sich für die persönliche Entwicklung der Ju-
gendlichen vielleicht ein noch größeres Feld: 
Den Tag strukturieren lernen, die alltäglichen 
Arbeiten meistern (Einkaufen, Waschen, Put-
zen, Aufräumen usw.), die Freizeit gestalten, 
die Gemeinschaftsfähigkeit erproben, beson-
ders in den gemischten Gruppen, Krisen mit 
den Mitbewohnern und sich selbst bewältigen 
lernen usw. Die Situationen, die da entstehen, 
erfordern viele Ideen und Geistesgegenwart, 
da sie nicht den »Sicherheitsrahmen« einer 
Schulstunde haben.
Es entsteht so etwas wie eine neue Familien-
konstellation, in der die Jugendlichen nach ei-
ner neuen Beheimatung unter Gleichaltrigen 
und weiteren Erwachsenen suchen. Und die 
Heilpädagogen, Sozialpädagogen und Erzie-
her rangieren ähnlich wie die Mütter und El-
tern in der gesellschaftlichen Wertschätzung 
weit hinten, obwohl sie eigentlich zu den 



»Helden der Alltags- und Konfliktbewälti-
gung« gehören. Hier zeigt sich unter anderem 
die Einseitigkeit unseres Menschenbildes, die 
völlig falsche Gewichtung auf einen Intelli-
genzbegriff, der sich vor allem auf das »Kopf-
wissen« in der Schule und im Beruf stützt.

An der Schule gibt es Jugendliche, die über-
mäßig aktiv sind, solche, die verschlossen sind 
und nichts sagen, solche, die ungeschickt sind 
und immer traurig, solche, die sich an keine 
Abmachungen halten wollen. Jugendliche, die 
zu Süchten, Aggressionen und Selbstmordge-
danken neigen …
Man kann es für das Lernen in der Schule und 
das Erlernen einer möglichst selbstständigen 
Lebensführung gleichermaßen sagen: Zu-
nächst einmal: Jeder Einzelne hat uns etwas 
zu sagen und zu bedeuten! Du bist als Päda-
goge oder Erzieher angehalten, möglichst mit 
allen Sinnen in der Begegnung von Antlitz zu 
Antlitz dabei zu sein:
ü Dich fragend an den Anderen hinzutasten,
ü mit Gelassenheit seine Befindlichkeit wahr-

zunehmen,
ü dich hineinzubewegen in seine Traurigkeit, 

Ausgelassenheit und Fröhlichkeit,
ü ihm mit eigenem Gleichgewicht Sicherheit 

zu vermitteln,
ü möglichst aufzuspüren, was bald mit ihm 

passieren kann,
ü ihn »abzuschmecken«, wo er sympathisch 

oder antipathisch ist; ihn auch die Wahrheit 
»bitter« schmecken zu lassen,
ü seine Gestalt und sein Aussehen genau in 

Augenschein zu nehmen,
ü seine seelischen Temperaturschwankungen 

zu erspüren und ausgleichen,
ü seinen Klang durchhören zu lassen,
ü ihm zuzuhören, wie er spricht und denkt.
Kurzum: Um die »Gesamtmelodie« des Ju-
gendlichen wahrzunehmen, ist eine aktive Of-
fenheit erforderlich, alles Angelernte ist zum 
Schweigen zu bringen: »Ich weiß nichts! Aber 
ich will dich verstehen« – das ist die Fragen-
haltung, mit der wir jede Woche im Zentrum 

der Konferenzarbeit die Betrachtung eines 
einzelnen Schülers versuchen. Aus der Per-
spektive jedes Kollegen und des Schularztes 
»lesen« wir in der Individualität des Jugend-
lichen, um ihm so gut wie möglich Begleiter 
auf seinem Weg sein zu können.

Ist das leistbar?
Das verlangt vom Erwachsenen ein offenes, 
ehrliches Dabei-Sein in diesem Prozess. Mit 
Voreingenommenheit und auch nur einer Spur 
von Herablassung, diesem »Ich weiß schon, 
was dir hilft!«, kannst du keine richtige Of-
fenheit erreichen.  
Vieles, was es inzwischen an Coaching und 
Beratung gibt, was heute so zahlreich wie 
Pilze aus dem Boden schießt, ist nutzlos und 
dann auch manipuliert, wenn der Berater sich 
nicht selbst darauf einlassen kann und will. 
Ein Beispiel: Du bist in manchen Situationen 
gegenüber dem Jugendlichen einfach der Trö-
ster und hast auch keine neuen Vorschläge, 
du bist nicht mehr »ergebnisorientiert«. Dann 
kannst du erleben, dass sich die Lage des Ju-
gendlichen überraschend verändert. Mütter 
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können das, zumindest zunächst, sie können 
gegenüber ihrem Kind durch die Erscheinung 
hindurchsehen mit dem werterkennenden, 
würdigenden Blick.
Und viel Geduld, Demut und eine aktive Be-
scheidenheit haben wir alle neu zu lernen. Das 
Bild, wie Christus seinen Jüngern die Füße 
wäscht, das ist uns das erzieherische Motiv. 

Gibt es besonders kritische Phasen in der Ent-
wicklung des Jugendlichen?
Ja! Häufig sind es Krisen, Enttäuschungen, 
Krankheiten und Konfrontationen. Ein Be-
rufspraktikum z.B., bei dem der Jugendliche 
nach eigener Wahl seine Vorstellungen nicht 
bestätigt findet, war, so sagen wir inzwischen 
unisono, erfolgreich, weil es ihm über ihn 
selbst und die Arbeitswelt belehrt hat. Dann 
sind es aber auch Freundschaften und Ver-
liebtheiten, die ihn verändern.

Wann beginnt der Jugendliche zu lernen, 
schlechte Gewohnheiten zu verändern? 
Wenn er seine Aufgabe persönlich nimmt, 
wenn er Freude und Interesse am Gegenstand 
und am Mitmenschen entdeckt. Wenn sich für 
ihn und den Lehrer oder Erzieher eine neue 
Idee ergibt, dann wird es weniger Unterricht, 
vielmehr ein gemeinsames Suchen. Man spürt 
sofort, wenn ein solcher Wendepunkt erreicht 
ist – das ist dann gleichsam das offene Feld, 
auf dem Mut, Hoffnung und Selbstvertrauen 
aufgehen können.

Was sind die eigentlichen Fragen der Jugend-
lichen?
Sie wollen freier und mehr aus eigenen Wün-
schen heraus lernen, gestalten und ihr Leben 
führen. Schule als Schule und Wohngruppe 
als Wohngruppe verschwinden zunehmend 
in ihrer klassischen Bedeutung. Sie werden 
immer mehr zu Begegnungs- und Lebensräu-
men, die zu den selbst gestellten Aufgaben 
passen und größere Handlungsspielräume in 
der Begegnung ermöglichen. Schüler, die zur 
Mitgestaltung am Unterricht oder zur Mithil-
fe bei schwächeren Klassenkameraden aufge-
fordert werden, geben sich meist größte Mühe 
und erwecken besondere Aufmerksamkeit bei 
den anderen. 
Das Engagement und die aktive Beteiligung 
sind teilweise erstaunlich, bei aller Begleitung 
durch den Erwachsenen, wenn es in aller Frei-
willigkeit z.B. um den Aufbau einer Musik-
gruppe, die Teilnahme am Tanzkurs und der 
Ferienfreizeit oder um die Festgestaltung an 
Fasching geht. Unter der Oberfläche der üb-
lichen »fun-Wünsche«, wächst doch auch der 
Wunsch, sich anzustrengen, wenn es einseh-
bar ist wofür.
Letztendlich wurde die freiere Form des 
Wohnens mit größeren Spielräumen für eine  
selbstständigere Lebensgestaltung durch den 
Wunsch der Jugendlichen angestoßen.
Weder der Ausbildungsmarkt noch das de-
solate vielgliedrige Schulsystem können wir 
unmittelbar verändern.  
In der Begegnung mit den Jugendlichen, die 
häufig etwas aus dem Rahmen fallen, ist die 
Vertiefung alles Menschlichen, dieses Lernen 
von Angesicht zu Angesicht, etwas Notwen-
diges und Heilendes, mit der nicht nur sie, 
sondern wir alle durch die gestellten Aufga-
ben reifen können, und damit eine neue, liebe-
voll-menschliche Kultur heranwachsen kann.

Die Fragen haben wir uns selbst gestellt.
Rolf Wieder

Zeichnen in Florenz



Schon die Zeit vor dieser Tagung war für 
viele Schulen und Menschen, die sich inten-
siver mit den Angelegenheiten des Bundes der 
Freien Waldorfschulen beschäftigen, eine sehr 
spannende Zeit. Die Waldorfschulen stehen 
einerseits vor einer weiterhin sehr intensiven 
Nachfrage von Seiten der Eltern und Kinder, 
wovon die mehr als zehn Neuaufnahmen von 
Schulen bei den letzten drei Delegiertenta-
gungen und die wachsenden Schülerzahlen in 
vielen Schulen zeugen. 

Wachsende Nachfrage und Angriffe

Andererseits zeigt sich, wohl durch die große 
Nachfrage provoziert, eine neue Welle von 
Angriffen auf die Waldorfpädagogik, die sich 
in dem Film von Dietrich Krauß (»Wie gut 
sind Waldorfschulen?«), gesendet im SWR 
und in einer Anzeige bei der Bundesprüfstelle 
für Jugendgefährdendes Schrifttum festma-
chen lässt. In dem Film tauchen zwei neue 
Motive auf: Es werden ausdrücklich Stellen 
aus den Vorträgen zur »Allgemeinen Men-
schenkunde« angegriffen und es wird die 
Ausbildung zum Waldorflehrer kritisiert. Zu 
diesem Film sei auf die ausführliche Stellung-
nahme des Bundes hingewiesen.1 
Die Anzeige bei der Bundesprüfstelle ist der 
Versuch, Vorträge von Rudolf Steiner (»Geis-
teswissenschaftliche Menschenkunde« und 
den »Volksseelenzyklus«, GA 107, GA 121) 
auf den Index zu setzen und damit den öffent-
lichen Umgang zu verbieten. Es wird natürlich 
intensiv daran gearbeitet, dies zu verhindern.
Mit dem Wachstum der Schulbewegung 
verbunden zeigte sich in den letzten Jahren 
immer stärker, dass die Zusammenarbeit der 

Schulen auf Bundesebene für viele Beteiligte 
unbefriedigender wurde. Von Seiten des Vor-
standes wurde angeregt, die Struktur unserer 
Zusammenarbeit zu hinterfragen und gege-
benenfalls ganz neue Gremien zu bilden. Die 
Beratungen in den zurückliegenden Delegier-
ten- und Mitgliederversammlungen wurden 
begleitet durch die kontinuierliche Arbeit ei-
ner Strukturkommission (später Steuerungs-
gruppe). Vor dieser außerordentlichen Mit-
gliederversammlung in Bremen wurden durch 
zahlreiche Anträge viele Willensintentionen 
der Mitglieder deutlich.
Der Aufruf durch die Angriffe, nach einer Ver-
tiefung unserer Grundlagen zu suchen, verband 
sich mit der Aufgabe, eine neue Form der Zu-
sammenarbeit des Bundes der Waldorfschulen 
zu finden. Würde das in Bremen gelingen? 

Nordische Mysterien

Die Delegiertentagung begann am 16. März 
mit einem Vortrag von Hartwig Schiller: 
»Nordische Mysterien und ihre Wirkungen in 
Europa«. Sehr eindrücklich schilderte er, wie 
intensiv die Goten eine Verbindung zur geis-
tigen Welt auch im täglichen Leben pflegten 
und ihre Auffassungen in der Völkerwan-
derung bis nach Italien trugen. Der Vortrag 
endete mit beeindruckenden Lichtbildern von 
Mosaiken in einer Kirche in Ravenna. Dieser 
Vortrag sollte auch aufzeigen, wie weitrei-
chend die Verbindung von Goethes Weltzu-
gang, den geistigen Hintergründen des Nor-
dens und den Grundlagen der Waldorfpäda-
gogik ist. Dieses Thema soll auf der großen 
Tagung in Greifswald vom 3. bis 6. Oktober 
bearbeitet werden.
In der Monatsfeier am Samstagmorgen war 
neben dem Schulbericht ganz besonders be-
eindruckend ein Chorgesang der Oberstufe 
aus der Renaissance. Die Tagungsteilnehmer 
saßen in dem Saal der Bremer Schule mit 
Blick auf die in Holz und Backstein plastisch 
gestaltete leere Bühne. Der Chor sang durch 
die offenen Türen des Saales aus dem Foyer 

»Sternstunde«
Delegiertentagung und außer- 
ordentliche Mitgliederversammlung 
in Bremen
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heraus und erzeugte eine wunderbare »Klang-
wolke«, die eine ganz besonders intensive 
Form des Lauschens ermöglichte. Im Rück-
blick wird deutlich, wie dieses »Lauscherleb-
nis« für den sozialen Prozess in der Versamm-
lung zeichenhaft war und zukünftig sein kann. 
Es folgten weitere sehr schöne Beiträge der 
Schüler, für die hier ausdrücklich der Dank an 
die Kollegen und Schüler ausgesprochen wer-
den soll, weil er leider direkt nach der Feier 
nicht möglich war.

Drei neue Schulen im »Bund«

In dem nächsten Abschnitt wurden drei neue 
Initiativen/Schulen in den Bund der Freien 
Waldorfschulen aufgenommen. Die Freie 
Goetheschule in Frankeneck bei Neustadt an 
der Weinstrasse (Pfalz), die schon lange als 
Freie Schule mit 8 Klassen gearbeitet hat und 
nun eine vollausgebaute Waldorfschule wer-
den will. Weiterhin der Waldorfschulverein 
Hunsrück-Mosel und die Waldorfschuliniti-
ative aus Wörden (Schleswig-Holstein), die 
beide zum neuen Schuljahr beginnen wollen. 
In der anschließenden Mitglieder- und Schul-
trägerversammlung folgten der Vorstandsbe-
richt und die Verabschiedung des neuen Bun-
deshaushalts mit den entsprechenden Abstim-
mungen. Man merkte in diesen Sitzungsab-
schnitten deutlich, dass viele Delegierte und 
Mitglieder besonders gespannt waren auf die 
Diskussionen und Abstimmungen zu der neu-
en Struktur des Bundes. In jedem Pausenge-
spräch ging es um die verschiedenen Anträge 
und um die Frage, ob es richtig und überhaupt 
möglich ist, an diesem Wochenende über alle 
Satzungsänderungen abzustimmen. 
Richard Landl stellte den Vorschlag der Steu-
erungsgruppe vor und Bernd Hadewig wur-
de als Sitzungsleiter in allen Abschnitten zur 
Strukturdiskussion von der Versammlung ge-
wählt. Bis in den Abend hinein wurde dann 
neben vielen Sachfragen ausführlich der An-
trag beraten, die Abstimmungen zu verschie-
ben, weil noch nicht alle Möglichkeiten tief 

genug in den Schulen besprochen worden 
seien. Viele Anwesende konnten diesen An-
trag sehr gut nachvollziehen, man entschied 
sich aber in der letzten Abstimmung am 
Samstagabend dafür, am nächsten Morgen 
ohne weitere lange Detaildiskussionen über 
die vorgeschlagenen Satzungsänderungen ab-
zustimmen. Es war deutlich, dass man nicht 
noch ein weiteres Jahr Details einer Struktur 
auf unseren Versammlungen besprechen will, 
sondern sich mit neuen Fragen beschäftigen 
möchte.
In den späten Abendstunden konnte nun die 
Steuerungsgruppe die Abstimmungen für den 
nächsten Tag vorbereiten. 
Die Versammlung stimmte zunächst über die 
neue Mitgliederversammlung ab. In dieser 
Mitgliederversammlung sollen die korpora-
tiven Mitglieder (Schulen und andere Ein-
richtungen des Bundes) durch jeweils zwei 
namentlich beauftragte Personen vertreten 
sein, von denen mindestens eine/r als Lehrer/
in tätig sein soll.

Die neue Bundeskonferenz

Im nächsten Block ging es um die Bundes-
konferenz und dann um den neuen Vorstand. 
Die Bundeskonferenz ist ein neues Gremium, 
das sich im Prinzip aus der Verschmelzung der 
bisherigen Länderkonferenz und des Großen 
Bundesvorstandes ergibt. In die Bundeskon-
ferenz werden in der Regel aus jeder Landes-
arbeitsgemeinschaft zwei Vertreter, von denen 
mindestens einer tätiger Lehrer sein soll, ent-
sandt. Weiterhin entschied die Mitgliederver-
sammlung, dass der Bundeselternrat mit zwei 
Mitgliedern und der Verband der Heilpäda-
gogischen Schulen, die internationale Kinder-
gartenvereinigung und die Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen mit je 
einem Mitglied vertreten sein sollen. Einer 
Kooptation weiterer Mitglieder wurde nicht 
zugestimmt. Diese Konferenz wird mindes-
tens sechs Mal im Jahr zusammentreffen und 
insbesondere Beratungsaufgaben haben.



Der neue Vorstand

Die Auffassungen zur Anzahl der Vorstands-
mitglieder und deren Freistellung waren in 
der Beratung am Samstagabend noch sehr 
divergierend, daher wurde zu diesem Punkt 
noch einmal die Diskussion eröffnet und dann 
erst abgestimmt. Beschlossen wurde, dass die 
Bundeskonferenz der Mitgliederversamm-
lung einen Wahlvorschlag macht. Der Bun-
desvorstand wird aus sieben Personen mit der 
Möglichkeit einer Teilfreistellung im Umfang 
von insgesamt drei Stellen und einer Amtszeit 
von drei Jahren bestehen.
Die Abstimmungen zur Satzungsänderung 
mussten mit einer Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder erfolgen, was eine 
genaue Auszählung der Stimmen erforderte. 
Detailabstimmungen innerhalb eines Blo-
ckes erfolgten aber zunächst mit einer ein-
fachen Mehrheit. Bernd Hadewig leitete die 
Versammlung souverän und mit einer ganz 
großen Offenheit für das Ergebnis des Bera-
tungsprozesses. Thomas Krauch half der Ver-
sammlung durch eine jeweils aktuelle Projek-
tion der Anträge. So entstand zunehmend eine 
sehr gute Stimmung und die Mitglieder und 
Delegierten waren ernsthaft bei der Sache und 
offen für alle Fragen. Obwohl Einzelabstim-
mungen manchmal sehr knapp ausgingen, 
wurde jeweils in den zusammenfassenden 
Abstimmungen ein deutlicher Wille der Ver-
sammlung zur Einmütigkeit sichtbar. 
Und so ergab sich in der letzten zusammen-
fassenden Abstimmung über die gesamte Sat-
zungsänderung eine einmütige Zustimmung 
mit nur wenigen Enthaltungen. Damit wurde 
für Viele der »Sternstundencharakter« dieser 
Bremer Mitgliederversammlung deutlich. 
Trotz unterschiedlicher Auffassungen konnte 
man sich im Vertrauen auf die Grundlagen der 
Waldorfpädagogik eine gemeinsame Verein-
barung zur weiteren Zusammenarbeit geben.

Veränderte Zusammenarbeit

Die Schulbewegung wird nun in eine neue 
Phase der Zusammenarbeit eintreten. Es kann 
natürlich in der nächsten Zeit zu Problemen 
kommen, die mit bisherigen Gewohnheiten 
und bisher nicht bedachten Abläufen zu tun 
haben, aber durch die Stimmung, mit der die 
Versammlung auf die Veränderungen zugehen 
will, kann man berechtigterweise hoffen, dass 
sich alle Anpassungsschwierigkeiten lösen 
lassen werden. 
In den nächsten Wochen wird es in den Lan-
desarbeitsgemeinschaften einigen Beratungs-
bedarf geben: Welche Kollegen werden für 
die neuen Aufgaben gefunden? Mitte Juni 
wird eine erste Sitzung der Bundeskonferenz 
stattfinden, die unter anderem einen Vor-
schlag für den neuen Vorstand erarbeiten soll. 
Im Herbst 2007 auf der Mitgliederversamm-
lung in Stuttgart sollen die neuen Vorstands-
mitglieder gewählt werden. Wenn dann der 
bisherige Vorstand zurücktritt wird eine Ära 
der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit im Bund 
der Waldorfschulen zu Ende gehen, für die 
noch eine entsprechende Form des Dankes zu 
finden ist. Weiterhin wird die Waldorfschul-
bewegung vor allem durch ehrenamtliche 
Zusatzleistungen vieler Eltern und Kollegen 
getragen werden und nur ein ganz kleiner Teil 
wird, teilweise vergütet, Verwaltungs- und 
Leitungsaufgaben für alle übernehmen. 

Christian Boettger

1 siehe Homepage des Bundes: www.waldorfschule.
de
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