
Lettland

Gemeinschaft 
mit besonderem 
Klang 
Die 1993 gegründete Waldorfschule Ada-
zi bei Riga zeigt inmitten einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation, wie engagierte 
Bildung aussehen kann. Ihre Theaterstücke 
und ihr Orchester, aber auch andere Tradi-
tionen wie der »Tag der Muttersprache« sind 
in Lettland weithin bekannt, nicht selten ist 
bei Bildungsthemen der Rat der Waldorflehrer 
gefragt. Doch die Schule muss das bisher ge-
nutzte Kindergartengebäude verlassen.

Die Freie Waldorfschule Adazi begann ihre 
Arbeit als Privatschule in einem leerstehen-
den Kindergartengebäude. Da wir mit drei 
Klassen begonnen hatten, hat unsere Schule 
inzwischen schon vier Abschlussfeiern der 
12. Klasse erlebt. Die Kinder unserer Schu-
le kommen nicht nur aus der direkten Um-
gebung, sondern auch aus dem 30 Kilometer 
entfernten Riga und sogar noch weiter ent-
fernten Orten. 
Die meisten Schüler kommen aus Familien, in 
denen die Eltern mit Freude an der Erziehung 
ihrer Kinder teilnehmen. Unsere Schule steht 
aber auch für Kinder offen, die vom Schicksal 
nicht verwöhnt sind – zur Zeit lernen bei uns 
sechs Kinder aus Kinderheimen (in den Hei-
men leben etwa 5.000 Kinder, deren künftige 
Integration in die Gesellschaft Sorgen macht). 
Für Familien, deren finanzielle Situation zu 
schwierig ist, werden Patenschaften gesucht. 
Zur Zeit hat unsere Schule 160 Schüler. Bisher 
waren auch zwei Kindergartengruppen tätig, 
und es gab sogar eine lange Warteliste. Doch 
in diesem Schuljahr waren wir gezwungen, 

den Kindergarten zu schließen: Die Räume 
des Selbstverwaltungskindergartens Adazi, 
die wir mieten, werden durch eine veränderte 
Gesetzgebung wieder von der Selbstverwal-
tung benötigt! 
Zum Glück konnten wir dank vieler Eltern-
spenden ein Stück Grundbesitz kaufen. In Zu-
sammenarbeit mit einem schwedischen Wal-
dorf-Architekten wurde ein eigenes Gebäude 
geplant und Ende 2005 der erste Bauabschnitt 
begonnen. Da wir nicht genug Geld haben, 
wird der Kindergarten für eine Weile nicht ar-
beiten können, was auch die Schule finanziell 
belastet.
Die für unsere Schule eingesetzte Arbeit der 
Lehrer – darunter auch ehemalige Schüler 
– ist enorm. Unsere schönen Traditionen sind 
in ganz Lettland bekannt. Jeden Herbst wird 
auf einem Schlossberg oder in einem Natur-
park unser Freilicht-Michaeltheater gespielt, 
bei dem alle Schüler unserer Schule teilneh-
men. Danach gehen die Kinder zusammen mit 
den Eltern auf eine Exkursion, bei der sie ver-
schiedene Aufgaben bewältigen müssen.
Kurz vor Weihnachten findet unser großes 
Weihnachtstheater statt. Die Musik für das 
Schulorchester schreibt der Orchesterlehrer 
oft selbst, die Tänze für das Stück gestaltet 
die »Bewegungskunstlehrerin«, und auch das 
»Drehbuch« mit Rollen für alle Schüler ent-
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steht in unserer Schule. Im Frühling gibt es 
einen Familientag mit Konzert, Werkstätten, 
Markt und von Kindern vorbereitete Cafés. Für 
den letzten Schultag schreibt die Leiterin des 
Unterstufenchores immer ein musikalisches 
Märchen, das dieser für die Eltern aufführt.
Der Stolz unserer Schule ist unser Orchester 
der 5. bis 12. Klasse. Neben fünf Geigen, ver-
schiedenen Flöten, Gitarren, Trommeln, dem 
Akkordeon und dem Saxophon erklingen ver-
schiedene alternative Schlaginstrumente und 
Gegenstände, mit denen man unterschiedliche 
Töne erzeugen kann. Unser Orchester nahm an 
verschiedensten Veranstaltungen und Wohltä-
tigkeitskonzerten nicht nur in Lettland, son-
dern auch in England, Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Slowakei und Estland teil.
Auch unsere Schule selbst hat einen bestimm-
ten Klang im lettischen Bildungssystem be-
kommen. Lehrer unserer Schule werden als 
Berater in verschiedene Projekte eingeladen, 
die sich mit Fragen der Bewertung, des Un-
terrichtsinhalts, der Methodik, der Sprach-
bildung oder der alternativen Lehrmethoden 
beschäftigen.
Wir wissen nicht, ob in Lettland weitere neue 
Waldorfschulen gegründet werden. Aber wir 
wissen, dass das Viele, was die beiden vor-
handenen Schulen den Kindern geben kön-
nen, nicht ohne Widerhall bleiben wird, weil 

eine Arbeit, in 
der so viel Be-
geisterung, En-
thusiasmus und 
Lebensfreude 
lebt, immer 
Früchte brin-
gen wird. Die 
Lehrer unserer 
Schule sind da-
von überzeugt, 
dass eine Aus-

bildung für das Herz diejenige ist, die es den 
Kindern ermöglicht, die Welt mit allumfas-
senden Augen anzuschauen. Und ist denn das 
nicht das Ziel der Waldorfpädagogik – Fühlen, 
Verstehen und Lieben zu lernen?

Adazi als UNESCO-Projekt-Schule

Im Jahr 2000 schlossen wir uns dem weltwei-
ten Netzwerk der »UNESCO-Projekt-Schu-
len« an. Schon 14 Jahre ist unsere Schule mit 
der UNESCO-Projekt- und Waldorfschule in 
Vestfold/Norwegen verbunden, die mit Rat 
und Tat hilft, unsere Lehrer zu sich einlädt 
und deren Schüler während des Sozialprakti-
kums Räume unserer Schule renovierten. Je-
den Frühling fährt auch unsere 6. Klasse nach 
Norwegen.
Wir sind für verschiedene UNESCO-Projekte 
offen und feiern zum Beispiel die internati-
onalen Feiertage. Am Welttag des Buches 
schickten wir selbstgezeichnete Lesezeichen 
mit lettischen Büchern an Leser anderer Län-
der. Am Tag der Toleranz finden in unserer 
Schule improvisierte »literarische Gerichte« 
statt, bei denen Schüler die eigene Meinung 
äußern, begründen und verteidigen lernen, 
indem sie sich in die Rollen literarischer 
Helden einleben. Am Tag der Muttersprache 
organisieren wir u.a. Treffen mit bekannten 
Kulturschaffenden und einen Wettbewerb mit 
Mannschaften von fünf anderen UNESCO-
Projekt-Schulen Lettlands. Unsere Lehrer und 
Schüler nahmen an den von der UNESCO und 
dem Bildungsministerium organisierten Dis-
kussionen über die Ausbildungsreform teil. 
Anfang Mai 2007 fand in Lettland ein Semi-
nar für die internationalen Koordinatoren der 
UNESCO-Projekt-Schulen statt, das Vertreter 
aus aller Welt besuchten. Nach zwei anstren-
genden Arbeitstagen konnten die Gäste zwei 
Schulen besuchen – auch unsere. Sie besich-
tigten in Begleitung der Schüler die Schule, 
konnten am Tageslauf teilnehmen, zusam-
men mit Schülern und Lehrern essen und ein 
Konzert wahrnehmen, bei dem das Orchester, 

Bei der Auf-
führung eines 
traditionellen 
Theaterstücks



Sänger und Tänzer unserer Schule auftraten. 
Am Schluss tanzten die Gäste zusammen mit 
unseren Schülern mehrere lettische Volkstän-
ze und hatten großen Spaß.
Jede Schule ist gesegnet, wenn sie viele 
Freunde hat und wenn die Gäste sie mit hel-
len Gedanken verlassen. Die Waldorfschule 
Adazi freut sich sehr, noch viele andere UN-
ESCO-Projekt-Schulen kennenzulernen, wo-
durch die Schüler anderen Kulturen begegnen 
und der Welt über ihre eigene Heimat erzäh-
len können. 

Inga Zemite / Kerola Koziola

Wie eine Schule 
zur Farbe findet
Beispiel Biberach

Immer wieder diese Mischung aus Freude und 
Zweifel, wenn eine Anfrage kommt: Könntest 
du uns bei der Farbgestaltung unserer Schule 
helfen? Freude, weil man mir in dieser weit-
reichenden Angelegenheit Vertrauen schenkt. 
Skepsis, weil ich schon ahne, welche Hürden 
und Hindernisse wieder zu überwinden sind 
und man nie wirklich wissen kann, wie die 
Sache am Ende ausgeht …
Zum vereinbarten Termin mache ich mich 
aber hoffnungsfroh auf die Fahrt nach Biber-
ach, im Gepäck einen Goetheschen Farben-
kreis, eine Schachtel Pastellfarben und ein 
paar Fotos von bereits ausgeführten Raumge-
staltungen.
Das Kollegium der neuen Schule hat nicht 
viel Zeit, gilt es doch, noch reichlich andere 
Programmpunkte in dieser Konferenz abzuar-
beiten. Aber wir sprechen knapp und effektiv 
über das zu findende Farbkonzept, tauschen 
uns über die Angaben Rudolf Steiners aus und 
vergleichen diverse Modelle miteinander.

Was Steiner vorschwebte, geht weit über eine 
dekorativ-optische Aufwertung der Schulräu-
me hinaus; er wollte die seelisch-geistige Ent-
faltung der Kinder durch die entsprechenden 
Farben fördern und unterstützen. Die Farb-
gebung sollte daher nicht dem momentanen 
Geschmack einzelner oder einer Mehrheit 
unterworfen sein, sondern der jeweiligen 
kindlichen Entwicklungsstufe folgen. Und in 
den Begleiträumen wie Eurythmie, Werken, 
Musik, Lehrerzimmer usw. sollten diejenigen 
Farbtöne erscheinen, die die darin ausgeübten 
Tätigkeiten am besten »umhüllen«. Ein Mu-
siksaal könnte beispielsweise fliederfarben, 
ein Eurythmieraum lebendig rosa, ein Plas-
tizieratelier grünlich und das Lehrerzimmer 
tiefblau sein.
Aber soweit sind die Biberacher noch nicht, 
es ist vorläufig erst ein Trakt für die vier un-
teren Klassen erstellt; alles Weitere sollte in 
der kommenden Zeit mitwachsen. 
Leitfaden für unser Konzept wird also eine 
Wanderung durch den 12-teiligen Farbenkreis, 
beginnend in der 1. Klasse mit dem Zinnober-
rot, dann über Orange und Gelb (Zeit des Ru-
bikon) in die Grüntöne und schließlich, für die 
kommenden Bauabschnitte, über zwei Blau-
stufen (Pubertät und Ende der Unterstufenzeit) 
in die Violett- und Purpurvioletttöne der Ober-

Erziehungskunst 10/2007      1123



1124      Erziehungskunst 10/2007

stufe. Soweit sind wir uns in der Konferenzsit-
zung bald einig, und in den nächsten Schulfe-
rien soll die Aktion bereits starten. 
Als ich zu Beginn der Fastnachtsferien nach 
Biberach fahre, ist sie wieder da, diese Mi-
schung aus Vorfreude und Skepsis. Endlich 
kann’s losgehen (in der Zwischenzeit wurden 
auch die Zweifler im Baukreis überzeugt, dass 
die Farblasur zu einer Waldorfschule dazuge-
hört). Aber wie werden Untergrund und Vor-
anstrich sein, wie sich die Helfer vor Ort an-
stellen usw.? Die Bauweise der neuen Schule 
ist schlicht, ein langgezogenes Rechteck mit 
Giebeldach und einem Vorbau, die Klassen-
zimmer aber geräumig und hell. Es herrscht 
Baustellenbetrieb, noch müssen Decken, Bö-
den und Türen eingesetzt werden. Während 
ich die Pigmente mische, anteige, mit Leim-
binder versetze und mit Wasser verdünne, 
schaut man mir gespannt über die Schultern. 
Warum Erd- und Mineralfarbe und keine Was-
serfarben? – Weil mir die feinen Pigmente der 
Aquarellfarbe an den Wänden immer einen 
Tick zu scharf vorkommen und mir die Erd-
farben auch von ihrer Stoffsubstanz her (auf 
mineralische Untergründe) passender erschei-
nen, antworte ich. Dann einer der spannends-
ten Momente während der ganzen Unterneh-
mung: die ersten Pinselstriche an der Wand. 
Pinselstriche? – Von Pinselschwüngen müsste 
wohl eher die Rede sein. Während wir uns 
noch einig sind, dass die Farbe sowohl vom 
Ton wie von der Stärke (Verdünnung) passend 
sei, versuchen wir schon, unsere Lasurtech-
nik aufeinander abzustimmen. Außer mir sind 
eine Lehrerin und zwei männliche Kollegen 
mit von der Partie. Und wieder einmal fällt 
auf, wie sehr Temperamentsanlagen der ein-
zelnen Mitlasierer ihre Spuren an der Wand 
hinterlassen: Während die Kollegin wunder-
bar zart, aber auch ein wenig luftig malt, sind 
beim einen der Kollegen die Striche etwas 
hart und konturiert, beim anderen dafür eher 
fließend und wässrig. Jedoch in diesem Fall 
führt das zu keinen weiteren Schwierigkeiten, 
denn die drei Gestalter verfügen über genü-

gend Selbstreflexion, um diese Unterschiede 
sofort selber zu erkennen und sich einander 
anzupassen. Und so werden nun die kommen-
den Stunden und Tage zu einem interessanten, 
effektiven Miteinander, wo man bald sieht, 
wie der kahle Bau nach und nach sein Farb-
gewand erhält. 
Es kann ein solches gemeinsames Lasieren zu 
einem wunderbaren gemeinschaftsbildenden 
Erlebnis werden. Man trifft sich morgens auf 
der Baustelle, steigt auf die Gerüste und die 
Leitern, unterhält sich neben dem gleichmä-
ßigen rhythmischen Tun angeregt, isst viel-
leicht eine Suppe zu Mittag und betrachtet am 
Abend das getane Werk nochmals gemein-
sam, während man schon das weitere Vorge-
hen für den nächsten Tag bespricht. Ich habe 
während der etwa 15 Jahre, seit ich in diesem 
»Geschäft« tätig bin, schon etliches erlebt – es 
ging keineswegs nur immer harmonisch und 
friedlich zu –, aber hier in Biberach genieße 
ich nun das Glück, dass es gerade so läuft wie 
eben beschrieben. Und vielleicht ist das auch 
der Grund dafür, dass mein Gestaltungswille 
etwas übermütig wird. Kommt man durch den 
Haupteingang ins Haus, läuft man auf eine 
große Wandfläche zu, die eigentlich für Gar-
deroben und Ähnliches vorgesehen ist. Diese 
Wand bestimmt den ersten Eindruck, den man 
beim Betreten des Schulgebäudes erhält, und 
ich bin dafür, dass man diesen Eindruck an-
ders als durch eine Garderobe ausnutzen soll-
te. Ohne weitere Rückfrage fange ich damit 
an, große, leuchtende Farbschwünge an die 
Wand zu lasieren. Ein gegenstandsfreies Bild 
entsteht, in welchem sich Rot, Gelb und Blau 
dynamisch von einer linken Klassentüre zu 
einer rechten hinüberschwingen, sich auf der 
freien Fläche begegnend, durchdringend und 
begleitend. Alle Farbtöne, die wir bisher in 
den Klassenzimmern und im Flur verwendet 
haben, fließen hier zusammen und schaffen so 
entschieden ein verbindendes Element. 
Noch während ich ganz in mein waghalsiges 
Tun versunken bin, bemerke ich plötzlich, wie 
die Mitgestalter sich hinter mir versammelt 



haben. »Mach bitte da noch einen Schwung 
und dort, betone dieses und verstärke jenes«, 
höre ich sie sagen. Ich bin erleichtert und zu-
gleich froh über ihre Unterstützung. Schließ-
lich ist das Werk getan und wir betrachten 
es gemeinsam. Das Foyer der Schule hat ein 
neues Gesicht bekommen. Rasch werden an-
dere Plätze für die Garderoben ausgemacht. 
»So wie das jetzt aussieht, haben wir endlich 
eine richtige Waldorfschule«, höre ich einen 
der Anwesenden sagen.        Andreas Jost

Ein anderer Weg 
zur Qualität
Das Lörracher Einsteiger Modell

LEM – wie kam es zu diesem Namen?

Die Initiative zum LEM entstand aus einer 
Notwendigkeit. Wir, die Initiatoren, sind Wal-
dorfeltern und beruflich in verschiedenen Be-
reichen der Qualitätsentwicklung tätig. Aus 
der konkreten Arbeit an unserer Schule wurde 
deutlich, dass ein Strukturentwicklungsmo-
dell nötig ist, das zum einen definiert, wie 
Selbstverwaltung funktionieren kann, und 
zum anderen Entlastung bringt. Aus unserem 
angestammten Tätigkeitsfeld entstand so die 
Frage: Wie könnte ein Minimodell eines Qua-
litätssystems aussehen, das die wesentlichen 
Elemente schnell und erleichternd einbringen 
kann und gleichzeitig so erweiterbar bleibt, 
dass auch höhere Ansprüche zu einem spä-
teren Zeitpunkt implementierbar sind. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt waren die Finan-
zen. Es galt einen Rahmen zu entwickeln, in 
dessen Mittelpunkt die Eigeninitiative steht 
und durch den der Schulungsaufwand auf das 
Wesentliche reduziert werden kann. So ent-
stand das Lörracher Einsteiger Modell als 

Ausdruck dafür, dass es einen schnellen Ein-
stieg, hohe Eigenverantwortung und geringe 
finanzielle Belastung zusammenführt.

Es gibt neben LEM andere Qualitätsma-
nagementsysteme für soziale Einrich-
tungen. Worin unterscheidet sich LEM? 
Welche Qualitätsparameter hat LEM?

Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede. 
Der wichtigste ist vielleicht, dass es keinen 
angestrebten Idealzustand gibt. Bei allen er-
wähnten Systemen kommt ein Sachverstän-
diger an die Schule und bringt diese auf Kurs 
des Qualitätsmanagementsystems. Erst wenn 
das System komplett implementiert wurde, 
ist die Aufgabe des Ausbilders erledigt und 
die erwünschte Veränderung wird spürbar. 
Das LEM kennt keinen Idealzustand, d.h. 
die Bereiche, die an einer Schule gut und rei-
bungslos funktionieren, werden nicht berührt. 
Veränderung gibt es nur dort, wo Konflikte 
den Alltag erschweren. Konkret bedeutet dies: 
Tritt zwischen zwei Vertretern einer Schule 
ein Konflikt auf, wird im Rahmen des LEM 
zur Klärung eingeladen, anstatt weiterhin 
im Streit zu bleiben. Das LEM bietet dazu 
eine minimalistische Struktur, wie man diese 
selbsterarbeitete Klärung anschließend so do-
kumentiert und kommuniziert, dass nachfol-
gende Generationen davon profitieren. 
Ein anderer wesentlicher Punkt ist das Lernla-
boratorium. Wie schon erwähnt, kommt beim 
LEM kein Sachverständiger an die Schule, 
sondern die Schulen entsenden zwischen 
drei und sechs Delegierte ins Seminar. Dort 
treffen diese Delegierten mit den Vertretern 
der anderen Schulen zu einer Großgruppe 
zusammen, die eine alltagsnahe Schulsitua-
tion widerspiegelt und an der konkret geübt 
werden kann. Aus der Diskussion, wie unter-
schiedlich die verschiedenen Schulen mit den 
gleichen Problemen umgehen, entsteht ein 
vertieftes Sensorium für die Entwicklung ei-
ner Gemeinschaft. Die Teilnehmer des ersten 
LEM-Seminars haben diese Qualität als be-
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sonders wertvoll für sich definiert. Innerhalb 
dieses Lernlaboratoriums wird der neue Stoff 
vermittelt und eingeübt. Es wird gemein-
schaftlich diskutiert, welche Schule bis zum 
nächsten Mal welche Schulaufgaben mit nach 
Hause nimmt und es wird dann der ganzen 
Gruppe berichtet, welche Erfahrungen bei der 
Umsetzung gemacht wurden. Darüber hinaus 
werden wichtige Informationen zu Fortbil-
dungsthemen ausgetauscht, spezielle Litera-
tur diskutiert und das gemeinsame Vorgehen 
ausgehandelt. 
Der dritte wesentliche Punkt ist der Qualitäts-
parameter »Zufriedenheit«. Wir haben fest-
gestellt, dass es für einen Einstieg vollkom-
men ausreicht, wenn man zunächst nur nach 
der Zufriedenheit fragt und diese verbessert. 
Wenn es gelingt, alle Schulparteien (Lehrer, 
Eltern, Schüler und Öffentlichkeit) so in ei-
nen gemeinsamen Prozess einzubinden, dass 
die Zufriedenheit aller zunimmt, dann schafft 
man damit die Motivation, später kompli-
zierte Verfahren einzuleiten. Wir halten es für 
essenziell wichtig, ein System so schlicht und 
einfach zu halten, dass rasch Erfolgserleb-
nisse und Erleichterung eintreten. Ansonsten 
geht sehr schnell die notwendige Motivation 
für die Eigenbeteiligung verloren, ohne die es 
aber an keiner Waldorfschule zu nachhaltiger 
Verbesserung kommen kann. 

Bisher nahmen fünf Waldorfschulen an 
LEM teil (Backnang, Esslingen, Ludwigs-
burg, Lörrach, Wahlwies). Warum haben 
diese Schulen gerade LEM gewählt?

Die Motivation der teilnehmenden Schulen 
war sehr unterschiedlich. Teilweise war eine 
mehrjährige Abklärungsphase vorausgegan-
gen, teilweise wurde die Entscheidung aber 
auch ohne tragfähige Mehrheit in der eigenen 
Schule durchgepaukt. Wir haben daraus ge-
lernt und ein übersichtliches Seminarmodell 
beschrieben, das von mindestens zwei Gre-
mien einer interessierten Schule gelesen und 
als Grundlage akzeptiert sein muss. Auf diese 

Weise wollen wir sicherstellen, dass unsere 
Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen 
und was sie realistisch erreichen können. 

Was gehört zum Minimalmodell von LEM?

Es gibt nur vier Elemente im LEM, die jedoch 
mehrfach verwoben ineinanderwirken. Zum 
einen die Strukturentwicklung: Hier lernen 
die Teilnehmer, wie man Prozesse beschreibt, 
Gremien unterscheiden lernt, die Strukturen 
an der eigenen Schule auf Unklarheiten unter-
sucht und wie man ohne Revolution für Klar-
heit sorgen kann. Zum anderen die Leitbild-
arbeit: Wie in anderen Systemen auch bringt 
das Leitbild das Zukünftige und Visionäre in 
den Schulalltag. Wir haben darüber hinaus 
das »Fenster auf die Anthroposophie« entwi-
ckelt: Es ist an allen Schulen eine schwelende 
Frage, wie viel Anthroposophie ist erlaubt, 
erwünscht oder gar notwendig. Wir machen 
dazu keinerlei Vorschläge, bieten aber ein 
Werkzeug an, um dieses Gleichgewicht an 
jeder Schule so auszubalancieren, dass klar 
wird, auf welche Grundwerte man sich defi-
nitiv verständigt hat. Dann kommt noch der 
Bereich Mess- und Dokumentationstechnik 
dazu. Hier geht es um die Frage, wie man 
einmal Geklärtes aktuell und verfügbar hal-
ten kann. Wie bereitet man eine Umfrage vor 
und welche Gefahren lauern bei der Gestal-
tung der Auditarbeit. Alle Werkzeuge dieses 
Bereiches dienen ausschließlich der Eigenbe-
wertung. Möglichkeiten, sich fremdbestimmt 
bewerten zu lassen, finden im LEM keinen 
Platz. Wir sind der Meinung, dass im ersten 
Schritt ein innerer Diskurs über Entwick-
lungsziele und Qualität ganz im Allgemeinen 
stattgefunden haben muss, bevor man sich 
mit solchen Kriterien nach außen vergleichen 
kann. Der vierte und letzte Baustein ist die 
Ökonomiekarte: In ihr werden die drei vorhe-
rigen Bereiche zusammengeführt. Sobald die 
Schulorganisation sich klar strukturiert hat, 
vereinbart sie als Schulganzes verbindliche 
Ziele für einen überschaubaren Zeitraum. Die- 



se werden in der Ökonomiekarte dargestellt, 
bewertet und in Verantwortungsbereiche un-
terteilt. Da alle Beteiligten einer Schulorgani-
sation daran teilnehmen können, spiegelt sich 
hier das Schulganze und definiert eine Ent-
wicklungsrichtung aus sich heraus. Dies führt 
zu einer Entlastungssituation, da damit die 
fortlaufende und aufwändige Diskussion über 
weitere sinnvolle Projekte für den vereinbar-
ten Zeitraum unterbleibt. Sobald eine Schule 
diesen (sehr anspruchsvollen) Schritt aus ei-
genen Kräften durchgeführt hat, bekommt sie 
von uns ein Zertifikat. Dieses besagt, dass die 
Schule über alle Werkzeuge verfügt, die für 
die erste Stufe der Verpflichtung zum Quali-
tätsmanagement verlangt werden. 
Wie schon gesagt, gibt es kein Idealmodell 
und damit auch keine objektiven Ziele, die 
für alle gelten. Was wir aber als hohe Errun-
genschaft ansehen, ist, aus kraftraubenden 
Konfliktsituationen eine Kultur der Klärung 
zu schaffen. Dies braucht keinen zeitlichen 
Zusatzaufwand: anstatt zu streiten, klärt 
man. So einfach ist die Beschreibung eines 
energetischen Umwandlungsprozesses, der 
im wahrsten Sinne des Wortes Wunder voll-
bringen kann. Es geht um die Einübung einer 
achtungsvolleren Art, miteinander umzuge-
hen. Wir haben erkannt, dass Vertrauen keine 
Vorschussqualität ist, die eingebracht werden 
muss, damit soziales Handeln möglich wird. 
Vielmehr braucht es klare, demokratische und 
transparente Strukturen, an denen sich das 
Vertrauen dann konkret bilden kann.

Hat man Transparenz und Beschreibbar-
keit einer »Betriebsstruktur« hergestellt 
– wie stellt man sicher, dass sich die Struk-
turen nicht verfestigen? Wie bleibt eine 
Schule lernfähig?

Ein wesentlicher Teil der Strukturentwick-
lung ist es, Prozesse einerseits zu definieren 
und zu kommunizieren, damit alle Beteiligten 
wissen, was gemeinsam verabredetes Vor-
gehen ist. Auf der anderen Seite wird aber 

gleichzeitig das Verfahren der Verbesserung 
mitdefiniert, d.h. nichts wird dauerhaft festge-
legt. In regelmäßigen Abständen verlieren die 
Beschreibungen ihre Haltbarkeit. So wird von 
den Verantwortlichen laufend überprüft, ob 
die vereinbarten Verhaltensweisen noch aktu-
ell sind oder ob sie verbessert werden können. 
Niemals aber tritt der Zustand ein, dass etwas, 
was einmal geklärt wurde, völlig neu verhan-
delt werden muss. Das Rad wird nicht jedes 
Mal neu erfunden, sondern in seiner Drehbe-
wegung immer weiter ausgewuchtet und im 
Gleichlauf optimiert. 
Zu Beginn des letzten Seminars wurde oft die 
Befürchtung geäußert, dass ein gemeinsames 
System auch zwangsläufig zur Gleichförmig-
keit führen muss. Mit jedem Seminartag aber 
zeigte sich das Gegenteil. An jeder der teil-
nehmenden Schulen entwickelte sich ganz Ei-
genes und Unterschiedliches. Jede Schule hat 
eine eigene Richtung und einen eigenen Stil 
entwickelt und nach einem Jahr bereits wur-
den Spuren einer sich deutlich entwickelnden 
Individualität sichtbar. Für uns Veranstalter 
war dies mit die schönste und immer wieder 
zum Staunen anregende Erfahrung. 

Sie bieten auch die Ausbildung zur Füh-
rungskompetenz an. Ist ein Direktorium 
besser als kollegiale Selbstverwaltung?

Solche Überlegungen werden immer dann 
laut, wenn die Selbstverwaltung in die Krise 
gerät. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass ein autoritäres, hierarchisches System 
schneller und einfacher zu Entscheidungen 
kommen kann. Aber damit wäre ein grund-
legender Teil der Waldorfschule abgeschafft. 
Für uns ist die Selbstverwaltung jedoch eine 
große Chance für eine innere Qualität, die an 
keiner staatlichen Schule zu finden ist. Inso-
fern treten wir mit dem LEM für eine Stärkung 
dieser grundanthroposophischen Struktur ein. 
Sie ist die Grundlage für Selbstverantwortung 
und Gestaltung. 
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Zertifizierungen werden in der Frage öf-
fentlicher Bezuschussung einer sozialen 
Einrichtung immer wichtiger. Wird mit 
LEM eine Zertifizierung angestrebt? Wird 
dieses Zertifikat von den Schulbehörden 
anerkannt?

Dazu müssen wir einschränkend sagen, dass 
sich unsere Aussagen nur auf Baden-Württem-
berg beziehen. Hier ist es so, dass die staatli-
chen Schulen die erste Stufe des Qualitätsma-
nagements eingeführt haben, wonach die Schu-
len sich selbst bewerten lernen. Einige Schulen 
arbeiten bereits in einem Pilotprojekt an der 
zweiten Stufe, wonach die Schulen fremdbe-
wertet werden können. Da man seitens des Kul-
tusministeriums noch immer mit der Gestaltung 
des Fragebogens für Privatschulen beschäftigt 
ist, kann man noch nicht über zu erbringende 
Leistungen und Anerkennung sprechen. Wir 
haben uns deshalb inhaltlich orientiert: Eine 
Schule, die sich durch das LEM in die Lage 
versetzt, eine Ökonomiekarte zu erstellen, kann 
alles, was die staatlichen Schulen für die erste 
Stufe erbringen müssen. Sollte es also zu ei-
ner Verpflichtung für Privatschulen kommen, 
se-hen wir diesem Ereignis gelassen entgegen. 
Mit Sicherheit wird das LEM in dem einen oder 
anderen Punkt angepasst werden müssen, aber 
das werden die Schulen dann mit Sicherheit 
ohne unsere Unterstützung leisten können.
Es gilt in diesem Zusammenhang ein Missver-
ständnis aufzuklären. Wenn von der Verpflich-
tung zur Einführung eines QMS gesprochen 
wird, meint dies nicht, dass sich die Schu-
len einer Zertifizierung unterziehen müssen. 
Vielmehr ist damit gemeint, dass die Schulen 
Nachweise erbringen müssen, welche Verbes-
serungsprozesse sie permanent betreiben und 
mit welchem Veränderungsergebnis (nicht: 
Verbesserungsergebnis). Eine Schule, die dar-
über hinaus eine Zertifizierung anstrebt, tut 
dies, um nach außen zeigen zu können, dass 
sie zu einem bestimmten Zeitpunkt extern vor-
gegebene Prüfungsvorgaben erfüllt hat. Es ist 
aber in keinem Bundesland die Rede von ei-

ner Verpflichtung zur Zertifizierung. Das LEM, 
wie auch alle anderen Systeme, bietet alle not-
wendigen Werkzeuge an, um die geforderten 
Nachweise zu erbringen. 

Sie streben ein Qualitätsnetzwerk an. Wie 
funktioniert das? Gibt es erste Erfah-
rungen dazu?

Aus der oben beschriebenen Sachlage zum 
Thema Verpflichtung zum QMS ergibt sich 
eine große Chance. Bisher ist noch niemand 
in der Lage zu sagen, an welchen Größen sich 
Qualität in einer Selbstverwaltung bemerkbar 
macht. Diese Lücke sollten wir füllen, bevor 
dies Leute tun, die von Selbstverwaltung keine 
Ahnung haben. Da aber auch wir diese Frage 
nicht beantworten können, gilt es einen Kreis 
zu bilden, der diese Fragen zunächst formu-
lieren und dann aus eigener Erfahrung füllen 
kann. Die Betonung liegt hier auf Erfahrung. 
Wir denken nicht an einen Kreis zur Philo-
sophie der gesteigerten Freiheit, sondern an 
eine praxisnahe Einrichtung, die aus dem Tun 
herausfindet, was zur Qualität führt. Es war 
eine sehr erfreuliche Überraschung, dass sich 
die fünf Teilnehmerschulen von sich aus ver-
abredet haben, auch weiterhin gemeinsam zu 
arbeiten. Zusammen mit den übrigen Schulen, 
die in Baden-Württemberg mit einem QMS 
bereits arbeiten, ließe sich ein solcher Quali-
tätskreis rasch einrichten. Sollte sich heraus-
stellen, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit 
entsteht, gälte es nur noch, die Ergebnisse 
durch die offenen Tore der Landesarbeitsge-
meinschaft zu tragen. 

Wenn Sie darauf hinweisen, dass gewisse 
Bedingungen für die Teilnahme am Semi-
nar erfüllt sein müssen, welches sind dies?

Eine fruchtbare Zusammenarbeit ist nur mög-
lich, wenn die Schulen eine Teilnahme aus 
wirklichem Interesse am Thema entschieden 
haben und nicht, weil sie sich dazu gezwun-
gen fühlen.  An den Schulen muss es außer-



dem ein tiefes Interesse an Transparenz und 
Demokratie geben. Der geeignete Zeitpunkt 
für eine solche Entscheidung ist unserer Er-
fahrung nach immer dann gegeben, wenn der 
Schule das Wasser bis zum Hals steht. Der 
bewusst niedrige Seminarpreis senkt dazu 
die Entscheidungsschwelle. Es hat sich in der 
Vergangenheit gezeigt, dass die Organisati-
onen mit dem höchsten Frust auch die höchste 
Kreativität hervorgebracht haben. Dies ist im 
LEM besonders wichtig, da die Schule vom 
ersten Tag an aufgefordert ist, eigene und 
selbstbestimmte Wege zu gehen. Da das erste 
Seminar gerade vorüber ist, können wir auch 
erste Erfahrungen beisteuern. Die Schulen 
sind insgesamt sehr unterschiedlich in ihren 
Prozessen vorangeschritten und man wird si-
cherlich ein weiteres Jahr abwarten müssen, 
um zu bilanzieren. Was für uns Qualitätspro-
fis jedoch eine angenehme Überraschung war, 
ist, wie viel Enthusiasmus das Thema hervor-
bringen konnte. Normalerweise hat man es in 
erster Linie mit dem schlechten Gewissen der 
Teilnehmer zu tun, weil man eigentlich viel 
mehr getan haben müsste. Im LEM-Seminar 
war es jedoch das ganze Jahr spannend und 
lebendig. Voll von Vorschlägen, engagierten 
Diskussionen und zähen Nachfragen. Alle 
haben das Thema sehr ernst genommen und 
solange gebohrt, bis klar wurde, um was es 
im Detail ging. Wir hatten nicht fünf Minuten 
das Gefühl, unsere Teilnehmer motivieren zu 
müssen. Für uns war es ein spannendes Jahr. 
Wir wussten nicht, ob unsere Vorstellungen 
von einem Minimodell wirklich tragen wür-
den und ob der Versuch, das riesige Thema 
zu entschlacken, Früchte tragen würde. Nach 
diesem Jahr wissen wir, es war der richtige 
Weg. Die Rückmeldungen, Erfahrungen, die 
hohen Zufriedenheitswerte und die ersten 
Veränderungsergebnisse haben uns positiv 
überrascht.         red.

Die Befragten sind Martina Bötticher (Erziehungs-
departement Kanton Basel-Stadt) und Otto Fröhlich 
(Künstler und Geschäftsführer einer Wohnbaugesell-
schaft.) www.communale.org/lm/lem.html

Vom äußeren 
zum inneren 
Gleichgewicht
Internationale Turnlehrertagung in 
Prien am Chiemsee 

Wie jedes Jahr an Pfingsten trafen sich auch 
dieses Jahr vom 25.-31. Mai rund 150 Kol-
legen aus zahlreichen Ländern Europas, um 
sich gemeinsam eine Woche fortzubilden. 
Herauszuheben ist nicht nur, dass die meis-
ten von ihnen immer wieder einen Teil ihrer 
Ferien opfern, sondern auch, dass die Tagung 
schon seit über 50 Jahren stattfindet.
Je größer die Waldorfbewegung wurde, umso 
mehr nahm auch die Teilnehmerzahl zu. Eine 
lange Zeit begleitete uns Georg Glöckler bei 
unserer Arbeit als Vortragsredner. Jetzt sind 
es, je nach Thema, unterschiedliche Dozenten 
aus verschiedenen Ländern, die unsere Arbeit 
bereichern.
In Prien hatten wir Birgit Krohmer aus Frei-
burg, die sich seit vielen Jahren mit Bewe-
gungsentwicklung nach Emmi Pickler und El-
friede Hengstenberg beschäftigt. Schnell wur-
de uns klar, dass diese Kleinkindpädagogik 
viel mit unserem heutigen Turnunterricht zu 
tun hat. Alles, was an Bewegungsentwicklung 
falsch gelaufen, versäumt oder nicht vollzo-
gen wurde, sollte im Turnunterricht aufgegrif-
fen werden, weil sonst die physische Erlebnis-
grundlage für die gesunde Entwicklung fehlt. 
Nun möchte ich die beiden Forscherinnen 
selbst kurz zu Wort kommen lassen:
»Wir alle kennen diese ursprünglichen Re-
gungen der Kinder, die immer wieder darauf 
hinaus laufen, allein probieren zu wollen. Wir 
sollten nur noch mehr darum wissen, dass 
diese unermüdliche Überwindung von Wi-
derständen aus eigener Initiative dem Kinde 
jene Spannkraft verleiht, die wir ihm zu er-
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halten wünschen, und dass die Freude an der 
Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten dar-
auf beruht, dass es selbstständig beobachten, 
forschen, probieren und überwinden durfte.« 
(Elfriede Hengstenberg in Entfaltungen )
»Was können wir tun? Sollen wir mit dem 
Kleinkind turnen? Sollen wir ihm die richtige 
Bewegung beibringen? Welche Maßnahmen 
hätten Erfolg? Gar keine! Die Frage ist näm-
lich nicht, wie man den Säugling mit irgend-
welchen künstlich konstruierten, findig aus-
geklügelten, komplizierten Maßnahmen, mit 
Turnen und Gymnastik ›unterrichten‹ soll, 
sich richtig und gut zu bewegen. Sondern 
es handelt sich einfach darum, das man dem 

Säugling die Möglichkeit biete beziehungs-
weise die Möglichkeit nicht versage, sich sei-
nen Anlagen entsprechend zu bewegen.
Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele 
Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, be-
rauben wir es gerade dessen, was für seine 
geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein 
Kind, das durch selbstständige Experimente 
etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges 
Wissen als eines, dem die Lösung fertig gebo-
ten wird.« (Emmi Pickler in Friedliche Babys 
– zufriedene Mütter) 
In den Arbeitsgruppen stellten wir uns die 
Frage, wie der Unterricht in der Unterstufe 
aussehen muss, um auf die oben genannten 
Dinge Rücksicht zu nehmen. Es gab auch 
künstlerische Kurse und viele verschiedene 
Arbeitsgruppen, in denen sich die Teilnehmer 
neue Ideen holen, oder auch für sich, je nach 
Interesse, in ein Arbeitsfeld vertiefen konn-
ten. Es war überhaupt eine sehr lebendige Ta-
gung, die nicht nur aus einem sehr intensiven 
Arbeitsprogramm bestand, sondern auch Frei-
raum ließ für Volkstanz, Tanz und Spiele am 
Abend.
Da wir bei jeder Tagung an einem anderen 
Ort und immer auf einzelne Initiativen der 
Teilnehmer angewiesen sind, selbst eine 
Turnlehrertagung mit Hilfe des Trägerkreises 
zu organisieren, ist es umso erfreulicher, dass 
so viele Schulen ihre Räume zur Verfügung 
stellen, um so eine große Tagung stattfinden 

lassen zu können. An jeder 
Tagung gibt es auch einen 
Außenaktivitätsnachmittag, 
an dem es die Möglichkeit 
gibt, die Kultur und Land-
schaft der Umgebung kennen 
zu lernen. So tritt nach der 
Pfingsttagung der überwie-
gende Teil der Teilnehmer 
begeistert und erfrischt mit 
einem Päckchen neuer Ideen 
die Heimreise an. 

Rolf Lenhardt



Deutsch in der 
(Waldorf-)Welt
Zur Internationalen Deutschen Woche am 
Institut für Waldorfpädagogik in Witten ka-
men vom 27.4. bis 2.5.2007 wieder Lehre-
rinnen und Lehrer zusammen, die Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) an der Waldorfschule 
unterrichten. In diesem Jahr waren 14 Länder 
und vier Kontinente vertreten, was eine be-
sonders rege Vielfalt der Begegnung und des 
Erfahrungsaustauschs ergab.
Zu den Traditionen dieser jährlichen Fort-
bildungsveranstaltung gehört neben den 
künstlerischen und methodisch-didaktischen 
Kursen auch eine sprachvergleichende Arbeit. 
Wir hören uns in die charakteristischen Worte 
der verschiedenen Sprachen ein und erfahren 
den Reichtum ihres Ausdrucks. Diesmal hat 
uns z.B. begeistert, wie sich Lehrerin und 
Klasse in einer in Namibia üblichen Sprache 
begrüßen: ein kaum nachahmbares Schnalzen 
der Lehrerin, beantwortet von den Kindern in 
rhythmischen Vokalen. Man ahnt die Atmos-
phäre des Landes.
In den Vorträgen und Arbeitsgruppen wur-
de die Unterrichtspraxis unter bestimmten 
Gesichtspunkten beleuchtet. Nicolai Petersen 
(Trient) zeigte einen methodischen Weg, die 
Kinder in der Unterstufe durch fortwährendes 
Verbalisieren der verschiedensten Unterrichts-
situationen an die praktische Sprachbeherr-
schung heranzuführen, die in der Mittelstufe 
grammatisch aufgearbeitet werden soll. Er 
betrachtete die menschenkundlichen Aspekte 
der »vertikalen« (lexikalischen) und der »ho-
rizontalen« (syntaktischen) Komponente in 
der Sprache und ihre verschiedenen Entwick-
lungsprozesse im Spracherwerb. Roswitha 
Garff (Paris) führte in ihrer Arbeitsgruppe zur 
Mittelstufe in den Charme der volkstümlichen 
und neueren deutschen Poesie ein und zeigte, 
welche unerschöpflichen Möglichkeiten es 

gibt, durch kleine Szenen das Einfachste 
wunderschön oder amüsant zu beleben. Ul-
rike Garrido Mendoza (Witten) behandelte 
den methodischen und hygienischen Verlauf 
einer Sprachstunde, wozu die Feinheiten der 
Abwechslung, Konzentration und des Los-
lassens gehören, Elemente, die es im sprach-
lichen Tun zu berücksichtigen gilt.
In ihrem Vortrag »Spiegelungen im Lehrplan 
zwischen Unterstufe und Oberstufe« (1. und 
12., 2. und 11. Klasse usw.) führte Jannie 
Möller (Amsterdam) aus, dass die Spiege-
lung zwischen der 4. und 9. Klasse besonders 
auffallend ist, was den Deutschunterricht be-
trifft. Die Verstandeskräfte verstärken sich um 
das zehnte Lebensjahr herum, weswegen die 
vielen volkstümlichen und literarischen deut-
schen Rätsel ein von den Kindern geliebtes 
Thema sind. 
Was die 9. Klasse anbetrifft, so gehören zu 
den großen Persönlichkeiten, die zu diesem 
Zeitpunkt zu behandeln sind, Goethe, Hegel, 
Fichte und andere. Mit frischem kritischen 
Verstand – das erwachende Urteil – enträtseln 
die Neuntklässler diese Persönlichkeiten, ihre 
Wissenschaft und Philosophie, auf ureigene 
Weise.
Die Oberstufenarbeit war durch Gabriele 
Gabelli (Paris) vertreten, deren Vortrag sich 
mit »Nationalsozialismus im Fach Deutsch 
als Fremdsprache« beschäftigte. Ihre Überle-
gungen zu Lektüre und Textarbeit waren die 
Frucht jahrelangen Suchens und Fragens, was 
zu überraschenden, aber überzeugenden Lö-
sungen führte.
Im Vortrag von Johannes Kiersch (Witten) 
über »Bildungsstandards und Steiners Eso-
terik am Beispiel des Deutschunterrichts« 
schauten wir über unser Fach hinaus. Wir be-
kamen detaillierte Einblicke in die neuesten 
Entwicklungen der deutschen Bildungspoli-
tik, wobei die Teilnehmer auch Tendenzen in 
ihren Heimatländern wiedererkannten. Dazu 
gehört der Trend, alles Unterrichtsgeschehen 
in standardisierten Tests zu erfassen. Schein-
bar geht es dabei objektiv und gerecht zu, 
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doch was verbirgt sich hinter dieser Metho-
de? Kiersch zeigte anhand einiger konkreter 
Beispiele, zu welchen abwegigen Resultaten 
das führen kann und welche Fächer davon be-
sonders betroffen sind.
Eingerahmt wurde die Deutsche Woche von 
zwei originellen künstlerischen Veranstaltun-
gen. Zu Beginn gaben die Fremdsprachen-
studentinnen des Wittener Seminars einen 
Märchenerzählabend, zum Schluss lasen 
Frank Erhardt-Boudhiba, Wolfgang Fackler 
und Christa Greshake-Ebding aus Dichtungen 
des jungen und alten Goethe, die die Zuhö-
rer Ergreifendes und Überraschendes entde-
cken ließen. Dass die Tagung von Anfang bis 
Ende in heiter-angeregter Stimmung verlief, 
verdankten wir neben den genannten Beiträ-
gen auch der perfekten Organisation (Christa 
Greshake-Ebding, Ulrike Garrido Mendoza) 
sowie den zahlreichen Helfern vor Ort. Dem 
Wittener Seminar sei im Namen aller Teilneh-
mer an dieser Stelle ein herzlicher Dank aus-
gesprochen, dass es die Deutsche Woche von 
Jahr zu Jahr so treulich unterstützt.
Es wäre zu wünschen, dass noch weit mehr Kol-
leginnen und Kollegen aus den verschiedenen 
Ländern diese Tagung besuchen könnten. Sie 
ist im Waldorfrahmen wohl die einzige größe-
re Fortbildungsveranstaltung, die sich speziell 
diesem Fach widmet. Drei Hindernisse sind es 
besonders, von denen wir immer wieder hören: 
Schwierigkeiten der (weltweiten) Bekanntma-
chung, Schwierigkeiten der Beurlaubung der 
Lehrer und schließlich Probleme mit der Fi-
nanzierung der Reise. An der Beseitigung die-
ser Hindernisse wird jedoch aktiv gearbeitet.
Eine neue Initiative ist die Einrichtung einer 
Internetseite für DaF an der Waldorfschule (fe-
derführend Nikolai Höfer, Genf), auf der ein-
schlägige Informationen betr. Veranstaltungen, 
Literatur, Adressen usw. gesammelt werden 
sollen. Die Unterrichtenden sollen dort be-
währte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
stellen können und die Möglichkeit haben, 
miteinander in Kontakt zu treten.

Jannie Möller, Nicolai Petersen

Vor welchen Herausforderungen und Auf-
gaben stehen Eltern, professionelle Päda-
gogen und die Gesellschaft als ganze? Der 
folgende Beitrag gibt Eindrücke von einer 
Tagung »Weniger Staat – mehr Eltern: Wer 
erzieht die Kinder?« an der Johann Wolfgang 
Goethe Universität in Frankfurt/Main am 4. 
Mai 2007 wieder. Veranstalter waren das Fa-
miliennetzwerk Deutschland und Johannes 
Pechstein, Kinderarzt und Kinderpsychiater 
an der Universität Mainz. Im Zentrum stan-
den die Ergebnisse der internationalen Bin-
dungsforschung und deren Bedeutung für die 
Eltern-Kind-Beziehung. Zu der internationa-
len Tagung kamen Wissenschaftler und ca. 
400 an diesem Thema interessierte Menschen 
aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbe-
reichen und Initiativen rund um die Familie. 
Das Familiennetzwerk Deutschland ist eine 
seit 2005 existierende Einrichtung, die die 
Erziehungsfrage als gesellschaftlich höchst 
bedeutsame Frage in die öffentliche Diskussi-
on bringen möchte (www.familie-ist-zukunft.
de mit dem Frankfurter Appell).

Theodor Hellbrügge (emeritierter Professor 
für Sozialpädiatrie an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität und Direktor des Kinderzent-
rums in München) stellte die Ausgangsfrage: 
Geht es bei der Kindeserziehung um die Indi-
vidualität oder um das Kollektiv? In seinem 
Vortrag griff er auf Aussagen von Wladimir 
Iljitsch Uljanow – genannt Lenin – zurück 
und dessen Ansichten über die niedrige Be-

Weniger Staat 
– mehr Eltern: 
Wer erzieht die 
Kinder?



wertung von hauswirtschaftlicher und Mutter-
tätigkeit. Die Erziehungsaufgabe sollte nach 
Lenin nicht mehr von den Eltern innerhalb 
der Familie wahrgenommen werden, sondern 
vom Kollektiv in Kinderkrippen, Kindergär-
ten und schulischen Ganztagsangeboten. Die-
ser Forderung stellte Hellbrügge folgende Er-
gebnisse aus seiner Arbeit gegenüber: erhöhte 
Krankheitshäufigkeit in Kinderkrippen, Defi-
zite in der Sprach- und Sozialentwicklung im 
Krippenumfeld, psychosoziale Folgen bis in 
die dritte Generation hinein.
Anna Wahlgren (sie gilt in Skandinavien als die 
Kinderexpertin Nummer 1) machte in einem 
Rückblick auf die gesellschaftliche Entwick-
lung Schwedens seit Ende des 2. Weltkrieges 
deutlich, wie es zum heutigen vom Staat feder-
führend organisierten System der Kinderbe-
treuung gekommen ist. In das vom Krieg ver-
schonte Schweden floss eine Menge Geld, das 
sich mit dem Elan der jungen schwedischen 
Bevölkerung verband. Wirtschaft und Indus-
trie florierten, die Frauen wurden als »stille Ar-
beitsreserve« entdeckt. Mit der Möglichkeit der 
bezahlten Erwerbsarbeit wurde die unbezahlte 
Muttertätigkeit sowie die Familienarbeit öko-
nomisch entwertet. Die bezahlte Erwerbsarbeit 
sah man als Schlüssel zur Emanzipation der 
Frauen. Wirtschaft und Staat zeichneten den 
Frauen eine »schöne 
neue Welt«, in der für 
verlässliche Eltern-
Kind-Beziehungen in 
den ersten drei bzw. 
sechs bis neun Jahren 
kein Platz mehr war. 
Als »Ersatzleistung« 
bot der Sozialstaat, 
als »siamesischer 
Zwilling« der Indus-
triegesellschaft, den 
jungen Eltern an, ihre 
(Klein-)Kinder in 
Krippen und Kinder-
gärten aufzubewahren.

Für die schwedischen Kinderkrippen tref-
fen jedoch inzwischen anerkanntermaßen 
dieselben alarmierenden Erkenntnisse aus 
der Eltern-Kind-Interaktionsforschung zu, 
wie sie Hellbrügge zitierte. Gleichzeitig gilt 
Schweden in der öffentlichen Diskusson zu 
Fragen der deutschen Familienpolitik im-
mer noch als Vorbild in der Krippen- und 
Ganztagesbetreuung von (Klein-)Kindern.
Tatsächlich werden die frühkindlichen Be-
treuungseinrichtungen in Schweden schon 
wieder weniger angenommen, seit es dort 
möglich ist, mit dreijährigem Elterngeld, fle-
xiblen Arbeitszeiten, dem Recht auf den Ar-
beitsplatz oder interessanter Weiterbildung 
mehr Gerechtigkeit in der Aufteilung der 
Familienarbeit unter den Eltern zu erreichen 
und die Kleinen entweder zu Hause zu pflegen 
und betreuen oder durch privat organisierte 
Betreuung und Pflege (Subsidiaritätsprinzip). 
Wahlgren fasste ihre Ausführungen in den fol-
genden Thesen zusammen:
• Der Mensch muss schon als Kind das Gefühl 

entwickeln dürfen, dass er gebraucht wird.
• Der Mensch braucht eine Funktion bzw. 

Aufgabe für andere. 
• Seinen Mitmenschen bzw. der Gemein-

schaft würde es ohne seinen individuellen 
Beitrag schlechter gehen. 

Suchen Sie nach weiteren Informationen auf www.segelschiffen.de

Anzeige
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• Die Leistung für andere wird grundsätzlich 
als sinnvoll erlebt.

Ähnlich äußerte sich Rudolf Steiner in der 
»Allgemeinen Menschenkunde«: »Also nicht 
darauf kommt es an, dass der Mensch tätig ist, 
denn das ist auch der Träge, sondern darauf 
kommt es an, inwiefern der Mensch sinnvoll 
tätig ist. Sinnvoll tätig – diese Worte müssen 
uns auch schon durchdringen, indem wir Erzie-
her des Kindes werden. Wann ist der Mensch 
sinnlos tätig? Sinnlos tätig ist er, wenn er nur 
so tätig ist, wie es sein Leib erfordert. Sinnvoll 
tätig ist er, wenn er so tätig ist, wie es seine 
Umgebung erfordert, wie es nicht bloß sein ei-
gener Leib erfordert. Darauf müssen wir beim 
Kinde Rücksicht nehmen« (S. 199).

Stress in der Kinderkrippe

Sir Richard Bowlby (Präsident des Centre of 
Child Mental Health, U.K.) führt das Werk 
seines Vaters als Bindungsforscher fort und 
referierte über die Bindungsbedürfnisse von 
Babys und Kleinkindern in der Fremdbetreu-
ung. In seinem Beitrag wurde deutlich, dass 
Fremdbetreuung nur die drittbeste Lösung ist. 
Er stellte fest, dass
• Kinder in Krippen häufiger Infekte (von 

Durchfall bis Meningitis), doppelt so häufig 
Asthma und wegen der Lautstärke im Grup-
penbetrieb oft schon Hörprobleme haben,

• fremdbetreute Jungen in Tests in sämt-
lichen Bereichen tendenziell schlechter 
abschneiden als Mädchen,

• Messungen der Stresshormone (z.B. Cor-
tisol) in einer Tagesstätte mit hohem Qua-
litätsstandard Folgendes ergeben haben: 
Die Cortisolmenge war tagsüber deutlich 
erhöht. Andere Untersuchungen zeigen: 
Mit sinkender Qualität der Betreuungsstätte 
sind die Cortisolwerte noch höher. Das hat 
ungünstige Auswirkungen auf die Gehirn-
entwicklung, das Immunsystem und die 
Stresstoleranz, was eine höhere Anfällig-
keit für psychische Erkrankungen bedeutet.

Zwischen Mutter und Beruf

Die TV-Moderatorin Eva Herman (Journalis-
tin, Autorin des kontrovers diskutierten Best-
sellers »Das Eva-Prinzip«) sprach über »Die 
Kraft der neuen Weiblichkeit« und ihren Sin-
neswandel von der Karrierefrau zur Mutter: 
Das Kind verändert die Frau. Wesentliche In-
spirationen für die herausragende Bedeutung 
der primären Mutter-Kind-Bindung hat sie 
aus Christa Meves’ forscherischem Lebens-
werk erfahren. Sie stellt zusammen:
• Auch daheim wartet Arbeit. »Je mehr Zeit die 

erste Schicht (am Arbeitsplatz) beansprucht, 
desto gehetzter und schärfer rationalisiert 
fällt die zweite Schicht (zu Hause) aus«, 
und: die Firma wird immer mehr zum Zu-
hause und zu Hause wartet nur noch Arbeit.

• Oft bestimmen eher Gereiztheit, Ungeduld 
und Streit das kurze Familienleben – zum 
Schaden der Kinder (vgl. psychology today 
3+4/2000).

Information und Beratung: 
Lehrerseminar

für Waldorfpädagogik Kassel

Brabanter Str. 30 | 34131 Kassel
Telefon (0561) 33 6 55

Telefax (0561) 316 21 89
www.lehrerseminar-forschung.de
info@lehrerseminar-forschung.de

Kasseler Fortbildungswochen

Sie erhalten die Möglichkeit, die Fachepochen vor dem Hintergrund der 
menschenkundlichen Situation detailliert vorzubereiten.

für die Mittelstufe

Mathematik/
Biologie, 8. Klasse
18.10. - 21.10.2007
Mathematik: Gleichungs-
lehre, Satz des Pythagoras,
Wurzelziehen, uvm.
Biologie: „Von Fuß bis Kopf“

Physik/Chemie
8. Klasse
25.11. - 30.11.2007
Physik und Chemie: 
Sämtliche Versuche bei-
der Epochen werden de-
monstriert, besprochen 
und selbst ausprobiert.

Geschichte/Astro-
nomie, 8. Klasse
26.11. - 29.11.2007
Geschichte: Römische
Antike bis Hochmittelalter
Astronomie: Himmels-
erscheinungen

Anzeige



• Viele Mütter sind erschöpft von der Er-
werbstätigkeit und hängen ihr in Gedan-
ken hinterher, das sind schlechte Voraus-
setzungen für eine feinfühlige Einstellung 
auf die Kinder.

• »Je mehr ein Kind in nichtmütterlicher Be-
treuung verbringt, desto geringer scheint 
die Sensibilität der Mutter für die Gefühle 
und Stimmungen des Babys zu sein.«

Selbst Mütter, die liebend gerne ihre »Frei-
zeit« bestens gelaunt ihren Kindern widmen 
würden, können dies nicht. Sie arbeiten im 
Schichtdienst (über die Hälfte der Erwerbstä-
tigen in Deutschland) und sehen ihre Kinder 
zum Teil kaum. Es ist in diesen Familien ein 
»äußerst kompliziert verlaufendes Kinderbe-
treuungsfließband« zu beobachten, auf dem 
die Kinder ständig von einer Betreuungsper-
son zur nächsten geschoben werden, und viele 
Schlüsselkinder, was ein drei Mal so hohes 
Suchtrisiko nach sich zieht. Kinder schicht-
arbeitender Mütter bzw. Eltern sind die dop-
pelten Verlierer.

Emotionale Vernachlässigung

Der Kanadier Gordon Neufeld (Klinischer 
Psychologe, Entwicklungspsychologe, Ge-
fängnis- und Gerichtspsychologe bei straffäl-
ligen Jugendlichen, University of British Co-
lumbia) wies aus seinen Forschungen darauf 
hin, dass die Eltern-Kind-Interaktion einem 
ständigen Tanz gleiche; der Kontaktversuch 
von Babys wie Kleinkindern in Krippen wer-
de jedoch vom Betreuungspersonal zu 90% 
nicht aufgegriffen bzw. aufgrund der Krip-
pensituation nur ungenügend wahrgenom-
men. Emotionale Vernachlässigung, kom-
biniert mit anhaltender innerer Anspannung 
und resignierter Apathie ermöglicht weder 
spontanes Wohlbefinden noch zukünftiges 
mitmenschliches oder akademisches Bril-
lieren. Der Schaden, der in den ersten drei 
Jahren entsteht, ist kaum zu beheben. Sogar 

die Bindung der Kleinen zu ihren Eltern wird 
durch lange und häufige Trennungszeiten im 
wichtigen zweiten Lebensjahr geschwächt 
und kann dann immer weniger die negativen 
Aspekte früher Fremdbetreuung kompensie-
ren. Sie sind am Ende nicht die Menschen, die 
sie hätten werden können.

Wut statt Empathie

Steve Biddulph (Psychologe und Buchautor, 
Direktor des Collinsvale Centre, Pionier der 
Familientherapie in Australien) war als Re-
ferent angekündigt, hielt es aber aus ökolo-
gischen Gründen letztlich nicht für vertretbar, 
wegen einem Tag nach Frankfurt zu fliegen 
und teilte seine Forschungsergebnisse via Vi-
deo mit. Seine Botschaft an die Kongressteil-
nehmer war:
Die erste Generation der Krippenkinder sei 
jetzt gerade um die Zwanzig, ihre Entwick-
lung wurde in mehreren Ländern eingehend 
verfolgt. Seit Jahren steigen in allen Indus-
trienationen die Probleme der Schulkinder: 
Sprachdefizite, Aufmerksamkeitsstörungen, 
Depressionen, Magersucht, Angstzustände, 
Drogen, Gewalt und Selbstmorde – bei armen 
wie reichen Jugendlichen gleichermaßen! In 
letzter Zeit fanden Wissenschaftler heraus, 
dass das menschliche Gehirn völlig neue 
Strukturen in Form von neuronalen Verzwei-
gungen wachsen lässt, wenn Babys intensive 
Liebe und Zuwendung erfahren. Aber in den 
Krippen werden immer mehrere Kleinkinder 
von einer Person versorgt (als ob eine Mutter 
Fünf- bis Zehnlinge hätte), und es verküm-
mern die neuronalen Vernetzungen. Weniger 
Gefühl, Empathie und Intelligenz sind die 
Folgen. Stattdessen wachsen später Wut und 
Traurigkeit als Reaktion auf lang anhaltenden 
Stress, denn alles Fremde und Laute lässt den 
Cortisolspiegel hochschnellen und auch nach 
einer Eingewöhnungsphase nicht auf den nor-
malen Stand sinken. 
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Armutsrisiko Familie

Es wurde deutlich, dass die Fremdbetreuung 
für Babys und Kleinkinder deshalb zunimmt, 
weil die Familie nur durch die Erwerbsarbeit 
der Mütter das notwendige Familieneinkom-
men erzielen kann, von alleinerziehenden 
Müttern und Vätern ganz zu schweigen. Der 
Staat betrachtet die Erziehungsarbeit – mehr 
oder weniger – als Privatsache und ignoriert, 
dass Familien für ein Kind im Laufe seines 
Lebens rund 77.000 Euro mehr an Steuern 
wie auch Beiträge in die Sozialkassen einzah-
len, als sie vom Staat zurückbekommen. Da-
mit haben wir den täglichen Verfassungsbruch 
im Hinblick auf Artikel 6 unseres Grundge-
setzes.
Die Gründung einer Familie stellt in der deut-
schen Gesellschaft das größte Armutsrisiko 
dar. Was Wunder, dass Deutschland eine der 
niedrigsten Geburtenraten hat – bei 124.000 
gemeldeten Abtreibungen im Jahr 2005.
Auch die auf der Tagung erhobenen Forde-
rungen nach »Muttergehalt« oder »sozial-
versicherungspflichtigem Erziehungsgehalt« 
(aktuell durch Christa Müller – Lafontaine-
Gattin – von der Partei DIE LINKE in faz.net 
vom 27.6.2007) lösen das Problem nicht an 
seiner Wurzel.
Die Erziehungsfrage muss als soziale Frage 
(Steiner) betrachtet werden. Ein Erziehungs-
gehalt, wie auch das in 2007 eingeführte 
Elterngeld (ohnehin aus unterschiedlichen 
Gründen ungerecht) knüpfen noch immer an 
der bezahlten Erwerbsarbeit, der bereits 1973 
zu Ende gegangenen Industriegesellschaft 
an (Daniel Bell: Die nachindustrielle Gesell-
schaft). Doch schon Steiner sagte, dass »für-
einander arbeiten und ein bestimmtes Ein-
kommen erzielen« zwei voneinander getrennt 
zu denkende Dinge sind (in Peter Selg: Die 
Arbeit des Einzelnen und der Geist der Ge-
meinschaft – Rudolf Steiner und das »Soziale 
Hauptgesetz«, Dornach. 2007).

Grundeinkommen als Lösung

Aus unserer Sicht würde das Dilemma aus 
unbezahlter Familienarbeit oder bezahlter 
Erwerbsarbeit nur durch ein bedingungsloses 
Grundeinkommen als Grundrecht lösbar 
werden. Schon 1986 forderte der Soziologe 
Ralf Dahrendorf: »Das garantierte Mindest-
einkommen ist so notwendig wie die übrigen 
Bürgerrechte, als die Gleichheit vor dem Ge-
setz oder das allgemeine, gleiche Wahlrecht.« 
Es fundiert das in Artikel 6 unseres Grund-
gesetzes verankerte Elternrecht finanziell und 
stärkt die Eltern in ihren Gestaltungsmög-
lichkeiten im Hinblick auf Erziehungsarbeit, 
Familienarbeit und Erwerbsarbeit. Mit dem 
bedingungslosen Grundeinkommen würde 
eine psychosoziale Gesundung eingeleitet, 
die uns aufgrund der Erkenntnisse aus der 
frühkindlichen Bindungsforschung als ge-
sellschaftliche Aufgabe in aller Deutlichkeit 
und Dringlichkeit in Form des Frankfurter 
Appells gestellt wird.
Die Waldorfkindergarten- und Waldorfschul-
bewegung sollte auch in dieser Hinsicht poli-
tisch aktiv werden und sich mit Netzwerken 
wie dem Familiennetzwerk zusammentun.

Renate Monika Gomer / Ludwig Paul Häußner

Links: 
www.parzival-schulzentrum.de
www.iep.uni-karlsruhe.de
www.unternimm-die-zukunft.de
www.unternimm-die-schule.de 



Bund der Freien Waldorfschulen
Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 

26. bis 28. Oktober 2006, FWS Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44, Stuttgart

Tagesordnung
Freitag, 26.10.2007

16.00 Uhr Totengedenken
  Bericht des Bundesvorstands zum Geschäftsjahr 2006/2007
18.15 Uhr Abendpause
19.30 Uhr Steiners Esoterik: Wo kommt sie her, wo führt sie hin?
  – Überlegungen im Anschluss an Helmut Zander
  Vortrag von Johannes Kiersch (Witten)

Samstag, 27.10.2007
09.00 Uhr Mitgliederversammlung: Bund der Freien Waldorfschulen
  Vorstellung und Verabschiedung des Jahresabschlusses
  Entlastung des Vorstandes 
  Wahl des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008
10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Bildungsökonomie
  Stellungnahme des Vorstands zum Bericht der Etatberater
  Arbeitsberichte 
12.30 Uhr  Mittagspause
15.00 Uhr Versammlung der Pädagogischen Forschungsstelle
  Berichte über Forschungsvorhaben und Präsentation von Ergebnissen
16.30 Uhr Pause
17.00 Uhr Neuwahl des Vorstands
	 	 (Kandidaten:	Birgitt	Beckers,	Erika	Blass-Loss,	Norbert	Handwerk,	Albrecht	Hüttig,
	 	 Hans-Georg	Joachim	Hutzel,	Thilo	Koch,	Henning	Kullak-Ublick,	Richard	Landl,	
	 	 Walter	Riethmüller,	Bernd	Ruf,	Hartwig	Schiller)

18.30 Uhr Abendpause
19.30 Uhr Fortsetzung der Vorstandswahl
  Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder

Sonntag, 28.10.2007

09.00 Uhr Arbeitsberichte von Ausbildungs- und Finanzierungsrat
  Anträge der Freien Hochschule Stuttgart
10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Verabschiedung einer „Stuttgarter Erklärung“ zum Rassismusvorwurf
  Wahl des Finanzierungsrates und der Etatberater
12.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Die genaue Tagesordnung und weitere Unterlagen können in Kürze in den Sekretariaten der Schulen eingesehen werden.
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