
Im
 G

es
pr

äc
h

So möchte man(n), und Frau natürlich auch, 
ausrufen! Diese Fortbildung war schon lange 
überfällig und hat mir das letzte Jahr 2007 
aufgehellt. An fünf Wochenenden wurde mit 
besten Dozenten1 und 30 Teilnehmern in 
Kassel am Lehrerseminar diesem Thema ein 
Fundament für die Pädagogen und Schulärzte 
an Waldorfschulen geschaffen. Die wichtigs-
te Arbeitsgrundlage für uns alle war die Er-
kenntnis, dass das Thema der Sexualität ein 
zentrales menschenkundliches Thema ist und 
wir es nicht in die Hände externer Beratungs-
einrichtungen wie profamilia usw. legen dür-
fen – und uns damit vor uns, den Schülern 
und Eltern selbst Glaubwürdigkeit und Kom-
petenz absprechen. 
Bisher wurden verschiedene Aussagen Ru-
dolf Steiners zu diesem Thema als Begrün-
dung für Zurückhaltung  angeführt und wohl 
missverstanden. Es gilt aber heute, im Dis-
kurs menschliche Sexualität zu verstehen und 
den menschlichen Doppelaspekt des Leib-
lich-Belebten und des Seelisch-Geistigen in 
Bezug auf Sexualität zu durchdringen und so 
aufzubereiten, dass unsere Kinder auch auf 
dieser Ebene ihrer Menschwerdung schulisch 
begleitet werden können. Dafür hat der Fort-
bildungskurs in Kassel im Jahre 2007 einen 
dankenswerten Anfang gemacht.
Wichtig ist, dass das Thema mit den Schü-
lern immer von »oben nach unten« entwickelt 
wird. Sexualität im Sinne des Geschlechts-
verkehrs zwischen zwei Menschen setzt eine 
Beziehungsebene voraus, soll es nicht nur ein 
geschlechtliches Beisammensein sein. Diese 
Beziehungsebene gilt es anzuschauen und 
nicht schon in der 4. Klasse die Geschlechts-
organe des Menschen. Sexualerziehung in 
diesem Sinne beginnt schon beim Kleinst-
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kind – hat also seine 
erzieherischen Wur-
zeln im Kindergar-
ten und schulisch in 
der Unterstufe. Erst 
in der Mittel- und 
Oberstufe wird die 
Begleitung zur Ge-
schlechts- und Part-
nerschaftsreife im- 

mer konkreter, so dass ab der Mittelstufe die 
Geschlechtsorgane und ihre Physiologie auch 
im medizinisch-anatomisch und physiolo-
gischen Sinne erschlossen werden. 
Zur Vertiefung des Kurses ist in Kassel mit 
Christian Breme eine Ergänzungsveranstal-
tung vom 7.-9. März 2008 geplant (»Plas-
tische Embryologie – ein künstlerischer 
Ansatz«). Vom 22.-24. Februar 2008 findet 
ebenfalls in Kassel am Lehrerseminar ein 
Einstiegsseminar (»Sexualkunde: Aufklärung 
– die Gestaltung einer Aufgabe zwischen 
Elternhaus und Schule«) statt. Ich wünsche 
diesen Fortbildungen Beachtung, so dass im 
Laufe der nächsten Jahre hoffentlich alle 210 
Waldorfschulen in Deutschland mindestens 
eine Kollegin oder einen Kollegen haben, die/
der sich mit diesem Thema identifizieren und 
ihren/seinen Enthusiasmus so weitergeben 
kann, wie die Dozenten in Kassel ihre Begeis-
terung und Fachkenntnis an uns. So könnte 
demnächst eine Waldorfschülergeneration aus 
der Schule herauswachsen, die sagen könnte, 
dass dieses Thema ihrer Schule und ihren 
Lehrern ein Anliegen war – im Sinne einer 
Vermenschlichung der Sexualität und damit 
der Beziehungen der Menschen untereinan-
der.

Jost Christian Deerberg, 
Schularzt RSS HH-Altona und Farmsen 

1 Die Dozentenschaft setzte sich vor allem aus den 
Autoren des 2006 von Bart Maris und Michael 
Zech in der Pädagogischen Forschungsstelle des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart her-
ausgegebenen Sammelbandes »Sexualkunde in der 
Waldorfpädagogik« zusammen.
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An insgesamt fünf Wochenenden trafen sich 
im Jahr 2007 jeweils ca. 30 Teilnehmer zu 
diesem Thema am Lehrerseminar in Kassel. 
Zu je einem Drittel waren die Teilnehmer 
Schulärzte, tätige Waldorflehrer sowie Semi-
naristen, Heilpädagogen und Interessierte.
Gleich zu Beginn unseres gemeinsamen Ar-
beitens wurde deutlich, dass das Thema Sexu-
alität nicht für sich alleine betrachtet werden 
kann, sondern existenzielle Grundthemen des 
Menschseins wie Reinkarnation und Karma 
ebenso beinhaltet wie Individualität, Partner-
schaft und Gemeinschaft.
Folgende Fragen für den Unterricht an Wal-
dorfschulen ergaben sich: Wo sind diese The-
men bereits im Lehrplan integriert? Wie he-
ben wir diesen Schatz ins Bewusstsein? Wo 
müssen wir neue Wege beschreiten und wie 
arbeiten wir im Unterricht mit den Schülern 
damit?
Obwohl der »Dornröschenschlaf« der Wal-
dorfschulen noch bis 2019 dauern dürfte, 
wurde und wird der Schlaf von Dornröschen 
in den vergangenen Jahren immer unruhiger, 
weil die Fragen der Eltern und Schüler zur 
Sexualerziehung an Vehemenz und Intensität 
zugenommen haben. An den verschiedenen 
Waldorfschulen gibt es unterschiedliche Vor-
gehensweisen von Kollegen und Schulärzten, 
wie sie damit umgehen oder auch nicht. Damit 
dies nicht dem Zufall oder der Einzelinitiative 
überlassen bleibt, haben sich die Autoren des 
Buches »Sexualkunde in der Waldorfpädago-
gik« entschlossen, diesen berufsbegleitenden 
Kurs erstmalig einzurichten.
Von Wochenende zu Wochenende entpuppte 
sich dieser Kurs immer mehr als echte Pio-
nierarbeit und die ersten Ergebnisse seien hier 
in aller Kürze dargestellt.

Methodisch-Didaktisches

A. Aus dem Lehrplan: Für die erste Men-
schenkundeepoche in der 4. Klasse1 formu-
liert Rudolf Steiner, dass die Schüler ein plas-
tisches Empfinden (d.h. in Wachs, Teig bzw. 
Ton) für die Kugelgestalt des Kopfes, die 
Mondengestalt des Rumpfes und die Strah-
lengestalt der Gliedmaßen bekommen sol-
len. Diese Gliedmaßen sollen in den Rumpf 
eingesetzt werden. Das Wort »eingesetzt« ist 
dabei von besonderer Bedeutung, da Steiner 
im 14. Vortrag der Allgemeinen Menschen-
kunde Folgendes schreibt: »… Und wenn 
einmal die Naturwissenschaft dazu kommen 
wird, das Geheimnis zu ergründen, wie Hän-
de und Füße, Arme und Beine vergröbert 
und mehr nach innen geschoben sind in den 
Menschen, als sie nach außen hervortreten, 
dann wird diese Naturwissenschaft das Rätsel 
der Sexualität erkundet haben.«2 Die darauf 
folgenden Sätze verdeutlichen, welche Auf-
gaben sich dem Waldorflehrer stellen: »Und 
dann wird der Mensch erst den richtigen Ton 
finden, über so etwas zu sprechen. Es ist daher 
gar nicht zu verwundern, dass all das Gere-
de, das heute getrieben wird über die Art, wie 
sexuelle Aufklärung gepflogen werden soll, 
ziemlich wesenlos ist. Denn man kann nicht 
gut dasjenige erklären, was man selber nicht 
versteht. Was die Wissenschaft der Gegenwart 
ganz und gar nicht versteht, das ist dasjenige, 
was nur angedeutet wird, wenn man so den 
Gliedmaßenmenschen im Zusammenhang 
mit dem Rumpfmenschen charakterisiert …« 
Interessant wird das Ganze, wenn der Leser 
dieser Zeilen sich daran macht, die 12. Semi-
narbesprechung zu lesen, in der Steiner über 
sexuelle Aufklärung spricht.3

B. Der situative Ansatz: Fast keine Unter-
richtsstunde vergeht, ohne dass nicht eine 
kleine Aufklärung in die Geheimnisse des 
Lebens stattfinden kann. Wir sind uns dessen 
nur nicht immer bewusst. Gerade der Erzähl-
stoff bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die 
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Themen Liebe, Sexualität und Fortpflanzung 
in ganz natürlicher Weise aus- und gegebe-
nenfalls anzusprechen.
1. Klasse – Märchen: Die Hochzeit ward mit 
großer Pracht gefeiert und über ein Jahr ge-
bar die junge Königin einen Sohn (Die drei 
Männlein im Walde).
3. Klasse – Altes Testament: Der Mensch er-
kannte sein Weib Eva. Sie empfing und gebar 
Kain (Genesis 4,1).
5. Klasse – Griechische Sagen: Aber Zeus, 
der in Liebe zu der schönen Jungfrau Danae 
entbrannt war, wusste auch hier einen Weg. In 
Gestalt eines goldenen Regens drang er zu ihr 
ein und gewann ihre Liebe (Perseus).
7. Klasse – Geschichte: Katharina gab ihm 
eine Tochter, Maria, aber keine männlichen 
Erben, welche der König so sehr wünschte. 
Bereits 17 Jahre hatte er mit seiner Gemah-
lin gelebt, als er eine ihrer Hofdamen kennen 
lernte, die ihn durch Anmut und Schönheit so 
bezauberte, dass er nun durchaus seine Frau 
los sein wollte, um das Hoffräulein heira-
ten zu können. Anna Boleyn war ihr Name. 
(Heinrich VIII 1491 – 1547)

C. Der künstlerische Ansatz: Für die Kursteil-
nehmer war nachdrücklich erlebbar, dass der 
Ansatz über die künstlerische Betätigung ein 
»Türöffner« von besonderer Güte darstellt, 
sich mit diesem Thema zu befassen. Über das 
Plastizieren, die Bildbetrachtung und das For-
menzeichnen führte Christian Breme die Teil-
nehmer unmittelbar in die Thematik ein.
Mit Siegfried Ober bearbeiteten wir u.a. die 
12 seelen-hygienischen Eurythmieübungen 
und was ganz besonders war, das waren eu-
rythmische Partnerübungen, die man auch mit 
Schülern ausführen und erüben kann. Über 
das dabei Entstandene kann man nur unzu-
reichend berichten, da man es selbst tun und 
erleben muss.
Martina Schmid, Nicola Fels und Bart Maris 
vermittelten Fachkenntnisse und Erfahrungen 
als Ärzte, die das Thema ungemein weiteten. 
Michael Zech gab immer wieder geisteswis-

senschaftliche Impulse und Michaela Glöck-
ler schaute am letzten Wochenende auch noch 
vorbei, um einen weiteren »Farbtupfer« zu 
setzen.
Insgesamt betrachtet war dieser berufsbeglei-
tende Kurs sehr aufbauend, von den Künsten 
durchlebt und impulsiert und der Wichtigkeit 
des Themas »Sexualkunde in der Waldorfpäd-
agogik« angemessen.
Im September 2008 wollen sich die Teilneh-
mer dieses Pionierkurses erneut treffen, um 
über die Saat, die sie weitertragen wollen, zu 
berichten.             Andreas Pelzer, FWS Aalen

Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Di-

daktisches, 7. Vortrag, GA 294, tb 618,  Rudolf 
Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

2 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik, GA 293, tb 617, Rudolf 
Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

3 Rudolf Steiner: Erziehungskunst, Seminarbespre-
chungen und Lehrplanvorträge, GA 295, tb 639,  
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

An mich denkt wieder mal niemand! We-
der Thomas Stöckli, obwohl der dem Holz 
in seinem Namen bei der Dresche auf Rü-
diger Iwans genüsslich zusammengerührtes 
Waldorfschulgericht alle Ehre gemacht hat, 
noch Johannes Denger, der bei der Zuberei-
tung seiner Glosse offenbar das lustige Caba 
ohne Löffel aus der Retorte geschmiert hat. 
Keiner kommt darauf, einfach mal mich, also 
den Kochlöffel selbst, nach meiner Meinung 
zu fragen. Etwa so vielleicht: »Was ist aus 
Löffelsicht zu dem ganzen Aufhebens um Ihre 
Person zu sagen?« Zu spät, schon wieder eine 
»verpasste Chance« auf ein Stück Mitbestim-
mung in der Waldorfschule. Jetzt melde ich 
mich einfach selbst: Statt »Kochlöffelprin-
zip« nun Kochlöffel-Ich. Und ich erlaube mir 

Glosse

Kochlöffel-Ich
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ein paar leckere kleine Schläge auf den sicher 
wieder mit trefflicher Resonanz erklingenden 
Waldorf-Küchentisch.
Bevor jedoch von Gerichten wie »Ideensouff-
lee in erstarrter Form« die Rede sein kann, 
zuallererst die Werkzeugkunde. Mir scheint 
da noch ein bisschen Nachhilfeunterricht an-
gebracht. Wie weiland bei dem nun endlich zu 
gehöriger Berühmtheit gekommenen Oberlöf-
felmeister Max Wolffhügel, dessen beherzter 
Nachfrage bei Rudolf Steiner wir Waldorf-
kochlöffelscharen immerhin unsere Existenz 
verdanken. Auch Tortenbastler Johannes hat 
wohl »noch nicht besondere Erfahrungen« 
mit Dengern wie mir gemacht. Stellt doch 
auch er in der eigentlich zu kritisierenden 
Weise seine zwar feinsinnigen Betrachtungen 
einzig auf die Form des hölzernen Löffels 
ab, nicht jedoch auf die Idee, also auf unsere 
Bestimmung, den Werkzeugnutzen. Auch er 
und seine Löffel leiden anscheinend unter den 
skandalösen Zuständen in größeren Waldorf-
familien: Viele meiner Brüder und Schwes-
tern kommen nie in ihrem Leben zum Einsatz. 
Wir erscheinen in zu großer Zahl – zu grob, 
zu schön, zu geschenkartig und ausstellungs-
tauglich, als dass man uns dem bloßen Zweck 
des Kochlöffelns dienen ließe.
Dabei fänden wir gerade darin den nahelie-
genden Sinn unserer Existenz. Rudolf Steiner 
selbst bringt es ja in die Diskussion um das 

Schnitzgut der Kinder ein: »Ganz Fernlie-
gendes brauchen sie nicht zu machen.« Durch 
Kochabstinenz aber liegen wir doch fern, 
nämlich vom Herd. Unsere Arbeit am und 
im Topf wäre uns Kochlöffeln und dem mit 
uns verbundenen Ideengut weitaus gemäßer 
als alle noch so kühn formulierten menschen-
kundlichen und pädagogischen Luftnummern. 
Und was könnten wir nicht alles leisten: Um-
rühren, jene schlichte revolutionäre Tat, die 
jede echte Gemeinschaft zum Leben braucht. 
Dann das Mischen und Mengen, diesen Akt, 
der Verbindungen stiftet, ohne die das Le-
ben nicht annähernd so bunt wäre, wie wir 
es lieben. Weiter verhindern wir das Anbren-
nen und Verklumpen, verhelfen also zu einer 
geschmeidigen Konfliktkultur. Nicht zuletzt 
aber verschaffen wir den Kochlöffelnutzern 
die Gelegenheit des Kostens, also der kon-
kreten Berührung des Löfflers mit der Welt, 
mit dem Leben draußen, außerhalb der Kü-
chen- bzw. Schulmauern.
Lasst mich Euch endlich meine Botschaft zu-
rufen: Für das Gelingen von Schule genügt 
es nicht, über das Schnitzen nachzudenken. 
Kinder brauchen Werkzeuge, mit denen sie 
ihr Leben am Kochen halten können. Und üb-
rigens: Früher wurden wir Löffel auch noch 
für die »große Wäsche« benutzt. Das wäre 
doch auch etwas für Waldorfs. Nicht wahr, 
Herr Iwan?        Ulrich Meier

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

Veranstaltungen zur Themenreihe

Aufklärung - die Gestaltung einer Auf-
gabe zwischen Elternhaus und Schule

Plastische Embryologie
- ein künstlerischer Ansatz

Zur Erschließung der Thematik im Oberstufen-
unterricht. Der Kurs schließt die Möglichkeit 
ein, die plastischen Übungen zur Gestalt- und 
Organbildung, wie sie in den Klassen 4 - 8 
möglich sind, in Ruhe und mit einem gewissen 
Aufbau zu rekapitulieren. Dozent: C. Breme

Kosten p. P.: € 140,- (Studenten ermäßigt) 

Termin: 7. - 9. März 2008

Sexualkunde

Zielgruppe (m/w): Erzieher, Heilpädagogen, 
Lehrer und Schulärzte an waldorfpädago-
gischen Einrichtungen.

Dozenten: N. Fels (Kinder- u. Jugendärztin), 
B. Maris (Gynäkologe), S. Ober (Eurythmist) 
und M. Zech (Waldorfpädagoge)

Kosten p. P.: € 160,- (Studenten ermäßigt) 

Termin: 22. - 24. Februar 2008

Jetzt anmelden:

Anzeige


