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Vorurteilsbewusste Begegnungen
Interkulturelle Pädagogik in Mannheim

Christoph Doll

In unserer Schule, der Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim, sind wir darauf 
bedacht, alles Abgrenzende wahrzunehmen und dadurch zu überwinden. Die innere Hal-
tung unserer Pädagogik ist Interesse und Offenheit am und für den anderen Menschen. 
Aber so, dass er nicht nur das Gefühl hat, geduldet zu sein, sondern so, dass ein Gefühl 
des Anerkennens, Würdigens und Verstehens erlebbar wird. Dieses Verstehen erfordert 
ein hohes Maß an Selbstschulung, denn ich muss mich auf den Anderen einlassen wollen, 
so wie er ist, so wie er mir begegnet. Befindet sich zwischen uns ein »Bauchladen« vol-
ler Vorurteile, Klischees und Unverstandenem, bildet sich eine schier unüberbrückbare 
Kluft, die es unmöglich macht, den Anderen zu erreichen.  

Es kann Integration nicht gelingen, wenn das »Andersartige« zwar erkannt – dann aber 
separiert wird. Diese Vorgehensweise erleben wir in Schulen in verschiedenen Bundes-
ländern gerade häufiger. So werden die Modellprojekte zur Einführung des islamischen 
Religionsunterrichtes als großartiger Fortschritt gewürdigt. Doch, so gut und richtig ein 
solcher Unterricht ist, wie wird er gegeben? Es kommt ein, oft noch vom Konsulat ge-
schickter Lehrer in eine Schule, gibt dort seiner Gruppe muslimischer Kinder Unterricht 
und geht wieder. Worin besteht nun der »Integrationswert«? 

Dass die Aufnahmegesellschaft bereit ist, diesen Religionsunterricht gleich zu behan-
deln wie den christlich konfessionellen – damit kann man einverstanden sein. Aber was 
geschieht im Alltag? Die Grenzen werden »zementiert«, weil man sich in seiner »Gruppe« 
trifft – Christen für sich, Muslime für sich. Es sollte aber gelingen, dass Alle Kenntnis von 
Allen bekommen und das Interesse am Andersartigen, am Fremden geweckt wird und so 
die Ängste genommen werden, sich auf den Mitschüler einzulassen. Das verhindert dann 
auch die seelische Ghettobildung, die bewirkt, dass sich nur Gleiches zu Gleichem gesellt. 
Diese Zeit ist vorbei, muss vorbei sein angesichts der großen gesellschaftlichen Not und 
der vielen Begegnungsängste. Rudolf Steiner führt dazu aus: »Diese Erhöhung des Inter-
esses an unserem Mitmenschen soll sich nicht bloß etwa so subjektiv entwickeln, sondern 
mit einem Ruck, indem tatsächlich dem Menschen eingeflößt wird von spiritueller Seite 
ein gewisses Geheimnis, was der andere Mensch ist. Ich meine damit etwas ganz, ganz 
Konkretes, nicht irgendwelche theoretische Erwägung, sondern: Die Menschen erfahren 
etwas, was sie an jedem Menschen interessieren kann.«1 Wir versuchen, ein solches Inter-
esse zu fördern und die Möglichkeiten entwickeln zu lernen.
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Wir feiern zum Beispiel bei uns alle möglichen Feste, in aller Vielfalt und »Ungewohnt-
heit«. Sie werden voller Stolz und Freude vorbereitet von den Menschen, in deren Kultur 
oder Religion die jeweilige Feier wurzelt, wodurch wiederum eine Würdigung des Seins 
des Anderen erfahrbar wird. Und dieses Feiern war das, was uns von Beginn des Schul-
betriebs an zuversichtlich stimmte. Denn folgende Situation war damals gegeben: Es gab 
von Anfang an die Problemstellung, dass unsere Schule keine, wie sonst üblich, durch 
Eltern impulsierte Gründung, sondern eine Lehrergründung war. Das heißt, eine gemein-
same vorherige Substanzbildung der Eltern und Lehrer, die die innere Kraft hervorbringt, 
um einen lebendigen Schulorganismus zu schaffen, war nicht möglich. Und dennoch, 
dass sich auch die Eltern mehr und mehr initiativ im Schulleben engagieren werden, 
das konnten wir an den gemeinsamen Feiern und Festen ablesen. Hier wurde Vertrauen 
geschaffen und Mut entwickelt, sich den Mit-Eltern zu öffnen, etwas aus seinem Brauch-
tum zu zeigen, seinen Alltag zu präsentieren. Durch das Öffnen der Feierlichkeiten, die 
gemeinsamen Festesvorbereitungen, das Erklären der Eigenheiten und dann das gemein-
same Sich-Freuen, kamen sich die Menschen näher. 

Auch haben wir immer darauf geachtet, dass die Inhalte transparent und plausibel sind, 
egal ob es Feste des Brauchtums oder der Religionen waren. So konnte es gelingen, dass 
auf der Erlebnisebene Vorurteile, wenn nicht gar abgebaut, so doch zumindest bewusst 
wurden. Und dies ist der erste Schritt zur Integration, wenn die Menschen der Aufnah-
megesellschaft und die Migranten sich ihrer Vorurteile bewusst werden und dann bereit 
sind, diese an der Realität abzuprüfen, um zu bemerken, dass in manchen nur Ängste 

»Die Menschen erfahren etwas, was sie an jedem Menschen interessieren kann.«
(Rudolf Steiner) Integration heißt auch: Teilhabe am gemeinsamen Leben.
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zum Ausdruck kommen, die es gilt, mutig zu überwinden. Im ersten Buch über unsere 
Schule: »Schule ist bunt« wird eine solche Feierlichkeit beschrieben: »In diesem Zusam-
menhang ist eindrücklich, mit welchem Engagement die zumeist türkischen Eltern das 
›Zuckerfest‹ am Ende des Ramadan vorbereitet und gestaltet haben. Dabei erstreckten 
sich die einzelnen Aktivitäten in verschiedene Räume: Eltern führten ein orientalisches 
Märchen als Schattenspiel auf, Schülerinnen und Schüler zeigten orientalische Tänze, 
es gab ein orientalisches Café und eine Leseecke. Die Schilderung eines Gastes mag 
exemplarisch einen Eindruck von der Atmosphäre eines solchen Festes vermitteln: ›Nach 
und nach treffen die Besucher ein. Viele der Erwachsenen sind schwer beladen mit allen 
möglichen orientalischen Köstlichkeiten, die auf zwei gegenüberliegenden Tischreihen 
aufgebaut werden. Auf der einen Seite stapeln sich die salzigen Stückchen mit Schafskäse 
und pikanten Gewürzen, auf der anderen Seite die süßen Spezereien: türkischer Honig, 
Ekmek Kadais, alle möglichen Arten von Keksen und Kleingebäck, aber auch Linzertor-
te, Gewürz- und Zitronenkuchen.

Um 17.00 Uhr ist die Haupthalle brechend voll. Zahlreiche Eltern sind gekommen, 
aber noch viel mehr kleine Gäste. Hier ist nicht die Durchschnittsfamilie mit 1,3 Kindern 
vertreten; vier oder fünf Sprösslinge sind keine Seltenheit. 

Es wird leise. Eine deutsche Waldorfmutter und der Türkischlehrer nehmen Aufstel-
lung und halten jeweils eine kurze Rede – mit dem Mikrofon ... Kaum sind die Anspra-
chen zu Ende, formiert sich ein Teil der Besucher zu einem großen Kreis, und es wird zu 
orientalischer Musik getanzt. Danach tritt eine Schülergruppe aller ›Nationalitäten‹ auf 

Eltern führen ein orientalisches Märchen als Schattenspiel auf,
Schülerinnen und Schüler zeigen orientalische Tänze,

es gibt ein orientalisches Café und eine Leseecke. 
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in prächtigen Gewändern, die Mädchen mit bunten Kopftüchern, die Jungen mit reich 
verziertem Fez, und führen einen Tanz auf.

Endlich wird das Büffet frei gegeben. In langer Schlange stellt man sich an, und jeder 
lädt sich den Teller voll‹ …«2

Viele weitere Begegnungen werden in diesem Buch noch beschrieben, so zum Beispiel 
dass ein Islamwissenschaftler den Sinn des Ramadan erklärt, indem er das Fasten in den 
Zusammenhang der muslimischen Ethik stellt. Den Abschluss bildeten Sufi-Gesänge, 
gesungen und gespielt von mit der Schule verbundenen Künstlern auf ihren traditionellen 
Instrumenten. Die echte Ergriffenheit und Hingabe, mit der die alten Texte vorgetragen 
wurden, übertrug sich auf die Zuhörer – es war zu erleben, welche Kraft sozialer Verbin-
dung von dem Bemühen ausgeht, sowohl die christlichen wie die islamischen Feste zu 
feiern, und dem Streben, kulturelle Motive der verschiedenen Nationalitäten aufzugrei-
fen.

Es gilt, sich seiner Ängste und Vorurteile bewusst zu werden, und dann den Mut zu 
entwickeln, diese zu überwinden – dann kann wahre Begegnung stattfinden. Gebt den 
Kindern Beispiel und Möglichkeit, mutig zu sein – so in etwa könnte der Leitsatz lauten, 
der unsere Pädagogik noch stärker als gesellschaftlichen Impuls wahrnehmbar werden 
ließe und Zukunft bauen würde.

Unsere Schule im Überblick

Die Interkulturelle Waldorfschule in Mannheim wurde am 11. September 2003 mit zwei 
Klassen und 34 Schülern eröffnet. Heute besuchen 223 Schüler in acht Klassen und aus 
20 Nationen die Schule und werden von 30 Lehrern unterrichtet; ein Hort wird von einer 
Erzieherin geführt, drei Praktikanten helfen in einzelnen Bereichen.

51% der Schüler kommen aus Familien mit Migrationshintergrund; im sozial-integra-
tiven Bereich verschwimmen die Grenzen. Rund 40% der Eltern sind Geringverdiener 
oder Hartz IV Empfänger. 70% der Kinder kommen aus dem Stadteil (Neckarstadt-West), 
in dem die Schule liegt, und angrenzenden Bezirken. Die Schülerzahl wächst ständig. Es 
sind viele Eltern an unserer Schule interessiert; in einigen Klassen gibt es lange Warte-
listen. Die Elternmitarbeit kommt immer besser in Gang; die vielen Hemmnisse werden 
sichtbar abgebaut; die Heterogenität wirkt auch hier, als bereichernde Erfahrungsmög-
lichkeit für alle. Eigeninitiativen kommen zustande; der Elternrat konstituiert sich. 

Das Kollegium besteht aus 30 Lehrern, davon 14 mit Migrationshintergrund; als Jah-
respraktikanten arbeiten eine Ägypterin und zwei Deutsche; die Schule wirkt sehr »an-
ziehend« auf Menschen, die als Lehrer hier arbeiten wollen, das heißt, es gibt hohe 
Bewerbernachfragen.

Das Kollegium findet sich immer stärker durch die gemeinsame inhaltliche Arbeit, so 
dass sich die Kräfte bündeln können und die Impulse des Einzelnen wirksam werden.

In der politischen Öffentlichkeit der Stadt haben wir ein sehr gutes »Standing« (z.B. 
einstimmig beschlossener Zuschuss für unsere Schule im Stadtrat!), es finden laufend 
Gespräche mit Stadträten und der Stadtverwaltung statt. Auf Landesebene bestehen gute 
Kontakte zu Bildungspolitikern und Ministerien – die Verhandlungen gestalten sich z.T. 
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zäh, da die Entscheidungswege im Land unklar sind. Die Menschen des Stadtteils neh-
men uns wahr und ernst; bei den Stadtteilfesten sind wir immer beteiligt; öffentliche 
Veranstaltungen werden von uns angeboten und wahrgenommen.

Unsere Schule wird von der GAB München wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse 
sind in »Schule ist bunt – Eine interkulturelle Waldorfschule im sozialen Brennpunkt« 
(Verlag Freies Geistesleben) und »Interkulturelle Waldorfschule – Evaluation zur schu-
lischen Integration von Migrantenkindern« (VS Verlag) nachzulesen. Ebenso von der 
Universität Karlsruhe (Professor Johann Beichel) »Interkulturelle Waldorfschule – ein 
Modell gelingender Wahrnehmungs- und Ausdrucksförderung im Rahmen verstärkter 
ästhetischer Erziehung für Schüler im sozialen Brennpunkt«. Mehrere Diplom- und Dok-
torarbeiten werden zur Zeit über die Schule geschrieben. Ferner gibt es ein Praxisfor-
schungsprojekt der »Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik« in Mannheim 
als Grundlage zur Einrichtung eines Studienganges zur »Interkulturellen Pädagogik«.
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