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EDITORIAL

Was war und ist
Waldorf100 ist ein Mammutprojekt. Noch nie wurde ein solch gemeinschaftlicher
Aufwand für ein Jubiläum in der Waldorfwelt betrieben.
Waldorf zeigt Selbstbewusstsein und ist inmitten unserer Gesellschaft angekommen.
Henning Kullak-Ublick (Vorstandsmitglied und Koordinator von Waldorf100) fordert,
dass »wir als größte unabhängige Schulbewegung der Welt es unserer Zeit schuldig
sind, dass wir unsere Stimme erheben« und Volker Frielingsdorf (Alanus Hochschule)
bestätigt, wie eng die Wachstumsphasen der Waldorfschulen mit gesellschaftspolitischen Umwälzungen korrespondieren. Nana Goebel (Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners) sieht in ihrer Betrachtung der weltweiten Ausbreitung der freien Waldorfschulen gar ein echtes Gegenmodell zu den von neoliberalen und digitalen Heilskonzepten bedrohten Bildungssystemen. Die pädagogische Grundlage, die »Allgemeine
Menschenkunde« ist transkulturell und universell, hebt Tomás Zdrazil (Freie Hochschule Stuttgart) hervor. Alain Denjean und Dietrich Esterl (beide ehemalige Lehrer an
der Uhlandshöhe in Stuttgart) sowie Christof Wiechert (ehemaliger Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum) skizzieren die lebenswichtige Bedeutung der Konferenzen als »zentrales Herzorgan« der Schulen, aber auch den permanenten Auftrag,
eine wirkliche Pädagogik vom Kinde aus anzustreben; neue Formen der Zusammenarbeit beschreiben zwei Beiträge zur Elternmitwirkung (Ellen Niemann) und Schülervertretung (Lucas Bauer und Justus Gilsbach).
Es gibt zahlreiche Kernprojekte und »Leuchturm-Aktionen«, die in diesem Heft nur
kurz vorgestellt werden können, und zahlreiche Einzelaktionen an den Schulen weltweit (mehr dazu auf www.waldorf-100.org).
Dass die Waldorfschulen sich den brennenden Gegenwartsfragen im Bildungsbereich
stellen, zeigt das Interview mit Christian Boettger und Klaus-Peter Freitag (beide Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen), die kurzen Statements zu Einzelthemen wie zum Beispiel zum salutogenetischen Ansatz der Waldorfpädagogik
(Michaela Glöckler), Medienpädagogik (Edwin Hübner), Inklusion (Maud Beckers),
Interkulturalität (Johannes Mosmann), Schule&Beruf (Wilfried Gabriel) und die erziehungswissenschaftliche Standortbestimmung der Waldorfpädagogik von Jost Schieren
(Alanus Hochschule).
Eine deutschland- und weltweite Terminübersicht schließt das Heft über Vergangenheit
und Gegenwart der Waldorfschulbewegung ab. Im Jubiläumsjahr 2019 werden wir
dann in einer zweiten Spezial-Ausgabe uns überwiegend den Zukunftsperspektiven
widmen und fragen: Was wird? ‹›
^

^

Mathias Maurer
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lieber Leser,
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Mut zur persönlichen Initiative
Fragen an Henning Kullak-Ublick

Alle Waldorfschulen verbindet
die Erfahrung und das Ideal,
dass das AllgemeinMenschliche in der Einzigartigkeit jedes einzelnen
Kindes gefunden werden kann.

Die Waldorfpädagogik
postuliert kein fertiges System
vom Menschen, sondern das
unbefangene Hinschauen,
aus dem originäre pädagogische Ideen entstehen können.

Erziehungskunst | Das Hundertjährige wird groß gefeiert. Was ist das zentrale Anliegen dieses weltweiten Events?
Henning Kullak-Ublick | Die Waldorfpädagogik hat sich im Laufe von 100 Jahren
von einer einzelnen Stadt in Süddeutschland um die ganze Welt verbreitet. Immer
mehr Menschen sagen, nicht zuletzt wegen der Totalökonomisierung aller Lebensbereiche: Wir wollen unsere Kinder zu freien Menschen erziehen, sie sollen als
ganze Menschen angesprochen werden. Ihre Hoffnung ist, dass ihr Kind an der
Waldorfschule individuell werden kann, während es zugleich seine sozialen Fähigkeiten erweitert. Alle Waldorfschulen verbindet die Erfahrung und das Ideal,
dass das Allgemein-Menschliche gerade in der Einzigartigkeit jedes einzelnen
Kindes gefunden werden kann. Die Waldorfpädagogik ist von Anfang an darauf
angelegt, eine durch alle Kulturen hindurch wirksame Pädagogik zu sein.
EK | Bund der Freien Waldorfschulen, Pädagogische Sektion und die Internationale Konferenz haben zur Vorbereitung alle Schulen aufgerufen, die »Allgemeine
Menschenkunde« Rudolf Steiners zu arbeiten. Warum?
HKU | Die »Allgemeine Menschenkunde« ist ein Übungsweg, der uns Lehrern
eine Fülle von Begriffen und Instrumenten liefert, mit deren Hilfe wir uns zuerst
einmal für charakteristische Entwicklungsschritte sensibilisieren können, die jeder
Mensch auf seine Weise durchmacht. Mit dieser vertieften Wahrnehmungsfähigkeit
können wir uns dann auch der Frage nähern: Wie drückt sich das Allgemeine bei
diesem Kind aus, und was ist die Signatur seiner unverwechselbaren Individualität? Es geht also überhaupt nicht darum, irgendein fertiges System vom Menschen
zu postulieren und das dann irgendwie per »Copy&Paste« umzusetzen, sondern um
das unbefangene Hinschauen, aus dem allein originäre pädagogische Ideen entstehen können.
Die Arbeit an der »Allgemeinen Menschenkunde« kann uns, auch in der Auseinandersetzung mit der modernen Entwicklungsforschung, helfen zu unterscheiden,
welche unserer Traditionen es sich lohnt, weiterzuentwickeln und was nur noch
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Wir wollen unsere
Kinder zu freien
Menschen erziehen,
sie sollen als
ganze Menschen
angesprochen werden.
Konventionen sind, die man getrost hinter sich lassen kann. Also kurz: Die »Allgemeine Menschenkunde« ist eine enorme Hilfe, pädagogische Phantasie zu entwickeln.
EK | Mit vorausschauendem Blick spricht Rudolf Steiner mit Bezug auf den 100Jahres-Rhythmus davon, wenn es uns 2019 nicht gelänge, einen ähnlich starken
spirituellen Impuls aufzubringen, dann würde die Waldorfpädagogik immer mehr
verwässern. Wie sieht das heute aus?
HKU | Wir haben in Deutschland ja lange mit der Vorstellung gelebt, Stuttgart sei
das Welt-Zentrum der Waldorfpädagogik. Das hat sich aber völlig umgekehrt: Heute
ist jede Schule auf der Welt ein Mittelpunkt und von allen Kontinenten fließen uns
Jugendimpulse zu.
Wenn in einem Land neue Waldorfschulen entstehen, wird natürlich vieles erst
einmal nachgeahmt, weil es sich anderswo schon bewährt hat, aber inzwischen
wird überall, ganz intensiv, auch in den Zusammenkünften der Internationalen
Konferenz, die Frage bewegt, wie die Waldorfpädagogik in anderen Kulturen für
deren Bedürfnisse und natürlich übergreifend für die Bedürfnisse unserer Zeit
weiterentwickelt werden kann. Da sind unglaublich engagierte und enthusiastische
Menschen am Werk, genau wie hier in Deutschland. Der Geist weht eben, wo er
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Heute ist jede Waldorfschule
auf der Welt ein Mittelpunkt
und von allen Kontinenten
fließen uns Jugendimpulse zu.

›
Foto: Charlotte Fischer
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Die Frage nach der Zukunft ist vor allem
eine danach, ob wir uns für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ganz
besonders für das Leben in einer
digitalisierten Welt, fit machen wollen.

› will. Deshalb ist die Frage nach der Zukunft vor allem eine danach, ob wir uns für

Wir sind die größte unabhängige Schulbewegung der
Welt. Wir sind es unserer Zeit
schuldig, dass wir unsere
Stimme erheben.

die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ganz besonders für das Leben in
einer digitalisierten Welt, fit machen wollen.
Ein Problem für diese Willensbildung ist allerdings manchmal eine Schwachstelle
unserer kollegialen Zusammenarbeit, wenn nämlich der Langsamste das Tempo
bestimmt. Das kann vor allem für junge Lehrer regelrecht lähmend wirken und
hat mit unserem Anspruch, pädagogische Pioniere zu sein, gar nichts mehr zu tun.
Deshalb will »Waldorf100« nach einer langen Phase der Konsolidierung von »Waldorf« als Marke vor allem eins: Lehrern Mut machen zur persönlichen Initiative,
dafür, dass sie ihre guten Ideen in die Tat umsetzen, allein oder mit anderen zusammen.
Ich habe bei den jungen Kollegen, die heute an unsere Schulen kommen, das ganz
starke Gefühl, dass sie sich sehr bewusst für diese Pädagogik entschieden haben
und nicht bloß Ausführende sein, sondern echte Beziehungen zu den Kindern aufbauen wollen. Mit diesen jungen Menschen können wir sehr viel bewegen! Wir
müssen ihnen aber vertrauen, sie beschützen und sie stärken. Dann werden unsere
Schulen innerlich beweglich, unsere Konferenzen inspirierend und die Leute muten
sich etwas zu. Denn Mutmachen basiert darauf, dass jeder Einzelne ein größtmögliches Maß an Freiheit hat, während die Schule eine Kultur der gegenseitigen
Wahrnehmung und Spiegelung entwickelt, weil Freiheit mehr ist als Willkür oder
Beliebigkeit. Auch dafür braucht es den immer neuen Blick auf den Menschen
selbst, also auch deshalb die »Allgemeine Menschenkunde«.
EK | Was hat sich im Öffentlichkeitsverständnis des Bundes der Freien Waldorfschulen verändert, wenn man ein Jubiläum in einem solch großen Format wie
»Waldorf100« aufzieht?

Foto: Friedrun Reinhold
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HKU | Als ich vor elf Jahren begann, mich mit diesem Thema zu befassen, wurde
mir von Journalisten immer wieder gespiegelt, wir wären in der Kommunikation
nicht viel besser als die Scientologen, würden uns komplett abschotten, missionieren und jegliche Kritik abwehren. Heute sind wir diskursfähig und transparent.
Vor allem haben wir gemerkt: Erst wenn wir uns dafür interessieren, was andere
machen, fangen die auch an, sich dafür zu interessieren, was wir tun.
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet wahrzunehmen, welche gesellschaftlichen Fragen
in der Luft liegen und wie man so lebendige Antworten darauf findet, dass sie die
Menschen zum eigenen Urteil anregen, statt ihnen vorzuschreiben, was sie zu
denken haben. »Waldorf 100« tritt jetzt mit dem Selbstbewusstsein auf: Wir sind
die größte unabhängige Schulbewegung der Welt. Wir sind es unserer Zeit schuldig, dass wir unsere Stimme erheben und sichtbar machen, dass es eine weltweit
funktionierende Zivilgesellschaft gibt, von der wir ein wirklich wichtiger Teil sind,
weil wir seit hundert Jahren Erfahrung damit sammeln durften, wie eine Pädagogik aussehen kann, die sich darauf konzentriert, wie die jungen Menschen sich
tief mit der Welt verbinden, wie sie ihren innersten Wesenskern zum Leitstern
ihrer Biografie machen und wie sie dabei soziale Zusammengehörigkeit stiften
können. Das gehört zum Wichtigsten, was unsere Zeit benötigt.
EK | Ist Waldorf also mitten in der Gesellschaft angekommen?
HKU | Ja. Wir sind in einer Position, von der jeder Marketingchef träumt: Jeder hat
eine Meinung zu Waldorf – ob sie stimmt oder nicht –, jeder verbindet etwas mit
dem Begriff. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir eine echte gesellschaftliche
Kraft geworden sind. Es liegt aber an uns, wie wir uns weiterentwickeln und ob das,
was uns Lehrer zu diesem Beruf und die Eltern an ihre Waldorfschule geführt hat,
wirklich in der Welt wirksam werden kann. ‹› Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Henning Kullak-Ublick
Jedes Kind ein Könner
Fragen und Antworten zur
Waldorfpädagogik.
147 Seiten, zzgl. 16 S. farb.Bildteil,
gebunden mit SU | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2725-8
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Lernen mit Kopf,
Herz und Hand
«Jeder Mensch will lernen, wenn
man es ihm nicht austreibt.»
Henning Kullak-Ublick
Die richtige Schule für ihr Kind zu
finden, ist für Eltern eine Herausforderung. Bezüglich der Waldorfschulen gibt es zwar viele Erfolgsgeschichten, aber auch Vorurteile.
Henning Kullak-Ublick beantwortet
prägnant die häufigsten Fragen zur
Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in
den Unterricht und bietet so Eltern
Orientierung bei der Suche nach
einer Schule, die nicht nur geeignet,
sondern gut für ihr Kind ist.
Der erfahrene Pädagoge berichtet
aus der Praxis und gibt eine Einführung in die Waldorfpädagogik
für Eltern.

Freies Geistesleben
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Rudolf Steiner, Emil Molt und
die erste Waldorfschule
Im Gespräch mit Dietrich
Esterl, einem ehemaligen
Schüler und langjährigen
Lehrer an der Waldorfschule
Stuttgart-Uhlandshöhe, über
die Gründungszeit und die
weitere Entwicklung der
»Mutterschule«.

Erziehungskunst | Was waren die Motive, die 1919 zur Gründung der ersten
Waldorfschule hier in Stuttgart geführt haben?
Dietrich Esterl | Da sind natürlich zuallererst die beiden Gründerpersönlichkeiten
Emil Molt und Rudolf Steiner zu nennen. Das Grundmotiv kam von Steiner, der die
Impulse, die in der Zeit lagen, aufgegriffen hat. Schon in den Vorträgen von Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft um 1905/06 wurde das
von ihm formuliert. Kein Anthroposoph hat sich danach um die Erziehungsfrage
gekümmert. Molt hatte als völlig mittelloser junger Mann mit großer Energie seine
Zigaretten-Fabrikation in Stuttgart aufgebaut. Als deren »Patriarch« fühlte er sich
für seine Mitarbeiter und deren Kinder verantwortlich.
Emil Molt war Rudolf Steiner erstmals 1904/05 begegnet und wurde sein Schüler.
Ein Einschnitt war der Weltkrieg. 1917/18 formulierte Steiner die Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organismus: ein Impuls zu einer zukünftigen Gestaltung der Gesellschaft. Es war Steiners Reaktion auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. 1919
begann man, die Gründung einer Schule zu verwirklichen. Molt gründete sofort eine
Fortbildungsschule für seine Arbeiter. Die grundsätzlichen Ausführungen Steiners im
Januar 1919 sind für die Aktivisten damals in ihren Konsequenzen rätselhaft geblieben
und sind es, so meine ich, bis heute. Molt war die treibende Kraft und hat mit einer unglaublichen Einsatzbereitschaft die Sache vorangetrieben. Steiner hatte bei der Planung der Schule zunächst das Bild einer österreichischen, zehnklassigen Mittelschule
vor sich. Als Zukunftsbild sollten sich anschließen: zwei Klassen Studium generale,
und dann eine Hochschule, daneben eine Fortbildungsschule für die Kinder der
Arbeiter, die früher aus der Schule herausgegangen sind, eine berufsbildende Schule.
Das war ein ganzer Entwicklungskanon. Dann kamen die vorbereitenden Konferenzen, und zwar meines Erachtens in intensivster Zuwendung Steiners. Er lebte bis
zum Schluss mit der Schule mit. Man lese die letzten Briefe an die Lehrer und an die
Kinder, die er kurz vor seinem Tod geschrieben hat.
EK | Im Herbst 1919 kam in den Konferenzen »Die allgemeine Menschenkunde
als Grundlage der Pädagogik« auf den Boden. Das künftige Kollegium bekam eine
Art »Schnellbleiche« in geisteswissenschaftlicher Anthropologie.
DE | Das Ganze ist im Grunde eine Vision. Wenn man den Anfang der Menschenkunde genau anschaut, spricht Steiner von einer Schule, die es noch nicht gibt. Er
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Vieles in der Praxis der
Waldorfschulen ist inzwischen
in echtem Sinne fragwürdig
geworden.
hatte keine feste Vorstellung von dem, was da konkret werden sollte. Er wollte aus der Anthroposophie heraus die
Entwicklung des Kindes beschreiben und dann daraus ein
Instrumentarium für die Praxis entwickeln. Steiner war, so
sage ich gern, einer der größten »Anreger« des vergangenen Jahrhunderts, aber kein »Angeber«. Wenn wir heute
sagen: »Angabe von Rudolf Steiner« oder »Angabe laut
Lehrplan«, dann gehen wir meiner Ansicht nach an den
Intentionen Steiners vorbei. Denn wenn Sie die Formulierung wirklich nachsehen, steht da immer: Sie müssen entwickeln. Es soll der Erzieher so angeregt werden, dass er
selbstständig in der Lage ist, den Lehrstoff zu gestalten: Ein
künstlerischer Prozess! Der Lehrplan sind die Kinder. Als
Stümper haben wir die Lehrpläne festgeschrieben. Wenn
sie nachsehen: Vieles in der Praxis der Waldorfschulen ist
inzwischen in echtem Sinne fragwürdig geworden. Sich
dem Kinde zuzuwenden ist etwas, was in der heutigen Zeit
nicht nur die Waldorfschulen können. Viele Pädagogen an
anderen Schulen folgen dieser Methode.
EK | Dann begann die Schule als »Verein für ein freies
Schulwesen«
DE | Nein, sie begann als »Waldorfschule«. Als Molt seine
Firma als Schenkung mit eingebracht hat, hat er sich den
Namen »Waldorf« vertraglich garantieren lassen. Der Träger war ein »Verein für ein freies Schulwesen«. Das hat
mit der Waldorfschule direkt gar nichts zu tun, sondern

das ist eigentlich eine Vereinigung, die ein politisches
Programm für das Bildungswesen überhaupt beinhaltet.
EK | Molt hat sein gesamtes Vermögen der Schule überschrieben?
DE | Ja, einen Großteil seines privaten Vermögens,
schließlich die Aktien der Waldorf-Astoria in die neue
Holding »Der Kommenden Tag« übertragen. Deren Direktor wurde Emil Leinhas, der zuvor in Molts Firma Geschäftsführer war. Er verkaufte 1922 die Waldorf-Aktien
mit der Billigung Steiners. Molt hatte andere Pläne,
wurde aber übergangen. In der Folge geriet er in wirtschaftliche und gesundheitliche Schwierigkeiten. Dabei
war sein Unternehmen das einzige, das noch Bestand
haben konnte. Es kam zum Konkurs des »Kommenden
Tages« und der »Futurum AG« in der Schweiz. Molt steht
»am Grab seiner Lebensziele«. Dennoch hielt er in innerer Treue zu Steiner und zu seiner Schule. Molt ist es zu
verdanken, dass diese sich nach 1933 nicht den nationalsozialistischen Machthabern anpasste und zu einer staatlichen Versuchsschule wurde. Man stelle sich vor, die
Amerikaner hätten 1945 erfahren, dass solche Pläne existierten: Die ganze Schulbewegung wäre in diesem Moment gestoppt worden.
EK | Worin sehen Sie noch bis heute wirksame Hypotheken aus der Vergangenheit?

2018 | Juli/August erziehungskunst spezial
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Blick vom Schulgarten auf die Waldorfschule Uhlandshöhe
um 1923/24

›

DE | Es ist das sehr hohe erzieherische Ethos des Waldorfkollegiums, das allerdings auch problematische Seiten hat: »Waldorf« wurde erlebt als Innenwelt, und dort
draußen die Außenwelt. Das hat schon Steiner zum Teil
gepflegt: Aber wir sind doch die Revolutionäre, die
Außenseiter! Und auch nicht die einzigen auf dieser
Erde. Wir sind eine differenziert gestaltete Einheitsschule, und jede Waldorfschule ist dies auf eine eigene
Art. Zur Bildung gehört genauso das handwerkliche und
künstlerische Tun. Fähigkeiten anlegen ist wichtig, nicht
nur Fertigkeiten. Nicht in der Digitalisierung vorprogrammierte Menschen gilt es zu bilden, sondern lernende Individuen.
EK | Es kam zu weiteren Schulgründungen: in Hamburg
1922, in Hannover 1926, in Berlin 1928, dann Dresden
1929, Breslau 1930. Wie reagierte die Mutterschule darauf?
DE | Das war damals für das Kollegium ganz schwierig.
Der letzte Brief Rudolf Steiners an das Kollegium war ja
eine Art Beauftragung: Es sollte keine Waldorfschule
ohne Genehmigung des Stuttgarter Kollegiums geben.
Das wurde als Eingriff in die freie Initiative im Geistesleben empfunden und führte zu manchen Differenzen ...

erziehungskunst spezial Juli/August | 2018

EK | …bis es zur Gründung des Bundes der Freien Waldorfschulen kam, an den die Verantwortung übertragen
wurde ...
DE | Richtig. Aber Einheit von Initiativen ist nicht Einheitlichkeit.
EK | Die Elternschaft an der Uhlandshöhe ist heute
bildungsnah und in der Regel nicht arm. Hat die Schule
zu wenig unternommen, um sich ganz anderen Bevölkerungsschichten zu öffnen?
DE | 1919 kam die Mehrzahl der Kinder aus Arbeiterfamilien! Die gibt es heute nicht mehr. Auch wenn wir zwischen Aufnahme und dem Einkommen der Eltern und
der Höhe des Schulbeitrages trennen – bestimmte
Schichten entwickeln gar kein Interesse, ihre Kinder auf
eine »Privatschule« zu schicken. Was wir schon immer
hatten, waren alleinerziehende Mütter. Heute haben wir
die Einrichtung der Kitas und die Rundumversorgung,
das hat sich völlig verändert.
EK | Wie wichtig sind der Schule die Abschlüsse?
DE | Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass man den
Schülern nichts verbaut. Aber wir wollen Aufschlüsse
statt Abschlüsse. Meine Meinung ist, dass die Breite der
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Bildung, die hier praktiziert wurde und wird, im Durchgang durch die zwölf
Klassen normalerweise eine gute Grundlage dafür abgibt, Prüfungen zu machen.
Vor allem wird ein normiertes Entwicklungstempo vermieden. Also: Optionen offen
zu halten ist sinnvoll.
EK | Hat sich im Vergleich zur Gründerzeit etwas an der inneren Haltung der Schule
verändert?
DE | Es haben sich seither die gesellschaftlichen Verhältnisse enorm verändert.
Wir sind durch ein Jahrhundert gestürzt, schneller als frühere Generationen in
vielen Jahrhunderten. Unverändert bleibt der Wille, menschliche Kultur in Zukunft gestalten zu können. Die Kinder fordern das von uns! Verändert hat sich die
Bereitschaft und die Kraft zu rückhaltlosem Einsatz. Heute spricht man von worklife-balance. Das spiegelt sich auch in den abnehmenden Klassengrößen.
EK | Traditionsbewusstsein unter Berufung auf pädagogische Substanzbildung –
können da nicht notwendige Entwicklungsimpulse verschlafen werden?
DE | Es haben sich tatsächlich mit der Zeit Formen und Gewohnheiten gebildet –
die Schule war ja lange Zeit der gewichtigste Dampfer der wachsenden WaldorfFlotte und hat der Bewegung etwas vorgegeben. Aber Gewohntes und Bewährtes
tragen auch und stärken den Menschen und die Gemeinschaft. »Schon immer so«
kann dagegen auch eine starke Bremse sein.
EK | Wie sehen Sie die Entwicklung der Selbstverwaltung der Schule?
DE | Das »republikanische Modell« leidet an inneren Widersprüchen. Steiner hielt
nichts von Satzungen. Die Forderung nach Einmütigkeit widerspricht der Notwendigkeit, Regeln verbindlich zu vereinbaren und einzuhalten ebenso wie der
Verantwortlichkeit für übernommene Pflichten.
Vielfach fordert die Selbstverwaltung mehr Kraft als der Unterricht. Auch auf diesem Gebiet ist Waldorfschule nicht fertig, sondern ein lernendes Unternehmen. Freiheit ist als ein Ideal für den Einzelnen ein hohes Ziel; in gemeinschaftlichen
Unternehmen benötigt sie sachgemäße, verbindliche Regeln von Rechten und
Pflichten. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer

Dietrich Esterl, besuchte die Uhlandshöhe von 1945 bis 1954, war dort Lehrer für Deutsch,
Geschichte, Kunstunterricht, Latein und Wirtschaftskunde bis 2006, war Mitglied im
Bundesvorstand, im Haager Kreis, Dozent am Stuttgarter Lehrerseminar. Er verfasste die
Schulchronik der Uhlandshöhe (Pädagogische Forschungsstelle) und eine Molt-Biographie
(Mayer-Verlag).
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Frans Carlgren | Arne Klingborg
Erziehung zur Freiheit
Die Pädagogik Rudolf Steiners
288 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
gebunden mit Schutzumschlag
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1619-1
www.geistesleben.com

Grundzüge der Waldorfpädagogik
Erziehung zur Freiheit ist eine grundlegende Einführung in die Pädagogik
der Waldorfschule. Anschaulich stellt
Frans Carlgren die Grundzüge dieser
Pädagogik vor. Er beschreibt die Besonderheiten des Epochenunterrichts,
das Gleichgewicht von intellektuellen,
künstlerischen und handwerklichpraktischen Fächern sowie das erzieherische Anliegen der Waldorfpädagogik.
So erhält der Leser ein genaues Bild
von einer auf sozialer und individueller
Befähigung gründenden Pädagogik,
das durch zahlreiche Abbildungen von
Schülerarbeiten aus allen Klassenstufen ergänzt wird.

« Für den Außenstehenden gibt der
sorgfältig aufgemachte Band einen
Überblick über die Grundzüge der
Waldorfpädagogik. Man wird erstaunt
feststellen, wie modern viele der
Unterrichtsprinzipien heute sind.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Freies Geistesleben
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Lehrergenerationen
an der Uhlandshöhe
Eine Skizze
von Alain Denjean
Drei Lehrergenerationen hat
die Uhlandshöhe in ihrer fast
hundertjährigen Geschichte
gesehen. Doch die Zugehörigkeit zu einer der drei
Generationen war kein
Gegenstand der Reflexion der
dort tätigen Lehrer.

Meist wird in erste und zweite Schule, also die Schule bis zum Verbot 1938 und
nach dem Krieg, ab 1945 unterschieden. Doch diese Unterscheidung verschwand
spätestens in den 1980er Jahren, als nach und nach auch die Kollegen der »zweiten Schule« nicht mehr im Kollegium waren. Mit der »ersten« und »zweiten«
Schule war auch die Bezeichnung »Mutterschule« verbunden, eine Bezeichnung,
die von auswärtigen Kollegen lange mit Ehrfurcht ausgesprochen wurde. Durch
die Gründungswelle in jener Zeit wurde die Uhlandshöhe eine von vielen Waldorfschulen und im Kollegium fing der eine oder andere sogar an, von der »Großmutterschule« zu sprechen. Heute wissen viele junge oder neue Waldorflehrer
bestenfalls, dass diese Schule eine der Stuttgarter Waldorfschulen ist.
Jetzt, im Rückblick von fast hundert Jahren bemerkt man eine Gliederung, die für
die im Tagesgeschehen involvierten Lehrer nicht auffallend, sogar vielleicht uninteressant, aber doch sichtbar ist.

Die erste Generation (1919-1952)
Die ersten Waldorflehrer
müssen charismatische
Gestalten gewesen sein.
Heute muss kollegiale
Arbeit das verglimmte
Charisma ersetzen.

In der ersten Generation (1919-1952) taten die Lehrer der Uhlandshöhe, obwohl
bald nach 1919 ein paar neue Waldorfschulen entstanden (Hamburg, Basel, Zürich, London) fast alles: unterrichten, die Schule selbst verwalten, aber auch die
wachsende Waldorfbewegung pflegen und führen, neue Lehrer ausbilden, Tagungen veranstalten, die Zeitschrift Erziehungskunst redigieren, die Arbeit in der anthroposophischen Gesellschaft vertiefen. Es müssen charismatische Gestalten
gewesen sein, deren Einsatz ganz von der Familie mitgetragen wurde. Die meisten
ihrer Schüler liebten sie unglaublich, auch wenn sie ihre Schwächen hatten. Sie
verrichteten eine kaum fassbare Arbeit – denn sie wussten sich stets von der übersinnlichen Welt unterstützt. Die Krönung dieser Arbeit wurde 1953 sichtbar, als das
wieder aufgebaute Haupthaus bezogen werden konnte. Weniger sichtbar wurde
die selbstständige Arbeit des Bundes der Freien Waldorfschulen, die sich nach 1953
von der direkten Führung durch die Schule (nach Erich Schwebsch) löste. Stille,
keine Bücher schreibenden oder Vorträge haltenden Kollegen, deren Namen nicht
besonders bekannt sind, prägten die Schule und die Konferenzen aber ebenso stark:
So erlebte ich die alte, längst pensionierte, aber an den internen Konferenzen teil-
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nehmende Musiklehrerin Eugenie Haueisen. Eine kleine,
zarte Frau, die während der wenigen Jahre, in welchen
ich sie erlebte, nie ein Wort in der Konferenz sagte, aber
alles mit einer unglaublich inneren Präsenz und Aktivität
begleitete. Ich saß in der Reihe vor ihr, sah sie nicht, aber
spürte ihre ausstrahlende Kraft. Und wenn sie einmal
nicht da war, war die Konferenz anders.

Die zweite Generation (1953-1986)
In der zweiten Generation (1953-1986) setzten die Schüler der ersten Schule mit ihren teilweise zurückgekommenen Lehrern, aber auch mit neuen die Arbeit fort und
festigten die Grundlagen der Waldorfpädagogik. War in
der ersten Generation der erste Lehrplan von Caroline
von Heydebrand 40 Seiten lang, so erschien 1976 ein
neuer, gesammelt und komponiert von E. A. Karl Stockmeyer, und der hatte schon 200 Seiten. Bauen im Sinne
von Ausweiten war ein großes Thema. Es entstanden der
neue Festsaal, das Hochschulgebäude mit Anbau, eine
neue Küche für die Schüler, aber diese Bauten wurden
zum Segen für die Erweiterung der Schulbewegung: Die
neuen Lehrer wurden auf dem Schulgelände ausgebildet
und immer größere Tagungen konnten im neuen Festsaal stattfinden. Im täglichen Unterricht begeisterten
manche Lehrer immer wieder ihre Schüler – so zum Beispiel Alfred Schmid seine Oberstufenklassen. Seine Exkursionen in die Alpen fesselten die Jugendlichen, die
durch ihn eine intensive Beziehung zu Landschaften entwickelten, Pflanzengemeinschaften entdecken lernten
und das Klettern am Seil übten.

Die dritte Generation (1986-2018)
Für die dritte Generation (1986-2018) ist es schwer, einzelne Lehrerpersönlichkeiten hervorzuheben. Man kann
feststellen, dass die kollegiale Arbeit das verglimmte Charisma früherer Lehrer ersetzen muss. Ich erinnere mich
an viele interne Konferenzen (Schulführungskonferenzen),
in welchen 50 Kollegen im Bewusstsein ihrer vollen Verantwortung und der Gewissheit rangen, dass die zahlreichen verstorbenen Kollegen und die Wesen der geistigen
Welt, die sie Tag für Tag in ihrer Meditation herbeiriefen,
Foto: photocase.de

Musizierende Kinder aus der Anfangszeit

helfend anwesend waren, um über die Nacht zu einem
guten Entschluss zu kommen.
Äußerlich teilte sich 1986 das Zentrum der Waldorfpädagogik an der Uhlandshöhe, wo bis 1985 die Herbsttagungen immer größer geworden waren, in drei Orte der
vertieften geistigen Arbeit: Neben Stuttgart traten Hamburg und Prien. Und in Dornach fand zu Ostern 1986
die erste Weltlehrertagung statt. Am Lehrplanbuch der
dritten Generation (Richter-Lehrplan), dessen letzte Ausgabe über 600 Seiten umfasst, an dem viele Lehrer der
Uhlandshöhe beteiligt waren, sieht man, wie bunt, vielfältig und verschieden man an die Waldorfpädagogik herangehen kann. Doch typisch für das Kollegium der
Uhlandshöhe scheint mir bei aller Vielfalt das konstante
gemeinsame Suchen und Schaffen an den Quellen der
Pädagogik, an den methodischen und anthroposophischen Fragen, an der Menschenkunde.
Bald feiern wir hundert Jahre Waldorfpädagogik. Dann
beginnt offiziell etwas, was schon vorhanden ist: die vierte
Generation. »Es knospt unter den Blättern – sie nennen
es Herbst«, schrieb einmal Hilde Domin. Als schon pensionierter Lehrer der dritten Generation, der viele junge
Kollegen betreut, weiß ich, dass es auch im dritten Herbst
im Kollegium mächtig knospt. ‹›

Zum Autor: Alain Denjean war Französisch- und Religionslehrer in der Waldorfschule Uhlandshöhe (Stuttgart) und
Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart. Er berät die
deutschen Waldorfschulen in Sachen Fremdsprachenunterricht.
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Waldorfschulen in
sozialen Umbrüchen
von Volker Frielingsdorf
Bekanntlich wurde die
erste Waldorfschule vor
nunmehr 99 Jahren in
Stuttgart von Rudolf Steiner
und Emil Molt gegründet.

Die Waldorfschulen erlebten
im 20. Jahrhundert ihre
Boomphasen stets im Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen Umwälzungen.

Der »eigentliche Geburtstag der Waldorfschule« war für Emil Molt der 23. April 1919,
der Tag, an dem Steiner vor der Belegschaft der Fabrik einen mit viel Beifall aufgenommenen Vortrag hielt und an dem es danach eine denkwürdige Betriebsratssitzung gab, in deren Verlauf Molt im Namen des Betriebsrats den Beschluss zur
Gründung einer Schule aussprach. Anschließend bat Molt Steiner, den Aufbau und
die Leitung der Schule zu übernehmen. Nach Steiners Zusage stellte Molt 100.000
Mark als Startkapital zur Verfügung, und damit konnten die Vorbereitungen für
die Schulgründung beginnen.
Wenn man noch etwas weiter in der Gründungsgeschichte zurückgeht, kommt man
auf den geschichtsträchtigen 9. November 1918, als der Erste Weltkrieg endete und
in Berlin nach der Abdankung des Kaisers die Republik ausgerufen wurde. An diesem Tag war Molt geschäftlich in Zürich, erfuhr in immer neuen Extrablättern von
den großen Umwälzungen und fuhr noch am Abend nach Dornach, wo er sich von
Steiner einen Rat erhoffte, was er nun tun sollte. Es war dann ein indirekter Hinweis Steiners, der Molt hellhörig werden ließ und der ihn im Verlauf der nächsten
Wochen auf die Idee brachte, eine ganz neue Schule für die Kinder der Arbeiter und
Angestellten seiner Fabrik zu gründen. Die spätere Waldorfpädagogik musste zwar
dann erst noch ausgearbeitet und immer weiter konkretisiert werden, doch war sie
von Steiner schon Jahre zuvor in ihren Grundlinien konzipiert worden. 1907 hatte
er nämlich erste Vorträge zu der von ihm zu inaugurierenden Pädagogik gehalten,
die unter dem Titel »Die Entwicklung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« auch veröffentlicht wurden. Darin deutet Steiner an, dass die von ihm
begründete Geisteswissenschaft in der Lage sei, bis in die Einzelheiten genauer anzugeben, wie der »Aufbau einer Erziehungskunst« aussehen könnte.
Allerdings hat ihn dann anscheinend weder 1907 noch in den folgenden Jahren bis
1918 irgendjemand gebeten, die bis dahin nur umrisshaft dargestellte Pädagogik
präziser auszuarbeiten. Dies geschah erst während der Revolution von 1918/19, in
deren Verlauf nach der Katastrophe des Weltkriegs eine große Bereitschaft da war,
die soziale Frage ernsthaft anzugehen und in diesem größeren Zusammenhang
auch die Möglichkeit der Gründung einer ganz neuen Schule in Erwägung zu ziehen. Auch wenn die Idee also schon keimhaft vorhanden war, bedurfte es einer be-
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sonderen gesellschaftspolitischen Situation und eines
speziellen Auslösers, um die »Geburt« der Waldorfpädagogik zu ermöglichen.

Umbruchszeiten und Aufbruchsphasen
Wenn man nun auf die weitere Entwicklungsgeschichte
der Waldorfschulbewegung schaut, erkennt man, dass
es in den vergangenen hundert Jahren mehrere Entwicklungsschübe gegeben hat, in denen es schlagartig
ein plötzlich immens gestiegenes allgemeines Interesse
an der Waldorfpädagogik gab. Alle diese Boomphasen
hingen mit gesellschaftspolitischen Umwälzungen zusammen, die den Boden dafür bereiteten, dass die Waldorfschulen sich verwandeln und weiterentwickeln
konnten – und mussten. Seit 1919 lassen sich die folgenden Umbruchzeiten ausmachen, die immer zugleich
auch Aufbruchphasen waren:
• die 1920er Jahre, in denen es ein weit verbreitetes Interesse an der Reformpädagogik gab, in dessen Gefolge alleine in Deutschland neun Waldorfschulen gegründet
werden konnten;
• die »Stunde Null« des Jahres 1945, als nach der unfassbaren Doppelkatastrophe der NS-Diktatur und des
Zweiten Weltkrieges in wenigen Jahren in der Bundesrepublik 25 Waldorfschulen entstanden;
• die Jahre nach der viel beschworenen »68er-Zeit«, als
die Waldorfpädagogik Eingang in das linksliberale und
das grünalternative Milieu fand, worauf seit 1970 die Zahl
der westdeutschen Waldorfschulen innerhalb eines Jahrzehnts bis 1980 auf 70 anstieg und 1986 die hundertste
Schule eröffnet werden konnte;
• einen weiteren Schub brachte die »Wende« von
1989/90, in deren Gefolge die »Wiedervereinigung« alleine im Schlüsseljahr 1990 zur Gründung von insgesamt
17 Waldorfschulen, davon 7 in Ostdeutschland führte.
Allen diesen Aufschwungphasen war jeweils eine Zeit der
Konsolidierung vorausgegangen, in der viele Skeptiker davor
warnten, dass eine zu rasche Ausbreitung äußerst bedenklich sei, da dies doch unvermeidlich zur Verwässerung der

Waldorfpädagogik führen werde. Bemerkenswerterweise
ist es der Waldorfschulbewegung gleichwohl in jeder dieser
Boomzeiten schließlich doch gelungen, die mit der Gründung neuer Schulen verbundenen Herausforderungen zu
meistern und veränderte Sozialformen zu entwickeln, um
den drohenden Substanzverlust zu vermeiden.
Bleibt die Frage, ob und wann die nächste Aufbruchphase
kommen wird. Stehen wir vielleicht schon heute abermals
vor großen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen? Wird man später einmal die »Ära Merkel« als die
Zeit einer unmerklichen Restauration ansehen, als eine
Epoche, in der man merkwürdigerweise die soziale Frage
gar nicht mehr gestellt hat? War es nicht zwangsläufig – so
wird man möglicherweise um 2030 einmal fragen –, dass
die Welt von 2018/19, in der Digitalisierung und Globalisierung große Hoffnungen, aber ebenso große zumeist
diffuse Ängste hervorriefen, grundlegend transformiert
wurde?
Wenn dem so sein sollte, dann wird es nur eine Frage der
Zeit sein, bis auf die Waldorfschulbewegung ganz neue
Aufgaben und veränderte Herausforderungen zukommen. Und dann wird sich eine zweite Frage stellen: Ob
die Waldorfschulen für einen weiteren Aufbruch bereit
sind – und ob die Idee, welche aus der »Philosophie der
Freiheit« eine »Erziehung zur Freiheit« hat entstehen lassen, immer noch so keimfähig ist, um daraus die Waldorfschule der Zukunft zu entwickeln, eine Schule, die
Kinder und Jugendliche dazu befähigt, sich in der digitalisierten Welt zurecht zu finden und sie human zu gestalten. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Volker Frielingsdorf war Oberstufenlehrer
in Geschichte und Deutsch an der Freien Waldorfschule in
Schopfheim und veröffentlichte u.a. zur Geschichte der anthroposophischen Heilpädagogik und über die Waldorfpädagogik
aus der Sicht der Erziehungswissenschaft; er ist heute Professor
für Waldorfpädagogik und ihre Geschichte an der Alanus
Hochschule in Alfter.
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Mit Herz und Seele
Schulkonferenzen damals und heute
von Christof Wiechert

»Jeder muss seine volle
Persönlichkeit einsetzen, von
Anfang an. Deshalb werden
wir die Schule nicht regierungsgemäß, sondern verwaltungsgemäß einrichten und
sie republikanisch verwalten.
In einer wirklichen Lehrerrepublik werden wir nicht
hinter uns haben Ruhekissen,
Verordnungen, die vom
Rektorat kommen, sondern
[...] jeder muss selbst voll
verantwortlich sein.«

Diese Sätze sprach Rudolf Steiner zu einer kleinen Gruppe von Menschen am 20.
August 1919 in Stuttgart. Am nächsten Tag begannen für diese Wenigen die Vorträge zur »Allgemeinen Menschenkunde«. Volle individuelle Verantwortung und
Lehrerrepublik. Am Ende der ersten Konferenz am 8. September wurde diese Aussage ergänzt: »Konferenzen sind freie republikanische Unterredungen. Jeder ist
darin ein Souverän.«
Worum geht es? – Darum, das Individualitätsprinzip (»die eigene volle Verantwortung«) in der Gemeinschaft zur Wirksamkeit zu bringen. Es ist – fast –
die Quadratur des Kreises. Das Mitglied der Konferenz muss die Fähigkeit haben,
im Chor der Urteilsbildung so mitzuschwingen, dass es sich im gemeinsamen
Urteil wiederfindet. Das aber setzt einiges voraus. Zum Beispiel Selbsterkenntnis. Nicht eine solche, die sagt, so bin ich halt, sondern eine, die sagt, ich
kann und will mich ändern. Nur Letzteres ist sozial, das heißt gemeinschaftsbildend.

Als der Eigenrat zu schwächeln begann
Hundert Waldorfjahre sind ins Land gegangen, und es geht noch immer um diese
Frage: Wie lebt die Gemeinschaft in mir, wie lebe ich in der Gemeinschaft? Die
Gründergenerationen haben ihre Schulen, wie oben beschrieben geführt, oft in beispielhafter Form. In Deutschland und den von Deutschland im Zweiten Weltkrieg
okkupierten Ländern trat nach dem Krieg eine zweite Gründergeneration an, die
ebenfalls die Schulen in diesem Sinne »verwaltet« hat. Das ging bis zum Anfang
der 1970er Jahre. Dann setzte in der Schulbewegung ein enormes Wachstum ein.
Formen wurden übernommen, die erst mit den Jahren verstanden und gelebt werden konnten.
Durch die Konferenzen entstand – wenn sie lebendig waren – Kraft der Orientierung: Man fand die Lösungen, die man für die Schulangelegenheiten brauchte. Steiner nannte das »den Eigenrat«. Dieser Eigenrat begann allerdings zu schwächeln.
Rationale Überlegungen in Führungsfragen, kräftig nominalistisch verstanden, bewirkten, dass viele Schulen in den 1980er Jahren mit Bezug auf die Selbstverwaltung durch die Konferenz zu schlingern begannen. Man versuchte, durch die
Aufteilung der Konferenz nach Fachbereichen entgegenzusteuern. Man versuchte es
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mit Konferenzen, in denen nur noch berichtet wurde, was
in anderen Gremien besprochen worden war. Man versuchte es mit anderen Konferenzrhythmen, zum Beispiel
nur noch einmal im Monat. Oder man versuchte es mit
Delegationen. Man hat auch versucht, ganz ohne Konferenzen auszukommen und an ihrer Stelle Führungsgremien zu schaffen. Oder man bildete konferenzähnliche
Zusammenkünfte außerhalb der Schule, in denen man
»richtig inhaltlich arbeitet«, denn in der Schule war dafür
angeblich keine Zeit.
Man hat es mit einem Heer von Beratern versucht, was
immer solange gut ging, als sie da waren. Der Eigenrat
aber schwieg. Man sah sich nicht im Stande, ihn zu befragen. Die neueste Entwicklung in der Waldorfwelt sind
von Rektoren, Direktoren oder Schulleitern geführte
Schulen. Man sagt, es bringe Beruhigung und Entspannung, endlich zu wissen, woran man sei. Endlich eine
gut organisierte Schule (man kann ja immer noch Konferenzen abhalten).

sie sich auf ihre Wurzeln besinnen. So kann man wahrnehmen, wie bei Lehrern in vielen Schulen weltweit das
Bedürfnis wieder erwacht, sich gegenseitig regelmäßig zu
sehen, sich wahrzunehmen, voneinander zu hören, miteinander zu sprechen. Als spüre man die Notwendigkeit
eines gesunden Schullebens, diesen Rhythmus von Diastole und Systole, der darin besteht, zusammenzukommen und wieder auseinanderzugehen, und den Puls des
Seelenlebens der Schule durch den Wochenrhythmus zu
erleben und zu pflegen. Es scheint, als ob von der Basis
her die Empfindung an Kraft gewinnt, dass wir uns gegenseitig brauchen, um den Herausforderungen unserer Zeit
und Lebensstiles gewachsen zu sein – um nicht nur
Waldorfschulen zu haben, sondern freie Waldorfschulen.
Und wenn dieses Wieder-zusammen-Kommen in allem
Ernst und aller Heiterkeit geschieht, wird wohl die Stimme
des Eigenrates wieder gehört werden. ‹›

Die Konferenz als Herzorgan
Bei verschiedensten Gelegenheiten sprach Steiner über die
Bedeutung der Konferenz und gebrauchte dann zwei Metaphern: Die Konferenz sei »das Herz« oder »die Seele« der
Schule. Betrachten wir das Herz. Das Herz bringt es tatsächlich fertig, zwei Blutarten, die sich nicht »vertragen«,
zusammenarbeiten zu lassen. Durch diese Zusammenarbeit wird alles beseelt. Reiche Informationen kommen mit
frischer Energie zusammen. Das Herz nimmt diesen Austausch wahr, es ist ein Wahrnehmungsorgan für seelische
und geistige Vorgänge. (Das wusste schon der Evangelist
Lukas, als er berichtete, wie der Besuch der Hirten nach
Jesu Geburt auf Maria wirkte.) Das Herz nimmt aber nicht
nur wahr, es urteilt auch, es nimmt das Hell und Dunkel
der Gedanken wahr. Und es erinnert sich. So kann man
von vier Qualitäten des Herzens sprechen: Wahrnehmen,
Urteilen, Erinnern und Impulse bilden. Das Herz darf
nicht krank werden, sonst krankt der ganze Organismus.
Herzkranke Schulen sind ein Jammer, etwas, was man den
Schülern nicht zumuten darf.
Es passt zur Seelenverfassung der Hundertjährigen, dass

Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch
Lust aufs Lehrersein im Verlag am Goetheanum erschienen

Literatur: R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien
Waldorfschule in Stuttgart, Ansprache vom 20.8.1919, GA 300a,
S. 62, S. 68, Dornach 1975; R. Steiner: Anthroposophische Leitsätze, Die Weltgedanken im Wirken Michaels und im Wirken Ahrimans, GA 26, S. 114 ff.; R. Steiner: Die pädagogische Praxis vom
Gesichtspunkte der geisteswissenschaftlichen Menschenerkenntnis,
Vortrag vom 22. April 1923, GA 306, Dornach 1989, S. 154 ff.

Hundert Waldorfjahre sind ins Land
gegangen, und es geht noch immer um
diese Frage: Wie lebt die Gemeinschaft in
mir, wie lebe ich in der Gemeinschaft.
2018 | Juli/August erziehungskunst spezial
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Eine Pädagogik für den Menschen
Zur Entwicklung der weltweiten Waldorfschulbewegung
von Nana Goebel

Die Waldorfpädagogik ist
aktueller denn je! Allein in
Afrika arbeiten gerade
Menschen in Zimbabwe,
Mozambique, Tansania,
Namibia, Nigeria und an der
Elfenbeinküste an der
Gründungsvorbereitung
neuer Waldorfkindergärten
und Waldorfschulen.

Warum wohl denkt eine Frau, die mit ihren Kindern in Arusha wohnt, dass es eigentlich nur eine Pädagogik gibt, die sie von ganzem Herzen unterstützen will?
Weltweit befinden wir uns in einem Waldorfgründungsboom. Zwischen 1987 und
2018 hat sich die Waldorfschulbewegung von 432 Schulen in 26 Ländern auf 1.150
Schulen und 1.817 Kindergärten in 72 Ländern fast verdreifacht. Und würde man
die noch nicht auf der Weltschulliste vermerkten Schulinitiativen mitzählen, käme
man auf weit höhere Zahlen.
Das alles entstand aus einer Zeitnotwendigkeit oder aus dem Impuls eines einzelnen Menschen – je nachdem, wie man schaut. Nach der ersten Kriegskatastrophe
des 20. Jahrhunderts erstand in den Ruinen eine innere Offenheit und ein Bedürfnis nach einer ganz anderen Haltung – auf vielen Ebenen. Meistens erleben
Menschen erst auf den Ruinen einer vergangenen Ordnung die Sehnsucht nach
Neuem und wissen, dass Neues wirklich notwendig ist. Emil Molt ging es um eine
gesellschaftliche Neuorientierung. Mit einer Schule wollte er sowohl zu einem
neuen gesellschaftlichen Fundament beitragen, als auch benachteiligten Kindern
eine echte Bildungschance eröffnen. Er bat Rudolf Steiner um pädagogische Begleitung; zusammen beriefen sie E. A. Karl Stockmeyer und Herbert Hahn als
Mitarbeiter für die nächsten Vorbereitungsschritte. Dank Berthold Heymann, dem
damaligen Kultminister in Baden-Württemberg vom 9. November 1918 bis zum
31. Oktober 1919 erhielten sie eine Schulgenehmigung, dank Emil Molt die
Finanzierung, dank E. A. Karl Stockmeyers Reisen die Lehrer – nur um die Schüler
mussten sie sich keine Sorgen machen, denn die kamen in Strömen.
Aus dieser nach Ost, West, Nord und Süd gut vernetzten Keimzelle entstanden bis
1933 21 weitere Waldorfschulen in acht anderen europäischen Ländern sowie in
den USA. Es handelte sich um Pionierschulen mit all den Vorzügen und Nachteilen, die Unerfahrenheit, Wagemut, pädagogisches Ungeschick oder Geschick und
eine ganz neuartige Zusammenarbeit in der Verantwortung für eine Organisation
mit sich bringen. Auf den Wogen des unbeugsamen und unerschütterlichen Enthusiasmus der Lehrerinnen und Lehrer liebten die Schüler ihre jeweilige Schule
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Kindergarten der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandhöhe
mit Elisabeth von Grunelius,
vermutlich 1934

und wollten sie nicht missen. Mit den nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verordneten oder selbst
vorgenommenen Schulschließungen ging eine innere
Emigration der Lehrer und Schüler in den europäischen
Ländern einher, bis auf die Schweiz, wo unbeeindruckt
weitergearbeitet wurde. Gleichzeitig ereignete sich eine
meistens erzwungene äußere Emigration in die USA und
nach Lateinamerika.
Während die Entwicklung der Waldorfpädagogik in Lateinamerika in den 1960er und 1970er Jahren vor allem
durch europäische Emigranten in Gang gesetzt wurde,
lebte in den englischsprachigen außereuropäischen Ländern, also den USA, Australien und Neuseeland sowie in
Südafrika, ein originäres Interesse an einer neuen Pädagogik, das seit den 1920er Jahren insbesondere durch das
New Education Movement gepflegt wurde. Die meisten
Initiatoren der Waldorfschulen in den englischsprachigen Ländern entstammten dieser Bewegung. Insofern
muss das Bild korrigiert werden, dass die Waldorfpädagogik durch Exilanten in die englischsprachigen Länder
gebracht worden sei. Es sind zwei Wurzeln, aus denen
die weltweite Entwicklung der Waldorfschulbewegung

In einer globalisierten, zunehmend
von digitalen Medien und ökonomischen
Heilskonzepten beherrschten Welt stellt
sich die Frage der Zukunftsfähigkeit
jeglicher Pädagogik neu.

hervorwuchs: eine deutschsprachige Wurzel in Stuttgart,
Basel und Dornach und eine englischsprachige Wurzel
durch die zunächst von dem New Education Movement
organisierten Vorträge Rudolf Steiners in Oxford und in
Torquay, Ilkley.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in Europa die Waldorfschulen wieder aufgebaut, in größerer
Zahl als zuvor, und es entstanden in den Ländern, in
denen die politischen Verhältnisse es erlaubten, Pionierschulen (wie etwa in Belgien und Frankreich, in Brasi-
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Eine Pädagogik für den Menschen ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und wenn die Waldorfbewegung auch in
Zukunft eine Pädagogik für den Menschen sein möchte,
muss sie jetzt aufwachen und dafür kämpfen.

› lien, in Chile oder Neuseeland und Australien). Die beteiligten Menschen waren

Zur Autorin: Nana Göbel ist
Geschäftsführender Vorstand der
»Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.« in Berlin

sich der ideellen Grundlage der Waldorfpädagogik sehr bewusst und arbeiteten mit
großer Ernsthaftigkeit an diesen inspirierenden Grundlagen, auch wenn sie methodisch nicht über so ausgeklügelte Verfahren verfügten, wie sie heute üblich sind.
Den Schülern kam es, wie immer, auf das Interesse an, das sie miteinander und mit
den Lehrern verband. Erst die politische Wende 1989 läutete das eigentliche quantitative Wachstum der Waldorfbewegung ein – und zwar nicht nur in Mittel- und
Osteuropa, sondern auch in Afrika und Nord- und Südamerika. In Mittel- und Osteuropa führte die Sehnsucht nach Selbstbestimmung zur Gründung vieler freier
Schulen, aber auch in Israel begann 1989 eine allererste Waldorfschule oder in
Kenia.
Mit dem quantitativen Wachstum gingen neue Phänomene einher. Die Waldorfpädagogik wurde zum ersten Mal in das staatliche System integriert – so in Rumänien und Russland. Der Lehrerbedarf wuchs immens und zog einerseits eine
gewisse Professionalisierung nach sich, andererseits aber auch eine Vernachlässigung der inneren Werte.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts veränderte sich das Bildungswesen weltweit. Die
in den Büroetagen der Weltbank und des IWF ersonnenen neoliberalen Konzepte
wurden weltweit im Bildungswesen implementiert, manchmal offenkundig wie in
allen lateinamerikanischen Ländern, deren Kreditwürdigkeit von der Einführung
dieser Konzepte abhängig gemacht wurde, manchmal versteckter und mit schöneren Worten wie »Vergleichbarkeit« und »Chancengerechtigkeit« verkleidet, so in
den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Nach fast einhundert Jahren waldorfpädagogischer Erfahrung und in einer globalisierten, zunehmend von digitalen Medien geprägten und von den ökonomischen
Heilskonzepten der Gegenwart beherrschten Welt, stellt sich die Frage der Zukunftsfähigkeit jeglicher Pädagogik neu.
Eine Pädagogik für den Menschen ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und wenn
die Waldorfbewegung auch in Zukunft eine Pädagogik für den Menschen sein
möchte, muss sie jetzt aufwachen und dafür kämpfen. ‹›
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Die Menschenkunde
ist transkulturell
Erziehungskunst | Rudolf Steiner hat 1919 eine Pädagogik und »Menschenkunde« Überall gibt es Menschen, die
inauguriert, die zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, mit be- feststellen, dass die hochtechnistimmten Menschen ihren Anfang nahm. Sind diese »historischen Stunden« auf sierte Zivilisation, die sich über
unsere Zeit ohne weiteres übertragbar?
den ganzen Erdball verbreitet
Tomás Zdrazil | Ich fange mit dem Blick auf die internationale Schulbewegung an: hat, eine gewaltige Einseitigkeit
Es gibt zur Zeit bekanntlich großes Interesse an der Waldorfpädagogik in China. darstellt, die dringend ergänzt
Dort wird sie von Menschen aus verschiedenen Ländern vertreten, vor allem von werden muss.
zwei Engländern, die auf großen Kongressen auftreten und viel Koordinationsarbeit
leisten. Im Nachbarland Nepal werden die Waldorfeinrichtungen von einer israelischen Lehrerin betreut und impulsiert. Weiter südlich in Indien haben bei der Entwicklung der Waldorfschulen Norweger eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt also
einen regen internationalen Austausch über die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, der spontan und lebendig ist. Was übertragen wird, sind nicht unbedingt
die alten Inhalte, der Wortlaut der »Allgemeinen Menschenkunde«, die mechanisch oder dogmatisch transportiert würden, sondern primär das, was ich die
menschliche Substanz der Menschenkunde nennen möchte.
Steiner hat für den Vorbereitungskurs die begabtesten Leute aus der ganzen anthroposophischen Szene nach Stuttgart bestellt. Alle waren sehr jung, kreativ, gebildet – im allgemeinen und auch im anthroposophischen Sinne – und vor allem
bereit, ihre Fähigkeiten restlos der neuen Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Übrigens war der Teilnehmerkreis auch damals schon international geprägt: Deutsche
aus Nord und Süd, Balten, Schweizer, Amerikaner, Holländer und Österreicher.
Steiner hat für sie in wenigen Tagen nochmals seine gesamte Anthroposophie in
ihrem aktuellsten Forschungsstand verdichtet und unter pädagogischen Gesichtspunkten dargestellt. Zum anderen hat er eine Fülle von methodischen und didaktischen Anregungen gegeben. Vor allem hat er in seminaristischen Beispielen
gezeigt und erleben lassen, wie die pädagogische Praxis aussehen sollte. Schließlich
hat er in den Teilnehmern einen enormen Enthusiasmus geweckt.
Die Lehrer der ersten Schule sind durch Höhen und Tiefen gegangen, haben aber
daraus und aus dem regelmäßigen Austausch mit Steiner tatsächlich eine Pädagogik »learning by doing« kreativ entwickelt. Sowohl Steiner als auch einige der ersten
Waldorflehrer haben anschließend die internationale pädagogische Öffentlichkeit
Tomás Zdrazil war Klassenlehrer in
mit dieser Art von Pädagogik bekannt gemacht. Wir haben es hier also mit einer Tschechien. Er ist Professor
wichtigen Figur, mit einem Prinzip zu tun, wie sich diese Pädagogik verbreitet. › an der Freien Hochschule Stuttgart
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Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik wirkt nicht
von Kopf zu Kopf, sondern von Herz zu Herz.
›

Am Anfang stand fast immer eine lebendige Darstellung
durch Menschen, die sie bereits verinnerlicht und praktiziert haben, nie irgendwelche Lehr- oder Handbücher
der Waldorfpädagogik. Das heißt, nicht die Inhalte der
historischen Stunden sind »übertragbar«, sondern die
menschliche Substanz der Menschenkunde. Und das
funktioniert heute genauso wie damals. Es wird das kreative Potenzial in den Lehrern wachgerufen und das
überträgt sich dann auf die Schüler.
EK | Inzwischen gibt es weltweit, in nahezu jedem nationalen, kulturellen und ethnischen Kontext Waldorfschulen. Wodurch wird die »Menschenkunde« anschlussfähig?
TZ | Ja, das ist in der Tat ein wesentliches Signum der
Waldorfpädagogik, das es sich lohnt, genauer anzuschauen. Einige Aspekte: Die menschenkundlichen Darstellungen Steiners fokussieren einerseits die Sphäre des
Individuellen, des Ichhaften im Menschen. Andererseits
untersuchen sie das Menschlich-Universelle. Beides betrifft alle Kulturen. Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik wird dadurch im Ansatz interkulturell oder noch
besser transkulturell. Mit dieser besonderen Eigenschaft,
glaube ich, berühren wir das Geheimnis ihrer weltweiten
Attraktivität.
Die Menschenkunde trägt immer die sehr individualisierte Färbung der Person, die sie vertritt. Und sie ist nie
eine Theorie, sondern steht in Verbindung mit der pädagogischen Praxis. Sie wirkt primär nicht von Kopf zu
Kopf, sondern viel mehr von Herz zu Herz, das heißt
menschlich. Sie strahlt nicht nur das Wissen aus, sondern
auch pädagogische Erfahrung und vor allem die Liebe
zum Menschen. In unserer Zivilisation, in der weltweit
– und zwar leider auch im Bildungswesen und sogar in
der Pädagogik – die menschliche Dimension verloren
geht, ist das für viele sensible Menschen eine Labsal.
EK | Sind also die menschenkundlichen Grundeinsichten Steiners allgemeingültig?

erziehungskunst spezial Juli/August | 2018

TZ | Es funktioniert viel komplexer. Es gibt in der Welt
sehr viele Menschen, die zuerst, manchmal ganz zufällig, unmittelbar die praktische Fruchtbarkeit dieser Pädagogik erfahren. Sie werden dann neugierig und wollen
die tieferen ideellen Grundlagen dieser Praxis kennenzulernen. Die Anschauungen über die Entwicklung des
Kindes und den Zusammenhang von Unterrichtsinhalten und Altersstufen, die dem Lehrplan zugrunde liegen,
werden dann wesentlich. Es gibt aber auch Menschen,
die feststellen, dass die hochtechnisierte Zivilisation, die
sich über den ganzen Erdball verbreitet hat, eine gewaltige Einseitigkeit darstellt, die Menschheit in eine Sackgasse führt und dringend ergänzt werden muss. Sie
sehen in der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik eine solche Ergänzung. Es kann sein, dass für solche
Menschen der in der Anthroposophie geschilderte geistige Zusammenhang zwischen dem Menschen und den
Naturreichen oder zwischen der Erde und dem Kosmos
besonders wichtig wird. Diesen Aspekt kann man zum
Beispiel in den skandinavischen Waldorfschulen finden,
eine Art neuer Naturverbundenheit. Viele Menschen suchen auch einen Weg zu den verlorenen Wurzeln ihrer
eigenen Kultur. Die Traditionen tragen nicht mehr. Vieles spricht dafür, dass die Waldorfpädagogik auf dieser
Suche eine wesentliche Hilfe sein kann. Dafür mögen
die anthroposophischen Anschauungen über die anthropologische Bedeutung der Phantasiekraft, über den
imaginativen Gehalt der alten Mythen und Geschichten
oder über die geschichtliche Entwicklung der Menschheit besonders ansprechend sein. In Afrika, und nicht
nur dort, wird dadurch die überreiche Vergangenheit der
bildhaften Geschichten neu erschlossen und entdeckt.
Dabei wird niemand gezwungen, etwas zu übernehmen
oder zu glauben, sondern im Vordergrund steht das Prinzip der Freiheit und der Selbstwirksamkeit. Und noch
etwas: Es gibt in der Welt nirgendwo einen Ort, der die
Menschenkunde kodifiziert und eine Deutungshoheit
hätte, sondern jeder ist in dieser Hinsicht frei.
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Johannes Kiersch

EK | Kritische Stimmen sprechen von »Waldorfkolonialismus«. Die Waldorfpädagogik fußt auf dem anthroposophischen Menschenbild. Kann denn diese Anschauung überall vorausgesetzt werden?
TZ | Ich finde, bereits der Ausdruck »Menschenbild« passt nicht zur eigentlichen
Erkenntnisgrundlage der Waldorfpädagogik. Ein Bild ist etwas Starres, Normatives.
Leider passiert es tatsächlich immer wieder, dass die Anthroposophie dogmatisch
vermittelt wird, dann entstehen aber auch nur Zerrbilder der Waldorfpädagogik.
Die echte Waldorfpädagogik entsteht da, wo die Anthroposophie als Methode das
pädagogische Leben inspiriert und gestaltet. In der Anthroposophie sind die Inhalte
zwar nicht unwichtig, aber sie werden zur Methode, indem sie den Menschen in
seinem Vermögen, wahrzunehmen, zu denken, zu fühlen und zu handeln kultivieren.
Ich bin überzeugt, dass sich die Waldorfpädagogik überwiegend auf diese Art in der
Welt verbreitet und dadurch die lokalen genuinen kulturellen Kontexte einbezieht.
Außerdem, wenn es tatsächlich etwas Universelles am Menschen gibt, etwas, wodurch er eben »Mensch« ist, dann kann man in Bezug auf die Methode, durch die
man zur Erkenntnis dieses Universellen gelangt, nicht von »Kolonialismus« sprechen, sondern man müsste vielmehr von »Befreiung« reden – weil durch sie der
Mensch gewissermaßen zu sich selbst befreit wird. Waldorfpädagogik wäre demnach eine antikolonialistische Befreiungsbewegung.
EK | Die Vorträge über »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik« sind in Sprache und Gedankeninhalt gewöhnungsbedürftig und nicht ohne
weiteres verständlich. Sollten sie nicht neu »übersetzt« werden, um sie einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen?
TZ | Ja, das Buch ist absolut gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig muss
aber nicht nur heißen, es ist behaftet mit antiquierten Inhalten und Steiners befremdlicher Ausdrucksweise. Die »Allgemeine Menschenkunde« stellt an den
Leser gewisse Anforderungen, an denen er sich üben und Neues erleben kann.
Steiners Bücher waren immer und sind auch heute Schulungstexte. Die »Allgemeine Menschenkunde« lädt ein, bestimmte ideelle Perspektiven einzunehmen,
herausfordernde Bilder zu denken, Fragen zu entwickeln, die die Weltbeziehung
beleben und vertiefen können. Das ist heute ein Bedürfnis weltweit.
In der Internationalen Konferenz der Waldorfschulbewegung (Haager Kreis) sind
wir dabei, kleine Versuche in dieser Richtung zu wagen und zu fragen: Wie wird
die »Allgemeine Menschenkunde« von Japanern, Chinesen, Südafrikanern, Franzosen, Russen gelesen und gehört? Wir planen für 2019 auch eine kleine Publikation dazu. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Johannes Kiersch
Die Waldorfpädagogik
Eine Einführung in die Pädagogik
Rudolf Steiners.
Neuausgabe (13., akt. Auflage)
110 Seiten, zzgl. 16 Seiten farb. Bildteil,
kartoniert | € 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2684-8
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Die Waldorfschule
im Überblick
Eine kompetente, einführende Darstellung der wichtigsten Elemente
der Waldorfpädagogik. Klar und
anschaulich werden Intentionen und
Grundlagen der Waldorfschulen
beschrieben. Ein ausführliches
kommentiertes Literaturverzeichnis
gibt dem Leser außerdem wertvolle
Lektürehinweise zur Vertiefung
einzelner Gesichtspunkte.
Eine fundierte Einführung in die
Pädagogik Rudolf Steiners und ihre
Grundlagen. Der Autor gibt aktuelle
Informationen zum gegenwärtigen
Stand der Waldorfschulbewegung,
er schildert ihr zentrales Anliegen
und vermittelt einen Einblick
in die ihr zugrunde liegenden
anthroposophischen Ideen.

Freies Geistesleben
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Kernprojekte
Auf den folgenden Seiten stellen
wir einige Kernprojekte
des Jubiläumsjahrs 2019 vor.

Kompositionen
Metamorphosen
Die Idee: Hochschulstudierende einiger der besten Musikhochschulen der Welt schicken uns Kompositionen, die kurz, schön, anspruchsvoll und für Schulorchester spielbar sind. Von diesen sucht eine Jury
unter Leitung des Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater Hamburg‚ Elmar Lampson, die
besten aus, die dann den Waldorfschulorchestern rund um die Welt bis Ende 2019 frei zur Verfügung gestellt werden. Aus vielen wunderbaren Einsendungen wurde das anspruchsvolle Stück für großes Orchester
»Procession-Contraction: Metamorphosis« von
Haihui Zhang ausgewählt. Haihui Zhang
stammt aus Schanghai und studiert an der Manhattan School of Music.
Als zweites Werk wurde das leichter zu spielende Werk »Village« für Streichorchester und
Holzblässer von Xu Weizun (englischer Name:
Franco) vom Shanghai Conservatory of Music
ausgewählt. Beide Werke werden Anfang des
Schuljahres 2018-2019 über die Webseite
waldorf-100.org zum Abruf verfügbar sein.
Gerne nehmen wir auch andere Kompositionen
aus dem Umfeld der Waldorfschulen entgegen,
sofern wir sie bis Ende 2020 auf unserer Webseite frei zur Verfügung stellen dürfen. ‹›
Henning Kullak-Ublick
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Drama
»Wo ist der Mensch?«
Die Idee: Wir schreiben ein Theaterstück aus, das sich der existenziellen Frage nach dem Wesen und Wirken des Menschen im
21. Jahrhundert mit all seinen neuen Herausforderungen widmet. Das Stück soll von Oberstufenschülern aufgeführt werden
können und über eine entsprechend große Besetzung verfügen.
Anfang 2019 wird der Preis von einer prominent besetzten Jury
aus bekannten Schauspielern, Autoren und Dramaturgen vergeben, die selbst eine Waldorfschule besucht haben.
Bis Ende Mai waren schon viele Stücke eingegangen, die Ausschreibung dauert aber noch an. Teilnehmen dürfen Autoren, die bereits mindestens ein Stück
in einem Theaterverlag publiziert haben. Alle Oberstufenschüler sind herzlich eingeladen, uns
ihrerseits Essays, Gedichte, Theaterstücke oder andere Wortbeiträge zu schicken, die sich im weitesten Sinne mit der Frage »Wo ist der Mensch« befassen. Vielleicht werden wir alle, mindestens
aber eine große Auswahl auf unserer Webseite (waldorf-100.org) veröffentlichen und mögliHenning Kullak-Ublick
cherweise auch ein Buch daraus erstellen. ‹›

Kartentausch
Die Idee: Jede Waldorfschule auf der Welt schickt jeder Waldorfschule
auf der Welt eine Postkarte. Dazu haben wir 1,4 Millionen Postkarten
drucken lassen (mit Papier und Druckertinte, die mit dem Blauen
Engel zertifiziert sind und uns von der Druckerei zum Selbstkostenpreis überlassen wurden).
Je 1.200 Karten wurden an 1.200 Schulen verschickt und sollten von
Schülern aller Altersstufen gestaltet und dann losgeschickt werden. Aus
den eingehenden Karten kann jede Schule ein wunderbares Porträt der
Schulen in aller Welt gestalten. So können alle Schüler von Anfang an
bei Waldorf 100 mitwirken und zugleich ein Bewusstsein für die ganze
Welt entwickeln.
Bereit für die Karten aus aller Welt:
Die Rückmeldungen aus allen Kontinenten sind überwältigend.
Steiner Academy Herford
Von vielen Schulen, die irgendwo auf der Welt weitab von anderen
Waldorfschulen arbeiten, haben wir überglückliche Reaktionen bekommen, weil sie sich plötzlich als Teil einer
riesigen, weltumspannenden Gemeinschaft fühlen. Viele Schulen haben uns auch Fotos von ihren Schülern beim
Zeichnen geschickt, andere wunderbare Ideen für die Präsentation. Da wir von UPS genaue Angaben darüber haben,
wer die Pakete wo in Empfang genommen hat, konnten wir auch schon erstaunlich vielen – insbesondere deutschen –
Schulen dabei helfen, ihre »nie eingetroffenen« Karten doch noch zu finden … ‹›
Henning Kullak-Ublick
Fotos: Mathias Kircher (oben); Sven Saar (unten)

2018 | Juli/August erziehungskunst spezial

25

EKS_07_08_2018_final.qxp_Layout 1 11.06.18 15:58 Seite 26

26 WALDORF100
Filme
Die Idee: Das Medium Film ist heute die Hauptinformationsquelle für die große Mehrheit der Menschen.
Deshalb wollen wir dieses Medium nutzen, um die weltweite Bedeutung einer am Menschen orientierten Pädagogik weit über die Waldorfschulen hinaus sichtbar zu machen und damit in eine der wichtigsten Debatten der Gegenwart
einzugreifen. Der erste Film »Learn to Change the World« wurde allein auf YouTube fast 400.000 Mal aufgerufen und
weit überproportional oft bis zum Ende angesehen. Zählt man alle internetbasierten Plattformen zusammen, dürfte die
Zahl der Aufrufe an die 750.000 reichen. Der Film liegt mittlerweile in zahlreichen Sprachversionen vor und immer noch
erreichen uns Anfragen nach weiteren Übersetzungen.
Derzeit arbeiten wir an drei weiteren Filmen. Der erste Film ist eine Vertiefung des schon bekannten Films, erscheint
im Herbst 2018 und bildet einen Auftakt zum Jubiläums-Schuljahr. Der zweite Film ist eine Gemeinschaftsproduktion mit IASWECE, der internationalen Waldorf-Organisation für die frühe Kindheit und wird im April 2019 veröffentlicht. Der dritte Film wird ein größeres Projekt, von dem wir erwarten, dass er später von mehreren
Fernsehsendern, die ihr Interesse daran bekundet haben, ausgestrahlt wird. Er widmet sich der Kindheit in einer zunehmend digitalisierten Welt und wird wichtige konstitutionelle Entwicklungsphasen des Kindes und die daraus resultierenden Schritte zum allmählichen Erwerb einer wirklich tragfähigen (Medien-)Mündigkeit für ein größeres
Henning Kullak-Ublick
Publikum sichtbar machen. ‹›

Bees & Trees
Mit dem Waldorf100-Projekt Bees & Trees möchten wir alle Waldorfeinrichtungen weltweit dazu ermutigen, ihre Gelände zu Bienenoasen umzugestalten. Wir wollen damit dem weltweiten Bienensterben
etwas entgegensetzen, getreu unserem Slogan »Learn to change the world«. Kinder und Jugendliche
können von und mit den Bienen viel lernen:
• Die Naturzusammenhänge zwischen Futterpflanzen, Bienen und Wildbienen erkennen und verstehen.
• Honig und Kerzen aus Bienenwachs sowie natürliche Kosmetik herstellen.
• Bienenstöcke und Wildbienen-Nistplätze im Werkunterricht bauen und reparieren.
• Das soziale Leben und die besondere Fortpflanzung im Bienenstaat ergründen.
• Komplexe Entscheidungsprozesse innerhalb eines Bienenstockes und seine Schwarmintelligenz erforschen und den Bezug zum Menschen herstellen.
Um die Waldorfeinrichtungen weltweit auf diesem Weg zu unterstützen, haben wir zusammen mit
Imkern und Mellifera als Pionier der wesensgemäßen Bienenhaltung eine Handreichung für Schulen
und Kindergärten erarbeitet. Sie kann unter http://www.waldorf-100.org/service/downloads/ als PDF
heruntergeladen (auch die englische und spanische Version) und in unserem Shop bestellt werden (bisher nur auf Deutsch: http://www.waldorfschule-shop.de/product_info-23-316-bees_und_trees.html).
Damit die Erde wieder ein Ort wird, an dem die Bienen sich wohlfühlen, denn wenn es den Bienen gut
geht, geht es auch der Natur und den Menschen gut! ‹›
Celia Schönstedt
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Das Sportprojekt von Waldorf100 verbindet die Schulen in
Deutschland, denn Sport begeistert und vereint die Menschen –
ganz im Sinne des großen Jubiläumsfestes. Dabei laufen die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Etappen auf verschiedenen Routen, um so möglichst viele Spenden für förderungswürdige
Waldorfprojekte in der Welt zu sammeln. Die Routen des Staffellaufes ziehen sich quer durch die Bundesrepublik, von Nord nach
Süd und Ost nach West – der Startschuss fällt mit dem Flensburg
Marathon am 10. Juni 2018. Entlang der fünf Routen sind alle Waldorfschulen aufgerufen, sich dem Lauf anzuschließen.
Das Jubiläumsjahr ist gleichzeitig ein ganzjähriger WOW-Day. In Kooperation mit den »Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners« wird das Sportprojekt zu einem überregionalen Spendenlauf, bei dem die Sportler für jeden zurückgelegten Streckenabschnitt kleine und große Spenden sammeln, die Waldorfprojekten rund um den Globus zugute kommen. Am Waldorf 100-Staffellauf darf jeder teilnehmen, egal ob Schüler, Eltern oder Lehrer. Da die
Streckenabschnitte unterschiedliche Distanzen aufweisen, gelten auch andere Fortbewegungsmittel als die eigenen
Füße, also zum Beispiel Fahrräder, Einräder, Inline-Skates, Pferde oder Boote.
Organisiert wird der Staffellauf vom Waldorf100-Team und Josefina Elsler, die selbst als Profi-Leichtathletin schon viel
Erfahrungen mit Staffelläufen sammeln konnte. »Ich freue mich riesig, als ehemalige Sportlerin dieses einmalige Projekt organisieren zu dürfen.« Auf welche Weise die Distanzen zurückgelegt werden, sei egal, nur ein Motor dürfe
nicht genutzt werden, so Elsler. ‹›
Vincent Schiewe

Foto: Stefan Riedel

Staffellauf durch Deutschland

»Am Anfang steht der Mensch« – das ist der Titel des Stuttgarter
Kongresses, veranstaltet von der Freien Hochschule Stuttgart und
der Freien Waldorfschule Uhalndshöhe. Für die Waldorfschulen
und auch die Kindergärten ist die »Allgemeine Menschenkunde«
von Anfang an die Quelle ihres pädagogischen Handelns, ein
Instrument für eine lebendige Methodik und Didaktik und
ein Weg zum individualisierenden Unterrichten. Als methodisches
Instrument bedarf sie der stetigen Erneuerung und schöpferischen
Vergegenwärtigung. Die zentrale Frage des Kongresses ist: Wie kann
die Beschäftigung mit der Allgemeinen Menschenkunde zu einem
wirksamen pädagogischen Impuls im 21. Jahrhundert werden?
Viele namhafte Pädagoginnen und Pädagogen sind eingeladen,
das umfangreiche Programm mitzugestalten.
Neben Vorträgen soll es genügend Raum für Austausch in
Arbeitsgruppen und Diskussion geben.
Alle Informationen und online-Anmeldung ab April 2019 unter
www.freie-hochschule-stuttgart.de
Petra Plützer
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Leuchtturmprojekte
Auf den folgenden Seiten stellen wir einige
Leuchtturmprojekte von Waldorf100 vor.

Waldorf-One-World-Day
Der Welt begegnen und sich selbst entdecken
5.782 Kilometer Luftlinie sind es von Berlin zu dem indischen Dorf Jaisalmer. Dort wartet Krishna gespannt
auf meine E-Mail. Er fragt, was es alles braucht, um eine Waldorfschule in Indien zu gründen. Welche Genehmigung nötig ist, und wie er den Eltern erklärt, dass die Kinder in dieser Schule nicht geschlagen werden.
Technisch ist es uns gelungen, in immer kürzerer Zeit immer größere Entfernungen zu überbrücken und mit
Menschen in Verbindung zu treten. Aber ich frage mich, wie es mit der inneren Entfernung aussieht, von
Mensch zu Mensch. Was mag diese Entfernung überbrücken? Ich denke, dass es wie bei unserem technischen
Wissen und Geschick in Fragen der Erziehung einen ebenso klaren Blick auf die inneren Entwicklungsbedingungen des Menschen braucht.
Die Waldorfpädagogik hat zum Anliegen, ihre Arbeit an solchen inneren Qualitätsmaßstäben zu orientieren.
Heute hat sich dieser pädagogische Impuls zu einer weltweiten Bewegung entwickelt, in dessen Zentrum das
Ideal steht, jungen Menschen zu helfen, ihre individuelle Freiheit zu entdecken, ebenso wie den Respekt und
die Solidarität mit anderen Menschen. Diesem Impuls folgt der weltweite Aktionstag Waldorf-One-World-Day,
der die Idee eines weltumspannenden Bandes Wirklichkeit werden lässt – wenn wir es nicht nur denken und
fühlen, sondern auch tun. Im Jubiläumsjahr wird in Kooperation mit dem Waldorf100-Staffellauf zu einer ganz
besonderen Aktion eingeladen, zu einem Sponsorenlauf, der alle
Schulen auf der Welt miteinander verbindet. Ob als einfacher
Lauf zur Nachbarschule, über Sternenläufe mehrerer Schulen
einer Region bis hin zum Staffellauf quer durchs Land. Die
Läufer geben durch den Waldorf100-Staffellauf ein sichtbares
Zeichen der Verbundenheit mit der ganzen Welt, damit unsere
Herzen in jeder Begegnung weit geöffnet sind. ‹›

Zur Autorin: Jana-Nita Raker koordiniert den weltweiten Schüleraktionstags Waldorf-One-World-Day
der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Link: waldorf-100.org/project/lauf-um-die-welt/
waldorf-one-world.org
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Im Drachenfieber
»Was bekommen die bloß zu essen?« Diese Frage
stellte sich ein Besucher der Greifswalder Schulmeisterschaften im Drachenbootrennen, als wieder
einmal ein Boot der Freien Waldorfschule scheinbar
mühelos und mit sicherem Vorsprung vor allen Konkurrenten ins Ziel glitt. Das gute Essen mag zum Erfolg beitragen; bestimmt auch die Eurythmie, und
ganz sicher das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl,
mit dem die Schüler der Klassen 7 bis 13 ins Boot steigen. Es hilft auch, dass vom Flussufer des Ryck
Mitschüler, Lehrer und jüngere Klassen die Paddler nach Kräften anfeuern. Und: Alle Schüler gehen in
den Fluren der Schule täglich an den Pokalen vorbei, die von den Siegen und Erfolgen unserer Teams
bei den lokalen, regionalen und sogar deutschen Drachenbootmeisterschaften künden. Das ist allen ein
Ansporn: »Dieses Jahr holen wir wieder die vorderen Plätze!«
Seit 2007 ist die Freie Waldorfschule Greifswald vom Drachenbootfieber befallen. Es ist ein toller
Teamsport, der körperlichen Einsatz, Rhythmusgefühl und ein gutes Zusammenspiel verlangt. Auf zehn
Bankreihen sitzen jeweils zwei Jungen oder Mädchen nebeneinander, tauchen ihre Paddel gleichmäßig
ein und ziehen nach Kräften durch, um das zwei Tonnen schwere Boot durchs Wasser zu bewegen. Hinten steht der Steuermann am Ruder und sorgt für den richtigen Kurs; vorn gibt die Trommlerin den
Takt an. Die Wettkampfstrecke in hohem Tempo zu bewältigen: Das erfordert nicht nur Kraft, sondern
auch Willen – und natürlich gute Koordination aller Bewegungen, denn der gemeinsame Rhythmus
macht das Schwere viel leichter.
Dass wir Meister der Kurzstrecke sind, das wissen wir schon. Aber jetzt haben wir uns eine neue Herausforderung vorgenommen. Das hundertjährige Jubiläum der Waldorfschulen steht bevor. Und zur
Abschlussveranstaltung der Feierlichkeiten wird die Freie Waldorfschule Greifswald im Drachenboot
anreisen: Pünktlich am 19. September 2019 treffen wir auf dem Seeweg in Berlin ein!
Etwa 190 Schüler und Lehrer werden in neun Teams sechs Tage lang nonstopp paddeln. Start ist auf dem
Greifswalder Ryck. Dann geht es weiter über den Bodden, den Peenestrom, durchs Oderhaff, über die
Oder und Havel bis zur Spree. Das sind etwa 400 Kilometer, die uns alle Kräfte abverlangen werden –
dazu die Bereitschaft, vom begleitenden Dampfer aus auf fließendem Gewässer ins Drachenboot zu
wechseln, Schiffshebewerke und Schleusen gelassen zu passieren, bei Regen und Wind nicht zu verzagen, Wellen und (Gegen-)Strömung zu bezwingen, morgens und abends in der Dämmerung auf dem
Wasser zu sein … Wenn wir am 19. September das Tempodrom erreichen, dann werden wir wissen, was
Durchhalten bedeutet! Die Vorbereitungen haben begonnen – nicht nur das Training auf dem Wasser
(wie in jedem Frühling), sondern auch die Planung der gesamten Logististik. Jetzt, mit Beginn der
Drachenbootsaison, erfasst die Idee die ganze Schule – und alle sind begeistert. Wer wollte nicht beitragen
zu dieser ganz besonderen Reise? ‹›
Anne Wolf

Zur Autorin: Anne Wolf unterrichtet Englisch, Spanisch und freie Religion an der Freien Waldorfschule Greifswald.

Foto: Richard Trommler; Illustration: ©kebox/stock.adobe.com
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Wood Harmony

Link: http://
werklehrertagung.eu/tagung/
Kontakt: t.hein@loheland.de,
m.pappert@loheland.de

»Welches ist dein Lieblingsholz?« – Diese Frage bekommt man als Werklehrer selten gestellt. Und wenn man dann eines benennen konnte,
gleich noch gefragt wurde: »Und wie klingt es?«, muss man schon ziemlich lange überlegen. Auf der Werklehrertagung an der Freien Waldorfschule Engelberg 2017 wurde jeder Tagungsteilnehmer vor laufender
Kamera mit diesen Fragen konfrontiert. Der Film steht und damit ist ein
weltweites Projekt angelaufen. An über tausend Waldorfschulen rund um
den Globus wird ein originärer Ton aufgefangen – das ist die Idee. 2019 sollen tausend einzigartige Töne zu einem gemeinsamen Klang verschmelzen. Zuerst als Welturaufführung bei der Werklehrertagung in Loheland in
der Woche vor Ostern 2019 und danach im September in Berlin und von
dort um die ganze Welt als Dokumentarfilm versendet.
Ein Werklehrer fragt natürlich sofort: »Was kann ich tun?« – Ganz einfach. Wähle dein Lieblingsholz aus, prüfe den Klang, spalte einen Scheit,
möglichst trocken ohne Riss von 60 Zentimeter Länge, runde ihn mit Beil oder Ziehmesser und schnitze oder brenne den Namen des Holzes und deiner Schule ein. Wichtig: Bohre
kein Loch in das Holz. Das wollen wir gemeinsam bei der Werklehrertagung 2019 tun.
Schließlich verpacke es und ab geht die Post an: Loheland-Stiftung, z.Hd. Thom Hein, Loheland, D-36093 Künzell. Denkt bitte daran, keine Hölzer zu schicken, die aus ökologischen
Gründen nicht ausgeführt werden dürfen. ‹›
Mit Holzklang im Ohr, Thomas Verbeck
Zum Autor: Thomas Verbeck ist Fachlehrer für Holzwerken in der Mittelstufe, Schmieden und Steinhauen in der Oberstufe und für Englisch in der Unterstufe an der Rudolf Steiner Schule Remscheid

Bäume für die Toten
100 Jahre Waldorfpädagogik gründen sich auf der Arbeit von Zehntausenden von
Persönlichkeiten, die ihre Lebenskraft dieser Idee gewidmet haben. Sie waren es
auch, die den Boden für diese große Bewegung bildeten. Ihrer zu gedenken, ihnen
zu danken ist diese Initiative gewidmet. Tief verwurzelt und weit verzweigt ist der
Baum das Sinnbild für das Leben schlechthin. Er verbindet das Gewordene mit dem
Künftigen – mit Dank für ihre Dauer, Treue und Hoffnung.
Wir rufen Schüler, Eltern und Lehrer auf, im Rahmen des Festjahres 2019 den Verstorbenen einen Baum zu pflanzen. Dies kann in mannigfaltiger Weise geschehen,
so zum Beispiel als solitäres Gewächs, als Gruppe, Allee oder Wäldchen. Helfen Sie mit,
Zeichen zu setzen, Namen ein lebendiges Denk-Mal zu pflanzen, das als Geste des
»Entgegen-und-zusammen-Wachsens« verstanden werden kann. Für weitere Informationen und Hilfen wenden Sie sich bitte an die LAG Baden-Württemberg, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart oder E-Mail: info@waldorf-bw.de ‹› Andreas Stohlmann
Zum Autor: Andreas Stohlmann ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall
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Sternlauf
18 Waldorfschulen und vier Waldorfausbildungseinrichtungen in Berlin und Brandenburg beteiligen sich am 9. September 2019 an einem Lauf in
das Zentrum der Stadt – zum Brandenburger Tor
in Berlin-Mitte.
Aus verschiedenen Himmelsrichtungen werden sie
kommen und zu einem großen Strom zusammenfließen, um sich dann gegenseitig zu begrüßen und
wahrzunehmen. Jede Schule wird am Ziel etwas von sich vorstellen, was sie gern öffentlich zeigen
möchte.
Die Freie Waldorfschule Cottbus liegt am weitesten entfernt. Es müssen über 120 Kilometer bis
zum Brandenburger Tor zurückgelegt werden, was man nicht zu Fuß bewältigen kann. Aber man
kann einen Ausflugstag daraus machen und dann noch einen Teil des Weges laufen. Dagegen ist
es für die Freie Waldorfschule Berlin-Mitte nur ein Katzensprung, worüber die Läuferinnen und
Läufer schon fast traurig sind. Die meisten Schulen liegen zwischen zwölf und 25 Kilometern
entfernt und werden selbst entscheiden, wie sie das schaffen: ob sie das Fahrrad zu Hilfe nehmen
oder auch den Bus oder Zug. Entscheidend ist, dass man dabei ist und zusammenkommt! Der
Lauf am 9. September bildet den Auftakt der zweiwöchigen zentralen Veranstaltungen in der Region zu Waldorf 100.
Es gibt aber auch über das gesamte Jahr 2019 verteilt verschiedene Projekte, sodass es insgesamt
ein ganz besonderes Jahr wird. Die gemeinsame Bewegung vom Umkreis zum Zentrum spiegelt
auch gut die gesamte Situation wider, denn wir lernen uns durch die Vorbereitungen dieses besonderen Jubiläumsjahres schon jetzt besser kennen. Die Menschen, die aus den einzelnen Schulen delegiert wurden, um sich monatlich zu treffen und die gesamte Vorbereitung im Auge zu
haben, bilden eine Arbeitsgruppe. Darüber hinaus sind Fachkonferenzen entstanden, die es so
bisher nicht gab. Ein Vorbild waren uns die Eurythmistinnen und Eurythmisten, die es seit fast
20 Jahren schaffen, in jedem Jahr eine gemeinsame Aufführung mit Beiträgen aus den Oberstufen der Berliner und Brandenburger Schulen auf die Beine zu stellen. Da haben wir uns gedacht, dies muss doch auch in anderen Fachbereichen zu schaffen sein! So werden wir die
Klassenspielaufführungen in zwei Zeltprojekten zusammenführen und Musikalisches von mehreren Schulen als eine gemeinsame Darbietung auf die Bühne bringen.
Die gemeinsamen Vorbereitungstreffen, schließlich die Durchführung der Feiern zum hundertjährigen Jubiläum sind eine sehr gute Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunftsgestaltung
– denn in Zukunft wird die Gemeinsamkeit mehr denn je gefragt sein. ‹›
Dorothee Kionke, Landesarbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg

Illustration: Markus Lau Hintzenstern
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100 Jahre Elternarbeit
an Waldorfschulen
von Ellen Niemann
In einem Vortrag Rudolf
Steiners vom 11. Mai 1920
findet sich der Satz: »Sie
werden die Geduld haben
müssen, wenn Sie abwarten
wollen das, was da reift.«
Er bezieht sich zwar auf die
Kindererziehung, lässt sich
aber auch vorzüglich auf die
Elternarbeit anwenden.

Steiner betonte immer wieder
die Notwendigkeit eines
»wirklich innigen, freundschaftlichen Verhältnisses«
zwischen Eltern und Lehrern.

Ein Anliegen Emil Molts bei der Gründung der ersten Waldorfschule war, den Gedanken der sozialen Dreigliederung dort wurzeln zu lassen, wo Einfluss noch
möglich ist – bei den Kindern in der Schule. Zur Dreigliederung gehört eine Erziehungskunst, die alle Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit beiseite räumen soll;
getragen von Lehrern, die sich frei in einem Curriculum bewegen dürfen, das am
Kind abzulesen ist. Ohne das Vertrauen der Eltern in eine solche Erziehung wäre
ein solches Unterfangen nicht möglich gewesen. Steiner betonte immer wieder die
Notwendigkeit eines »wirklich innigen, freundschaftlichen Verhältnisses« zwischen
Eltern und Lehrern, das in der Sache begründet sein müsse. Begleiten sollte diese
Freundschaft das Interesse der Eltern an der Pädagogik und am Tun der Lehrerinnen und Lehrer.
Im Lauf der Jahrzehnte nahm die Umsetzung dieses Interesses der Eltern immer
wieder neue Formen an. Die sogenannten »Eltern-(Klassen-)Pflegekreise« oder »Eltern-Vertrauenskreise« waren in den wirtschaftlich harten Zeiten um 1930 bis zum
Verbot der Waldorfschulen durch den totalitären Staat von großem Wert. 1963 fand
die erste Eltern-Lehrer-Tagung statt und beim 50-jährigen Jubiläum der Waldorfpädagogik im Jahr 1969 wollte man nach vorne blicken auf die Gestaltung der Schule
im Sinne des Leitspruchs von Ernst Weißert: »Eltern und Lehrer im Bund für eine
neue Erziehungskunst«. In der Abwendung von der autoritären Schulform und aus
einer allgemeinen Aufbruchsstimmung heraus wurden in den 1970er Jahren immer
mehr Schulen von Eltern gegründet. Selbstverwaltung war nicht mehr nur Sache
des Kollegiums – Eltern identifizierten sich mit »ihren« Schulen und entwickelten
sich von Unterstützern zu Mitgestaltern. Gemeinsam getragene Verantwortung
wurde zum Fundament, das die Waldorfschule als »soziales Kunstwerk« besonders
machte. Wohl nicht erst aus Anlass der Veröffentlichung des Ratgebers »Eltern und
Lehrer« von Manfred Leist im Jahr 1988 beschäftigen sich Schulgremien, aber auch
Gremien auf Landes- und Bundesebene mit den unterschiedlichen Formen einer
gemeinsamen Trägerschaft aus Eltern und Lehrern.
Keine Bundeselternratstagung vergeht, ohne dass man irgendwann bei Tischgesprächen oder in Workshops bei diesem Thema landet. Wie viele Pädagogische Wochenenden haben im Lauf der Jahre an den Schulen stattgefunden, in denen man
gemeinsam um Verständnis und Vertrauen gerungen hat, aber auch, wenngleich
meist unausgesprochen, um Kompetenz und Macht. Bernard Lievegoed beschrieb
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schon vor Jahren das »Goldene Dreieck« der Zusammenarbeit von Lehrern, Schülern und Eltern und wies auf die
Gefahr der Instabilität des ganzen Hauses hin, wenn nur
einer der drei Schenkel schwach sei. Jede Schule definiert
für sich, wie sie die Eltern-Lehrer-Trägerschaft leben will.
Jedoch bekennen sich die Waldorfschulen in Deutschland
im Leitbild und in den »Grundsätzen zur Zusammenarbeit« zu einer gemeinsam zu gestaltenden Verantwortung.
Mit Blick auf die Waldorfschul-Entwicklung weltweit hat
die Internationale Konferenz (ehem. Haager Kreis) in den
»Merkmalen einer Waldorfschule« ebenfalls festgelegt:
»Waldorf/Rudolf Steiner-Schulen werden durch Lehrer
und Eltern gemeinsam verantwortet. Wie sie Organisation
und Struktur gestalten, entspricht den gemeinsamen
Intentionen.«
Elternexpertise wird genutzt bei Bauvorhaben, Rechtsauskünften, Organisation von Veranstaltungen und dergleichen. Schwierig war und ist es, wenn sich Bereiche
überschneiden. Ab wann wird Beteiligung zum Übergriff? Haben die Eltern bei der Erweiterung oder Einschränkung des Fremdsprachenangebots mitzureden
oder nicht? Dürfen sie an den Sitzungen der Schulführung teilnehmen oder gar im Personalgremium? Außerhalb der vier »B«s (Basteln, Backen, Bauen, Blechen)
beginnen die Grauzonen, deren Definition Schulgremien
endlos beschäftigen kann.
Die sogenannte WEiDE-Studie (Waldorfeltern in Deutschland), die gerade veröffentlicht wurde, zeigt, dass sich das
Bild der Elternmitwirkung von der reinen Unterstützung
des pädagogischen Gedankens zur tatkräftigen Mitgestaltung gewandelt hat. Mit über 300.000 Stunden monatlicher, ehrenamtlicher Mitarbeit sichern Eltern die Existenz
vieler Waldorfschulen und sind ohne Zweifel eine tra-

gende Säule. Auch das Interesse an Anthroposophie und
der Bedarf nach mehr Information zur Waldorfpädagogik
ist groß. Damit sind insbesondere die Kollegien in die Verantwortung genommen, Eltern an ihrem pädagogischen
Tun teilhaben zu lassen, sie in die menschenkundlichen
Hintergründe des Unterrichts einzubinden und damit
ihre Unterstützung und wertschätzende Begleitung zu
dokumentieren.
»Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe« – fast alle
Schulformen arbeiten bereits mit diesem Slogan. Der
Unterschied zu den Waldorfschulen ist der, dass von der
Politik vorgegebene Schulgesetze die Art der Zusammenarbeit vorschreiben und die jungen Menschen an die Gesellschaft angepasst werden sollen.
Da die soziale Dreigliederung die Schule als Teil eines
freien Geisteslebens versteht, fällt der gemeinsamen Trägerschaft an Waldorfschulen die Aufgabe zu, Kulturimpuls zu sein. Und dies geht nur in der gemeinsamen
Weiterbildung. Die Fragen unserer Gesellschaft werden
immer wieder neu gestellt – damit die Eltern sie im Sinne
einer Erziehung zur Freiheit beantworten können, brauchen sie Handwerkszeug. Der Grundsatz, dass die Kinder
im Verlauf ihrer Klassenbiografie am Du lernen, gilt auch
für die gegenseitige Erziehung der Lehrer und Eltern. ‹›

Zum Autor: Ellen Niemann ist seit 2007 Mitglied des LandesElternRates Berlin-Brandenburg und seit 2013 Mitglied der
BundesElternKonferenz. Mitarbeit in der Bundeskonferenz und
im European Network of Steiner Waldorf Parents.
Literatur: M. Leist: Eltern und Lehrer, Stuttgart 1988
S. Koolmann/L. Petersen/P. Ehrler: Waldorf-Eltern in Deutschland.
Status, Motive, Einstellungen, Zukunftsideen, Weinheim 2018

Selbstverwaltung ist nicht mehr nur Sache des Kollegiums –
Eltern identifizieren sich mit »ihren« Schulen und entwickeln
sich von Unterstützern zu Mitgestaltern.
2018 | Juli/August erziehungskunst spezial
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Die WaldorfSV
von Justus Gilsbach und Lucas Bauer

Eine bundesweit organisierte
Schülervertretung gibt es bei
Waldorf im Vergleich zu staatlichen Schulen noch nicht
lange. Heute ist sie in allen
größeren Gremien des Bundes
der Freien Waldorfschulen vertreten und baut ihre Vertretungen auf Landesebene auf.
Die Schülerinnen und Schüler
werden für eine zweijährige
Amtszeit in den Vorstand
gewählt.

* Zur Zeit (April 2018) sind im
Vorstand der WaldorfSV Lucas Bauer
(Freie Waldorfschule Wendelstein),
Justus Gilsbach (Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal), Antonia Taraba (Freie Waldorfschule Leipzig), Salomó Stainbank
(Freie Waldorfschule Kaltenkirchen),
Lea Weber (Freie Waldorfschule Leipzig), Vincent Eichholz (Freie Waldorfschule Flensburg) und Marla Hirning
(Freie Waldorfschule Halle/Saale).
Im Mai 2018 ist Elisa Scheller (Rudolf
Steiner Schule Bochum) für Lucas
Bauer in den Vorstand eingetreten.

Am 13. April 2002 war es soweit: An der Rudolf-Steiner-Schule in Loheland wurde
die WaldorfSV als Organ des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) gegründet und ein Vorstand aus sieben Mitgliedern gewählt.* Seit der Gründung
wurden deutschlandweit regelmäßig Schülertagungen durchgeführt. Man startete
mit 60 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, doch im Laufe der Zeit können
sich die Organisatoren über einen immer größer werdenden Zuspruch freuen. Im
April 2016 kamen bereits 150, im Herbst 2016 waren es 180 und ein Jahr später
wurde die 200-Marke geknackt. Zur 27. Bundesschülerratstagung im Mai 2018 in
Überlingen zum Thema »Ist Macht menschlich?« kamen schließlich über 270 Teilnehmer, eingeladen waren erstmals auch Eltern und Lehrer.
Neben dem Kernprojekt, der Bundesschülerratstagung, kamen im Verlauf der Jahre
weitere Projekte hinzu. Im Frühjahr 2015 wurde die erste Internationale Schülertagung zusammen mit der Jugendsektion am Goetheanum durchgeführt und ist
seitdem alle zwei Jahre fester Bestandteil der Veranstaltungslandschaft. Im April
2019 wird es wieder eine große, fünftägige internationale Tagung unter dem Thema
»Courage« in Dornach geben. Da Schulpolitik in Deutschland Ländersache ist,
macht sich die WaldorfSV seit dem Schuljahr 2016/17 auch für Landesschülervertretungen (LSV) in jedem Bundesland stark. Februar 2017 fand dazu parallel zur
Bundeselternratstagung in Überlingen die erste LSV-Klausurtagung stattfand.
Aktuell bereitet die WaldorfSV zusammen mit dem BdFWS einen gemeinsamen
Kongress mit dem Titel »Mensch werden: die Entfaltung der Individualität« vor, der
vom 28. bis 30. September 2018 in Nürnberg stattfindet.
Die WaldorfSV vertritt auf den Veranstaltungen des BdFWS (Mitgliederversammlungen, Delegiertentagungen,
Bundeselternratstagungen) die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Der
Vorstand der WaldorfSV kommt im
Schnitt zweimal monatlich zusammen.
Besonders intensiviert wurde die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbau der Kooperation
mit anderen Bundesgremien. ‹›
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Im Anderen sich selbst erkennen
Erziehungskunst | Was sind die zentralen Bildungsfragen heute?
Klaus-Peter Freitag | Das größte Problem ist, dass wir viel zu wenig darauf schauen,
was die Kinder mitbringen und ihnen keine Möglichkeiten eröffnet werden, ihren
eigenen Weg zu finden.

Im Gespräch mit Klaus-Peter
Freitag und Christian Boettger,
den zwei Geschäftsführern des
Bundes der Freien Waldorfschulen,
über ihre Bildungspositionen.

EK | Stichwort Pisa-Studie. Sie hat für einen Schock gesorgt im deutschen Bildungsystem. Wie stellt man sich dazu?
KPF | Mich interessiert weniger der internationale Vergleich, als die Frage: Wie
können sich die konkreten Schülerinnen und Schüler entwickeln? Was für Individualitäten haben wir da? Und wie fördern wir sie bestmöglich?
Christian Boettger | Die entscheidende Frage ist: Sehe ich den Schüler als ein sich
selbst entwickeln wollendes Individuum oder nicht. Wenn wir eine Gesellschaft
haben wollen, die aus verantwortlichen Einzelnen besteht, die auch ihre Bildung –
natürlich geführt und begleitet – in die Hand nehmen, dann brauchen wir ein anderes System. Es reicht nicht, nur auf einen bestimmten Wissenskanon zu blicken,
den es irgendwie zu erreichen gilt. Wer die Fähigkeiten des Kindes entwickeln will,
muss auch als Entwicklungsbegleiter die Hindernisse dieser Entwicklung beiseite
räumen.
EK | Wie können Waldorfschulen dieses Anliegen konkret umsetzen?
KPF | Waldorfschulen haben die Möglichkeit, ganz andere Wege zu gehen. Sie
könnten aber viel mutiger darin sein, an den jeweiligen Orten, mit den jeweiligen
Menschen diesen Individualitätsanspruch zu realisieren.
EK | Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
KPF | Inklusion. Aber auch Prüfungen: Wie kann man sie so gestalten, dass sie die
tatsächlichen Fähigkeiten der Schüler würdigen und nicht bloß Gedächtnisinhalte.
CB | Wenn wir so stark auf das Individuum, die Autonomie und die Selbstständigkeit abheben, sind wir herausgefordert, uns nicht hinter Normen zu verstecken, sondern dem Anderen zuzugestehen, dass er wirklich anders, also nicht
vergleichbar ist. Im Interesse dieser Andersartigkeit, oder besser Individualität,
müssen wir die pädagogischen Freiräume gegen Standardisierung und Normierung verteidigen.
›
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Verantwortung
›

EK | Heißt das, dass die Waldorfschulen gegen das antiindividualistische Bildungssystem opponieren?
CB | Die Entwicklung zeigt, dass sich diese Fragestellung
immer mehr zuspitzt – auch in den Waldorfschulen. Wie
schaffen wir es, die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen Lehrers hochzuhalten und ihm diese auch zuzutrauen? Wir schaffen es ja selbst kaum, den Lehrer in
seinem eigenen Lernprozess seiner Eigenverantwortung
zu überlassen – sowohl in der Schule im Unterricht als
auch in der Lehrerbildung. Wir schaffen es immer noch
nicht, den Schülerinnen und Schülern größere Freiräume bei der Gestaltung zum Beispiel des Lernwegs in
der Oberstufe zu geben, etwa in Form eines individuell
mentorierten Programms.
EK | Das heißt, Waldorfschulen sind in diesem Punkt
noch zu zaghaft?
CB | Ja, in der Verwirklichung unseres Anspruchs, in
dem Vertrauensvorschuss in das »Prinzip Entwicklung«
sind wir noch zu zaghaft.
EK | Wie könnte denn ein Konzept aussehen, das Freiräume für selbstverantwortliches Lernen schafft?
CB | Seit fünf Jahren läuft ein Projekt sehr erfolgreich: eine
berufsbegleitende Lehrerausbildung, in der Gruppen von
Menschen, die Waldorflehrer werden wollen, sich selbst
organisieren und verwalten. Sie gründen einen Verein,
um ihre Ausbildung zu organisieren und zu finanzieren.
Sie erarbeiten ihr individuelles Ausbildungscurriculum
selbst. Sie stellen sich die Frage: Wie lerne ich mit dieser
Gruppe von Menschen das, von dem ich glaube, es in meinem Beruf als Waldorflehrer brauchen zu können? Sie
gehen in den Unterricht und schauen im Kontakt mit den
Kindern und Jugendlichen: Was benötige ich, um dort zu
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Die Schule darf nicht denken,
die Eltern wissen schon,
warum sie ihre Kinder auf die
Waldorfschule schicken.
Nein! Sie wissen es nicht!

bestehen, in meinem Fach, in dieser Altersstufe? Das
kann natürlich auch schief gehen; deshalb werden sie von
Ausbildungsbegleitern unterstützt, die diesen selbstverantworteten Lernprozess begleiten. Etwa 40 Menschen
haben sich bereits auf diese Art ausgebildet, weitere
60 bis 80 befinden sich in einem solchen Bildungsgang
an neun Standorten in Deutschland.
EK | Und wie viele treten dann tatsächlich in die Schule ein?
CB | Ich müsste schätzen – etwa zwei Drittel bis drei Viertel.
EK | Wie sieht denn diese Selbstbefähigungsstrategie in
Bezug auf die Elternarbeit aus?
KPF | Eltern haben wir nicht zu erziehen! Wir arbeiten gemeinsam an der Erziehung der Kinder. Das muss ernst
genommen werden, das muss den Dialog prägen. Das
heißt auch, immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, dass
sich Eltern mit ihren Fähigkeiten einbringen können.
EK | Was bedeutet es für eine Schule als Organisation,
diesen Dialog zu führen?
KPF | Offenheit, Transparenz und Interesse.
EK | Das ist sehr allgemein gesagt. Trotz vieler Mitsprachemöglichkeiten der Eltern scheint doch eine gewisse
Tiefe der Mitgestaltung nicht überschritten werden, wenn
es zum Beispiel um das Pädagogische oder den Unterricht geht.
KPF | Das ist auch meine Wahrnehmung. Wir müssen die
Eltern, die bereit sind, mitzuwirken, die aktiv in die Trägerschaft eintreten wollen, wirklich ernst nehmen. Ohne
das wird eine echte Zusammenarbeit nicht gelingen.
CB | Ganz wichtig ist, die Eltern für Bildung oder Lernprozesse insgesamt erst einmal zu begeistern. Zum Bei-

B
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Selbständigkeit
spiel ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass eine Geburt nicht nur das erste In-die-Welt-Setzen eines Kindes
ist, sondern dass sich bei ihren Kindern eben mehrere
Geburten vollziehen und diese Geburten immer noch in
der Verantwortung von Eltern und Lehrern stehen. Also
Informationen pädagogischer und organisatorischer Art
sind ein ganz wichtiger Bereich; es gilt, dabei neue Blickwinkel zu eröffnen, neue Horizonte zu denken und darüber in den Dialog zu treten. Ich bemerke immer wieder,
dass viele wichtige Themen, wie zum Beispiel der Umgang mit Medien, durch politische Einstellungen besetzt
sind. Eigentlich müssten wir an vielen Stellen etwas aufbrechen. Waldorfschule muss deutlicher zeigen, dass sie
etwas anderes will.
Die Schule darf nicht denken, die Eltern wissen schon,
wenn sie an die Waldorfschule kommen, warum sie eigentlich hier sind. Nein! Sie wissen es nicht! Die Chancen
dieser Schule für die biographische Entwicklung der
Menschen müssen wieder erfahrbar werden. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Eltern entwickeln sich in der Begleitung ihrer Kinder, es geht darum, die Gesichtspunkte
für den wichtigsten Grundsatz der Waldorfpädagogik deutlich zu machen: Jede Erziehung ist Selbsterziehung.
EK | Was können wir also tun, um den »Mehrwert« unserer Pädagogik zu vermitteln?
KPF | In der gemeinsamen Beschäftigung mit der Allgemeinen Menschenkunde entsteht zum Beispiel eine Art
Wärmepol unserer Pädagogik. Da begegnet man sich
wirklich, wenn man mit anderen Eltern darüber ins Gespräch kommt; dann arbeitet man an Menschenerkenntnis, die immer auch Selbsterkenntnis ist, und das ist
einfach unglaublich beglückend.
CB | Es geht in der »Menschenkunde« nicht um fertiges

Wissen oder eherne Gesetze, sondern um eine wachsende
Erkenntnis des Menschen. Die Allgemeine Menschenkunde
Steiners besteht aus einer Reihe von Vorträgen; in einer geplanten Neuausgabe soll das gesprochene Wort wieder
stärker zum Vorschein kommen, um damit deutlich zu machen, wie Steiner immer den ganzen Menschen angesprochen hat: die kognitiven Fähigkeiten im sogenannten
Allgemeinen Pädagogikkurs, die Herzenskräfte und den Begegnungsaspekt im Methodisch-Didaktischen Kurs und den
Tätigkeitsimpuls, die Selbsterziehung des Lehrers in den sogenannten Seminarbesprechungen. Ich denke, man kann mit
diesem ersten Lehrerkurs, den Steiner vor nun 99 Jahren,
wie eine Art Gesamtkunstwerk gehalten hat, mit einem
neuen Schritt beginnen, indem man gerade die Herzensund Begegnungsaspekte aus dem methodisch-didaktischen
Teil in Verbindung mit den Schulungsaspekten aus den
Seminarbesprechungen in der Aus- und Weiterbildung und
auch in den pädagogischen Konferenzen stark macht und
damit die Vortragsthemen aus dem Kurs zur sogenannten
»Allgemeinen Menschenkunde« ganz neu beleuchtet.
EK | Warum ist dieses anthroposophische Menschenbild
und die daraus entwickelte Menschenkunde so aktuell?
Warum beanspruchen wir hier Aktualität oder sogar noch
nicht ausgeschöpfte Potenziale?
CB | Steiner hat bei vielen Gelegenheiten den ersten Waldorflehrern gesagt: Beziehe immer Mensch und Kosmos
aufeinander, denke immer an Punkt und Umkreis.
Denke immer daran, dass der Mensch sich nur über die
anderen Menschen – ja die gesamte Umwelt, die irdische
und kosmische, definieren kann. Nur über andere und
das Andere kann ich mich als Mensch in meinen geistigen, seelischen und physischen Aspekten erleben. Damit
werden wir auch nicht so schnell fertig werden. ‹›
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Aktuelle Themen
Was bewegt die Waldorfbewegung?

Das Salutogenese-Konzept
der Waldorfpädagogik von Michaela Glöckler
In der Waldorfpädagogik
zielen alle Unterrichtsinhalte
darauf ab, jene körperlichseelisch-geistigen Anregungen
zu vermitteln, die für eine gesunde Entwicklung nötig sind.

»Wir lernen, um die Welt
zu verstehen.
Wir lernen, um in der Welt
zu arbeiten.
Die Liebe der Menschen
zueinander belebt alle
Menschenarbeit.
Ohne die Liebe wird das
Menschensein öde und leer.
Christus ist der Lehrer
der Menschenliebe«
Rudolf Steiner

Am 24. August 1922 formuliert Rudolf Steiner in Oxford den Auftrag »alles Erziehens und Unterrichtens« so: »Es soll danach streben, aus Menschenkindern
physisch gesunde und starke, seelisch freie und geistig klare Menschen zu machen.
Physische Gesundheit und Stärke, seelische Freiheit und geistige Klarheit machten
aus, was die Menschheit in der zukünftigen Entwicklung auch in sozialer Beziehung am meisten brauchen werde« (GA 305). Entsprechend ist der Waldorflehrplan
angelegt. Alle Unterrichtsinhalte zielen darauf ab, jene körperlich-seelisch-geistigen
Anregungen zu vermitteln, die für eine gesunde Entwicklung nötig sind. Auch wenn
Steiner nicht der Schöpfer des Begriffs »Salutogenese« gewesen ist – es war dies
der amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) – so kann man
doch heute sagen, dass Steiner der Begründer einer durch und durch salutogenetisch
orientierten Pädagogik gewesen ist.
Im Zentrum von Antonovskys Salutogenese-Forschung steht die Entwicklung des
Kohärenzgefühls. Er fand heraus, dass ein Mensch umso gesünder ist und bleibt, je
mehr er das Gefühl hat, sich und die Welt zu verstehen, seinen Erlebnissen einen
Sinn geben zu können und das, was er gerne tun möchte, auch tun zu können. Die
Befähigung dazu sei Aufgabe der Erziehung, auch wenn Antonovsky dazu keine
Angaben macht. Steiner hingegen betont in der ganzen Unterrichtsmethodik und
Didaktik die Rolle des Gefühls. »Im ästhetischen Empfinden liegt der Keim, aus
dem das Intellektuelle sich entfalten soll« (GA 305). Das heißt, Gedanken, Intellektuelles, sollten nie ohne Bezug zum persönlichen Empfinden, worum es geht, gelehrt werden. In der sogenannten »Sonntagshandlung« für Kinder, die er im
Rahmen des freien christlichen Religionsunterrichts für konfessionell nicht gebundene Kinder eingeführt hat, formuliert er seine Version des dreifachen Kohärenzgefühls so: »Wir lernen, um die Welt zu verstehen. Wir lernen, um in der Welt
zu arbeiten. Die Liebe der Menschen zueinander belebt alle Menschenarbeit. Ohne
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die Liebe wird das Menschensein öde und leer. Christus
ist der Lehrer der Menschenliebe« (GA 269).
Dass ein solcher Erziehungsauftrag sowohl für die Lehrerbildung als auch für die tägliche Unterrichtspraxis eine
große Herausforderung darstellt, liegt auf der Hand. Sich
daran zu orientieren und darüber mit Kollegen in der
Schule im Gespräch zu sein, erweist sich jedoch auch als
Grundpfeiler der Lehrergesundheit. ‹›

39

Zur Autorin: Dr. Michaela Glöckler, Kinderärztin, ist ehemalige
Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum/Dornach

Literatur: R. Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA 305, Dornach 1991, S. 69, S.146; A. Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit,
Tübingen 1997; R. Steiner: Ritualtexte für die Feiern des freien
christlichen Religionsunterrichts, GA 269, Dornach 1997, S. 42-44.

Waldorfpädagogik und der Wandel der Medien
von Edwin Hübner
Als 1919 die erste Waldorfschule gegründet wurde, besaßen begüterte Haushalte vielleicht ein Telefon. Zeitungen und Zeitschriften waren weit verbreitet und in
jeder Stadt gab es ein Kino. 1923 wurde offiziell der deutsche Rundfunk eröffnet. Als die Waldorfschulen durch
die nationalsozialistischen Machthaber verboten wurden,
begannen erste Fernsehsender kurze Programme auszustrahlen. Ab den 1950er Jahren eroberten Fernsehgeräte weltweit die Wohnzimmer. In dieser Zeit setzen sich
Waldorfpädagogen mit den Auswirkungen dieses neuen
Mediums auf Kinder kritisch abwehrend auseinander.
Als in den 1980er Jahren die Personal-Computer in die
Haushalte Einzug hielten, gab es jedoch nicht wenige
Waldorfpädagogen, die beispielsweise einen C 64 erwarben, um Schülern zu zeigen, wie man Rechner programmiert. An den Schulen entwickelte sich ein
einführender Informatikunterricht. Wegleitend war
dabei die grundlegende Forderung Rudolf Steiners, dass
der Mensch die Geräte und Abläufe seiner Umgebung
vom Prinzip her begriffen haben soll: »Das wirkt auf die
Sicherheit, mit der der Mensch sich in die Welt hineinstellt« (GA 294).

Mit dem Beginn der 1990er Jahre breiteten sich der digitale Mobilfunk und das Internet explosionsartig aus.
Das führte zu einer großen öffentlichen Diskussion, inwieweit mithilfe des Internets und von Lernsoftware
die Arbeit in den Schulen verbessert werden könnte. Die
Initiative »Schulen ans Netz« tat eben dies – auch die
Waldorfschulen erhielten ihren Internetanschluss. Es
wurden erste Konzepte entwickelt, wie man Netztechnologien didaktisch einbinden kann.
Anfang 2000 kam die große Ernüchterung: Eine Reihe
von »Technik-Vorzeigeschulen« sperrten die Computer
wieder in den Schrank, weil sich die hohen pädagogischen Erwartungen an das neue Gerät nicht erfüllten. Da
Waldorfschulen Computer nur sehr zurückhaltend einsetzten, waren sie davon kaum betroffen.
2007 kam das iPhone auf den Markt und vereinigte im
Hosentaschenformat den digitalen Mobilfunk mit dem
Internet. Dieses Gerät veränderte den menschlichen Alltag gravierend, bis hin zu Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen, mit denen sich die Pädagogen
auseinandersetzen müssen. Ökonomische und politische
Interessen drängen diese Geräte in die Schulen hinein.
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Dadurch wird auch ein enormer Druck auf die Waldorfschulen ausgeübt.
Viele Waldorfpädagogen verfolgen diese Entwicklung und
machen sich Gedanken darüber, wie man ihr pädagogisch
begegnen könnte. Seit 2010 stoßen deren Überlegungen
zunehmend auf Resonanz. Die Waldorfkollegien denken
derzeit darüber nach, wie sie ein sinnvolles Medienkonzept realisieren können.
2017 richtete die Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für
Waldorfpädagogik, einen Lehrstuhl für Medienpädagogik ein, der einerseits Vorschläge zur medienpädagogischen Didaktik und Methodik erarbeitet und andererseits
junge Lehrerinnen und Lehrer darin ausbildet. Die Waldorfschulbewegung ist durch die neuen Technologien
nicht nur herausgefordert, ein tragfähiges Medienkonzept zu entwickeln, sondern sich auch auf ihre spirituellen und menschenkundlichen Grundlagen zu besinnen.
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Sie sollte diese Grundlagen, in dem, was sie bereits gut
macht, neu zu verstehen versuchen, und sie sollte sie in
dem, was ihr noch fehlt, anwenden. ‹›

Zum Autor: Edwin Hübner ist Professor an der Freien Hochschule Stuttgart. Autor mehrerer Sachbücher zum Thema
Medienerziehung.
Literatur: R. Steiner: Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches
(GA 294), Dornach 1990
Struwwelpeter 2.0. Medienmündigkeit und Waldorfpädagogik.
Hrsg. Arbeitskreis Medienmündigkeit und Waldorfpädagogik
im Bund der Freien Waldorfschulen e.V., September 2014
E. Hübner: Medien und Pädagogik. Gesichtspunkte zum
Verständnis der Medien. Grundlagen einer anthroposophischanthropologischen Medienpädagogik, Stuttgart 2015
R. Landl (Hrsg,): Aufbruch in die Welt. Waldorfpädagogische
Grundlagen der Oberstufe mit Unterrichtsbeispielen, Dornach 2018
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Inklusion kann gelingen!
von Maud Beckers
Montagmorgen. Beginn der Mathematik-Epoche in der
zwölften Klasse – 25 Schüler mit den unterschiedlichsten
Begabungen. Der Klassenraum ist zur Werkstatt umgewandelt geworden: leergeräumt, die Tafel unbeschrieben,
der Fußboden mit schwarzem breitem Klebeband in
einem Raster aus Quadraten von je einem Meter beklebt.
Verwirrung bei den Schülern: Fängt so eine Epoche an?
Hinsetzen ist nicht möglich. Der Morgenspruch wird im
Kreis stehend gesprochen, in Bewegung auf dem Raster
werden Vorstellungsübungen gemacht. Danach werden
die Schüler mit einer Fragestellung konfrontiert, die sie in
Gruppen am Gegenstand erforschen, aus der sie eine
Hypothese bilden, die im gemeinsam hergestellten »Produkt« sichtbar werden soll: »Wie kann der Mensch die
Position zweier im Karton hängenden Perlen genau bestimmen?« In dieser Phase sind sie »ermächtigt«, den
Lernprozess in die eigene Hand zu nehmen. Dabei
ziehen sich Fachlehrer und die Inklusionspädagogin mit
Absicht zurück. Sie greifen nicht ein, sondern beobachten
sowohl die Arbeits- als auch die sozialen Prozesse in
den Gruppen. Sie wollen erkennen, ob das Interesse geweckt worden ist und sich alle mit dem Inhalt verbinden
können. Das wird spätestens am Produkt sichtbar werden.
Die Waldorfpädagogik versucht zu ermöglichen, dass
jeder Schüler sich mit dem altersspezifischen Inhalt verbinden und daran entwickeln kann. Entwicklung findet
nicht nur auf kognitiver Ebene statt, sondern umfasst
immer den ganzen Menschen. In der inklusiven Pädagogik gewinnen diese Grundsätze an Bedeutung: Je
heterogener unsere Schülergruppen sind, desto intensiver müssen wir die menschenkundlichen Motive neu
durchdringen. Es soll sich am Inhalt genauso der einseitig Hochbegabte wie der Mensch mit Down-Syndrom,
entwickeln können. Es geht dabei um mehr als um die
Frage der Differenzierung!
Die Methodenschulung nimmt einen zentralen Platz in
der inklusiven Waldorfpädagogik ein. Sie fußt auf drei
Grundgedanken:

• Alle Menschen wollen und können lernen.
• Jeder ist in seinem So-Sein richtig.
• Die Barriere liegt niemals im Menschen.
Die Auseinandersetzung mit diesen augenscheinlich einfachen Gedanken führen zu Fragen, die direkt unsere innere
Haltung und so unser pädagogisches Handeln berühren.
Handle ich aus Gewohnheit? Wie sehr prägen meine Vorstellungen den Unterricht? Ziele ich – auch unbewusst –
auf kognitive Leistung oder Anpassung an Normen?
Eine inklusive Methodenschulung kann uns helfen, zwischen traditionell geführten und inklusiven Motiven zu
unterscheiden und unsere Rolle als Lehrer neu zu finden.
Der Grundgedanke, dass alle Menschen lernen wollen,
geht von dem Grundvertrauen in das vorhandene Interesse der Schüler aus und kann dazu ermutigen, die Lehrerzentriertheit der Lernprozesse aufzugeben, so dass
Schüler und Lehrer gemeinsam lehren und lernen. Er
hilft uns, die eigenen Prozesse zu reflektieren, die Wahrnehmung zu schulen, um schließlich aus der Reflexion
die nächsten Schritte zu gestalten. Wenn uns das gelingt,
werden wir zunehmend entspannter und kreativer unsere Praxis als entwicklungsfördernd erleben.
Die Menschenkunde mit dem »Heilpädagogischen Kurs«
Rudolf Steiners als Vertiefung kann zu einer ergiebigen
Quelle werden, aus der wir fortwährend schöpfen können, um eine inklusive Waldorfpädagogik auch methodisch umzusetzen. Dafür brauchen wir nicht noch mehr
Personal, sondern vor allem den Willen und den Mut, neu
zu denken und zu handeln.
Ja, sie kann gelingen, die inklusive Waldorfpädagogik! ‹›
Zur Autorin: Maud Beckers ist Inklusionspädagogin und Dozentin am Hamburger Lehrerseminar, Leiterin des Projekts »Inklusive Waldorfpädagogik in der Aus- und Fortbildung«.
Literatur: Blickwechsel 8 unter https://www.forschungwaldorf.de/service/downloadbereich/blickwechsel/
Hinweis: Im Lehrerseminar Hamburg wird ab Sommer 2018
die inklusive Waldorfpädagogik in die Ausbildung integriert
und die Zusatzqualifizierung Inklusionspädagoge angeboten:
http://waldorfseminar.de
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Waldorfpädagogik als Antwort auf die Migration
von Johannes Mosmann

Foto: Lucas1989/photocase.de

Als tiefere Ursache der Katastrophe des Ersten Weltkriegs identifizierte Rudolf Steiner das Zusammenprallen zweier Entwicklungsströme: die Entstehung
einer globalisierten Wirtschaft einerseits, und die dieser
Entwicklung nicht gewachsenen, noch an »Blut und
Boden« haftenden Gemeinschaftsempfindungen andererseits. Die Weltwirtschaft mache eine Erziehung
notwendig, welche die Fähigkeiten heranbilde, sich
nationalen, sozialen oder religiösen Zuordnungen frei
gegenüberzustellen und als Mitglied einer Weltgemeinschaft zu erleben. Dies sei jedoch nur möglich, wenn das
Bildungswesen der nationalstaatlichen Verwaltung entrissen und in die Selbstverwaltung entlassen werde. Nicht
die Unterwerfung des Einzelnen unter gemeinschaftlich
beschlossene »Werte« sozialisiere, sondern das Ich selbst
– sobald man es konsequent frei lasse. Das Ich strebe seiner Natur gemäß nach Ganzheitlichkeit und werde, sofern es seine intimsten Erkenntniskräfte zur Entfaltung
bringen könne, über die eigene volksmäßige Prägung
hinauswachsen und mit den Angehörigen anderer Völker
zusammenfinden.
»Während wir in das eigene Volk hineinwachsen, weil
wir gewissermaßen ein Glied von ihm sind, lernen wir
die anderen Völker kennen. Sie wirken ... auf dem Um-

wege des Erkennens, des Verstehens zu uns. Wir lernen
sie nach und nach verständnisvoll lieben, und in dem
Maße, in dem wir die Menschheit in ihren verschiedenen Völkern auf ihren verschiedenen Gebieten verständnisvoll lieben können, in dem Maße wächst unser
innerer Internationalismus.« (Rudolf Steiner)
Erkennen, verstehen und lieben – das sind Tätigkeiten,
die der Mensch nur als freies Vermögen in sich entfalten
kann. So verständlich daher aktuelle Forderungen wie
jene nach der Einführung eines »Werte-Unterrichts«
oder der Ernennung eines »Integrationsministers« sind
– derlei wirkt von außen auf den Menschen ein und zerstört jene intimen Kräfte, auf welchen alle Völkerverständigung beruht.
Die Waldorfpädagogik stülpt deshalb das Verhältnis zwischen »Sender« und »Empfänger« um: Vom Erlernen
des ABC bis hin zum Geschichtsunterricht wird der Stoff
so gehandhabt, dass die Form zum Mittel wird, die freien
Erkenntniskräfte des Kindes hervorzulocken. Das Kind
soll sich an der Welt selbst bilden, und mit dem Ende der
Schulzeit die Fähigkeit erlangt haben, sein Selbstwertgefühl unabhängig von jedweder Gruppenzuordnung auf
die eigene, freie Persönlichkeit zu stützen. Heute ähnelt
die Weltlage in vielfacher Hinsicht dem Vorabend des
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ErstenWeltkrieges. Andererseits leben in Deutschland
mittlerweile über 190 Nationen. In dieser Durchmischung der Völker liegt die gewaltige Chance, ihr Nebeneinander durch gegenseitige Erkenntnis in ein
Miteinander zu verwandeln und an einem Gemeinsinn
jenseits überkommener Gruppeninstinkte zu arbeiten.
2003 eröffnete in einem Mannheimer »Problemviertel«
die erste »Interkulturelle Waldorfschule« mit erweitertem
Fächerangebot wie zum Beispiel den »Begegnungssprachen« Türkisch, Polnisch und Kroatisch. Nach diesem
Vorbild entstanden dann in Berlin, Hamburg, Dortmund,
Stuttgart und Dresden weitere Initiativen, die innerhalb
des Bundes der Freien Waldorfschulen im »Arbeitskreis

43

für Interkulturelle Waldorfpädagogik« vernetzt sind.
»Das Umfassend-Menschliche kommt eigentlich durch
keinen einzelnen Menschen, ... es kommt nur durch die
ganze Menschheit zum Vorschein.« Rudolf Steiner ‹›
Link: www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/interkulturalitaet/
Zum Autor: Johannes Mosmann ist Geschäftsführer der Freien
Interkulturellen Waldorfschule Berlin und Mitarbeiter des Instituts für soziale Dreigliederung
Literatur: R. Steiner: Das nationale und internationale Leben im
dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 332a, Vortrag vom 30. 10
1919 in Zürich, S. 190; R. Steiner: Die Völker im Lichte der Geisteswissenschaft, GA335, Vortrag vom 10. 3 1920 in Stuttgart, S. 91

Differenzieren statt Selektieren!
Schule und Beruf in der Waldorfpädagogik
von Wilfried Gabriel
Waldorf100 zeigt, dass eine ganzheitliche und spirituell begründete Pädagogik nicht nur möglich ist, sondern weltweit erfolgreich an die Bedürfnisse von
Kindern, Jugendlichen und Eltern anknüpft. Unsere
Waldorfschulen verfügen über jahrzehntelange positive
Erfahrungen mit einem Bildungskonzept, das sich nicht
in erster Linie von überkommenen Bildungsinhalten leiten lässt, die von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Interessen her definiert sind, sondern von den Entwicklungsaufgaben und -prozessen von Kindern und Jugendlichen.
Es ist Bildungskonzept, das kognitive, künstlerische und
handwerklich-praktische Unterrichtsangebote integriert
und angesichts der gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen immer aktueller wird. Zu diesen Herausforderungen gehören mangelnde Bildungsgerechtigkeit, zunehmender Akademisierungswahn, feh-

lende Anerkennung des praktisch-beruflichen Lernens,
Inklusion als Sparmodell, Segregation statt Integration
und der Digitalisierungshype in den Schulen.
Das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik antwortet
mit Lernprozessen, die einen produktiv-kreativen Umgang mit der Welt vermitteln und dadurch personale
Autonomie und Selbstständigkeit veranlagen.

Praktisches Lernen weiter entwickeln
Als Rudolf Steiner 1919 die erste Waldorfschule aus
einem gesellschaftlichen Reformimpuls heraus gründete, war sein Ziel eine Schule, die auf das Leben vorbereitet, für alle offensteht und keinen zurücklässt. Ihr
Motto war und ist: »Lebenskunde soll aller Unterricht
geben«. »Lebenskunde« kann in der Waldorf-Oberstufe
in einem sehr modernen Sinn als methodischer Leitbegriff verstanden werden. Sie vermittelt eine praktische
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Die Waldorfschulen konnten
ihre ganzheitliche Menschenbildung für Herz, Hand und
Kopf in der Oberstufe bis heute
nicht voll verwirklichen.

›

und fächerübergreifende Studien- und Berufsorientierung und schließt konkrete Formen der Integration von
beruflicher und allgemeiner Bildung ein. Steiner dachte
durchaus an einen praktischen Unterricht, der in Werkstätten erteilt wird und bei dem brauchbare und notwendige Gegenstände erzeugt und verkauft werden
sollten. In der modernen Arbeit sah er einen Prozess
der individuellen, aber auch sozialen Selbstwerdung des
Menschen – Arbeiten als Arbeit mit Anderen und für
Andere in einer globalen, arbeitsteiligen Gesellschaft.
Den ursprünglich trialen Bildungsgang (kognitives, kreatives und arbeitspraktisches Lernen) konnte die erste
Waldorfschule nur in ihrer Unterstufe, den Klassen 1-8
verwirklichen, in ihrer Oberstufe jedoch nicht konsequent weiterführen. Die Waldorfschulen wurden zum
»historischen Kompromiss« und sind in der großen
Mehrheit bis heute in ihrer Oberstufe gymnasial geprägt.
Die vor 100 Jahren gestellten Aufgaben haben jedoch
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, ebenso wenig wie
die Gestaltungskraft der Waldorfpädagogik für die gegenwärtigen Probleme unseres Bildungswesens. In Ergänzung und als Alternative zum gymnasialen Lernweg
haben einige Waldorfschulen (Herne, Kassel, Nürnberg,
Berlin, Waldorf-Berufskollegs in NRW) den »volkspädagogischen Impuls« Steiners aufgenommen und unterschiedliche Konzepte der Verbindung von beruflichem
und allgemeinbildendem Lernen entwickelt.

erziehungskunst spezial Juli/August | 2018

Und sind dabei neue Wege gegangen: So gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, das praktische Lernen der Unterund Mittelstufe als erstes Jahr einer Berufsausbildung
anerkennen zu lassen und Formen der »Doppelqualifikation« (Berufsausbildung und Hochschulzugangsberechtigung). Die hier zum Teil seit Jahrzehnten gemachten Erfahrungen sind ein wichtiger Beitrag zur aktuellen
bildungspolitische Diskussion und den notwendigen Reformprozessen.
Um diese Ansätze weiterzuentwickeln, hat der Bund der
Freien Waldorfschulen in Kooperation mit der Forschungsstelle für Waldorf-Arbeitspädagogik/Berufsbildung an der Alanus Hochschule ein überregionales
Modellvorhaben »Berufsbildende Waldorfschule« auf
den Weg gebracht. Unter der Devise: »Differenzieren
statt Selektieren!« geht es dabei um eine Erweiterung der
Bildungsangebote der Waldorfschule und um folgende
Zielsetzungen:
1. Die Entwicklung und Umsetzung eines neuen trialen
Bildungsverständnisses, das eine Aufwertung des praktischen und beruflichen Lernens einschließt;
2. Die Schaffung von organisatorischen Rahmenbedingungen, die eine flexible und didaktisch koordinierte
Integration von allgemeiner beruflicher Bildung ermöglichen;
3. Mehr Gestaltungsspielräume im Prüfungs- und Berechtigungswesen, die zu einer breiten Palette von doppelqualifizierenden Lernangeboten mit weiterführenden
Zugangsberechtigungen führen können. ‹›
Zum Autor: Dr. Wilfried Gabriel, Waldorf-Berufskolleg Schloss
Hamborn, Forschungsstelle Waldorf-Arbeitspädagogik, Berufsbildung an der Alanus-Hochschule Alfter
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Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft –
eine Standortbestimmung
von Jost Schieren

Waldorfschulen zählen zu den bekanntesten und am
meisten verbreiteten Einrichtungen aus dem Umfeld
der Reformpädagogik. Trotz ihrer insgesamt erfolgreichen und positiven Entwicklung muss mit Bezug auf die
Erziehungswissenschaft festgestellt werden, dass das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik bisher entweder
kaum zur Kenntnis genommen worden ist oder dass ihre
theoretischen Grundlagen scharf verurteilt werden.

Erziehungswissenschaftliche Kritik
Eine bis in die Gegenwart grundlegende Kommentierung
seitens der Erziehungswissenschaft hat die Waldorfpädagogik erst in den 1980er Jahren erfahren, nachdem seit
den 1970er Jahren eine Neugründungswelle von Waldorfschulen ihren Anfang nahm. Klaus Prange hat damals mit seinem 1985 erschienenen Buch unter dem
schlagkräftigen Titel »Erziehung zur Anthroposophie«
aus erziehungswissenschaftlicher Sicht das Grundproblem einer weltanschaulich befangenen, dogmatischen
und auf Indoktrination ausgerichteten Pädagogik benannt. Heiner Ullrich, der in seiner Schrift »Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung« eine detaillierte
Auswertung der der Waldorfpädagogik zugrunde liegenden Anthroposophie vornimmt, kommt zum Schluss,
dass es sich bei der Anthroposophie um eine »vormoderne«, sprich »voraufklärerische mystische Weltanschauung« handele, die den Maßstab gegenwärtigen
wissenschaftlichen Denkens unterschreite. Die von beiden Autoren skizzierte Position ist bis heute in der Erziehungswissenschaft maßgeblich geblieben. Heiner
Ullrich hat sie in seiner jüngsten Veröffentlichung »Waldorfpädagogik. Eine kritische Einführung« nochmals dezidiert wiederholt. Die Waldorfpädagogik ist nach Ullrich

ideologisch von der Anthroposophie bestimmt. Dabei ist
festzustellen, dass die ideologische Belastung der Waldorfpädagogik ungleich schwerer wirkt als beispielsweise
die in wissenschaftlicher Perspektive nicht minder inkommensurable »kosmische Erziehung« von Maria Montessori. Während die Montessoripädagogik jedoch relativ
unbelastet eine Pädagogik »vom Kinde aus« in vielen
Schulen in staatlicher Trägerschaft praktiziert und auch in
erziehungswissenschaftlichen Seminaren sachneutral
und erkenntnisbezogen weitgehend unanstößig behandelt wird, ist der erziehungswissenschaftliche Zugang zur
Waldorfpädagogik bislang in der Regel an der Anthroposophie gescheitert. Unterm Strich ist die erziehungswissenschaftliche Position, dass die waldorfpädagogische
Praxis im Zuge einer liberalen Bildungspolitik einen Ort
in der Privatschullandschaft beanspruchen kann und
auch gelegentliche Anregungen für das öffentliche Bildungsleben bereithält, dass ihr Erfolg allerdings zu einem
nicht unerheblichen Teil der komfortablen Absicherung
bürgerlicher Elternhäuser geschuldet ist, die dem gesellschaftlichen Querschnitt bei weitem nicht entsprechen.

Empirische Wende
Wenn auch auf der einen Seite die theoretischen Grundlagen der Waldorfpädagogik seitens der Erziehungswissenschaft weitgehend abgelehnt oder ignoriert werden,
so ist doch auf der anderen Seite die Praxis der Waldorfschulen in den vergangenen zwanzig Jahren zu einem
extensiv beforschten Gegenstand der empirischen Forschung geworden.
Inzwischen liegen national und international mehr als
100 empirische Studien zur Waldorfpädagogik vor. Damit
zählen die Waldorfschulen zu den bestbeforschten Schu-
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Viele Publikationen, Initiativen,
Forschungsprojekte und institutionellen Entwicklungen zeigen,

Waldorfpädagogik im akademischen Kontext

misiert. Im Zuge einer akademisch orientierten Entwicklung auf Basis des Bologna-Prozesses sind in Alfter, Stuttgart und Mannheim BA- und MA-Studiengänge für
Waldorfpädagogik mit unterschiedlichen Profilschwerpunkten entwickelt und akkreditiert worden. Diese Entwicklung führte in der Waldorfpädagogik ebenfalls zu
einer neuen Forschungs- und Wissenschaftskultur. Schon
seit den 1980er Jahren besteht auf Initiative der Stuttgarter Hochschule ein Kolloquium von Erziehungswissenschaftlern und Waldorfpädagogen, die in regelmäßigen
Abständen Publikationen mit Diskussionsbeiträgen vorlegen, die die Waldorfpädagogik in der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit sichtbarer machen.
Seit 2010 publizieren die Alanus Hochschule und das
Rudolf-Steiner-University-College in Oslo das wissenschaftliche Online-Journal RoSE (Research on Steiner
Education), das zweimal jährlich erscheint (www.rosejourn.com). Darüber hinaus ist die Initiative INASTE
(International Network of Academic Steiner Teacher
Education) zu nennen (www.inaste.com), der akademisch orientierte Waldorflehrerausbildungsstätten aus
Norwegen, Schweden, Frankreich, den Niederlanden,
der Schweiz, Österreich und Deutschland angehören.
All diese Publikationen, Initiativen, Forschungsprojekte
und institutionellen Entwicklungen zeigen, dass sich die
Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert grundlegend zu
verändern beginnt. Es geht verstärkt um eine Wissenschaftsorientierung und um eine forschungsbasierte
Dialogoffenheit gegenüber der Allgemeinen Erziehungswissenschaft. Kritische Stimmen aus dieser Richtung
werden nicht mehr reflexhaft abgewiesen, sondern in
einen offenen Diskurs eingebunden. ‹›

Zu dem starken Anstieg der Zahl empirischer Untersuchungen im Bereich der Waldorfpädagogik kommt noch
eine deutliche Veränderung in der Waldorflehrerausbildung hinzu. Diese hat sich seit 2007 zunehmend akade-

Zum Autor: Jost Schieren ist Professor für Waldorfpädagogik an
der Alanus Hochschule in Alfter/Bonn

dass sich die Waldorfpädagogik
im 21. Jahrhundert grundlegend
zu verändern beginnt.
›

len aus dem Umfeld der Reformpädagogik. Hervorzuheben sind die empirischen Studien von Heiner Ullrich,
der ungeachtet seiner Theoriekritik der Waldorfpädagogik ein fortdauerndes Forschungsinteresse entgegenbringt und in Zusammenarbeit mit Werner Helsper eine
umfassende Arbeit zur Klassenlehrerzeit vorgelegt hat.
Diese Arbeiten werden durch zahlreiche quantitative
Studien von Dirk Randoll und Heiner Barz ergänzt. Darüber hinaus existieren inzwischen auch internationale
empirische Studien in Großbritannien, Schweden, den
USA und der Schweiz. Insgesamt betrachtet, sprechen
die meisten Studien den Waldorfschulen ein relativ
gutes Zeugnis aus. Nach den Messkriterien der empirischen Bildungsforschung sind Waldorfschulen international wettbewerbsfähig, wobei die Schüler einen hohen
Grad der Identifikation mit ihrer Schule aufweisen.
Auch bei den Waldorflehrern, die schlechter vergütet
werden als Regelschullehrer und auch keinen Beamtenstatus haben, liegen offenbar ein hoher Grad an Identifikation mit dem eigenen Beruf und eine große
Leistungsbereitschaft bei gleichzeitig geringerer
Burnout-Gefährdung vor.
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-Termine in Deutschland*
16.-Juni 2018 – 20. Juni 2020
Thementage Menschenkunde
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus II
www.thementage-menschenkunde.de
7.-9. September 2018
Tagung »Bienen machen Schule«
Ort: Mercure Hotel Köln West (Köln), Mellifera e. V.
www.bienen-schule.de

13. September 2019
Waldorf 100 – Jubiläumsfeier der Berliner und Brandenburger
Waldorfschulen in der Berliner Philharmonie,
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg
www.waldorf.net/waldorf-100/

23. November 2018 – 20. Juni 2019
Weiterbildungen Bienenpädagogik 2018 / 2019
Mellifera e. V. | Initiativen für Biene-Mensch-Natur
Veranstaltungsort: Imkerei Fischermühle
Fischermühle 7, 72348 Rosenfeld

13. September 2019
Waldorf 100 –Jubiläumsfeier der Hamburger Waldorfschulen
in der Laeiszhalle. Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg &
der Hamburger Elternrat | www.waldorfpaedagogik-hamburg.de

1.-3. Februar 2019
Delegiertentagung an der Michaeli Schule Köln
www.waldorfschule.de
19.-23. Februar 2019
Waldorf 100 – Auftakt des Jubiläumsjahres bei der
Bildungsmesse didacta (Köln) | www.didacta-koeln.de
22-24. Februar 2019
Frühjahrstagung an der Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona
www.hamburger-fruehjahrstagung.de
23. Februar – 2. März 2019
Faust-Festival an der Freien Waldorfschule München-Ismaning
www.faust-festival.de
21.-24. März 2019
Waldorf 100 auf der Leipziger Buchmesse
www.leipziger-buchmesse.de

* Auswahl zum Zeitpunkt der Drucklegung des Magazins. Alle Infos/Termine auch unter: www.waldorf100.org

9. September 2019
Auftakt des Waldorf 100 Jubiläums der Berliner & Brandenburger Schulen mit dem gemeinsamen Sternlauf zum Brandenburger Tor,
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg
www.waldorf.net/waldorf-100/

29.-31. März 2019
»Waldorf 100! Mensch sein – frei sein – mutig Zukunft gestalten«.
Bundeselternratstagung an der
Freien Waldorfschule Bexbach/Saarland
www.bundeselternratstagung.de
12.-18. April 2019
11. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe
in Kassel. Themenschwerpunkt: 12. Klasse
www.lehrerseminar-forschung.de
17.-19. Mai 2019
Treffen der Europäischen Waldorfeltern (ENSWAP) in Berlin
www.enswap.org
7.-10. Juni 2019
Waldorf-Festival, Schloss Hamborn, Borchen
www.waldorf-festival.de
15. Juni 2019
Waldorf 100-Festakt der hessischen Waldorfschulen
in der Alten Oper Frankfurt | Landesarbeitsgemeinschaft Hessen
www.waldorfschule-hessen.de
7. September 2019
Festakt der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in der Liederhalle,
Stuttgart | www.waldorfschule-uhlandshoehe.de
7.-10. September 2019
Stuttgarter Kongress »Am Anfang steht der Mensch«,
Freie Hochschule Stuttgart | www.freie-hochschule-stuttgart.de

19. September 2019
Waldorf 100 FESTIVAL im Tempodrom, Berlin | www.waldorf-100.org
21. September 2019
Waldorf 100 Jubiläumsfeier der Freiburger Waldorfschulen
www.waldorf-100.org

-Termine international*
12.-18. April 2019
11. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe in Kassel
Themenschwerpunkt: 12. Klasse
www.lehrerseminar-forschung.de
15.-19. April 2019
»Innere Führung – soziale Verantwortung. Wege finden in eine
menschliche Zukunft«. Weltkindergarten- und Erziehertagung,
Dornach (Schweiz)
Pädagogische Sektion in Kooperation mit der International Association
for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)
www.ps.goetheanum.org
23.-27. April 2019
Internationale Schülertagung, Goetheanum, Dornach (Schweiz)
www.youthsection.org
5.-11. Mai 2019
Internationale öffentliche Arbeitstagung für Klassenlehrer an Waldorfschulen in Bangkok (Thailand)
Kontakt: waldorf100.bangkok@gmail.com
19.-23. Juni 2019
The Study of Man (Allgemeine Menschenkunde)
University of São Paulo, Luiz de Queiroz College of Agriculture
(ESALQ), Piracicaba / Brasilien
6.-14. Juli 2019
»100 Jahre erster Lehrerkurs«, Goetheanum, Dornach (Schweiz)
www.ps.goetheanum.org
15.-19. Juli 2019
»Was bewegt unsere Forschungsarbeit in Jugendlichen?«
Internationales öffentliches Arbeitstreffen für Oberstufenlehrer an
Waldorfschulen in Buenos Aires (Argentinien)
Kontakt: waldorf100.buenosaires@gmail.com
14.-17. September 2019
Internationale Konferenz in Berlin (Haager Kreis)
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Waldorfpädagogik heute

Waldorfkindergarten heute. Eine Einführung.
Hrsg. von Marie-Luise Compani und Peter Lang.
Mit Beiträgen von M.-L. Compani, E. Göbel,
Cl. Grah-Wittich, F. Jaffke, M. Kassner, B. Krohmer,
P. Lang, Cl. McKeen, A. Neider und J. Walter.
272 Seiten, zzgl. 32 Seiten farb. Bildteil, gebunden
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2472-1

Waldorfschule heute. Eine Einführung.
Herausgegeben von Peter Loebell. Mit Beiträgen von
K.-M. Dietz, M. Glöckler, W. M. Götte, E. Hübner,
J. Kiersch, E.-M. Kranich, St. Leber, Chr. Lindenberg,
P. Loebell, W. Riethmüller, Chr. Rittelmeyer und A. Suchantke.
396 Seiten, zzgl. 16 Seiten farb. Bilddteil, gebunden
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2471-4

Die Beiträge dieses Bandes machen mit allen
wesentlichen Elementen des Waldorfkindergartens
vertraut und zeigen, wie man den Alltag im
Vorschulalter sinnvoll gestalten kann. Das Buch
kommt einem wesentlichen Bedürfnis vieler Eltern
entgegen: einer umfassenden, aktuellen Einführung
in die Pädagogik der Waldorfkindergärten.

Die Autoren dieses Buches geben eine umfassende
Einführung in die Waldorfpädagogik und bieten
einen guten Überblick über die verschiedenen
Gesichtspunkte dieser Schulform, ihre Grundlagen
und ihr Umfeld. Der optimale Einstieg für künftige
Schuleltern und für alle, die sich über diese erfolgreiche alternative Pädagogik informieren möchten.
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