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EDITORIAL

Waldorf wohin?
Es ist nicht ganz einfach, sich von Geschichte, Tradition und Gewohnheit zu lösen und
den Blick frei zu bekommen für eine Entwicklung, die in der Zukunft liegt. In diesem
Punkt unterscheiden sich nicht die Gedanken über eine mögliche Zukunft der Waldorfschulbewegung von der möglichen Zukunft unserer Kinder: Wir wissen nicht, was
durch sie aus der Zukunft auf uns zukommt.
Und doch kann man eine Ahnung entwickeln, wohin die Reise gehen wird, wenn man
das menschliche Bewusstsein als ein Zusammentreffen begreift von aus der Vergangenheit heraus gebildeten Vorstellungen und aus der Zukunft kommenden Willensimpulsen. Oft erleben wir diese Impulse als unpassend und störend, ja geradezu als
kontraproduktiv gegenüber allem, was wir bisher dazu gedacht und empfunden haben.
Rudolf Steiner hat beschrieben, wie solche Willensimpulse sozusagen von hinten gelesen werden müssten. Damit meinte er, dass sich die gewöhnliche Anschauung von Ursache und Wirkung umzukehren habe, denn diese Willensimpulse zeigten sich oft in
gespiegelter Form. Um einen »prophetischen Blick« auszubilden, müsste man rückwärts in der Zeit gehen. An anderer Stelle sprach er vom »prophetischen Blick«, der erkennt, dass selbst in den »ungezogensten Rangen« ein guter Kern stecke und aus ihnen
später die »wertvollsten Menschen« würden, während das bei vielen »braven Kindern«
nicht eintreten würde. Lehrer und Erzieher hätten auf ein »Inneres« hinzusehen, das
sich nicht im Äußeren ausdrücke und »deshalb etwas prophetische Gabe« erfordere.
Was zeichnet sich also heute an Zukunftsimpulsen ab im Blick auf die Waldorfschulbewegung? – Man kann sie zusammenfassend – also gespiegelt – als Gegenbilder
charakterisieren, zu dem, was wir heute als etablierte und anerkannte Schulform
kennen. Manche Bereiche haben wir aus den Augen verloren, die neu gegriffen werden müssen und die man mit dem Begriff Schule nicht auf Anhieb verbindet, die aber
doch eine Antwort auf die drängendsten Herausforderungen der Gegenwart geben: Es
ist die Verstärkung des Künstlerischen im weitesten Sinne gegenüber der Kopflastigkeit; es ist die Intensivierung der Pflege der Erde und unserer natürlichen Umgebung
gegenüber Konsum und Ausbeutung ohne Grenzen; es ist die Bereitstellung von ganzheitlich ansprechenden und sinnstiftenden Orten für Lebensgemeinschaften –
Schüler, Eltern und Lehrer – gegenüber künstlich geschaffenen Lernorten und Lernzielen, mit denen man sich arrangiert hat.
Dass wir Schule nicht nur neu denken, sondern auch wollen, diesen Impuls werden die
Kinder immer dringlicher einfordern. ‹›

Mathias Maurer
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Schale des Mutes
von Henning Kullak-Ublick
Was es braucht ist die
Intensivierung der
Zusammenarbeit rund
um die ganze Welt

»Ich wurde im Krieg geboren und werde vielleicht auch im Krieg sterben. Aber eins
wird mir niemals wieder jemand nehmen können: dass ich in jedem Menschen
zuerst den Menschen und erst dann den Juden, Drusen, Araber, Christen oder Muslim sehen werde.« Diese Worte markieren die Geburtsstunde von Waldorf 100.
Ausgesprochen wurden sie von einer 17-jährigen Schülerin der Waldorfschule
Harduf im Norden Israels, kurz nachdem im Sommer 2014 die israelische Armee
nach einem anhaltenden Raketenbeschuss vor allem durch die Hamas in den GazaStreifen einmarschiert war.
Die Zwölftklässlerin wusste, dass auch sie in wenigen Monaten mit allen anderen
jüdischen Schulabgängern zu ihrem zweijährigen Militärdienst eingezogen werden würde.
Gehört wurden diese Worte am Himmelfahrtswochenende 2014 anlässlich eines
Treffens der Internationalen Konferenz der Waldorfschulen (Haager Kreis), der
Lehrer und Erzieher aus allen Kontinenten angehören. Als wir anschließend auf das
bevorstehende Jubiläum der Waldorfpädagogik im Jahr 2019 zu sprechen kamen,
war sofort klar, dass es dabei nicht um einen mehr oder weniger selbstzufriedenen
Rückblick, sondern um die großen Fragen unserer Zeit und die Aufgaben der Zukunft gehen müsse.
Es zeichnete sich damals schon ab, dass wir es nach einer Zeit, in der zumindest
der wohlhabende Teil der Menschheit im Großen und Ganzen von der Hoffnung
auf eine weltumspannende, solidarische Zusammenarbeit getragen wurde, mit
neuen Spannungen, Ängsten, Mauern, politischen, ideologischen und religiösen
Konflikten zu tun bekommen würden, in der viele sicher geglaubte Errungenschaften auf eine harte Probe gestellt würden. Und es war klar, dass im Mittelpunkt
der Krisen und Lösungen immer der Mensch steht.
Von Wilhelm-Ernst Barkhoff, dem Gründer der GLS Gemeinschaftsbank, stammt
der Satz: »Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen.« – Auch unsere israelischen
Freunde erzählten uns, dass mit der Gründung der Waldorfschule in Harduf von
Anfang an das Ziel verbunden war, unser zur Abstraktion fähiges Denken, dem
wir unsere Unabhängigkeit verdanken, mit einer so lebendigen Bildhaftigkeit zu
durchdringen, das wir dadurch neue, tiefere Verbindungen mit der Welt und anderen Menschen einzugehen lernen. Das sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten.
Lässt man die oben zitierten Worte der Schülerin auf sich wirken, fügen sie dem le-
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»Die Angst vor einer Zukunft,
die wir fürchten, können wir nur
bendigen Denken noch etwas hinzu: aus realen Begegnungen mit Menschen geschöpften Mut, das uns alle
verbindende Mensch-Sein für viel, viel wesentlicher zu
halten als Abgrenzungen, die sich von der Geburt, der
Religion, der ethnischen Zugehörigkeit, von kulturellen
oder gar politischen Bedingungen ableiten lassen.
Solche Gesichtspunkte standen also am Anfang von
Waldorf 100. Dabei besannen wir uns auf ein Bild, das
Rudolf Steiner 1919 in seinem ersten Vortrag für die
künftigen Lehrkräfte gegeben hat: Wie ihre lebendigen
Gedanken im gegenseitigen Austausch zu einer »Schale
des Mutes« werden können, in die sich die tiefsten
Impulse und Notwendigkeiten unserer Zeit hineinsenken
und die gemeinsame Arbeit inspirieren können – und
wie die uns begleitenden Engelwesen uns dabei helfen.
Es ging also um das lebendige Denken jedes Einzelnen
und den Mut, das als notwendig Erkannte nicht nur herbeizuwünschen, sondern tatsächlich auch zu tun.
Dafür brauchen wir heute Mut – nicht weniger als 1919,
der Zeit des Neuaufbaus nach dem verheerenden Ersten
Weltkrieg. Die Frage nach einem Denken, das imaginativ vorausdenken kann, wie unsere Handlungen die Welt
verändern, die Frage nach der Fähigkeit, uns von dem
inspirieren und leiten zu lassen, was wirklich gebraucht
wird in der Welt und die Frage nach der Bereitschaft, mit
unseren Investitionen nicht nur irgendeinem Profit
nachzujagen, sondern positive, menschenfreundliche
Entwicklungen anzustoßen, ist ohne Mut nicht zu beantworten.
Was bedeutet das für die Erziehung und für die Schule
in einer Welt, die von uns Erwachsenen gestaltet wird?
Wie können wir eine Umgebung für die Kinder schaffen, in der sie sich mit allen ihren Sinnen mit der Welt
verbinden können, in der sie ihre eigenen Kräfte spüren
und entwickeln können, in der sie ihre Gefühle zu Wahrnehmungsorganen für das Sein von anderen ausbilden
können, in der sie Vertrauen in ihr eigenes Denken entwickeln und, nicht zuletzt, in der Fehler erlaubt sind und
Kinder auch von einem Baum herunterfallen dürfen?
Wie überwinden wir die schon viel zu lange für selbstverständlich gehaltene Idee, Schule sei dazu da, Kinder

überwinden durch Bilder einer
Zukunft, die wir wollen.«
Wilhelm-Ernst Barkhoff
auf von der Wirtschaft, der Politik oder irgendwelchen
Ideologien vorgegebene Ziele hin zu erziehen? Wie bekommen wir stattdessen echtes Lernen in unsere Schulen, ein Lernen, das auf dem Zusammenwirken der
körperlichen, seelischen und geistigen Konstitution der
Kinder basiert, statt sie auf ihr Gehirn und ihre Muskeln zu reduzieren? Wie bereiten wir sie wirklich vor
auf ein Leben in einer Welt, die sich immer schneller
verändert?
Waldorf 100 ist ein weltweiter Versuch, über diese
Fragen ins Gespräch miteinander zu kommen. Allein in
diesem Jahr hat es dazu Kongresse in fast allen Ländern
Europas, in Kenia, den USA, Taiwan, Thailand, Argentinien, Australien, Brasilien gegeben, bei denen sich
Waldorfpädagogen aus der ganzen Welt ausgetauscht
und inspiriert haben. Viele Schulen haben ihre Konferenzarbeit mit diesen Fragen neu belebt, es gab Schülertagungen, Elterntagungen und unzählige Begegnungen
mit Menschen, die aus ganz anderen Impulsen an ähnlichen Fragen arbeiten. Es finden unzählige große und
kleine Ereignisse in den 1.200 Waldorfschulen auf der
ganzen Welt statt, an denen die Kinder, die Eltern und
die Kollegien beteiligt sind. Daraus kann eine nachhaltige Kraft für die Zukunft entstehen, die unsere Welt
so dringend als menschliche Gemeinschaft braucht. Sie
kann Ausgangspunkt werden für eine Intensivierung der
Zusammenarbeit rund um die ganze Welt. Das ist der
schönste Jungbrunnen, den es überhaupt gibt, denn das
können nur Pioniere! ‹›
Link: waldorf-100.org
Henning Kullak-Ublick ist Vorstandmitglied im Bund der
Freien Waldorfschulen und leitet dessen Öffentlichkeitsarbeit
in Hamburg.
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Waldorf – ein Angebot für alle
von Christian Boettger
Kann das, was vor 100 Jahren
inauguriert wurde, heute noch
eine Bedeutung haben?
Wir alle wissen, wie schnell
sich die gesellschaftlichen
und politischen Bedingungen
ändern. Muss sich auch
die Pädagogik – ebenso
schnell – ändern?

Der Blick, den Steiner auf das Kind als eine sich entfaltende Individualität warf,
war zu seiner Zeit revolutionär. Und er ist es heute noch. Kinder wollen lernen,
wenn auch nicht unbedingt so, wie die Erwachsenen glauben, dass sie es sollen.
Kinder wollen Aufgaben lösen, und sie wollen es selbst tun. Aber sie sehnen sich
auch nach Erwachsenen, an denen sie sich orientieren können. Nach Erwachsenen, die sich so in sie einfühlen, dass sie ihnen zu zeigen vermögen, wohin sie sich
entwickeln wollen.
Folgende Bedingungen, die den Freiraum für das Entwicklungspotenzial der Kinder
und Jugendlichen sichern, sind deshalb nach wie vor gültig:
• Das Kind steht im Mittelpunkt.
• Waldorflehrer sind Zeitgenossen.
• Waldorflehrer suchen nach einer umfassenden und
spirituell gegründeten Menschenerkenntnis.
• Waldorflehrer verantworten ihr pädagogisches
und soziales Handeln vollumfänglich selbst.

»Ich will ein richtiger Mensch werden«
Thorsten, ein Junge von fünf Jahren, der sehr viel Aufmerksamkeit von seiner
Kindergärtnerin braucht, sagte ihr einmal nach einem seiner Zornesausbrüche:
»Eigentlich will ich nur ein richtiger Mensch werden.« In einer anderen Situation,
in der er einem anderen Kind wehgetan hatte, fragte er sie: »Warum habe ich dem
wehgetan?« Schon der Fünfjährige ist sich klar darüber, dass er sich soziale
Fähigkeiten aneignen muss und ist immer wieder enttäuscht, wenn das schiefgeht.
Er weiß, wie schwer das ist. Und er braucht einen Wärmeraum, den wir Erwachsene
um ihn aufbauen, in dem er seine Fähigkeiten ausbilden kann.
Steiners Hinweis darauf, dass alle Erziehung im Kern Selbsterziehung sei, war
schon damals wegweisend. Ich erlebe in der Oberstufe, dass die Jugendlichen zwar
sehr pragmatisch mit den schulischen Angeboten umgehen, aber sofort sehr aktiv
werden, wenn sie einen Lehrer erleben, bei dem sie das Gefühl haben, dass er sie
persönlich sieht und ihr Lernen begleiten will. Eine Schule, die die Entwicklung
der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, hat immer
eine Perspektive, sie wagt die Gegenwart und erkennt die Zukunft der Kinder und
Jugendlichen als den Quell von Entwicklung an.
Janis McDavid lebt seit seiner Geburt ohne Arme und Beine. Seine Pflegeltern
haben einige geniale pädagogische Griffe in seiner Entwicklungsbegleitung getan.
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Er selbst schildert sie in seiner Biographie Mein bestes Leben. Er hat an den Armund Beinansätzen sehr kleine Stümpfe. Die Pflegeeltern haben viele seiner Lernund Entwicklungsschritte dadurch befördert, dass sie ihm gesagt haben, er müsse
selbst probieren und üben, etwa aus einer Flasche ein Getränk in ein Glas zu
füllen und das dann leer zu trinken. Sie konnten es ihm nicht vormachen und
wussten auch, wenn sie es ihm abnehmen, würde er nie selbstständig werden. Wie
viele Flecken auf den Tischdecken entstanden, möchte ich nicht wissen, aber er
hat eine unglaubliche Technik entwickelt, solche Herausforderungen zu bewältigen. Es war ihm wichtig, das würdevoll zu tun. Eine solche Erziehung, die auch das
Risiko eingeht, zu scheitern, kann nicht unzeitgemäß sein.

Zeitgenosse sein und zeitgemäß handeln
Steiner forderte 1919 von den Waldorflehrern, sich für alles in der Welt zu interessieren und zeitgemäß zu handeln. Sie sollten Zeitgenossen sein. Heute – aber
auch schon vor 30 Jahren – ist das Image von Waldorfschulen nicht unbedingt,
dass sie Schulen für Zeitgenossen sind. Interessieren wir uns als Lehrer wirklich
für Zeitgenossenschaft? Oder pflegen wir lieber das behütete Waldorf im Dschungel politischer Machtkämpfe, kapitalistischen Gewinnstrebens und entfesselter Gewalt? Zeitgenosse sein heißt nicht, unbedingt alle Marotten einer manchmal zu
schnelllebigen Entwicklung mitzumachen. Aber es heißt eben auch nicht, in Konventionen oder Traditionen hängen zu bleiben. Zeitgenossenschaft stellt die Aufgabe, aus den drängenden Zeichen der Zeit und den Fragen, die sie aufwirft,
abzulesen, was erforderlich ist. Das ist eine Wanderung auf einem immer schmaler werdenden Grat. Es erfordert Wachheit, Geistesgegenwart, Bewusstsein für Prozesse und vor allem einen offenen und ehrlichen Dialog mit unseren Mitmenschen,
mit Kollegen, Schülern, Eltern, aber auch mit dem außerschulischen Umfeld.

Hindernisse beiseite räumen
Waldorfpädagogen bemühen sich um eine umfassende Entwicklungspsychologie.
Dazu verpflichtet uns die sogenannte Menschenkunde. Sie reduziert nicht die
Komplexität des Menschen. Sie fasst seine leibliche, seelische und geistige Existenz differenziert ins Auge. Jeder Aspekt seines Wesens birgt Entwicklungspotenziale, verborgene Fähigkeiten, mitunter auch Handicaps. Diese Potenziale zu
entdecken und Hindernisse beiseite zu räumen, ist unsere Aufgabe. Da jedes Kind
ein eigener Kosmos ist, müssen wir uns als Lehrer oft auf unsere Intuition verlassen, denn alle möglichen Schablonen verfehlen das Ziel.
Die Vielfalt der Fächer und die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kunst,
Wissenschaft und praktischen sowie sozialen Fertigkeiten ermöglicht Angebote
und Herausforderungen. Seele und Geist sind im Menschen auf ihren Leib
bezogen, seine Gesundheit ist Voraussetzung ihrer Entfaltung. Zur gesunden Ent- ›
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Die großartige Schilderung
der weltweit wirkenden
Waldorfpädagogik
»Die Waldorfschule haben wir erst
wirklich begründet, wenn wir im
nächsten Vierteljahr zu zehn neuen
solchen Waldorfschulen den Grund
gelegt haben. Dann hat erst die
Waldorfschule einen Sinn. Es hat
einfach gegenüber der jetzigen
sozialen Lage Europas keinen Sinn,
eine einzige Waldorfschule mit vieroder fünfhundert oder meinetwillen
auch tausend Kindern zu begründen.
Nur wenn die Gründung von Waldorfschulen Nachfolge findet, wenn
solches überall Nachfolge findet, hat
das einen Sinn – nur das hat einen
Sinn, was aus der richtigen praktischen Gesinnung heraus ersprießt.«
Rudolf Steiner, 12. Oktober 1920
in Dornach/Schweiz

Freies Geistesleben
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wicklung gehört die Erfahrung, selbst tätig zu sein
(Selbstwirksamkeit), die bei Kindern und Jugendlichen
Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen fördert. Selbstwirksamkeit wird durch handwerkliche und künstlerische Erfahrungen gefördert, aber auch durch Projekte,
die aus der individuellen Kreativität hervorgehen und
diese fördern. In allem Lernen ist es gut, von den Erfahrungen auszugehen und diese dann zu reflektieren.

Autonomie ist kein Ruhekissen
Das Autonomiekonzept der Waldorfschulen ist eine der
größten Herausforderungen. Jeder Lehrer, jede
Schule ist vollständig für sich selbst verantwortlich. Wie viel einfacher ist es,
einem verbindlichen Lehrplan zu
folgen, der vom Staat oder einer
anderen Institution herausgegeben wird, als zusammen
mit seinen Kollegen einen
solchen Lehrplan aus der
Kenntnis der Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen zu entwickeln.
Wie viel einfacher ist es, sich
nach den Gehaltsordnungen der
Kultusbehörden zu richten, als
diese im selbstverwalteten Kollegium
auszuhandeln und mit dem Vorstand und
der Mitgliederversammlung des Schulvereins abzustimmen. Was sichert diese Autonomie und warum sollte
sie auch in Zukunft einer Bürokratie oder zentralen
hierarchischen Struktur vorgezogen werden? Autonomie
ist kein Ruhekissen, sondern fordert uns permanent
heraus. Aber wie sollen Lehrer, die abhängig und
weisungsgebunden sind, selbstverantwortlich handelnde
Menschen erziehen können?
Neues entsteht nicht durch pädagogische Planwirtschaft;
es entsteht durch kreative Einzelmenschen, die bereit
sind, Risiken einzugehen und Fehler zu machen. Autonomie und menschliche Freiheit zu wagen ist eine Gratwanderung, weil sie auch und gerade die Verabredung
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mit anderen Menschen braucht. Frei sein heißt nicht,
alles tun und lassen zu können, wie es uns beliebt. Es
heißt, Beziehung aus Freiheit und in Freiheit zu gestalten
– unter Berücksichtigung der Freiheit anderer. Der einzelne Pädagoge braucht den Austausch auf Augenhöhe
mit Kollegen. Ebenso brauchen die einzelnen Schulen
Begegnungsfelder und Verabredungen im Verbund mit
anderen. »Verbund« kommt von miteinander verbunden
sein – oft wird von Verband gesprochen, ein Begriff, der
nicht passt, denn ein Verband wird angelegt, wenn es
Wunden oder Brüche gibt.
Mein Wunsch ist es, dass die Waldorfpädagogik im nächsten Jahrhundert
so weitergepflegt und entwickelt
wird, dass jedes Elternhaus, das
sich für die Waldorfpädagogik
entscheidet, sie auch bekommen kann, unabhängig
vom Lebensmittelpunkt,
vom Bildungshintergrund
oder finanziellen Verhältnissen. Die Waldorfschule ist
eine Schule für alle. Sie hält
individuelle Entwicklungsräume
bereit und berücksichtigt unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten.
Jeder Mensch hat seine eigenen individuellen Ziele, die er mit seinem Leben verbindet und für
die Entwicklung der Welt zur Verfügung stellen möchte.
Die Kinder werden geboren, um die Probleme zu lösen,
die ihre Eltern und Großeltern verursacht haben. Sie
tragen das Potenzial dazu in sich, aber sie sind darauf
angewiesen, dass Eltern und Lehrer ermöglichen, dieses
Potenzial zur Entfaltung zu bringen. ‹›

Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der Freien
Waldorfschulen und in der Pädagogischen Forschungsstelle.
Er war Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der
Waldorfschule Schopfheim.

Abb.: Grischa Schüring
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»Ist das Kunst, oder kann das weg?«
von Siegmund Baldszun

»Ist das Kunst, oder kann das weg?« – in aller Radikalität verstanden, könnte man
diese Frage auch so interpretieren, dass in Zukunft alles weggeräumt werden wird
und allein die Kunst stehen bleiben darf. Bezogen auf den Unterricht der Waldorfschule – wohlgemerkt: auf jeden Unterricht, nicht nur auf die künstlerischen
Fächer – erscheint das heute möglich. Denn: Was braucht der werdende Mensch,
um die in ihm liegenden Zukunftsimpulse zur Erscheinung bringen zu können,
in einer Welt, die wir, die Erwachsenen, geschaffen haben? Neugier, Empathie,
Durchhaltekraft und eigenständiges Denken. Und wie könnte er diese Kräfte besser ausbilden, als in einem täglich neu geprobten Unterrichtskunstwerk, das er
voller Begeisterung selbst in sein Leben einschreibt?

Es wird immer deutlicher:
Es wird immer deutlicher:
Was vor 100 Jahren den
Waldorflehrern von Rudolf
Steiner mitgegeben wurde,
bekommt erst im 21. Jahrhundert als pädagogisches
Werkzeug langsam seinen
wahren Sinn.

Kunst im Alltag
»Unterrichtskunstwerk« klingt vielleicht etwas vermessen. Sagen wir besser: Inszenierung. Wie sieht das im Alltag aus? Fachstunde Französisch, 8. Klasse. Der
Lehrer begrüßt die einzelnen Schüler an der Tür. Als alle sitzen, werden in der
Fremdsprache – eigentlich Freundsprache – Tag, Datum und Aktuelles aus Frankreich kurz angesprochen. Dann stehen alle auf, Begrüßung, Sprachübungen, Gedichtrezitation. Danach kurze Übung zur Wiederholung und Festigung der
Grammatik. Jetzt hängt der Lehrer eine farbige Bildkopie zum Thema der Lektüre
an die Tafel: Kinderarbeit in Burkina-Faso. Daran anknüpfend Fragen und methodisch geführter kleiner Gedankenaustausch: erst alleine nachdenken, dann
mit dem Partner austauschen, schließlich in der Gesamtklasse teilen. Daraus ergibt sich eine schriftliche Aufgabe: Entwerft ein Filmskript zu dieser Szene oder
ein Plakat zu diesem Dokufilm, die alleine oder in Partnerarbeit begonnen wird
und zu Hause beendet werden soll. Ende der Stunde.

Digitale Ökologie als Notmaßnahmen
War das Kunst, oder kann das weg? War das nicht ein ganz traditioneller Unterricht? Für den wachen Zeitgenossen ist deutlich, dass die Lebenswelt der
Jugendlichen extrem interessante Spannungen in sich birgt. Die Industrialisierung und Kommerzialisierung der Intelligenz durch digitale Techniken, durch
»social media«, der Sog der Bilder und Nachrichten, die geniale Verbindung von
Neurowissenschaften und Computertechnologie, die ungeahnten Möglichkeiten
der Wissensdarstellung und der Kommunikationsformen – all das konkurriert
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mit der Schule und lenkt ab. Nicht alle natürlich. Manche führt es zum Studienziel, manche steigen aber
auch aus. Aber zur individuellen Förderung sind die
auf Algorithmen gestützten persönlichen Coachingprogramme nach dem neuesten (behavioristischen)
Lernmodell schon in Planung. Angesichts heutiger Verhältnisse wird man teilweise auch an Huxleys »Brave
New World« aus dem Jahr 1931 erinnert – und das
alles im Kontext der gesellschaftlichen Fragmentierung,
der wirtschaftlichen Deregulierung, der »Externalisierungsgesellschaft« (Stephan Lessenich). Dagegen
scheinen die aktuellen Forderungen nach »Medienkompetenz« geradezu niedlich, die nach einem zusätzlichen »Digitalpakt« für die Schule geradezu
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»faustisch« perfide, hingegen die nach dem Leitfach
»Digitale Ökologie« (Bernhard Pörksen) eine interessante Notmaßnahme.

Steiner wird jetzt erst aktuell
Es wird immer deutlicher: Was vor 100 Jahren den Waldorflehrern von Rudolf Steiner mitgegeben wurde, bekommt erst im 21. Jahrhundert als pädagogisches
Werkzeug langsam seinen wahren Sinn. Früher konnte
man in der Waldorfschule »angstfrei lernen – selbstbewusst handeln« (Christoph Lindenberg), dann war
lange Zeit das Klischee »Namen tanzen« in aller
Munde. Angesichts der oben angedeuteten Herausforderungen wird sich zeigen, dass es inzwischen doch
Foto: Charlotte Fischer
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Unterricht, der ins Offene geht

um noch Grundlegenderes geht: um den werdenden
Menschen, um die Menschlichkeit in allem. Hier liegt
der Verlust, die Gefahr, die Herausforderung heute.
Und man bräuchte nur an einige Grundimpulse der
Waldorfpädagogik zu erinnern, um deren radikale
Modernität zu bemerken: Der Unterricht baut auf die
Individualität des Lehrers und des Schülers. Es wird von
Seele zu Seele unterrichtet; es geht um altersgemäße
Inhalte und Methoden; in allen Fächern wird das Wissen
dynamisiert, rhythmisiert, menschlich gestaltet; die Wirkungen des Schlafs, der Nacht – und des Vergessens –
werden einbezogen. Was bedeutet all dies in der kulturellen Lage des beginnenden 21. Jahrhunderts?

Schauen wir nochmal auf den Alltagsunterricht der
8. Klasse: Noch bevor der Tag beginnt, sucht der Lehrer
die Verbindung zu den Schülern (Rückblick, Vorblick)
und bewegt methodische und inhaltliche Fragen. Er
sucht die authentische, wertschätzende Begegnung mit
jedem einzelnen, er verwandelt den alten Frontalunterricht in einen »Cordialunterricht« (Alain Denjean),
der den Weg von Seele zu Seele sucht. Es geht nicht
nur um Wissensvermittlung und Stoff, sondern um die
Bildung von Beziehungen zwischen Schüler und Welt,
Schüler und Schüler, Schüler und Lehrer. Gesucht ist
die Wesensbegegnung mit dem Thema, die persönliche Beschäftigung, die Gestaltung in Schrift und Bild,
so wie jeder das auf seinem Lernniveau vermag. Und
das alles nicht als Anwendung eines – womöglich staatlich verordneten zentralen – Plans, sondern innerhalb
einer täglich neu erprobten Inszenierung, die von den
Schülern selbst in ihr Leben eingeschrieben wird.
In diesem Sinne könnte man sagen: Das ist Kunst, das
ist performativ und das bleibt! Vielleicht hat Rudolf
Steiner das mit »künstlerischem Unterricht« gemeint:
einem Unterricht, der auf Individualität beruht, aus
dem Gemeinschaft hervorgeht, der von der Zukunft
herkommt, den es noch nie gab, der ins Offene geht,
der vertiefend üben kann, Entwicklung anregt und
damit bildend wirkt. Was natürlich auch bedeutet, dass
er sich ständig metamorphosiert, weil er nur dann dem
werdenden Menschen gerecht wird.
›

Der Unterricht baut auf die
Individualität des Lehrers
und des Schülers. Es wird von
Seele zu Seele unterrichtet.
2019 | Juli/August erziehungskunst spezial
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Hinweise auf Texte
zukünftiger Bildung
Kreativität mit Empathie
Der britisch-amerikanische Autor Andrew Keen
stellte auf den Medientagen München (Digitale
Revolution: Wohin geht die Reise?) im Oktober 2018
seine neuesten Thesen vor, wie man die Zukunft
noch reparieren kann. Eine der Forderungen von
Keen lautet: Das Schulsystem muss sich ändern,
Menschlichkeit sollte in den Schulalltag integriert
werden. Das Waldorf-Modell führt er als Paradebeispiel an. In allen Schulen sollten Kreativität und
Empathie gelehrt werden. Denn: In den meisten
Bereichen können Menschen sich nicht mit den
Algorithmen messen – in diesem schon.
(Quelle: Katharina Brecht auf www.horizont.net vom
24.10.2018, siehe auch Stuttgarter Zeitung vom 25.10.2018)

Kunst statt Maschinen
Jack Ma on education, teachers and schools (excerpt),
World Economic Forum, Davos, January 24, 2018:
»By the way, education is a big challenge now. If we
do not change the way we teach, in thirty years time,
we will be in trouble because the way we teach and
the things we teach our kids are from the past two
hundred years. It is knowledge based. And we cannot
teach our kids to compete with a machine which is
smarter. We have to teach something unique, something where a machine can never catch up with us.
In this way thirty years from now our kids will have a
chance. I hope I answered your question … Values,
believing, independent thinking, teamwork, care for
others. These are the soft part. Knowledge may not
teach you that. That´s why I think we should teach
our kids sports, music, painting, and art to make sure
that humans and everything we teach are different
from the machine. If the machine can do it better,
then you have to think about it.«
(https://www.youtube.com/watch?v=CvBmRKqvz58)
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Bewusstsein bilden für
unabhängigen Journalismus
»Digitale Ökologie als Leitfach? Aus meiner Sicht
steckt in der gegenwärtig laufenden Medienrevolution ein großer, gesellschaftlich noch gar nicht verstandener Bildungsauftrag. So wie in den 70er Jahren
das Umweltbewusstsein entstanden ist als Reaktion
auf die Verschmutzung der natürlichen Umwelt,
bräuchte es heute eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein als Reaktion auf die Vermüllung der publizistischen Außenwelt. Man müsste schon in den Schulen
ein Bewusstsein dafür wecken, warum unabhängiger
Journalismus in einer Demokratie absolut systemrelevant ist, was überhaupt eine seriöse Quelle
darstellt und wie irrtums- und ausbeutungsanfällig
Menschen unter den gegenwärtigen Medienbedingungen sind. Ob es so kommt? Ob also schon übermorgen in Schulen und Hochschulen das Leitfach
einer digitalen Ökologie zu finden sein wird? Ich
wäre sehr gerne optimistisch. Aber wer sich im Flachland einer nach wie vor weitgehend technokratisch
und floskelhaft geführten Medien- und Bildungsdebatte bewegt, wird die Frage, ob getan werden wird,
was nötig wäre, unvermeidlich mit einer großen
Portion Skepsis beantworten.«
(Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen
am 30. Oktober 2018 in der Stuttgarter Zeitung)

Aller Unterricht ist Kunst
»In solcher Art kann man versuchen, durch die hier
gemeinte Erziehungs- und Unterrichtskunst dasjenige in der Umgebung des Menschen zu tun, was
diesen Menschen nicht einseitig körperlich und
daneben einseitig seelisch erzieht, sondern dasjenige
in der Umgebung des Menschen zu tun, was ineinanderströmen lässt in richtiger Art den im Körper
lebenden Geist, und den den schaffenden Geist
tragenden Körper. Da unterrichtet man zu gleicher
Zeit geistig und physisch. Das ist das einzig richtige;

denn im Menschen ist auch die Einheit von Geistigem und Physischem da. Nur muss eben eine solche
Erziehung nicht eine einseitige theoretisch-wissenschaftliche Erziehung sein, sondern sie muss sein
eine wirkliche Kunst. Eine Kunst, die im Lehrenden
und Unterrichtenden lebt, muss die Erziehung, muss
aller Unterricht sein. Dann aber darf man schon den
Glauben haben, dass die Natur selber mit den in ihr
schaffenden göttlich-geistigen Mächten die große
Künstlerin ist. Und wer nicht überführen kann
die abstrakten Naturgesetze in das künstlerische
Gestalten, der begreift im Grunde genommen nicht,
was in der Natur webt und lebt.«
(Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenkunde und
Pädagogik. Die Kunst der moralischen und physischen
Erziehung, Den Haag, 19. November 1923, GA 304 a,
Dornach 1979) ‹›

Siegmund Baldszun ist Französischlehrer an der Freien
Waldorfschule Uhlandshöhe; Lehrtätigkeit an der Freien Hochschule Stuttgart und Mannheim sowie an Fortbildungstagungen
und an der »Semaine Française«.
Literatur:
A. Denjean: Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts an der
Waldorfschule, Stuttgart 2000
S. Lessenich: Neben uns die Sintflut: Wie wir auf Kosten anderer
leben, München 2018
C. Lindenberg: Angstfei lernen – selbstbewusst handeln. Reinbek 1975
B. Pörksen: »Wir lernen Netz. Digitale Ökologie als Schulfach.
Wie wir im Internet zu mündigen Bürgern werden können.«
In: Die Zeit, 9/2016, 18.2.2016
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Waldorf-Oberstufe 2.0
von Maria-Sibylla Hesse

Wie kann Waldorfpädagogik
im 21. Jahrhundert weiterentwickelt werden? Wie kann
man den heutigen Jugendlichen gerecht werden und sie
vorbereiten auf sich derzeit
noch kaum abzeichnende
Lebensbedingungen in
30 oder 60 Jahren? Mögliche
Ansätze bieten der Austausch
auf Augenhöhe, die Einsicht,
dass wir alle Lernende
sind, und projektförmiger
Unterricht.

Was sollten wir an unserer Oberstufe verbessern? Diese Frage stellte ich letzten
Herbst gut 20 Schülern aus den Klassen zehn bis zwölf. Einer protokollierte an der
Tafel, die bald vollgeschrieben war. Kritisiert wurden das Essen in der Mensa, zu viel
Plastik und Müll ebenso wie fehlende Räume für Kleingruppenarbeit, als Zeitfüller erscheinende Projektthemen oder viel Frontalunterricht. Ich hatte empfohlen,
sich keine Denkverbote aufzuerlegen. Nach einer Priorisierung gingen wir in unserem Projekt »Waldorfschule Potsdam 2.0«, das elf Wochen à vier Stunden
dauerte, die drängendsten Punkte konkret an: eine bessere Ausstattung des PCRaums zu planen, Sitzmöbel für Draußen zu entwerfen. Zudem haben wir unseren
Projektunterricht in der Oberstufe evaluiert und eine Gangwand mit einem Zeitstrahl zur Neuzeit verschönert. Erfolglos blieb dagegen der Versuch, die Raumnutzung zu verbessern, weil nicht mehr Platz zu schaffen war.
Ein bescheidenes Resultat, könnte man einwenden. Andererseits mussten die Schüler zunächst lernen, wie man selbstverantwortlich ohne Vorgaben arbeitet: Ideen
entwickeln, Ressourcen finden, Briefe an die Konferenz schreiben, umsetzen bis ins
Detail, unerwartete Probleme und Rückschläge meistern, dokumentieren und zuletzt präsentieren.

Bedingungen im frühen 21. Jahrhundert
Arbeiten in Projektform wird den Berufsalltag vieler Absolventen bestimmen, wobei
sie alle gängigen technischen Mittel nutzen. Die sind jedoch in unserer Schule zum
Teil nicht erlaubt: einen Tafelanschrieb mal eben mit dem Smartphone abfotografieren, vielleicht auch für die Erkrankten? Noch verstößt das gegen unsere Hausordnung. Braucht letztere ein Update? Privat organisieren sich unsere Älteren in
einem Klassen-Chat, worin an Termine erinnert, über ausfallenden Unterricht informiert oder die erledigte Hausaufgabe eingestellt wird – vermutlich mehr, als wir
Lehrkräfte ahnen.
An diesem Beispiel zeigt sich ein bekanntes Dilemma. Einerseits legen wir großen
Wert auf persönliche Begegnungen, andererseits ermöglicht uns das Internet, mit
fast jedem weltweit in Verbindung zu treten – eigentlich ein wunderbares menschheitliches Ideal. Fake News und Hassreden kann man bejammern, aber man kann
diese auch als Aufruf verstehen, Fähigkeiten zu entwickeln, Falsches von Wahrem,
Gutes von Schlechtem und Hässliches von Schönem unterscheiden zu lernen.
Die gegenwärtigen Problemlagen – zum Beispiel Klimawandel, Hunger, Friedenspolitik – verlangen neue Lösungen und eine Zusammenarbeit über verschiedene
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Grenzen hinweg: geografisch oder generationell, von
Tradition oder Trägheit determinierte. Und sie erfordern Mut, den die jungen Generationen mitzubringen
scheinen, etwa wenn sie tabulos Verbesserungen
gemäß ihrer Ideale einfordern, vehement für gleiche
Chancen eintreten oder Verständnis für Schwächen
zeigen. Vorbilder findet man zum Beispiel bei Joseph
Beuys’ Forderung nach dem Sozialen als siebter
Kunst oder bei dem Performance-Künstler Yves Klein
»Sprung in die Leere«.
Wir Lehrkräfte haben das Rüstzeug dank der anthroposophischen Menschenkunde und unseres Interesses am
Individuum, um als Zeitgenossen zusammen mit den
Jungen Antworten zu suchen. In der Schule sollen Initiativkräfte geweckt werden, die Zukunftsimpulse in sich
tragen und diesen Herausforderungen gewachsen sind.

15

Mehr Mitbestimmung wagen
fördert Eigenverantwortung und
Selbstwirksamkeit.

räumen. Dafür haben wir vor kurzem ein Schulparlament gegründet. Um Demokratie einzuüben und uns
alle als Lernende zu begreifen in der Begegnung auf
Augenhöhe, stelle ich auch in einer Epoche Inhalte und
Methoden in einem verantwortbaren Umfang zur
Wahl, das heißt freilassend orientiert am Waldorflehrplan. Mut, Sich-Öffnen und Kritikfähigkeit sind zu entwickeln.

Wir brauchen eine positive Fehlerkultur
Schüler bestimmen Inhalte und Methoden mit
Früher funktionierte die Schule nach dem Vorbild der
Fabrik: Gleiche Klassenzimmer reihten sich an einem
Gang hintereinander, auf erhöhtem Katheter saß der Repräsentant des Obrigkeitsstaates, mit Zuchtmitteln wie
der Rute ausgestattet, und alle Schüler lasen die gleiche
Seite im gleichen Buch. Heute fordern neuere staatliche
Vorgaben, auf die Heterogenität der Schülerschaft einzugehen, aber weiterhin dominieren Hierarchie und
mangelnde Einflussmöglichkeiten derjenigen, für die
der Schulbetrieb organisiert wird.
Vor 100 Jahren muss die Waldorfpädagogik verrückt
gewirkt haben. Schon der gemeinsame Unterricht
der verschiedenen Gesellschaftsschichten, dann die
Koedukation waren sehr gewöhnungsbedürftig. Buben
sollten stricken und nähen? Ja – und die Gehirnforschung bestätigt heute das entwicklungsfördernde
Potenzial dieses Ansatzes. Wie finden wir die Basis unserer Pädagogik, wie sie Rudolf Steiner vor 100 Jahren
gemeint hat, unter der Kruste möglicherweise verfälschender Traditionen? Wie können wir wieder so innovativ, so radikal werden?
Ein Vorschlag, mit dem ich gute Erfahrungen mache,
ist, den Jugendlichen mehr Mitspracherechte einzu-

Betroffene zu Beteiligten zu machen wirkt einer konsumierenden und entfremdeten Haltung der Schule gegenüber entgegen. Ein wichtiges Element hierfür ist die
Gesprächskultur. Reden wir gewaltfrei und wertschätzend miteinander, auch im Dissens? Die technisch Begabten helfen uns, zum Beispiel den Beamer richtig zu
bedienen, aber lassen wir Erwachsenen uns durch sie
auch sonst ergänzen in unserem Wissen und Können?
Fragen wir, welche Impulse die Jugendlichen mitbringen, kehrt sich das Lernverhältnis um. Die Grundeinstellung, auch als Lehrkraft immer noch Lernender zu
sein, bedarf einer von Freude getragenen Fehlerkultur.
Finden unsere jungen Kollegen ein Klima vor, das ihnen
Mut zum Ausprobieren gibt?
Mein Ziel wäre, auch im Hauptunterricht öfter auf
Wissens- und Fähigkeitsprüfungen zu verzichten und es
beim Angebots-Nutzungs-Modell zu belassen, bei dem
die Schüler in hohem Maße mitverantwortlich sind für
ihren Erfolg. Dieses Aushandeln ist sicher nicht in allen
Fächern und auf allen Stufen möglich, und es wird ein
dauerndes Übfeld und eine Übung im Ausdauern sein.
Mich beruhigt die Erfahrung, dass die Fokussierung
mancher Jugendlichen auf den Abiturstoff einem
Lebenslernen oder Erwerben von Lebenstauglichem
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nicht entgegensteht. Was Steuern seien, warum Philosophie so oft wegfalle, fragten
sie in ihrer anfangs genannten Mängelliste ebenso, wie sie fremdsprachiges
Theater oder fächerverbindende Themen vorschlugen.

Die Nöte der Gegenwart bieten Lernstoff

Zwei Elftklässler leiten das Schulparlament.
Schüler, Eltern und Lehrer
überlegen gemeinsam, was an der
Schule wie besser werden könnte

Zu Beginn des Schuljahres war in unserer elften Klasse für viele Politik kein spannendes Gebiet. Im Winter dagegen ließen sich einige mehrfach beurlauben: Sie
gingen unter dem Banner »Fridays for Future« zum Landtag, um darauf aufmerksam zu machen, wie dringlich die Umweltpolitik sich anpassen muss. Sie nahmen
ihre Bürgerrechte wahr. Den Leistungsstand per Test zu messen fand ich unnötig,
weil sie, wie sie im Hefter reflektierten, ihre politische Mitverantwortlichkeit entdeckt
hatten und tätig wurden.
Lernen, ans Leben anzudocken und das Nötige – zumindest in einem MiniAnsatz – real und konkret zu tun, zeigt den Jugendlichen, dass sie ihr Potenzial
entfalten und selbstwirksam sein können.

Unterrichtende Schüler

Maria-Sibylla Hesse unterrichtet
Geschichte, Kunstgeschichte und Projekt
an der Waldorfschule Potsdam.
Das Projekt »Waldorfschule Potsdam 2.0«
leitete sie zusammen mit einer Elftklässlerin und einem Zwölftklässler.
Literatur: Fach Herausforderung:
www.ev-schule-zentrum.de/
projekte/herausforderung
Dirk Randoll: Selbstverantwortliches
Lernen an Waldorfschulen, in: RoSE –
Research on Steiner Education, 2015, S. 154 ff.
www.rosejourn.com/index.php/
rose/article/view/275/269

Einen Schritt weiter geht der Versuch, zum Beispiel in Projekten einzelne Schüler
als Lehrer einzusetzen. Die Schüler reagieren anders, wenn einer von ihnen die
Leitung innehat: Sie verstehen Inhalte leichter, fühlen sich besser verstanden, sind
oft motivierter und empfinden sich stärker als Team. Der von vielen geschätzte
Rollenwechsel reduziert das Hierarchie-Gefälle, was die Selbstverantwortung
stärken kann. Dieses Probehandeln birgt eine individuelle Herausforderung. Und
vielleicht erwägen die Betreffenden nach dem Perspektivwandel sogar, eines Tages
den Lehrberuf zu ergreifen?
Die Evangelische Schule Berlin Zentrum hat für die Acht- bis Zehntklässler das
Fach »Herausforderung« fest im Jahresplan verortet: Drei Wochen lang allein oder
in der Gruppe wandern, segeln, radeln oder arbeiten, übersetzen, sich um Menschen / Tiere kümmern … Im Vorfeld muss der Plan von der Schule genehmigt
werden und unter 150 Euro liegen; das Erweitern eigener Grenzen wird erwartet.

Raus aus der Komfortzone, rein in die Herausforderung …
Wer in dieser Weise gelernt hat, selbstständig zu werden, bildet Resilienz aus, die ihn
durch heute noch nicht absehbare Infragestellungen tragen kann. Dass es oft gelingt,
die erworbene Selbstregulierung in den Schulalltag zurückzutragen, bemerken wir
bei unseren fünfwöchigen Betriebs- (10. Klasse) und Sozialpraktika (11. Klasse).
Neu gewonnene Erfahrungen verflüssigen alte Vorstellungen, etwa dass Schulbesuch zum Abitur führen müsse oder dass am Schluss sowieso immer die Lehrkraft
Recht hat. Oder dass uns eine Reduktion unseres Mülls nie gelingen werde. Alles
ist verbesserbar. Lernend üben, übend lernen, immer im Gespräch bleiben: auf zum
nächsten Versuch! ‹›
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Mehr Kunst, mehr Natur
und auch mehr Heimat
Im Gespräch mit Siegmund Baldszun (Lehrer), Stefan Neuburger (Schülervater),
Sarah Jeuken (Schülerin) und Beate Kötter-Hahn (Öffentlichkeitsarbeit)
über die Zukunft der Waldorfschule Uhlandshöhe.

Erziehungskunst | Wie stellen Sie sich die Zukunft Ihrer Schule vor?
Siegmund Baldszun | Vor 100 Jahren wurde die Uhlandshöhe gegründet. Es kam
das Jahrhundert der Katastrophen. Jetzt kommen wieder 100 Jahre, und die Katastrophen werden nicht ausbleiben. Aber an dieser Schule lebt etwas, das stärker ist
als Katastrophen, ein Geist der Erneuerung, den man spürt, der sich bewährt – über
alle Abgründe hinweg. Sicher wird die Schule sich wandeln. Verwandlung heißt
Tod und Auferstehung, und damit auch Erneuerung. Dazu beizutragen ist unsere
pädagogische Aufgabe.
EK | Was heißt das konkret?
SB | Es wird sich alles differenzieren. Es wird eine Unterstufenpädagogik geben, die
ganz stark draußen im Schulgarten lebt. Alles, was wir noch an Natur haben, wird
man pflegen und mit den kleinen Schülern Sinnes- und Naturerlebnisse schaffen.
Die Kunst wird ebenfalls eine stärkere Rolle spielen. Künstlerische Aktivitäten,
die einen Zugang zu echten Erlebnissen ermöglichen und mit authentischen analogen Erfahrungen zusammenhängen, werden den ganzen Schultag begleiten.
Die Mittel- und Oberstufe wird sich mehr nach den Bedürfnissen der Schüler
differenzieren. Die einen werden in die mehr theoretischen Bereiche der Kultur
hineinwachsen, die anderen praktischer arbeiten wollen. In der Oberstufe wird sich
der Klassenverband auflösen, weil man nach Interessen gehen wird, nach dem, was
im einzelnen Schüler lebt. Es wird eine Schule sein, in der vor allem die älteren
Schüler mit den Lehrern zusammenarbeiten, weil es anders gar nicht mehr geht;
man wird zusammen Dinge entwickeln und erfinden. Insofern stelle ich mir
das alles sehr viel anders vor als heute. Man wird auch das Gemeinschaftliche viel
stärker pflegen, man wird sich als Gemeinschaft viel öfter versammeln, um sich
gegenseitig Kraft zu spenden. Lernziel ist: Hoffnung geben, Mut geben für die
Zukunft. Wie eine Art Heimat.
EK | Meinen Sie, dass die wichtigste Frage der Eltern – die Frage nach den Abschlüssen – keine große Rolle mehr spielen wird?
›
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An dieser Schule lebt
etwas, das stärker ist als
Katastrophen, ein Geist
der Erneuerung, den
man spürt, der sich
bewährt – über alle
Abgründe hinweg.
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SB | Das wird sich völlig ändern. Es wird nicht mehr um
Schulabschlüsse, sondern um Lebensaufschlüsse gehen.
EK | Wie wird diese Prognose von einem Elternteil eingeschätzt?
Stefan Neuburger | Es werden in Zukunft andere
Qualitäten gebraucht. Ich denke, nicht nur Abschlüsse
sind wichtig, sondern Flexibilität, Kreativität, Innovationsfähigkeit. Die Schule wird ein Ort der Ruhe, der
Entschleunigung und der Entwicklung sozialer Kompetenzen werden, anstelle des Egoismus, der Selbstoptimierung und der Akzeleration. Ich bin davon
überzeugt, dass wir gemeinsam – Eltern, Lehrer und
Schüler – an einer Art sozialem Gebäude arbeiten.
Nicht mehr ins Detail oder in die Spezialisierung sollten wir gehen, sondern Überblickskompetenzen entwickeln. Ich glaube, kommunikative Kompetenz und
Aufmerksamkeit zu schulen, Kritikbewusstsein zu
entwickeln, Vertrauen in sich und die Welt zu haben
Stefan Neuburger
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Siegmund Baldszun

und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sind
wichtige Qualitäten im Zeitalter der Digitalisierung und
Technisierung. In Zukunft wird sich wahrscheinlich
durch künstliche Intelligenz der Arbeitsmarkt völlig
wandeln, dann könnten diese Fähigkeiten besonders entscheidend werden.
EK | Ab wann wird sich an den schulischen Lebensgewohnheiten und Zielsetzungen konkret etwas ändern?
60 Prozent aller Schüler gehen aufs Gymnasium, so
viele wie noch nie! Das heißt, in unserem Alltagshandeln
stehen wir noch ganz im alten System.
SN | Ich bin der Meinung, es wird kein definierter Turning Point, sondern ein sich wandelnder Prozess sein.
Das heutige Streben nach dem schulischen Optimum
inklusive Hochschulstudium wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr dieselbe Bedeutung wie heute haben.
Denn die akademische Spezialisierung wird die Herausforderungen der Zukunft nicht alleine lösen können.
Die bereits genannten Kompetenzen tragen mehr und
mehr zur Weiterentwicklung bei, unabhängig vom Grad
der Qualifikation. Wir müssen aufmerksam sein dafür,
was das individuelle Kind braucht, um seine Fähigkeiten zu entwickeln. Das wahrzunehmen, ist die wichtigste Aufgabe für uns Eltern und Lehrer der Schule.
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Beate Kötter-Hahn | Wer schon viele Schülergenerationen hat kommen und gehen sehen, bemerkt: Es sind
heute andere Kinder. Wie begegnen wir ihnen? Das ist
die große Aufgabe für das nächste Jahrhundert. Ich erlebe eine große Wachheit bei den Kindern. Inzwischen
wissen wir, es wird immer mehr auf Erziehungskunst,
also eine künstlerische pädagogische Haltung ankommen. Das ist eines der Mittel, die wir glücklicherweise
mit der Waldorfpädagogik an der Hand haben, die in die
Zukunft führen. Dazu sind wir viel stärker als früher auf
die Zusammenarbeit mit den Elternhäusern angewiesen. Die Schule wird zu einer gemeinsamen Heimat aller
Beteiligten. Die Trennung zwischen Schule und Elternhaus wird nur noch örtlich bestehen, aber auch das wird
sich in Zukunft ändern. Schule wird einen Dorfcharakter annehmen, ein gemeinsames soziales Projekt werden.
EK | Wie wird die Zukunft der Waldorfschule aus Sicht
einer Schülerin aussehen?
Sarah Jeuken | Ich glaube, der Turning Point ist in jedem
Moment da, wenn man aufmerksam genug ist für die
Impulse, die die Schüler mitbringen – bewusst oder unbewusst. »Schule von morgen« heißt für mich, dass wir

Sarah Jeuken

Beate Kötter-Hahn
uns fragen: Was für eine Gesellschaft wollen wir haben?
Wenn ich jetzt aus der Schule herauskomme, bin ich für
die Gesellschaft, wie sie im Moment ist, perfekt vorbereitet. Aber in zehn Jahren wird die Gesellschaft nicht
mehr so sein wie jetzt. Es wird nicht immer weiter um
die persönlichen Interessen und das Digitalisieren
gehen, sondern um die Frage, was das menschliche Ich
ausmacht. Deswegen kommt es darauf an, dass die
Schule ein Ort der Realität wird, eine reale Heimat. Ich
glaube, dass die Schulen als Institution – vor allem bei
Waldorf – dabei viel unterstützen können, in der Wirklichkeit anzukommen.
EK | Was könnte Schule als Institution konkret dafür
leisten?
SJ | Die Schule wird nicht mehr nur eine Institution sein,
wo Schüler hingehen, sondern ein Ort menschlicher Begegnung. Die Schüler werden miteinander lernen und
arbeiten, auch in einzelnen Arbeitsgruppen und Interessensgemeinschaften, zusammen mit den Lehrern.
Jeder wird vom anderen lernen und jeder wird das Lernen in sich entdecken. Das Gemeinschaftsbildende wird
in der Schule immer zentraler werden.
EK | Werden sich die Klassenzimmer also auflösen?
BKH | Es braucht mehr Freiräume. Wo können sich
Schüler heute treffen? Meist gibt es keinen Ort dafür.
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Die Schule bildet nicht nur Schüler,
sondern auch Eltern. Eine viel

diesem Gebiet nachgeholt werden muss, was nicht im
Elternhaus angelegt worden ist. Das wird auch die Eltern dazu bringen, dass sie viel stärker mit den Pädagogen zusammenarbeiten werden.

engere Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus wird deshalb immer wichtiger.

›

Und es braucht Zeit, die dafür zur Verfügung gestellt
wird. In Zehn-Minuten-Pausen kann nichts entstehen.
SJ | Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht mehr
nur einen bestimmten Lehrer gibt, sondern dass Menschen auch von außerhalb kommen, dass ältere Schüler
mit jüngeren zusammenarbeiten, dass es mehr und
längere Pausen gibt, und das Vertrauen, dass sich die
Schüler selbst organisieren, austauschen und mit den
Inhalten beschäftigen. In der Oberstufe fällt mir am
meisten auf, wie viel ich mit meinen Mitschülern neben
der Schule diskutiere. Es gibt vielleicht zwei oder drei
Unterrichte, in denen das einmal im Jahr irgendwie zugelassen wird. Es muss viel mehr Raum für Gespräche
geben.
EK | Heißt das auch, weg von engen Fächergrenzen, vom
zeitlich getakteten Unterricht und Stundenplan?
SB | Wir werden in den nächsten zehn bis 20 Jahren die
Struktur nicht völlig auflösen können. Leitplanken zu
haben ist auch wichtig. Man kann nicht sagen: Jetzt
machen wir so ein freies Ding. Es braucht eine gewisse
Struktur, die den Geist der Waldorfpädagogik wahrt. Das
Besondere an ihr ist, dass sie das menschliche Wesen
differenziert betrachtet und daraus eine Pflege der
seelisch-geistigen Fähigkeiten ableitet. Das führt zu
besonderen methodischen Ansätzen. Zukünftig ist hierbei der salutogenetische Aspekt. Denn wenn man
keinen gesund entwickelten Leib hat, hat man später
keine Kräfte für das zur Verfügung, was man machen
will. Wir als Lehrer sehen immer häufiger, dass auf
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EK | Sollten die Waldorfschulen sich deutlicher auf ein
anthroposophisches Menschenbild beziehen?
SB | Wichtig ist, den Eltern zu vermitteln, was den Kindern Kraft gibt, damit sie ihren Weg finden in der Welt,
dass sie zu etwas Höherem aufschauen, zu ihren höheren Begabungen, zu ihrem höheren Selbst. Das sind
Kräfte, die man pflegen muss. Das ist keine Glaubensfrage, sondern eine Lebensfrage.
BKH | Ich denke, dass es für viele Eltern ein großer Vorteil wäre, wenn solche Fragen wirklich im Zentrum stünden. Die Schule bildet nicht nur Schüler, sondern auch
Eltern. Eine viel engere Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus wird deshalb immer wichtiger.
SB | Es ist wichtig, ein Leitbild zu formulieren, das allgemein verständlich ist, dass man die Hauptpunkte hervorhebt, ohne gleich anthroposophische Begriffe zu
benutzen. Wenn wir Menschen ausbilden wollen, die
Verantwortung in der Zukunft übernehmen, dann müssen wir diese Verantwortung heute tragen und dürfen
nicht einfach in einem Ghetto unterrichten. Vielleicht
muss man dafür auch mehr an der öffentlichen Diskussion teilnehmen oder mehr über Vortragstätigkeit und
Kommunikation mit anderen Schulen wirken. Das wird
aber nicht funktionieren, wenn man ein fertiges pädagogisches Konzept nach außen trägt und damit Werbung
macht.
BKH | Es gibt inzwischen unzählige Publikationen, die
völlig offen mit anthroposophischen Fragen und Gedanken umgehen, die auch so geschrieben sind, dass sie
jeder verstehen kann. Ich glaube nicht, dass es unsere
Aufgabe ist, in einem Hyde Park Corner Waldorf zu predigen. Der einzige Weg, den wir haben, führt über die
Menschen, die hier an der Schule sind – das sind die
Eltern, die Schüler und die Kinder der Schüler.‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Wohin führt der Weg?
von Claus-Peter Röh

Bei Begegnungen mit Kollegien und den ersten internationalen Veranstaltungen zu Waldorf 100 zeigt sich
ein deutlicher roter Faden: Die Waldorfschul-Bewegung
ist noch sehr jung. Aus ihrem doppelten Auftrag heraus
werden die Unterschiedlichkeiten der Waldorfeinrichtungen noch größer werden: Nach innen hin wird jedes
Kollegium in seiner Weise aus der Perspektive der
Anthroposophie heraus um Wege ringen, dem individuellen jungen Menschen in seiner geistig-seelischphysischen Entwicklung gerecht zu werden. Im Blick
nach außen werden die Herausforderungen und Spannungen des Zeitgeschehens so wachsen, dass Lehrer
und Eltern jeder Schule aus jenem inneren Kern heraus
weitere Initiativen begründen werden, um den Nöten
der Zeit zu begegnen.
In ihrer inneren Arbeit werden die pädagogischen Konferenzen der Schulen durch aktuelle Schilderungen aus
dem Unterricht, durch Kinderbetrachtungen und Gespräche weitere Wege entwickeln, in der äußeren Erscheinung des jungen Menschen seinen inneren
Wesenskern zu erkennen. Je deutlicher der innerlichgeistige, werdende Mensch in Augenblicken des Schulalltags wahrgenommen wird, desto drängender wird
nach pädagogischen Wegen gesucht, diesen zukünftigen
Kräften in der konkreten äußeren Arbeit entgegenzukommen. Dieser weiter zunehmenden Tendenz der
Individualisierung entsprechend wird es mehr Räume
für Gespräche unter Kollegen, mit den Eltern und mit
den Oberstufenschülern geben.
Bei der Arbeit an der Allgemeinen Menschenkunde wird
die kollegiale Zusammenarbeit zum entscheidenden
Faktor. Neben dem Studium des Einzelnen und synthetisch aufbauenden Methoden werden sich weitere Wege
entwickeln: Aus der kollegialen Gesamtwahrnehmung
eines Menschenkunde-Vortrags können sich bei nächsten

Arbeitsschritten neue gedankliche Zusammenhänge
im gemeinsamen Gespräch erschließen. Auch bei der
Führung der Klassen werden sich durch engere Zusammenarbeit von Klassen-, Fachlehrern und Mentoren
neue Wege öffnen.
Die menschenbildende Kraft des Künstlerischen wird
in der Schule der Zukunft auf allen Ebenen stärker einbezogen. Das Wahrnehmen und Schaffen von Zeitqualitäten wird zu den wichtigsten Identitätsmerkmalen der
Waldorfschulen gehören: Als pädagogische Antwort auf
die Spannungen und Fragmentierungen des Zeitgeschehens entwickelt der künstlerisch schaffende Mensch
neue Qualitäten der Wahrnehmung, der Geistesgegenwart, der Begegnung, der Vertiefung und der hervorbringenden Willensinitiative.
Die Unterscheidung zwischen reaktiver Handlung auf
äußere Animation und innerlich hervorgebrachter, ureigener Willensinitiative wird deutlicher wahrgenommen werden. Sie wird ein Qualitätsschlüssel sein im
zunehmenden Umgang mit den technisch-digitalen
Medien unserer Zeit. Der Hinweis Rudolf Steiners, in
jedem jungen Menschen vor dem notwendigen und
altersgerechten Verständnis der voranschreitenden Technik zunächst allgemein-menschliche Qualitäten und
Fähigkeiten zu vertiefen, wird Elternhäuser, Kindergärten
und Schulen bewegen.
Das höchste Ziel dieser noch jungen Waldorfschulbewegung wird uns weiter in die Zukunft führen: Jedem
jungen Menschen eine gesundende Erziehung zur
Freiheit zu ermöglichen. ‹›
Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am
Goetheanum in Dornach.
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Immer wieder neu. Neu immer wieder. Immer wieder neu. Neu immer wi
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Pure Verschwendung
von Florian Osswald

Schule und Kindergarten konkret
Was uns interessiert, ist die Wirklichkeit. Kindergarten
und Schule, das sind Kinder, Lehrer und Eltern. Es sind
Menschen, die sich für ein Leben auf der Erde entschieden haben.
Die Erwachsenen lernen die Kinder kennen und beginnen zu verstehen, was sie durch ihre Körperlichkeit zum
Ausdruck bringen. Dabei begegnen wir Individualitäten
mit konkreten Anliegen.
Wir sehen, was die Lehrer und Eltern mit den Kindern
bewirken.
Denken wir dann an Kindergarten und Schule, verbindet
uns kein abstraktes Ideal, denn Kindergarten und Schule
bilden sich aus der konkreten Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft. Bleiben wir der Wirklichkeit treu, werden sich
die Inhalte von Kindergarten und Schule aus Menschenerkenntnis ergeben und nicht aus theoretischen
Vorgaben.

Immer wieder neu
Heute, 100 Jahre nach der Gründung der Waldorfschule,
gilt es, diese Grundidee aufzugreifen und sie in ein Gespräch mit der sozialen Wirklichkeit, der akademischen
Welt und der Realität des Rechtslebens zu bringen.
Oft aber führen Waldorfschulen und Kindergärten
ein erfolgreiches Nischendasein. Sie haben sich dort
positioniert und sich einen Namen gemacht. Doch der
geistige Impuls Steiners ist für alle Menschen da. Wie
machen wir das möglich?
Jeder einzelne Mensch kann sich durch das Studium der
Anthroposophie und ihre Verinnerlichung eine Grundlage für die Erfüllung der Bildungsaufgabe schaffen. Er
wird dadurch die Einsicht gewinnen, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, Wirklichkeit im obigen Sinne
zu bilden, denn er selbst hat Anteil an ihrem Zustande-
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kommen. Sie ist nie »fertig«, sondern muss immer
wieder neu erarbeitet werden. Damit beginnt eine
lebendige Erkenntnisarbeit.
Das ist die eine Seite. Die andere zeigt sich im Tätigwerden in der Welt. Und jeder Mensch kann sich fragen:
• Will ich ins Gespräch kommen mit den anderen Menschen, auch den bildungsfernen oder wissenschaftlich
orientierten? Kann ich eine Sprache sprechen, die der
andere Mensch versteht?
• Will ich mich ganz in die Öffentlichkeit hineinstellen,
das heißt, keine besonderen Rechte für »meine« Initiative beanspruchen?
• Will ich andere Menschen wirklich mit in die Initiative
hineinnehmen oder beschränke ich mich auf eine ausgewählte Gruppe?
Der aus Erkenntnis handelnde Mensch ist gefragt, der
seine Schätze verschenkt. Hier liegt eine Grundgeste des
Gründers der Waldorfschule. Er verschenkte alles, was
er hatte, verschwenderisch.
Im Gegensatz zu materiellen Schätzen haben geistige
Schätze die Eigenschaft, nicht abzunehmen, sondern zu
wachsen. Die Angst vor Verdünnung ist nicht angebracht, wenn es sich um gelebte Einsichten handelt. Die
sind immer konkret und frisch, denn sie werden immer
wieder neu hervorgebracht, wie die Schule. Es gibt sie
nur im »Fluss«, sie ist eine sich stets erneuernde Einrichtung, die aus den in ihr anwesenden Menschen heraus gestaltet wird. So frisch und konkret war jedenfalls
die erste Waldorfschule in Stuttgart. ‹›

Florian Osswald war langjähriger Oberstufenlehrer in der Schweiz
und ist Co-Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum
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Die Intelligenz steht auf dem Spiel
von Nana Göbel
Ich bin wie J.W. Goethe der Auffassung, dass es ausgesprochen hilfreich ist, in die
Vergangenheit zu schauen, um Gesichtspunkte für das zu gewinnen, was aus der
Zukunft kommen wird. Die letzten mindestens 3.000 Jahre zeigen einen sich in
großen Abständen fundamental wandelnden Umgang mit den Intelligenzkräften.
Erlebten die Ägypter der Pharaonenzeit die Intelligenz noch als Wesen, das sie an
den Wänden ihrer Grabstätten porträtierten, vollzog sich im Griechenland des
5. Jhs. v. Chr. der einschneidende und grundlegende Wandel von außen nach innen.
Was zuvor als Götterweisheit den Menschen von außen bestimmte, wird nun aus
dem eigenen Inneren hörbare Intelligenz. Und diese wird im europäischen Mittelalter in einem Maße denkend zelebriert, dass wir heute nur voller Hochachtung bewundern können, wie exakt die Intelligenzen gedacht wurden. Intelligenz kann
von nun an unabhängig von Moralität gehandhabt und damit für Gut und Böse genutzt werden. Seit dem 18. Jahrhundert wird sie immer weniger um der Erkenntnis willen und immer mehr für die Optimierung von Maschinen gebraucht, die
menschliche Arbeit ersetzen. Die Roboter der Zukunft sollen zudem, so die Planung, die eigene Programmierung verändern und eine selbstständige Intelligenz
entwickeln. Eine der großen Herausforderungen der Zukunft wird der Umgang
mit den Kräften der Intelligenz sein.
Es lohnt sich, zumindest zu erwägen, ob es im Lauf der Geschichte bestimmte
Gesten gibt, die sich metamorphosiert wiederholen. Die letzten einhundert Jahre
(1919 – 2019) zeigen solche Signaturen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
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Wir leben heute in absurden
Zeiten. Wahr und falsch, gesund und krank, gut und böse
geraten durcheinander.
Diese absurden sind zugleich
spannende Zeiten, in denen
sich jeder entscheiden muss,
entweder im Modus des
Konsumentenschlafs zu verbleiben oder aufzuwachen.
Letzteres braucht Gesichtspunkte sowohl um aktiv mitzugestalten, als auch um
kommende Herausforderungen
zu erkennen. Wie kommt man
zu Gesichtspunkten?

›

Foto: Weltkarte der Postkartenaktion
zu Waldorf100
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wird die Waldorfschule als eine freie Schule auf anthropologischen Einsichten gegründet und vom Staat unabhängig. Die Weltwirtschaftskrise von 1929/30 zeigt die
Abhängigkeit der globalen Wirtschaft von spekulativen,
dem Egoismus dienenden Geschäften auf und bereitet
damit das folgende zerstörende politische Verhalten vor.
1941 baut Konrad Zuse den ersten funktionsfähigen
Computer und nutzt dafür das binäre Zahlensystem. Die
Intelligenz wird maschinenfähig und kommt 35 Jahre
später mit dem ersten PC auf den Markt. Nachdem im
ausgehenden 19. Jh. Bildzerlegungsmöglichkeiten erforscht waren, wird 1926/29 das erste Bild übertragen
und das Fernsehen ab 1950 zum Allgemeinmedium. Die
Unterhaltungsindustrie zieht in die Wohnzimmer ein.
1949 wird in der Bundesrepublik das Grundgesetz eingeführt und die Grundlage für ein auf Menschenwürde
ruhendes Zusammenleben mit einem hohen Anspruch
an die moralisch integre Persönlichkeit geschaffen. Unabhängig davon bleiben in der deutschen Nachkriegswelt Konventionen aufrecht erhalten und werden erst
durch die Liberalisierungs- und Demokratisierungsbestrebungen der sogenannten 68er ad acta gelegt. Die
künstliche Intelligenz bestimmt das Leben der Menschen immer mehr. Der Einzug der mobilen Kommunikation – das erste iPhone kommt 66 Jahre nach
Konrad Zuses erstem Computer 2007 auf den Markt –
bestimmt fortan den Einsatz der menschlichen Intelligenz und reduziert diese, könnte man sarkastisch
anmerken, auf die Mitteilung unwesentlicher Begebenheiten oder persönliche Befindlichkeiten.
Diese Beispiele zeigen: Was einmal gedacht wurde, wird
in einem nächsten Schritt handhabbar und enthält dann
das Potenzial zum Allgemeinmedium. Dies gilt auch für
die Waldorfpädagogik. Nach ihrer Einführung in Stuttgart wurde sie zum Ausgangspunkt für weltweite Pioniereinrichtungen, aber bis zur Mitte der 1980er Jahre
noch keineswegs zu einer weltweit quantitativ wirksamen Bewegung. Erst in den letzten 30 Jahren wuchs die
waldorfpädagogische Bewegung zahlenmäßig unübersehbar an und breitete sich bis in die letzten Winkel der
Welt aus.
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Das 21. Jahrhundert ist ein globales Jahrhundert. Die auf
Bildung und Erziehung zukommenden Herausforderungen lassen sich an dem ablesen, was heute gedacht
wird. Die künstliche Intelligenz wird sich nicht nur bis
in die Wohnzimmer ausbreiten, sondern auch in die
Klassenzimmer. Der damit einhergehende sinn-entleerte
Wille wird sich dann in Gewalt äußern, je mehr sich das
Ich aus Denken, Fühlen und Wollen herauszieht und die
Sinnfrage sich zuspitzt, also die Frage, wo die menschliche Individualität ihre wirksame Entfaltung finden kann.
In einer weiteren Phase werden verstärkt Bilder aufgenommen, mit denen sich Menschen während des
Tageslebens umgeben, die im Schlaf keine gesundende
Wirkung entfalten. Schule muss daher den Zugang zu
einer lebendigen Bilderwelt eröffnen, damit gesundende
Kräfte während des Schlafes wirksam werden können.
Und wenn dann den Menschen Chips unter die Haut implantiert werden und man keine Handtaschen mehr
braucht, um seine Dinge durch die Welt zu tragen, werden die Menschen von innen und außen durchsichtig.
Das Ringen um das Überleben der vom Individuum
selbst handhabbaren, nicht determinierten Intelligenz
geht in eine nächste Phase. Aus all diesen Gründen werden die Aufgaben der Waldorfpädagogik immens wachsen. Es wird um eine möglichst gesunde Leiblichkeit
gehen, um wahrhaftige und deshalb gesundend wirkende
Bilder und um eine eigenständige Intelligenz, die so kräftig ist, dass sie bis zum Kosmos reicht. Es wird um eine
noch vertrauensvollere kollegiale Zusammenarbeit und
eine lebendige Beziehung zwischen Lehrern, Eltern und
Schülern gehen. Die Kraft zum Ungehorsam muss noch
mutiger ausgebildet werden, um gegen den Strom der
Wirtschaftswerbung und anderer manipulierender
Faktoren zu schwimmen. Vor allem anderen wird es
darum gehen, die Waldorfeinrichtungen bewusst als
schöne Orte zu gestalten, als Oasen der Menschlichkeit
und der Menschenwürde – innen wie außen. ‹›
Nana Göbel ist seit 1978 Vorstand der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners und eine detailreiche Kennerin der weltweiten Waldorfschulbewegung.
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Hans-Ulrich Schmutz

Erdkunde
in der 9. bis 12. Klasse
an Waldorfschulen
Eine Gesamtkonzeption

Lernen an der Erde
von Peter Guttenhöfer

Die Persönlichkeitskräfte bilden sich an der Erde. Der heutige Zivilisationsprozess
behindert diese Bildung. Welche Therapie wäre nötig?
Der Mensch inkarniert sich in die physischen und ätherischen Bedingungen des
Planeten Erde. In der Begegnung mit ihren Kräften und Stoffen bildet er sich seinen Leib zum Instrument seiner Intentionen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass
er auf dem Weg durch Kindheit und Jugend der Mannigfaltigkeit der irdischen
Stoffe und Kräfte auch wirklich begegnet, mit allen Sinnen, mit Händen und mit
Füßen. Sonst wird er die Erde nicht kennenlernen und keine wirklichkeitsgemäße
und menschenwürdige Tätigkeit in seinem Leben entfalten können. Immer mehr
Errungenschaften der modernen Zivilisation aber hindern uns und besonders die
heutigen Kinder daran, die volle Realität des physischen Daseins auf der Erde
überhaupt zu erleben und zur Kenntnis zu nehmen, so dass sich eine liebevolle Beziehung zum eigenen Leib und ein empathisches Verhältnis zur Welt kaum mehr
ausbilden können. Die Folgen sind unermesslich und haben begonnen, sich in
der Verwahrlosung des Planeten zu zeigen.
Die traditionelle Schule bekräftigt den Prozess der Entfremdung des Jugendlichen
von der Erde systematisch; mit der Waldorfpädagogik ist von Rudolf Steiner vor 100
Jahren ein Impuls gegeben worden, der eine gesunde Inkarnation fördert und
stützt. Die Lebensverhältnisse jedoch haben sich seitdem so radikal gewandelt,
dass all jene Elemente der Erziehung, die der Entwicklung des Kindes die Richtung
zur Erde hin geben können, verstärkt werden müssen. Idee und Praxis der Handlungspädagogik gehen aus dieser Einsicht hervor.
Die Aufgabe heißt also: Erziehung zur Erde. Kinder brauchen eine Umgebung, in
der alle Naturreiche anwesend sind: lebendiger Boden, Pflanzen, Tiere und der
mit ihnen arbeitende Mensch. Eine solche vollständige Umgebung (Goethe), die
in idealer Weise auf dem biologisch-dynamisch geführten bäuerlichen Hof gegeben ist, wirkt erzieherisch auf das Kind, und zwar besonders tief, wenn es nicht nur
praktikumsweise zu Gast ist, sondern in die Tätigkeiten der Erwachsenen allmählich mit hereingenommen wird: vom spielenden Nachahmen bis zum Mittragen der Verantwortung für die Naturwesen.
Diese Idee des Novalis' führt uns zu einem um Land-, Wald- und Gartenbau, um
die mannigfaltigen Bereiche der Hauswirtschaft und um die Handwerke erweiterten Lernplan, um der Erlösung des in der Schulwelt verkümmerten Lernbegriffs willen: Lernen an der Erde, in der unmittelbaren Welt-Begegnung, nicht
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Nicht »Schule auf dem
Bauernhof«, nein, der
Hof als »Schule«!

nur am Buch und am Lehrer! Auch der Begriff »Schule« kann gelöst werden von den
alten Bildern wie Schulbank, Tafelkreide, Noten. Selbst das Bild des »Lehrers« wird sich
verwandeln, vielleicht sogar verschwinden: Er hat selbst ein Tätiger zu werden in den
Lebensfeldern, worauf Steiner in den Vorträgen über Volkspädagogik schon vor der
Schulgründung 1919 hingewiesen hat.
Diese Verwandlungen läuten den Paradigmenwechsel ein, auf dessen Gelingen es ankommen wird: nicht »Schule auf dem Bauernhof«, nein, der Hof als »Schule«! Das bedeutet auch, dass Hof und Hofgemeinschaft unter ganz neuen Vorzeichen leben und
arbeiten werden. In der Stadt, wo es keinen Bauernhof gibt, bieten sich als Übungsfelder für die Handlungspädagogik an: Hauswirtschaft, Handwerke, Künste.
Erziehung und Leben wollen sich wieder vereinigen unter Steiners Devise für uns
Erwachsene und unsere Kinder: Ich will lernen, ich will arbeiten! Ich will lernend
arbeiten! Ich will arbeitend lernen! Lasst uns Üb-Orte erschaffen, an denen solches in
bescheidenem Format geübt werden kann. ‹›

Dr. Peter Guttenhöfer war Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel für Deutsch,
Geschichte, Kunstgeschichte; Mitbegründer des Lehrerseminars für Waldorfpädagogik Kassel und
Lehrbeauftragter an der Universität Kassel; weltweit tätig in der Lehrerbildung und Schulberatung.
Link: www.handlungspaedagogik.org
Foto: Elena Beleites

erziehungskunst spezial Juli/August | 2019

EKS_07_08_2019_aktuell.qxp_Layout 1 11.06.19 17:11 Seite 27

WALDORF100

Lehrer für die Zukunft
von Johannes Kiersch

An der Stuttgarter Mutterschule wurde öfter erzählt,
Rudolf Steiner habe sich – nicht ohne einen Anflug von
Selbstkritik – zu dem Satz hinreißen lassen: »Wenn ich
noch einmal von vorn anfangen könnte, würde ich das
Steuer ganz nach dem Künstlerischen herumreißen.«
Wann könnte er das gesagt haben, und warum? Und hat
er damit die neue Schulbewegung gemeint, oder womöglich deren Quell, das Lehrerkollegium? Soviel steht
fest: Im dritten Jahr nach der Schulgründung musste er
sich eingestehen, dass seine vorbereitenden Kurse für das
Lehrerkollegium Theorie geblieben waren. Das angestrebte umfassende Einfühlungsvermögen und die Kraft
individueller Initiative, die er erwartet hatte, waren nicht
hinreichend wirksam geworden. Der Enthusiasmus des
Neuanfangs von 1919 hatte merklich nachgelassen. Es
wurde zuviel »doziert« im Unterricht und der Kontakt zu
den Kindern kam dabei zu kurz. So suchte Steiner nach
neuen Wegen und entdeckte – im Lauf seines letzten Arbeitsjahres – als spezielle pädagogische Schulungsmittel
Übungen im Plastizieren, im musikalischen Hören und
im Sprechen.
Diese drei »Lehrerkünste«, wie sie heute gern genannt
werden, vereinigen sich in der Bewegungskunst der
Eurythmie: als bewegte Plastik, sichtbarer Gesang und
sichtbare Sprache. Wir dürfen sicher sein: In dem
Hochschulgebäude, das neben dem Neubau der ersten
Waldorfschule vorgesehen war, hätte Steiner das tätige
Einleben in die Ausdrucksformen der drei Künste ins
Zentrum der neuen Art von Lehrerbildung gestellt, die
ihm vorschwebte und die bis heute darauf wartet, breiter
entwickelt und erprobt zu werden. Wer sich auf Übungen in den Künsten ernsthaft einlassen will, braucht dafür
Zeit. Und damit verlagern sich die Gewichte.
Im Ausbildungsplan der Waldorf-Zukunft wird das notwendige Orientierungswissen, so wichtig es ist, an den

Rand rücken. Eine breit ausgebaute begleitende Schulpraxis wird das im Üben Erlebte und Erfahrene weiter
vertiefen. An die Stelle abstrakter TrockenschwimmKurse wird die theoretische Erhellung gelebter Praxis treten, auf vergleichbarem wissenschaftlichem Niveau.
Hat die Waldorfbewegung hinreichend verstanden, was
Steiners später Hinweis für den Ausbau ihrer Lehrerbildungseinrichtungen bedeutet? Werden die angesichts des
gegenwärtigen Lehrermangels dringend notwendigen
Aufbau- und Ergänzungskurse dafür genügend Freiraum
geben? Und was tun wir, um die in den letzten vierzig
Jahren aufgebauten grundständigen Einrichtungen so zu
stärken, dass sie als Kunsthochschulen sichtbar werden,
auch und ganz besonders als Schulungsstätten für den
Künstlerberuf des Waldorf-Klassenlehrers? Lassen sie
sich so gestalten, dass sie für pädagogisch begabte junge
Leute attraktiv werden, die heute in kreativere Berufe abwandern, weil unser Angebot für sie zu langweilig ist und
zu wenig individuelle Produktivität herausfordert? Das
wichtigste Curriculum des Lehrers ist, wie wir spätestens
seit John Hattie wissen, seine Person. Die entfaltet sich
nur kümmerlich durch den Erwerb von Wissen. Vor
allem anderen braucht sie das übende Tun.‹›
Johannes Kiersch war Waldorflehrer und ab 1973 am Aufbau des
Instituts für Waldorfpädagogik in Witten beteiligt und Dozent für
Waldorfpädagogik. Publikationen zur Waldorfpädagogik und anthroposophischen Esoterik.
Literatur: J. Kiersch: Freie Lehrerbildung, Stuttgart 1978 (Neuauflage in Vorbereitung).
J. Hattie / K. Ziehrer: Kenne deinen Einfluss! »Visible Learning«
für die Unterrichtspraxis, Baltmannsweiler 2018
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Waldorf: ein Zuhause
von Sophia Meiners

Auszüge aus der Rede der
Schülerin Sophia Meiners,
12. Klasse Rudolf-SteinerSchule Nürnberg,
anlässlich des Festaktes
der bayerischen Waldorfschulen zu Waldorf 100
am 23. März in Nürnberg

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
ich freue mich, vor Ihnen stehen zu dürfen und so Teil der Festlichkeiten rund um
Waldorf 100 zu sein. Ich bin gebeten worden, als Stimme der Schülerschaft vorzutreten und den Waldorfalltag aus Sicht eines Schülers zu beschreiben. Das ist gar nicht so
einfach, da sicher jeder Schüler seine ganz eigenen und individuellen Gedanken zum
Thema Waldorf hat. … Ich möchte Ihnen heute vor Augen führen, was es für mich so
besonders und schätzenswert macht, eine Waldorfschülerin zu sein, warum ich so dankbar bin, hier zur Schule gehen zu dürfen und weshalb ich mit Stolz sage, dass ich durch
und durch ein Waldi bin.
Ich engagiere mich viel im Bereich Bildungspolitik und komme so täglich mit vielen verschiedenen Jugendlichen der staatlichen Schulen in Kontakt. Wenn man sich als Waldorfschülerin vorstellt, sieht man immer dieselben überraschten, leider oft leicht
belustigten Blicke und es werden auch immer dieselben Fragen gestellt: »Ist das nicht
das, wo man keine Noten hat?«, »Kannst du deinen Namen tanzen?«, »Was ist denn so
cool an Waldorf?« Ich erkläre dann immer geduldig, dass wir erst ab den hohen Klassen wirkliche Noten, vorher aber schriftliche Zeugnisse mit individuellen Textbeurteilungen von jedem Lehrer bekommen und ich liebe, wenn meine Bekannten und
Freunde der staatlichen Schulen dann voll Neid und Bewunderung die Augen aufreißen und sagen, dass sie das auch richtig gerne hätten. Ich erkläre voller Stolz, was Eurythmie ist und widerspreche allen, die sagen, sie sei unnütz.
Die Waldorfschule, das Waldorfsystem, ist für mich so viel mehr als eine Schule. Es ist
für mich ein Ort, an dem ich mich immer, trotz gelegentlichem Stress, geborgen fühle,
ein schützender Raum, es ist ein Zuhause. Das mag für den einen oder anderen albern
klingen. Aber es ist die Wahrheit. Wenn ich an meine Schule denke, rieche ich den Duft
von Lavendel, frischem Holz und Wachsmalkreiden, ich sehe bunte Farben auf Papier
und wunderschöne, selbst erstellte Hefte und Bücher und ich höre lachende Kinder
und ein manchmal leicht schiefes Flötenspiel. Wenn ich an meine Schule denke, kann
ich nicht anders als lächeln. Die Vielfalt, die Waldorf bietet, ist absolut einmalig. Ich
höre von keinen anderen Jugendlichen, dass sie so viele Praktika haben wie wir, dass sie
so viel praktischen Kunstunterricht haben, ihre Stärken und Schwächen individuell
gefördert und sie nicht nur auf Noten, auf Zahlen reduziert werden, sondern dass wirklich sie selbst und vor allem das Menschliche eine Rolle spielt.
Wenn ich nach meinen Lehrern gefragt werde, kann ich natürlich wie jeder andere
Namen nennen und etwas über den jeweiligen Lehrer und sein Fach erzählen. Aber
ich habe vor allem durch den lebendigen Unterricht, die wunderschönen Tafelbilder
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und die Hefte, die wir Jahr für Jahr in jeder Epoche mit Aufsätzen, Geschichten und Bildern füllen durften, gelernt. Im Laufe meiner Schulzeit bin ich in der Deutschepoche
mit Goethe in Italien gewesen, und was für eine Reise das war! Ich habe mit Faust und
dem Teufel in einer Gaststube gesessen und Bier getrunken und heimlich gehofft, dass
Faust nicht auf den teuflischen Plan hereinfällt. Ich erinnere mich an einen Abend vor
ein paar Jahren, an dem ich nach Hause kam und meiner Familie ganz schockiert erzählte, dass Schiller heute gestorben ist. Ich werde wohl nie vergessen, wie überrascht
meine Eltern schauten, als sie sahen, wie sehr mich sein vom Lehrer erzählter Tod mitnahm. In der Geschichtsepoche habe ich mit den Opfern des Zweiten Weltkrieges mitgefühlt und mitgelitten, habe die Erschütterungen der Bomben und die nackte Angst
zu spüren geglaubt und mich dafür geschämt, zu einer Spezies zu gehören, die solch
ein Übel und grauenhaftes Leid über unsere Welt bringen konnte. Ich habe in Englisch mit Shakespeare Königin Elisabeth besucht und zugesehen, wie mein geliebtes
Globe Theater abbrannte – zwei Mal. Ich habe mit Julia um Romeo getrauert und Lady
Macbeth gehasst, weil sie eine so böse und hinterhältige Frau ist. In Französisch habe
ich Seite an Seite mit den Rebellen für eine bessere Zukunft gekämpft, in Geographie
habe ich meinen ökologischen Fußabdruck errechnet und zu Hause die Abschaffung
unserer Plastikflaschen in die Wege geleitet. Ich habe in einem einfachen, klobigen
Stück Holz eine Schale und Salatbesteck gefunden und bunte Wolle zu einem Teppich
gewebt. Sogar Mathematik hat mich mitreißen können – und das muss bei mir wirklich etwas heißen – sei es nur, um mir bildhaft vorzustellen, ich müsse ein Stück Kuchen auf unendlich viele Menschen aufteilen, um dadurch festzustellen, dass der
Grenzwert gegen Null geht.
Kennen Sie diese typischen unsichtbaren Freunde, die Kinder irgendwann im Lauf
ihrer Kindheit haben und die dann irgendwann verschwinden, wenn die Pubertät einsetzt? Shakespeare, Schiller und Goethe waren meine unsichtbaren Freunde. Jahre
lang. Oh, und können Sie ein Geheimnis bewahren? Manchmal sind sie das immer
noch …
Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch hier – wie an jeder anderen Schule auch –
ab und zu noch etwas zu lernen oder zu verbessern gibt. Und dass man sich als Schüler manchmal auf das Wochenende und die Ferien freut, ist normal und auch ich bin
da keine Ausnahme. Aber ich glaube, dass nur wenige Kinder und Jugendliche wirklich behaupten können, sich in ihrer Schule so gut aufgehoben zu fühlen, wie ich. Es
ist für mich eine Ehre und ein Privileg, eine Schule besuchen zu dürfen, in der mir
das Lernen Spaß macht und mich der Unterricht mitreißt und begeistert und ich wirklich das Gefühl habe, nicht nur für mein Abitur zu lernen, sondern für mein Leben.
Ich bin stolz, mit den Augen eines Waldorfschülers die Welt zu sehen und mit einem
für die Vielfalt und Individualität offenen Herzen meinen Weg zu gehen. Ohne diese
Schule wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Daher ein großes Dankeschön und
alles Gute zum 100-Jahre-Jubiläum! ‹›
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Forschungsprojekt:
Die Welt im Jahr 2030
von Andrea de la Cruz Barral

Wie würde die Welt im Jahr
2030 aussehen, wenn das,
was in mir lebt, Realität
wird? Was kann ich tun,
damit dies geschieht?
Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt des aktuellen
Forschungsprojektes
der Jugendsektion am
Goetheanum.

Seit 2017 hat ein Team junger Forscher die Frage »Wie könnte die Welt im Jahr 2030
aussehen«, Angehörigen der eigenen Generation gestellt. Es wurden vorwiegend junge
Menschen befragt, die an Kolloquien, Arbeitszusammenkünften und Konferenzen am
Goetheanum teilnahmen, wie zum Beispiel bei der letzten internationalen Schülertagung »Courage« an Ostern 2019, zu der über 600 Teilnehmer aus aller Welt kamen.
Ziel des Projektes ist es, der Stimme junger Menschen Raum zu geben und die Art
ihrer Erfahrungen an der Wirklichkeit sichtbar werden zu lassen.

Eine Welt im Werden
Die erste Phase des Projekts bestand aus vierzig Befragungen von Jugendlichen aus 23
Ländern mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Wir stellten fest, dass die
meisten Befragten das Leben als ständigen Änderungsprozess wahrnahmen, eine Erfahrung, die Achtsamkeit für sich und andere verlangt und einen fortwährenden Dialog mit sich selbst und der Umwelt erfordert, um handlungsfähig sein zu können. Wir
nannten diesen Zustand »bewusstes Werden«, eine Art von Wahrnehmung des Lebens
und des Menschseins, die dazu führt, dass unsere Handlungen sich den inneren Veränderungen anpassen können.

Ursprünge: Wo komme ich her?
Wir leben in einer Welt voller Polaritäten, Unterschiede und diverser Kulturen. Deshalb ist es notwendig, sich mit der eigenen nationalen, kulturellen und familiären Herkunft zu beschäftigen. Die Akzeptanz der eigenen Wurzeln, das Verständnis der
Herkunft, ihrer Auswirkungen auf die Bildung der Identität und ein echtes Interesse an
der Vertiefung der Kenntnisse in diesem Bereich, verweisen auf die entscheidende
Frage: Wer bin ich in Bezug auf meine Herkunft?

Erziehung: Wie lerne ich?
Es konnten zwei Hauptinteressen am Thema Bildung festgestellt werden. Das erste
bezieht sich auf die eigenen Bildungserfahrungen, das zweite auf darüber hinausgehende allgemeine Bildungskonzepte. In beiden Bereichen will man zu einer Verbesserung beitragen, weil man das Gefühl hat, dass die Fragen und Initiativen der
Schülerinnen und Schülern, von den Erwachsenen stärker berücksichtigt und in die
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Lehrpläne einbezogen werden sollten. Ein weiterer
Aspekt, der den Begriff von Bildung positiv beeinflusste,
ist die Erfahrung, von den Lehrerinnen und Lehrern als
Individualität gesehen und verstanden zu werden. Häufig würden deshalb die Befragten den Lehrberuf wählen.

Beruf und Berufung – ein Widerspruch?
Die Herausforderung, die eigene Berufung mit wirtschaftlichen Erfordernissen oder Ansprüchen in Einklang
zu bringen, ist schwer zu bewältigen. »Manchmal scheint
es, als ob meine Ideale zu meinen materiellen Möglichkeiten in Widerspruch stehen. Entweder folge ich meinen Träumen oder es geht mir materiell gut. Und so
befinde ich mich in einem inneren Kampf: Ich möchte
den Komfort erreichen, den ich mir wünsche, und gleichzeitig meinem Ideal folgen, anderen zu helfen, das soziale Leben zu verändern.«
Es ist, als ob die Berufungen junger Menschen, die oft
verbunden sind mit dem Wunsch, anderen zu helfen
oder etwas bereits Etabliertes zu verändern, durch eine
berufliche Tätigkeit schwer zu verwirklichen wären. Nur
wenige Interviewte gaben an, beides miteinander in
Einklang bringen zu können.

Beziehungen: Mich selbst im Anderen finden
Die bedeutungsvollsten Erfahrungen junger Menschen
sind sehr oft mit den Beziehungen verbunden, die sie zu
anderen Menschen aufbauen. Die Werte, um die es ihnen
in einer sinnvollen Beziehung geht, sind Authentizität,
Ehrlichkeit und Transparenz – notwendige Voraussetzungen, die zu einer guten Kommunikation beitragen.
Dies gilt auch für die Beziehung zu sich selbst.

Geschenke für die Zukunft
Während der Interviews wurden die Teilnehmer gebeten,
sich ein Geschenk auszudenken, das im Sinne der beschriebenen Qualitäten oder Fähigkeiten, die die gegenwärtige Wirklichkeit verändern könnten, sich positiv
auswirken würde. Am häufigsten wurden Geschenke genannt, die mit Bewusstseinswandel zusammenhingen,
der zu einem besseren Verständnis der Herausforderun-

gen führt, vor die Individuen und Gesellschaften heute
gestellt sind. Dabei sind die Befragten nicht an fertigen
Lösungen oder schnellen Verbesserungen für persönliche oder globale Probleme interessiert; sondern sie
suchen nach Werkzeugen, die es ihnen erlauben, künftigen Herausforderungen denkend gewachsen zu sein.
Nur dann würde sich eine wirklich wertschätzende und
ethische Gesellschaft ohne Ängste entwickeln können. –
Wie könnte dies erreicht werden? Für die Befragten beginnt es mit individuellen Handlungen.
Wir haben junge Menschen erlebt, die sich für das Lernen
begeistern, Menschen, die sich täglich und in kleinen
Schritten darum bemühen, eine lebendige Kommunikation zu fördern, die auf Transparenz und Achtung der
Vielfalt gründet. Wir erlebten junge Menschen, die Umgebungen und Umstände schaffen wollen, in denen es
den Einzelnen möglich wird, so präsent zu sein, dass sie
sich mit anderen verbinden können; die glauben, dass
sinnvolle Beziehungen zu sich selbst und anderen entstehen, wenn man Antworten auf Fragen sucht wie: »Was
ist Freiheit?« und »Was bedeutet es, Mensch zu sein?«
Die Jugendsektion hat vor kurzem einen ersten Bericht
mit vorläufigen Ergebnissen und Beobachtungen veröffentlicht. Dieser ist online zugänglich:
youthsection.org/research.
Weitere Präsentationen und Arbeitszusammenkünfte
werden in Europa und Amerika stattfinden. ‹›

»Was ist Freiheit?«
»Was bedeutet es, Mensch
zu sein?«
Andrea de la Cruz Barral ist Mitarbeiterin der Jugendsektion am
Goetheanum
Link: www.youthsection.org.
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Herzensbildung

Wenn Eltern nicht im
Austausch mit den
Pädagogen zu den sozialen
und pädagogischen Fragen
stehen, wachsen Missverständnisse, Misstrauen,
Intransparenz und damit der
Nährboden für Konflikte.

Über die Zukunft der Elternmitarbeit
von Ellen Niemann
Auf der 86. Bundeselternratstagung in Bexbach, die Ende März stattfand, haben
sich in der Arbeitsgruppe »Zukunft der Elternmitarbeit« 20 Eltern aus unterschiedlichen Waldorfschulen in Deutschland getroffen, um sich über dieses Thema
auszutauschen. Es interessierten sich hauptsächlich Eltern, die in Vorständen
oder in anderen Gremien aktiv sind. Ihre gemeinsame Frage war die nach »best
practice«-Beispielen aus der Strukturarbeit und in der Konfliktbearbeitung.
Auch nach 100 Jahren haben es die Waldorfschulen scheinbar schwer, ihre innere
Ordnung so zu gestalten, dass sie einen lebendigen Austausch ermöglicht, der das
Schulleben bereichert und nicht bremst. Darüber hinaus scheint es kaum eine
Grundlagenarbeit zu geben, die Eltern und Lehrern ein gemeinsames Tragen der
Schule erleichtert. Wenn Eltern nicht im Austausch mit den Pädagogen zu den sozialen und pädagogischen Fragen stehen, wachsen Missverständnisse, Misstrauen,
Intransparenz und damit der Nährboden für Konflikte.
In Berlin hat kürzlich eine Mitarbeiterin der staatlichen Schulaufsicht die Schulführungen der Freien Schulen dazu aufgerufen, Eltern mehr am strukturellen und
inhaltlichen Vorgehen zu beteiligen. Gerade Schulen mit einer besonderen pädagogischen Prägung sollten Eltern in die Schulprozesse auf allen Ebenen einbeziehen. Hilflose Eltern wenden sich vermehrt an staatliche Behörden, weil sie sich an
ihrer eigenen Schule nicht zurechtfinden oder unsicher sind, was sie als Eltern dürfen oder nicht. Man könnte annehmen, dass dies an den Waldorfschulen, die selbstverantwortete Einrichtungen sein wollen, ausgeschlossen werden könnte, aber dem
ist längst nicht so. Was an staatlichen Schulen selbstverständlich ist, fristet an vielen Waldorfschulen ein Dasein zwischen nicht gewusst und nicht gewollt. Wenn im
Elternrat einer Waldorfschule das Schulgesetz des Landes studiert wird, um daraus Forderungen an das Kollegium abzuleiten, ist es höchste Zeit, sich zu überlegen, ob der eingeschlagene Weg der Zusammenarbeit an der Schule der richtige ist,
anstatt den Eltern mitzuteilen, dass das Schulgesetz hier oder da auf freie Schulen
nicht anwendbar ist.
»Mutig Zukunft gestalten« war das Thema der BERT in Bexbach. Bei dieser Aufgabenstellung gehen Waldorfeltern weniger »mutig« vor als die auch dort vertretenen Waldorfschüler auf ihren eigenen Tagungen. Für Waldorfeltern bedeutet
Zukunft gestalten in erster Linie Gegenwart verstehen. Wie groß die Herausforderungen heute sind, zeigte sich besonders an den Fragen zur Lehrerbildung (zu
wenig Waldorflehrer) und Finanzierung (steigende Schülersätze). Es ist erstaun-
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lich, wie schlecht die Waldorfeltern über Finanzierungsund Bildungsfragen im Bundeszusammenhang informiert sind.
Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass diese Themen für die meisten Eltern an den Schulen nicht von
Interesse sind oder dass die Elternbeteiligung sowieso so
gering ist, dass Informationen zu solchen Themenfeldern
eher abschrecken, als zu mehr Engagement zu führen.
Wenn man sich die Situation an den Schulen vor Ort ansieht und die Klagen der Elternvertreter über zu wenig
Unterstützung und Mithilfe aus den eigenen Reihen anhört, mag dies vielleicht zutreffend erscheinen.
Doch diese Fragen verdienen mehr Weitblick. Die Waldorfschulbewegung hat andere Dimensionen angenommen als noch in den ersten Jahren nach ihrer Gründung.
Mit der Einschulung kommt ein Paket an Erwartungen
auf die Eltern zu, sich in allen möglichen Bereichen zu
engagieren und ihren Beitrag zur Selbstverwaltung zu
leisten, nicht nur finanziell. Im ersten Elternabend werden Elternvertreter gewählt, ein Dutzend Schulgremien
wirbt um Mitarbeiter, eine Teilnahme und Mithilfe an
Monatsfeiern und Festen ist verpflichtend, oft auch die
Ableistung eines gewissen Stundenkontingentes der Mitarbeit. Meist sind beide Elternteile berufstätig, viele alleinerziehend – der Druck ist enorm. Aber das, was
Waldorfschule ausmacht, wie sie sich in die Gesellschaft
stellt und sich einer Bewertungsnormierung von Schülerleistungen entgegenstellt, wird vielerorts nur nebenbei erwähnt.
Wenn Eltern mit ihren Kindern an die Waldorfschule
kommen, haben diese oft nichts anderes als ein gutes
Gefühl der Schule und der Pädagogik gegenüber. Im
Grunde ist dies eine herzliche Einladung an die Schule,

diesem Gefühl nachzugehen und die Eltern mit der
Pädagogik vertraut zu machen, ihnen den Weg zur Entfaltung des Potenzials und der Individualität des Kindes
erkennbar und mit dem Herzen fühlbar zu machen und
darüber hinaus dann auch vielleicht den Blick über die
eigenen Klasse hinaus auf gesellschaftspolitischen Aufgaben zu weiten. Auf diesem Weg kann ein Engagement
bei den Eltern geweckt werden, das von innen heraus
wirksam wird und weitaus fruchtbarer ist, als bloßes
Pflichtgefühl.
Doch meist tritt das Gegenteil ein: Zu viele Anforderungen, zu viele Informationen, die für unser Gefühlsleben
gar nicht wichtig sind, strömen auf uns ein und sorgen
dafür, dass wir ein Notfallprogramm fahren und nach
Hierarchien suchen, die uns sagen, wie etwas wo und
wann zu tun ist, was mit unseren inneren Anliegen und
Entwicklungsbedürfnissen nichts mehr zu tun hat.
Wenn die Waldorfschulen in Zukunft mit einem starken
Selbstbewusstsein ihre Position in der Bildungslandschaft
herausstellen wollen, dann geht das nicht ohne die Eltern.
Dafür müssen aber nicht nur unser Verstand und unser
Organisationstalent, sondern auch unsere Herzen aktiviert werden. In allen Zusammenhängen meiner Arbeit
erlebe ich ein echtes Elterninteresse, wenn das angesprochen wird, was das Herz bewegt. Das ist auch bei den
Pädagogen und Kindern nicht anders. Das ist eine Zukunftsaufgabe für all unsere Schulgemeinschaften. ‹›

Ellen Niemann ist seit 2007 Mitglied des Landes-Eltern-Rates
Berlin-Brandenburg und seit 2013 Mitglied der BundesElternKonferenz. Mitarbeit in der Bundeskonferenz und im European
Network of Steiner Waldorf Parents.

Wenn die Waldorfschulen in Zukunft mit einem starken Selbstbewusstsein ihre
Position in der Bildungslandschaft herausstellen wollen, dann geht das nicht ohne
die Eltern. Dafür müssen aber nicht nur unser Verstand und unser Organisationstalent, sondern auch unsere Herzen aktiviert werden.
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Zukunftsfähigkeit
und Elternpartizipation
von Heinz Brodbeck
Wissenschaftler haben untersucht, wie zufrieden die Eltern
in Deutschland und
der Schweiz mit den Waldorfschulen sind. Was sagt das Ergebnis über den Zustand der
Schulen? Wohin müssen sie
sich weiterentwickeln?

Zukünftig ja, innovativ weniger
Die Eltern in beiden Ländern finden, dass die Waldorfschulen zukunftsfähig sind.
Drei Viertel meinen, dass sie genügend Erneuerungskraft haben, um ihre Pädagogik auch in Zukunft zeitgemäß zu gestalten und über 90 Prozent neigen dazu, sie
weiterzuempfehlen. Allerdings taxiert nur die Hälfte die Schulen als fortschrittlich
oder beweglich und gar nur ein Drittel findet sie innovativ. Sorge ist angebracht,
weil der Blick in die Gründerjahre eine Schulinnovation par excellence zeigt, die in
ihrem pädagogischen Konzept entwicklungsoffen war, was Veränderung impliziert.

Eine Imagekorrektur tut Not
Nun ist es nicht so, dass es an Waldorfschulen keinen Fortschritt gäbe. Er geschieht
täglich im Unterricht, in kleinen Schritten, für das Publikum unsichtbar. Trotzdem
tut eine Imagekorrektur Not. Es muss der Waldorfpädagogik gelingen zu zeigen,
dass sie aus jeder Kindergeneration neu entsteht und niemals fertig ist. Trotz unbestritten großer Erfolge und eindrücklicher Absolventenkarrieren bleibt die Herausforderung, überzeugend darzustellen, was diese Schule für die Zukunft
bereithält, so dass ihre Erziehungskunst weit über die eigenen Schulhöfe hinauszuwachsen vermag. Sonst bleiben wir eine beliebte Alternative für Bildungsbürger,
anstatt zu einer Schule mit einer menschengemäßen Pädagogik für alle Kinder und
Jugendlichen zu werden.
Die Schule der Zukunft solle sich fokussieren auf: Kreativität, Empathie, Achtsamkeit, Natur und Klima, vernetztes Denken sowie digitales Leben, findet die Neue
Zürcher Zeitung (30.12.2018). Grüßt da nicht die DNA der Rudolf-Steiner-Schule?
Foto: go2/photocase.de
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Wolfgang Held

Das ist
Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte
einer lebendigen Pädagogik

Wolfgang Held
Das ist Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte einer
lebendigen Pädagogik
Mit s/w-Fotos
224 Seiten, Klappenbroschur
Jubiläumspreis € 15,– (D)
ISBN 978-3-7725-1419-7
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Selbst für die Vorbereitung auf ein »digitales Leben« hat Edwin Hübner (siehe Literatur) schon Grundlagen geschaffen. Er weist nach, wie indirekte Medienpädagogik seit jeher in der Waldorfschule angelegt ist. Was er als direkte Medienpädagogik
vorschlägt, steckt in den Schulen aber mancherorts noch in den Geburtswehen.

Den Impuls neu greifen
Nach 100 Jahren Aufbauarbeit im deutschsprachigen Europa besuchen heute in
Deutschland 83.000, in der Schweiz 5.200, in Österreich 2.700 Schüler Waldorfschulen. Ihr Anteil, bezogen auf alle Schüler an allgemeinbildenden Schulen, liegt
in Deutschland bei einem, in der Schweiz bei einem halben Prozent. Der Schüleranteil an allgemeinbildenden Privatschulen beträgt heute in Deutschland knapp
17 und in der Schweiz etwas über drei Prozent. Einerseits mag man über die damit
ausgedrückte Wertschätzung staunen. Andererseits kann man aber kaum von
einem Durchbruch der Waldorfpädagogik sprechen. Ist es nach Wachstum und
Konsolidierung jetzt an der Zeit, den Waldorfimpuls neu zu greifen, damit auch
die Schülerzahlen wieder steigen? Der Waldorf100-Slogan »Learn to change the
world« spornt jedenfalls dazu an, verspricht Erneuerung und Ziel.

Eine Schule für den
ganzen Menschen
Was ist die Waldorfschule heute?
Im Aufspüren ihrer Grundzüge
und Eigenheiten hat Wolfgang Held,
deutschlandweit verschiedene
Waldorfschulen besucht und mit
dem Blick von innen und von
außen Kernanliegen, Innovationen,
Unterrichtsansätze und pädagogisches
Leben beschrieben. Dabei zeigt
sich übergreifend: Es geht in der
Waldorfschule immer um den
ganzen Menschen, er ist einzigartig.

Am Leitbild arbeiten
Leitbildarbeit versucht, die Aufgaben zu erkennen, die aufgrund neuer technologischer und gesellschaftlicher Phänomene das Erwachsenenleben heutiger Schüler bestimmen werden und wie man pädagogisch auf sie antworten will. Es genügt
nicht, die Identität der Schule schöngeistig zu definieren. Das zementiert Bestehendes und behindert eher Zukunftsfähigkeit. Leitbildarbeit ist gemeinsame
Willensarbeit und prospektiv, woraus Intuitionen für die Schulentwicklung erwachsen können. Deshalb ist eigentlich der Prozess entscheidender als das später
ausformulierte Ergebnis.

Lebens- und unterrichtsnah rückt
Wolfgang Held den Menschen ins
Blickfeld und skizziert anschaulich
sieben Kernpunkte dieser
lebendigen pädagogischen Praxis.

Mehr Transparenz
Obwohl Waldorfschulen relativ einfache Gebilde sind, zeigt das Organigramm
mancher Schule eine hochkomplexe Institution voller Kontrollen und Gegenkontrollen. Was gut gemeint war, schafft mehr Verwirrung als Durchsicht. Zuständigkeiten und Prozesse sollten auch ohne besondere »Einweihung« verständlich
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sein. Das Ziel des Organisierens ist, Chaos zu vermeiden, Transparenz und gleichzeitig weitgehende Freiheit
zu schaffen, damit Ideen entstehen und ausprobiert werden können. Das System »Wege zur Qualität« zum Beispiel hilft, die Beziehungsdienstleistungen der Schule
aus anthroposophischer Perspektive zu gestalten.
Zur Verbesserung von Organisation, Führung und
Management gehört die Reform der Selbstverwaltung
hin zu Professionalität, Entwicklungs- und QualitätsControlling, mehr Effizienz und Effektivität und vor
allem zu einer lernenden Organisation. Die Qualität
des Angebotes, der Schülerzufluss, das Lehrerpotenzial und der finanzielle Ausgleich sind voneinander
abhängig.

Das Potenzial der Eltern
Den Lehrern stehen Eltern gegenüber, die größtenteils
über eine formal gleichwertige Ausbildung verfügen,
starke Affinität zur Pädagogik und ein gewisses Interesse an anthroposophischen Fragen haben. Eltern
schauen darauf, ob die Schule die versprochene Qualität
einlöst und wach bleibt. Im Sinne moderner Co-Creation
könnte das Fachpotenzial der Eltern für die Schulentwicklung mehr genutzt werden. Eltern sollten Verantwortung übernehmen und sich in den Dienst der Schule
stellen dürfen.
Nicht nur die Interaktion mit den Eltern wird für die
Schulen wichtiger und anspruchsvoller, sondern auch
die Kooperation zwischen den Schulen, der Austausch
mit den Erziehungswissenschaften und der Bildungspolitik. Vielgestaltige Interaktion, um voneinander zu
lernen, führt zu Erkenntnissen und kann die Reputation
der Waldorfschule als fortschrittliche Bildungsalternative für alle Kinder fördern.

Waldorf drauf, Waldorf drin
Den Umfragen zufolge wählen Eltern die Waldorfschule
wegen ihrer pädagogischen Besonderheiten. Einige
sehen dabei Differenzen zwischen ihrem Verständnis
von Waldorfpädagogik und dem, was die Schulen bieten. Nun stellt sich die schwierige Frage, was denn eine
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richtige Waldorfschule ist und was es braucht, damit
diese ihre Erziehungskunst voll entfalten kann. Wirkt sie
ohne intensive geisteswissenschaftliche Arbeit überhaupt?
Genügt es, den Lehrplan mit methodischen Formalien,
wie zum Beispiel Epochenunterricht, Theater und kein
Sitzenbleiben, umzusetzen?
Die stärksten Alleinstellungsmerkmale der Waldorfschule sind ihr Menschenbild und die Anthroposophie.
Diese gilt es zu wahren und nach innen und außen zu
erklären. So schärft sich das Profil der Schule. Das
macht uns gegenüber anderen gewichtig, einzigartig,
zukunftsträchtig und dank unübersehbarer pädagogischer Erfolge attraktiv. Allein die Pflege und Stärkung
dieser Ingredienzien gibt Waldorfschulen ihre Berechtigung, und man darf dann darauf vertrauen, dass die
Rahmenbedingungen sich in genügendem Maße einstellen werden. ‹›

Waldorf drauf

Waldorf drin

›

Dr. Heinz Brodbeck war Schulvater und ist ehrenamtlicher
Mitarbeiter in Leitungsgremien der schweizerischen Waldorfschulbewegung. 2018 führte er für den Verband Rudolf–
Steiner-Schulen Schweiz eine erstmalige empirische Elternstudie durch.
Literatur:
H. Brodbeck: Rudolf Steiner Schule im Elterntest – Lob, Kritik,
Zukunft. Norderstedt 2018
E. Hübner: Medien und Pädagogik, Stuttgart 2015
S. Kohlmann, L. Petersen, P. Ehrler (Hrsg.): Waldorf-Eltern in
Deutschland – Status, Motive, Einstellungen, Zukunftsideen,
Weinheim 2018
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Neue Waldorfschulen
Wie sehen Waldorfschulen aus, die heute gegründet werden? In vielen Großstädten gibt es
gleich mehrere, in nahezu jeder Kreisstadt findet sich eine, der Zug geht aufs Land.
Kurzinterviews mit Sophia Hutwagner von der Freien Waldorfschule Laubenhöhe in Mörlenbach
an der Bergstraße und Lina Meiling von der Waldorfschule Eifel in Mayen.

Mayen / Eifel: Naturnah und bewegt lernen
EK | Was führte zur Gründung Ihrer Initiative?
Lina Meiling | In der Nähe von Mayen gibt es schon viele
Jahre einen Waldorfkindergarten. Doch der Weg von den
umliegenden Orten zur nächsten Waldorfschule ist für
viele Kinder sehr weit. Daher bestand der Wunsch der
Eltern nach einer eigenen Schule schon lange. Als meine
Familie in die Eifel zog, haben wir den Funken gezündet,
der die Bewegung in Gang gesetzt hat.
EK | Was wollen die Eltern?
LM | Die Eltern fühlen sich angezogen von unserem naturnahen Konzept, dem bewegten Klassenzimmer und
der besonderen Lernatmosphäre. Dabei sehen viele diese
Aspekte erst auf den zweiten Blick. In einem Elternabend bekannten sich die meisten Eltern dazu, dass sie
sich vor allem von der »tollen Gemeinschaft und den netten Leuten« angezogen fühlen.
EK | Was ist der Stand heute?
LM | Viele verschiedene Arbeitskreise arbeiten derzeit
auf die Eröffnung hin. Im August werden wir mit zwei
Klassen starten. Dafür entsteht auf unserem Schulgrundstück gerade unser erstes kleines Schulgebäude.
Die Eltern haben ausrangierte Schulcontainer auseinandergenommen und bauen sie mit hochwertigen, ökologischen Materialien aus.
EK | Woher kommen die Lehrer?
LM | Unsere Erstklasslehrerin begleitet uns mit Kompetenz und Kreativität schon von Anfang an. Sie, wie auch
unsere Eurythmielehrerin, entstammen unserer Waldorfkindergartengemeinschaft. Unser Gründungslehrer
stieß letztes Jahr durch eine Anzeige in der Erziehungs-

kunst zu uns. Die Kollegen für die weiteren Fächer steigen mit viel Elan in die Waldorflehrerausbildung ein.
Diese soll zukünftig auch direkt an unserer Schule möglich sein.
EK | Haben Sie einen besonderen pädagogischen Ansatz?
LM | Das Motiv der »Bewegung« wird sich durch alle
Klassenstufen ziehen. Zusätzlich werden unsere Schüler
naturnah und regional verbunden unterrichtet. Dies
zeigt sich zum Beispiel in der täglichen Waldstunde in
Klasse 1 und 2.
EK | Wie sehen Ihre Zukunftsperspektiven aus?
LM | In der Eifel wird alles Neue erst einmal lange betrachtet, bevor es gutgeheißen wird. Daher sind wir überrascht und dankbar, mit wie viel warmer Offenheit
unsere Schule in der Region begrüßt wird. Wir wünschen uns für die Zukunft eine wachsende Verbundenheit mit unserer Heimat, wie auch mit allen anderen
Waldorfschulen.
Link: www.waldorfschule-eifel.de
Die Königskinder aus Mayen
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Mörlenbach / Odenwald: Lernen durch sinnvolles Arbeiten
EK | Was führte zur Gründung Ihrer Initiative?
Sophia Hutwanger | Es haben sich einige Familien mit
Kindern im gleichen Alter und ähnlicher Gesinnung »zufällig« auf der Suche nach Antworten auf Erziehungsfragen gefunden. Wir wollten unserer wunderschönen
Heimat nicht für den Waldorfschulbesuch tagtäglich den
Rücken kehren und keine weiten Schulwege in Kauf
nehmen. Es heißt: Für die Erziehung eines Kindes
braucht es ein ganzes Dorf. Unsere Keimzelle sollte der
Boden für etwas Neues werden, mehr als nur eine Schule.
EK | Was wollen die Eltern?
SH | Manche sind durch das naturnahe Konzept angezogen, andere natürlich durch die Waldorfpädagogik.
Auch sehen viele ihre Kinder schlicht nicht in einer Regelschule oder wünschen sich sehnlichst individuellere
Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder.
EK | Was ist der Stand heute?
SH | Derzeit laufen die Klassen 1–3. Nächstes Schuljahr
dann 1–4. Es wird in klassenübergreifenden Lerngruppen
unterrichtet. Wir sind dankbar für die Unterstützung
durch die Gemeinde und die uns beherbergende Nachbarschule. Mit einem pädagogisch versierten DemeterGärtner bestellen wir unser erstes Feld, halten und

Nach der Kartoffelernte an der Waldorfschule Laubenhöhe

versorgen eine vom Aussterben bedrohte Schafrasse,
pflegen Bienen auf wesensgemäße Art und gestalten das
Lern- und Lebensumfeld gemeinsam mit den Kindern.
EK | Woher kommen die Lehrer?
SH | Die Bewerbungen kommen aus der Gegend. Hier
hilft uns die Nähe zur Hochschule in Mannheim. Es ist
nicht einfach, erfahrene Waldorflehrer zu finden, die
rechtlich notwendige Scheine mitbringen und die die
Bereitschaft haben, einen Schulaufbau mitzutragen.
EK | Haben Sie einen besonderen pädagogischen Ansatz?
SH | Unsere Gründungsfrage »Was ist eine zeitgemäße
Waldorfschule?« führte uns zur Handlungspädagogik.
Wir gehen davon aus, dass Kinder im Grundschulalter
alles nötige Wissen im Tun, das heißt im Spiel und in
der Arbeit mit sinnvoll tätigen Erwachsenen, lernen
können.
EK | Wie sehen Ihre Zukunftsperspektiven aus?
SH | Bei unserer Schulaufbauarbeit stoßen wir auf viele
aktuelle gesellschaftliche Themen, die auch wir in unserer kleinen Gesellschaft bewegen. Dazu gehören:
nachhaltig bauen, die uns anvertraute Erde nach Demeter- Standards bewirtschaften, Tieren einen wesensgemäßen Lebensraum bieten und den Kindern in
unserem täglichen Umgang eine selbstverständliche
respektvolle Haltung vermitteln. Darüber hinaus aber
auch Themen wie faire Löhne, faire Schulbeiträge und
Gemeinschaftsbildung. Unsere Veranstaltungen sind
auch immer eine Einladung an die Öffentlichkeit.‹›
Link: www.freie-schule-laubenhoehe.de

Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Rückblick auf 200 Jahre
von Volker Frielingsdorf
Im Januar 2119 steht die Waldorfschulbewegung am Beginn ihres zweihundertjährigen Jubiläumsjahres, das sie mit zahllosen Festivitäten in den weltweit mittlerweile insgesamt 9.792 Waldorfschulen feiern wird. Dabei geht der Blick zurück
in ihre ereignisreiche Geschichte, die bekanntlich 1919 von Rudolf Steiner im
württembergischen Stuttgart ausging. In den ersten fünfzig Jahren entwickelte
sich die Waldorfpädagogik trotz des Verbots in verschiedenen totalitären Staaten
kontinuierlich, worauf sie sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ungemein
dynamisch ausbreitete.
Im Mittelpunkt vieler Rückblicke des diesjährigen Jubiläums steht das Jahr 2019,
das aus heutiger Sicht genau die Mitte von 200 Jahren Waldorfpädagogik bildet.
Damals gab es in der ganzen Welt immerhin schon rund 1.100 Waldorfschulen.
Sie waren in den fortgeschrittenen postindustriellen Gesellschaften zu einer festen
Größe in der Schullandschaft der seinerzeit noch bestehenden Nationalstaaten geworden – teils bewundert, teils ignoriert oder bespöttelt.
Dass sich dies im vergangenen Jahrhundert so stark geändert hat, liegt an verschiedenen Entwicklungstendenzen, die seither zu einer allmählichen Popularisierung der Ideen Rudolf Steiners geführt haben. Entscheidenden Anteil daran
hatte die Entdeckung einer Filmaufnahme mit einem Steiner-Interview, die 2033
zufällig gefunden worden war. In diesem bemerkenswerten Gespräch mit einem
französischen Journalisten hatte Steiner 1922 auf eine entsprechende Frage geantwortet: »Ich? Natürlich bin ich kein Steinerianer.« Und lächelnd hatte er hinzugefügt: »Wer nicht in der Lage ist, immer wieder einmal auch das Gegenteil von
dem zu behaupten, was ich gesagt habe, kann eigentlich nicht als Anthroposoph
bezeichnet werden.«
Diese und ähnliche Äußerungen haben 2033 beträchtliches Aufsehen erregt. Sie
irritierten die orthodoxen Anthroposophen ebenso wie die orthodoxen Kritiker
und Gegner. Ansonsten wirkten sie aber befreiend und führten dazu, dass sich
viele aufgeschlossene Menschen für Steiner zu interessieren begannen. So wurde
2061 sein 200. Geburtstag in der gesamten gebildeten Welt in einer Weise gefeiert, die an Umfang und Intensität dem Goethejahr 2049 nur wenig nachstand.
Diese bemerkenswerte Entwicklung, dass Steiners Werk nicht länger als Erbhof der
»Anthroposophen« galt, hatte die Waldorfschulen dann allerdings in den 2060er
Jahren vor nicht geringe Probleme gestellt. Denn damals gab es an zahlreichen
öffentlichen und anderen freien Schulen mehr und mehr Lehrkräfte, die sich
zwanglos aus dem Fundus der Waldorfpädagogik bedienten und sie auf ihre Weise
umzusetzen versuchten.
›
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Die »richtigen« Waldorfschulen waren dadurch gezwungen, sich das anthroposophische Fundament ihrer
Pädagogik neu zu erarbeiten. Diese Rückbesinnung bewirkte, dass zahlreiche Traditionalismen aufgegeben
wurden und entwicklungspsychologische Gesichtspunkte wieder in den Vordergrund rückten.
Die seit 2061 forcierte Neuausrichtung der Waldorfpädagogik konnte an ähnliche Bestrebungen in den Jahren
vor und nach 2019 anknüpfen. Schon in dieser Zeit war
nichts unversucht gelassen worden, die anthroposophische Pädagogik in der Erziehungswissenschaft gewissermaßen hoffähig zu machen. Auch wenn dies von
manchen Verächtern in den eigenen Reihen als unbillige »Akademisierung« abgetan wurde, war dies doch
wichtig, um die Deutungshoheit über die Grundlagen
der eigenen »Erziehungskunst« zu behaupten.
Außerdem gab es schon in den 2020er Jahren weit in
die Zukunft weisende Positionierungen, die zwar dem
damaligen Zeitgeist zuwiderliefen, aber für die weitere
Entwicklung der Waldorfschulen besonders wichtig
wurden:
• Der entschiedene Einsatz für die Bewahrung und den
Schutz der Kindheit vor fatalen Einflüssen aus der
Außenwelt war auch und gerade außerhalb Mitteleuropas auf Zustimmung gestoßen, namentlich in China,
wo 2118 die 3.000. Waldorfschule eröffnet wurde.
• Entgegen einer wachsenden Gleichgültigkeit in moralischen Dingen betonte die Waldorfpädagogik nun
wieder verstärkt, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen Werte wie Ehrfurcht, Achtung und Respekt
zu vermitteln und vorzuleben. Dies bewirkte ausgerechnet in den USA einen regelrechten Boom.
• Ebenso wichtig war es, der damals übermächtig werdenden Digitalisierung mit einem differenzierten Konzept entgegenzutreten, das die Schüler vor der totalen
Vereinnahmung durch immer neue Medien bewahren
sollte. Digitalfreie Schulen, die heute eine Selbstverständlichkeit sind, wurden so auf den Weg gebracht.
• Ein weiteres zentrales Betätigungsfeld der Waldorfpädagogik war die Bewahrung der Schöpfung durch
viele neue Projekte zum Klimaschutz, zur Erhaltung der
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Artenvielfalt, zum Erleben in der Natur, zur Rettung der
Bienen und anderes mehr, wodurch die Waldorfschulen in Sachen Nachhaltigkeit zum Vorreiter wurden.
• Die Grundidee der freien humanen Schule, wie sie von
den Waldorfschulen propagierte wurde, machte diese
anschlussfähig. Die wachsende Akzeptanz ermöglichte
alsbald einen weltoffenen Austausch mit anderen Richtungen, die seitdem sogar Lizenzgebühren für spezielle
Waldorftools zahlen.
• Durch ihr vehement vorgebrachtes gesellschaftlichpolitisches Engagement eroberten sich die Waldorfschulen seit etwa 2070 einen festen Platz in der
öffentlichen Debatte, aus der sie seither nicht mehr wegzudenken sind. Ihr gestiegener Stellenwert wurde auch
darin sichtbar, dass Vertreter der Waldorfpädagogik inzwischen vielerorts in Bildungskommissionen und
Schulbehörden mitarbeiten.
Alles dies zeigt, dass es den Waldorflehrern in der nunmehr siebten Generation auf bemerkenswerte Weise gelungen ist, die Grundidee einer Erziehung, die auf eine
Philosophie zur Freiheit abzielt, immer wieder neu zu
beleben und zeitgemäß zu verwandeln. Das berechtigt
zu der Hoffnung, dass in den 2120er Jahren die zehntausendste Waldorfschule gegründet werden kann. ‹›
Prof. Dr. Volker Frielingsdorf war Oberstufenlehrer für Geschichte und Deutsch an der Freien Waldorfschule Schopfheim. Derzeit ist er Professor für Waldorfpädagogik und ihre
Geschichte an der Alanus Hochschule
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Hervorragend, aber ausbaufähig
von Jost Schieren

Der Bildungsvorgang der Waldorfschule zielt darauf, dass Kinder und Jugendliche die Kraft ihrer Individualität erfahren, dass sie sich als Ich erleben. Dies ist
vielleicht bis heute das stärkste Argument für Eltern, die ihre Kinder an die
Waldorfschule schicken, nämlich dass sie das Vertrauen haben, dass dort Pädagogen
sind, die ihr Kind sehen und verstehen, denen es um die Stärkung der Persönlichkeit ihres Kindes geht.

Individuelle Lernzeit
Waldorfschulen gewährleisten ungeachtet des Ethos der am pädagogischen Prozess
Beteiligten systembedingt den Frei- und Schutzraum einer individuellen Förderung.
Das liegt daran, dass sie keine Selektion vornehmen. Das Regelschulsystem in
Deutschland arbeitet – positiv formuliert – auf der Basis homogener Lerngruppen.
Es realisiert diese Lerngruppenhomogenität mittels einer rigiden Selektion, indem
nach der Grundschulzeit bereits relativ trennscharfe Laufbahnentscheidungen gefällt
werden.
Das Bildungsprinzip der Waldorfschule ist anders ausgerichtet: Das Ideal besteht
darin, mit leistungsheterogenen Lerngruppen zu arbeiten. Es findet keine Leistungsselektion statt. Es besteht ein Bekenntnis zur Vielfalt. Alle Schüler sollen optimal in ihrer eigenen Entwicklung gefördert werden. Der Verzicht auf Notengebung
und Sitzenbleiben gewährleistet damit den Kindern und Jugendlichen eine individuelle Lernzeit. Wer schneller lernt, lernt nicht besser und wird dafür belohnt oder
wer langsam lernt, lernt nicht schlechter und wird dafür bestraft, wie es das Regelschulsystem praktiziert. Langsames oder schnelles Lernen sind keine prinzipiellen
Größen, sondern unter anderem auch individuellen Entwicklungsphasen geschuldet und können sich während einer Schulbiographie modifizieren. Dem trägt die
Waldorfpädagogik Rechnung.

Versucht man in einen knappen
Satz zu bringen, was der Kern
der Waldorfpädagogik ist, so
lässt sich hervorheben, dass
sich ihre gesamte Didaktik
und Methodik an der Förderung
der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit orientiert.
Waldorfpädagogik ist Ich-Pädagogik.

Gleichgewicht der Fächer
Hinzu kommt der Verzicht auf eine Fächerhierarchie. An Regelschulen werden die
Haupt- (Deutsch, Mathematik, Englisch) oder MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) höher gewichtet als die künstlerischen Fächer.
Diese Hierarchisierung der Fächer, für die es auch keine gesellschaftliche, sondern
allenfalls eine ökonomisch kurzsichtig begründete, Legitimation gibt, existiert an
der Waldorfschule nicht. Das gibt ihr die Möglichkeit einer individuellen Begabungsund Neigungsförderung. Dabei bleibt es allerdings nicht, denn eine allein begaFoto: hummersallad/photocase.de
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Zwei Desiderate:
Mehr interkulturelle Schulen.
Mehr Schülermitverwaltung.

Klasse ermöglicht. Der gemeinschaftliche Aspekt sozialen
Lernens im Sinne einer Gruppenpädagogik ist entscheidend für den waldorfpädagogischen Ansatz. Neben der
Klassengemeinschaft kommt auch einer lebendigen
Schulgemeinschaft, zu der Schüler, Eltern und Lehrer gehören, eine besondere Bedeutung zu. Die Sozialerfahrung bei gemeinsamen Projekten und Feiern ist einer der
zentralen Bildungsaspekte der Waldorfpädagogik.

Herausforderungen

›

bungsorientierte Pädagogik wäre zu einseitig. Indem aber
die Schüler in einem individuellen begabungsaffinen
Fach eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen können,
erlangen sie dadurch ein größeres Selbstvertrauen, auch
anderen Fächern frustrationstoleranter zu begegnen. Die
Waldorfpädagogik ist jedoch oder trotzdem keine Spaßpädagogik, sie ist leistungsbezogen, allerdings knüpft sie
am individuellen Leistungsvermögen an, um dieses
schrittweise zu erweitern.

Ganzheitlichkeit
Die Waldorfpädagogik hat nicht nur die rational-kognitive Seite des Menschen im Blick, sondern begreift ihn
zugleich auch als fühlendes und wollendes Wesen: Kopf,
Herz und Hand. Die Einseitigkeit einer rein intellektuellen Bildung wird abgelehnt, denn es sollen im Waldorfunterricht zugleich künstlerisch-musische und soziale
sowie konkrete (handwerkliche) Handlungskompetenzen
erworben werden. Alles, was intellektuell begriffen wird,
soll zugleich auch erfahren und erlebt und selbsttätig
erprobt werden. So ist ein erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen genuiner Bestandteil der Waldorfschule. Erst durch einen Unterricht, der unmittelbar
weltbezogen ist, kann langfristig auch ein verantwortliches Bewusstsein für die Mit- und Umwelt generiert
werden.

Die aufgeführten besonderen Merkmale der Waldorfschule gelten bis heute – auch aus Sicht der Erziehungswissenschaft – als herausragend. Aber mit Blick auf
hundert Jahre Waldorfschule gibt es auch Herausforderungen für die Zukunft. Neben vielem, was angeführt
werden könnte, seien zwei Aspekte genannt:
• Schule für alle: Aufgrund des gesetzlichen Rahmens als
Privatschule ist die Waldorfschule in Deutschland fast vornehmlich eine Schule für bildungsprivilegierte Schichten
geworden. Ursprünglich war sie eine Schule für Arbeiterkinder. Hier gilt es gegenzusteuern, indem mehr beispielhafte Schulen wie die interkulturellen Schulen
Waldorfschulen in Mannheim, Berlin und Dresden gegründet werden.
• Schülerpartizipation: Es gibt inzwischen viele Modelle
einer aktiven, auch im Sinne der Mitbestimmung größeren Schülerpartizipation an der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Auch an der Waldorfschule gibt es
selbstverständlich eine Schülermitverwaltung, aber
dieser Bereich ist ausbaufähig.
Diese Desiderate schmälern aber nicht den großen und
einzigartigen Wert einer tief humanen, an der individuellen Entwicklung aller Schüler orientierten Pädagogik.‹›

Gemeinschaft
Die Waldorfschule ist die einzige Schule weltweit, die eine
Klassengemeinschaft von der ersten bis zur zwölften

erziehungskunst spezial Juli/August | 2019

Dr. Jost Schieren ist Professor für Waldorfpädagogik an der
Alanus Hochschule.
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Zukunftsperspektive Dreigliederung
von Walter Kugler

Rudolf Steiners Buch Die Kernpunkte der sozialen Frage, erschienen im April 1919,
beschäftigte die Feuilletonisten namhafter Zeitungen, darunter auch die New York
Times. Einer, der ein halbes Jahrhundert später seine Sicht auf die »Kernpunkte«
kundtat, war der Künstler Joseph Beuys. Des Geredes überdrüssig, dass man endlich die Dreigliederung einführen müsse, postulierte er: »Rudolf Steiner [...] hat ja
gar nichts erfunden, sondern er hat alles nur beobachtet. Und die Ergebnisse der
Wahrnehmung zeigen [...], dass der soziale Organismus dreigegliedert ist, schon
längst ist, dass er nicht erst dreigegliedert zu werden braucht [...] [Steiner] gibt lediglich die therapeutischen Massnahmen an, die im Bewusstsein auftauchen müssen, damit die Menschen das [...] richtig regeln, [...] dass nicht der soziale
Organismus, der schon dreigegliedert ist, ewig bewusstlos bleibt und aus der
Bewusstlosigkeit heraus [...] zu den ganzen Verfilzungen, Verknotungen und Fehlstellungen kommt.«
Der Schlüssel zu der von Beuys erwähnten Therapie ist die Zusammenarbeit. So
wie der menschliche Organismus mit seinen drei Hauptfunktionen, dem NervenSinnes-System, dem rhythmischen System und dem Stoffwechsel-GliedmaßenSystem, dreigliedrig, aber auch immer wieder therapiebedürftig ist, damit alle
Funktionen sinnvoll ineinandergreifen können, ist es auch mit dem sozialen
Organismus. Nicht das Trennende zwischen Geistesleben, Rechtsleben und
Wirtschaftsleben ist das Wesentliche, sondern ihr Zusammenwirken als autonome Systeme. Und dies wirkt umso gesünder, je bewusster man sich der
Eigenheiten, das heißt, des Wesens der drei Funktionsglieder des sozialen Organismus ist.

Das Neue, es kam nicht über
Nacht, sondern erschien gleichsam als Zwischenbericht eines
Jahrzehnte langen Beobachtens
und Reflektierens der sozialen
Verhältnisse im Großen wie im
Kleinen, in der Weltwirtschaft
wie im Zwischenmenschlichen.

Kontinuität und Diskontinuität
Das Neue fordert immer auch den Gegenpol, die Kraft des Bewahrens heraus. Der
Konservative sucht nach Bestätigungen des Status quo, der Reformer nach Anerkennung dessen, was noch nicht oder erst im Werden begriffen ist. In beiden
Fällen wird nicht selten das oder der Andere zum Fremden oder gar zum Feind.
Reformen fallen nicht vom Himmel, das wissen vor allem die Reformer selbst. Bewegung allein garantiert noch nicht einen sinnvollen Fortgang und Fortschritt hat
nicht nur etwas Zukünftiges in sich, sondern auch etwas Rückwärtsgewandtes.
Wenn Reformen stagnieren, so liegt das immer an beiden: an denen, die sie durchführen (wollen) und an denen, an deren Befindlichkeit sie anstoßen oder die sie
ignorieren. Bisweilen retten sich beide Seiten in die Forderung nach neuen
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Eine Schule für die Welt
Zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung der ersten Waldorfschule
am 7. September 1919 zeigen die Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners mit ihrem Band 100 Jahre Erziehung zur Freiheit, was die
Waldorfpädagogik in einem Jahrhundert auf der ganzen Welt bewegt hat.
In dem Band erzählen die Menschen, die sich überall auf der Welt für
Waldorfschulen und -kindergärten engagieren, wie Waldorfpädagogik in
ihrem Land gelebt wird und welchen Herausforderungen sie sich stellen.
Berichte aus 80 Ländern schildern die spezifischen Situationen und das
Besondere der Waldorfpädagogik in den jeweiligen Ländern.
Ein Teil der Texte wird mit Fotos bebildert, die im Rahmen der Kooperation
mit der Leica Camera AG für den Fotoband Insights Worldwide – Einblicke
Weltweit (Kehrer Verlag, Heidelberg) entstanden sind.

100 Jahre Erziehung zur Freiheit
Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt
Herausgegeben von Nana Göbel und Christina Reinthal
Verlag Freies Geistesleben

100 Jahre Erziehung zur Freiheit
Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt.
Herausgegeben von Nana Göbel und Christina Reinthal
für die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners.
208 Seiten, durchgehend farbig, Klappenbroschur
Format: 21 x 28 cm
Jubiläumspreis € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-2919-1
Ab 22. August neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

• Über die weltweite Verbreitung der Waldorfpädagogik
• Mit prägnanten Texten und zahlreichen Fotos
• Waldorfpädagogik – wie sie lebt und gedeiht in allen
Kulturen der Welt
Brasilien

Das große Herz des Kolibris

Brasilien ist ein großes Land mit
klimatischer, kultureller, landschaftlicher und sozialer Vielfältigkeit. Die
Menschen leben auf ganz unterschiedlicher Weise in den verschieden Landschaftsformen: im Regenwald, im Cerrado, in der Caatinga,
in dem Atlantischen Küstengebiet,
im Gebirge oder im Pantanal. In
diesen erwähnten Gebieten gehen
die Kinder auf jeweils typische
Weisen zur Schule: per Boot im
Amazonas und im Pantanal, mit
dem Pferd oder Esel im Cerrado, zu
Fuß und ohne Schuhe an der Küste
des Nordostens, aber auch in teuren
Autos in einer den zehn größten
Städte der Welt: São Paulo mit seinen zwanzig Millionen Einwohnern.

Sein Buch über Südamerika überschrieb der
Anthroposoph Andreas Suchantke mit dem Titel
„Der Kontinent der Kolibris“. Zu Recht: Nirgendwo
sonst können die kleinen Vögel in dieser Vielfalt
angetroffen werden. Suchantke beschreibt die
bezaubernden cholerischen Winzlinge als Meister der Flugtechnik, die regungslos vor der Blüte
in der Luft stehen, wie auch rückwärts, senkrecht
nach oben und unten iegen können.
Brasilien ist ein großes Land mit klimatischer,
kultureller, landschaftlicher und sozialer Vielfältigkeit. Die Menschen leben auf ganz unterschiedlicher Weise in den verschieden Landschaftsformen:
im Regenwald, im Cerrado, in der Caatinga, in
dem Atlantischen Küstengebiet, im Gebirge oder
im Pantanal. In diesen erwähnten Gebieten gehen
die Kinder auf jeweils typische Weisen zur Schule:
per Boot im Amazonas und im Pantanal, mit dem
Pferd oder Esel im Cerrado, zu Fuß und ohne
Schuhe an der Küste des Nordostens, aber auch
in teuren Autos in einer den zehn größten Städte
der Welt: São Paulo mit seinen zwanzig Millionen
Einwohnern.
Den lebhaften Kolibri trifft man in allen Gegenden Brasiliens. Er besucht farbige und duftige
Blüten, ernährt sich von ihnen und ist der Hauptverantwortliche für die Bestäubung der P anzen.
Auf Portugiesisch nennt man ihn „Beija-Flor“:
„Der die Blumen küsst“ und in der indianischen
Tupi-Uainumby-Sprache wird er „Mainumby“
genannt.
Die Waldorfpädagogik kam mit den deutschsprachigen Auswanderern des zweiten Weltkrieges nach Brasilien. Sie ent ohen dem Horror
dieser Zeit in Europa und wurden auf freundliche
Weise in Brasilien aufgenommen. Die ersten
anthroposophischen Einwohner des Landes
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wollten sich für die Gastfreundschaft bedanken
und drückten diese Dankbarkeit durch die Gründung einer Waldorfschule für die brasilianischen
Einwohner aus.
So kam es, dass 1956 der erste Waldorfkindergarten in der Stadt São Paulo gegründet
wurde. Am Anfang ging die Schule bis zur
neunten Klasse, inzwischen wurde sie bis zum
zwölften Schuljahr aufgebaut. In den 80er Jahren
wurden neue Schulen ins Leben gerufen und
heute sind es 74, die zum Brasilianischen Bund
der Waldorfschulen gehören. Die Lebhaftigkeit
des Kolibris und seine warme Körpertemperatur
haben Brasilien mit der Waldorfschulbewegung
bestäubt, und in allen Gebieten ngen neue
Initiativen an.
Die ersten Klassen wurden in deutscher
Sprache Unterrichtet, Portugiesisch kam als
zusätzliche Sprache dazu. Mit viel Enthusiasmus
und Hingabe haben die ersten Lehrer der Escola
Higienópolis, brasilianische Lehrer ausgebildet,
Bücher ins Portugiesische übersetzt, Spielzeuge
hergestellt und Tagungen veranstaltet. Aber
ein sehr wichtiger Schritt war noch zu gehen:
Es fehlte der waldorfpädagogischen Praxis die
Aneignung der brasilianischen Kultur. Es kam so,
dass bei einem Besuch des Deutschen Pädagogen Helmut von Kügelgen die Frage entstand:
In welcher Sprache unterhalten sich die Kinder
in der Pause? Die Antwort lautete: Portugiesisch.
Daraufhin sagte er: „Dann muss diese Schule
eine Brasilianische Schule werden.“
Ute Cramer, eine deutsche Waldor ehrerin,
brachte die Waldorfpädagogik in die Favela
Monte Azul und versuchte dabei, der großen

Nachfrage der sozialen Bedürfnisse gerecht zu
werden. So entstand eine der größten sozialen
Einrichtungen in Brasilien mit anthroposophischem Hintergrund. Daraus entstand eine Waldorfschule, die Kinder vom Kindergarten an bis
zum fünften Schuljahr betreut. Einige vom diesen
Kindern werden dann in der sechsten Klasse in
anderen Waldorfschulen in São Paulo aufgenommen. Langsam wachsen die verschiedenen
sozialen Wirklichkeiten ineinander.
Die brasilianische Kultur p egt ihre Musik,
die einen lebhaften und freudigen Rhythmus hat.
Aus den Klassenräumen der Schulen hört man die
Stimmen der Kinder und Töne der Instrumente,
die ein farbiges Orchester bilden. Freudig tanzen
unsere Kinder mit Rhythmus und Elan bei den
Johanni Festtagen mit; eine der schönsten und
wichtigsten Feiern, die von Norden bis Süden, im
ganzen Land gefeiert wird.

Im Erzählstoff der Waldorfpädagogik dominieren bisher noch die europäischen Erzählungen.
Doch seit einigen Jahren arbeiten die Lehrerinnen
und Lehrer ganz bewusst daran, die Kultur Brasiliens in ihre Pädagogik zu integrieren, ein brasilianischer Lehrplan wurde aufgestellt und stetig
weiterentwickelt. Märchen, Legenden, Mythen,
Fabeln, Biographien werden im reichen Repertoire
der Erzählungen des Landes gewählt.
Die kreativen und schönen Theaterstücke der
verschiedenen Altersstufen bringen immer häu ger brasilianische Erzählungen auf die Bühne, die
von der Dichterin Ruth Salles und anderen Theaterexperten angepasst werden. Die fünf großen
Regionen Brasiliens tragen eine Vielfältigkeit von
Folklore für die Theaterstücke bei.
In Brasilien gibt es 17 Lehrerausbildungsstätten, die in einem Forum integriert sind. Auf
diese Weise versuchen die Ausbilder auf die
Qualität der Ausbildung zu achten und über
Kompetenzen und Ziele einen aktiven Austausch
zu kultivieren. Es lebt in den Ausbildungen und
in den Schulen das Verständnis, dass der Lehrer
sich fortwährend weiterentwickeln muss und dass
die Selbsterziehung der einzig wahre Weg des
Lehrers ist.
Die Waldorfschule begegnet vielen Herausforderungen in Brasilien. Die Meisten Waldorfschulen
erhalten keine nanzielle Unterstützung vom Staat
– das Überleben hängt vom Schulgeld der Eltern
ab. Nur vier an der Waldorfpädagogik orientierte
Schulen werden vom Staat nanziert werden, sind
diesem aber sehr unterworfen. Die zweite Herausforderung ist der Plan des Kultusministeriums,
eine gemeinsame „Curriculare“ (Lehrplan) als Basis
für die Brasilianischen Schulen einzuführen. Dabei
wird die Freiheit der Waldorfschule, den Lehrplan
autonom auszuüben, stark eingeschränkt.

In den 63 Jahren der Waldorfschulbewegung
in Brasilien hat sich eine solide Grundlage entwickelt. Die Menschenkunde und die Merkmale
der Waldorfpädagogik werden mit Verantwortung
behandelt und neue, kreative und landesangemessene Vorgaben werden gesucht und umgesetzt.
Wir sind sehr stolz auf unsere Errungenschaften –
aber wissen auch, dass vieles uns noch bevorsteht.
Die Bewegung wächst in Brasilien, hauptsächlich
die der Kindergärten, die viel Unterstützung
brauchen.
Der Kolibri iegt in alle Richtungen Brasiliens.
Sein Herz ist sehr groß: 22 Prozent seines Körpergewicht. Zwischen Adler und Kondor als Symbole
für Nordamerika und Lateinamerika ist Brasilien –
wie es Craemer und Milanese in ihrem Buch über
das Land beschreiben – mit seinem großem
Herzen in schnellem Takt und seiner Wärme dem
Kolibri angemessen. So wachsen auch die Waldorfschulen in Brasilien: mit intensiver Arbeit, viel
Rhythmus, Schönheit und Liebe.
Melanie Guerra
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Brasilien (Of zieller Name)

Hauptstadt: Brasilia Bevölkerungszahl: 207.969.667 Einwohner Fläche: 8.516.000 km2

Prägnante Kurzdarstellungen in Worten,
Bild und Zahlen über die Waldorfschulen
in 80 Ländern der Welt – hier über einen
Waldorfkindergarten in Brasilien.

Waldorfkindergärten Erste Gründung: 1956, Anzahl der Einrichtungen: 35 unabhängige Einrichtung (gören nicht zu Schulen),
Anzahl der Kinder: 1757

Waldorfschulen Erste Gründung: 1956, Anzahl der Einrichtungen: 39 Schulen die zum Bundgehören

Schulform: Waldorfschulen in freier Trägerschaft mit staatlicher Subvention: 0; Waldorfschulen in freier Trägerschaft: 39; Staatliche Schule: 4;
Charter Schools:
Anzahl der SchülerInnen: 8045; Anteil der staatlichen Subvention am Schulhaushalt: 0; Durchschnittliche Höhe des Schulgeldes an
Waldorfschulen: Von Euro 250,00 bis Euro 550,00;

Kindergartenseminare Erste Gründung: 1973; Anzahl Vollzeitseminare: 1; Anzahl Teilzeitseminare: 16
Lehrerseminare Erste Gründung: 1973; Anzahl Vollzeitseminare: 1; Anzahl Teilzeitseminare: 16
Heilpädagogische Einrichtungen: Erste Gründung: xxxx; Anzahl der Einrichtungen:

Sozialpädagogische Einrichtungen: Erste Gründung: 1991 (Simeria); Anzahl der Einrichtungen: 2
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ISBN 978-3-7725-1619-1

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

Freies Geistesleben

Waldorfkindergarten heute
Eine Einführung
Hrsg. von Marie-Luise Compani
und Peter Lang
2. Aufl. 2015, 272 S.,
zzgl. 32 S. farb. Bildteil, geb.
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2472-1
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Die Zukunft der Waldorfschulen
wird davon abhängen, inwieweit
es gelingt, das Kontinuum der
Gesetze der menschlichen
Entwicklung und der sozialen
Gestaltung umzusetzen.

n

2-1

›

Visionen, als seien die Ideen von ehemals schon längst
Realität, als sei das Gestrige schon längst begriffen und
abgearbeitet.
Veränderungen müssen sein, fordern vor allem jene, die
dies aus mehrfach abgesicherter Distanz erklären oder all
die im Nachteil Befindlichen, also vom Fortschritt Ausgeschlossenen. Und gefordert werden sie von denen, die
immer wieder vergeblich die Verbindungslinien zwischen Zeiterscheinungen und kulturell gewachsenen
und zugleich dem Verlust preisgegebenen Werten, Ideen
und Idealen suchen. Im Grunde genommen brauchen
wir Veränderungen nicht zu fordern, sie finden statt. Es
ist jedoch die Frage, ob und inwieweit wir sie überhaupt
erkennen. Diese Erkenntnis aber hängt vom Grad der
Durchlässigkeit und der Verbindlichkeit zwischen Kontinuität und Diskontinuität ab.

WALDORF100

scheinbar ganz unvermittelt auf, als hätte es nie ein
Davor gegeben und würde es nie ein Danach geben. Und
doch sind sie Teil eines Ganzen. Längst, so wissen wir
alle, ist nicht alles Neue auch sinnvoll oder wesentlich
für die physische, seelische und geistige Entwicklung des
Menschen. Das Gleiche gilt aber auch für das Alte, das
längst Bekannte.
Die Herausforderung ist, darüber nachzudenken, in welcher Form den historischen, den sozialen, den technischen Entwicklungen und vor allem der sich ändernden
Bewusstseinslage noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Zugleich aber gilt es, auf Seiten
der Lehrer und Erzieher all diese oft sehr kurzlebigen
Erscheinungen auf ihre Sinnhaftigkeit und das ihnen
eigene Potenzial für die seelisch-geistige Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen zu prüfen. Es geht also um
die Wahrung und stetige Neufindung der Kontinuität im
Geistigen und die Auseinandersetzung mit den diskontinuierlichen Ereignissen zugleich. Die Vernachlässigung eines dieser Aspekte führt zu Stauungen oder
Atemlosigkeit, vor allem aber zum Verlust der Kontinuität
jener geistigen Spur, die Rudolf Steiner 1919 mit großem
Engagement vorgezeichnet hat und die unsere Zeit
dringender braucht denn je. ‹›

Eine Didaktik des Unvorhersehbaren
Die Zukunft der Waldorfschulen wird davon abhängen,
inwieweit es gelingt, das Kontinuum der Gesetze der
menschlichen Entwicklung und der sozialen Gestaltung
– die in sich schon diskontinuierliche Vorgänge einschließen – zu begreifen und in didaktische und methodische Konzepte sowie soziale Prozesse umzusetzen,
und auf der anderen Seite davon, dass man einen Blick
entwickelt für das spezifisch Diskontinuierliche, Unvorhersehbare, mithin das Aktuelle oder das, was aus der
Zukunft hereindrängt, was zunächst die Kontinuität
verweigert und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die
Methodik und Didaktik dieses Unvorhersehbaren gilt es
noch zu schreiben. Ob Digitalisierung, Medienkonsum,
Drogen, Aggressionen oder die No-future-Mentalität, all
diese Phänomene treten irgendwo und irgendwann

Dr. Walter Kugler promovierte über die Selbstverwaltung der
Waldorfschulen, lehrte an der Universität Köln und unterrichtete 1979-1982 an der Waldorfschule in Kassel. 2008 Berufung
zum Professor of Fine Art an der Brookes University Oxford.
Er war viele Jahre Mitherausgeber der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe, leitete zehn Jahre lang das Rudolf-Steiner-Archiv
und kuratierte zahlreiche Ausstellungen mit Werken von
Rudolf Steiner weltweit.
Literatur: R. Rappmann, Interview mit Joseph Beuys, in:
V. Harlan,R. Rappmann, P. Schata: Soziale Plastik. Materialien
zu Joseph Beuys, Achberg 1976

2019 | Juli/August erziehungskunst spezial

45

EKS_07_08_2019_aktuell.qxp_Layout 1 11.06.19 17:12 Seite 46

46

WALDORF100

100 Jahre – und jetzt weiter!
von Sven Saar

Ein kreativer
Blick in die
Zukunft als
Schreibwettbewerb!

Zur Mitte des Jubiläumsjahres erreichen wir den Punkt, an dem wir nach vorne
schauen sollten: Wie geht’s denn nun weiter?
Viele Waldorfschulen sind schon seit Jahrzehnten auf der – oft erfolgreichen –
Suche nach neuen Wegen. Und die meisten haben sicher als Träumerei begonnen:
»Wäre es nicht toll, wenn die Schülerinnen und Schüler bei uns auch Berufsausbildung machen könnten?«
»Stellt euch mal vor, wir schaffen den Stundenplan ab!«
»Brauchen wir eigentlich Tafeln und Tische?«
Steiner riet, wir sollten uns mit Phantasiefähigkeit »durchdringen« – nicht
darin baden oder plätschern: Es ist eine Willensfrage und ein Aufruf, unsere
Kreativität zu aktivieren.
Wie stellen wir uns denn die Waldorfschule im Lauf des nächsten Jahrhunderts vor? Es gibt wertvolle, realisierbare Reformbestrebungen. Das bewegte
Klassenzimmer ist ein gutes Beispiel und noch lange nicht ausgereizt. Aber was
»geistert« denn gerade so in den Köpfen der Visionäre herum? Können wir
uns unsere Gesellschaft in 70 Jahren überhaupt vorstellen? Und wird es dann
noch Waldorfschulen geben? Werden alle Schulen so wie unsere sein?
Oder keine?
Wir würden gerne sehen, wie unsere Leser sich das so vorstellen – daher veranstalten wir den Schreibwettbewerb:
»Ein Donnerstag in der Waldorfschule der Zukunft«
Drei Jahre stehen zur Auswahl: 2050, 2085 und 2120.
Jeder Beitrag sollte zwischen 3000 und 6000 Zeichen lang sein (ein oder zwei
Seiten). Für die Form gibt es keine Regeln: Ein Tagebucheintrag einer Lehrerin, eines Lehrers oder eines Schulkindes, eine Reportage aus den Medien, ein
Gespräch am Konferenztisch (»Gibt es das alles noch in 100 Jahren?«) – der
beste Beitrag aus jeder Kategorie wird in der erziehungskunst abgedruckt und
honoriert! Auch altersmäßig gibt es keine Beschränkung: Schülerinnen und
Schüler können ebenso teilnehmen wie Eltern oder Waldorfprofis.
Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2019. ‹›

Zuschriften per E-Mail an: anthroposaar@gmail.com
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Publikationen der Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen zu

Tomáš Zdražil, Henning Kullak-Ublick (Hrsg.)
Die Menschenkunde der Waldorfschule
in der Vielfalt der Kulturen
1. Auflage 2019 | ca. 200 Seiten
Klappenbroschur, ca. 24,– Euro
ISBN: 978-3-944911-89-2
Bestell-Nr.: 1692

Tomáš Zdražil und Peter Lutzker (Hrsg.)
Zugänge zur Allgemeinen Menschenkunde
1. Auflage 2019, ca. 450 Seiten
Klappenbroschur, ca. 28,– Euro
ISBN: 978-3-944911-92-2
Bestell-Nr.: 1691

Tomáš Zdražil
Freie Waldorfschule
in Stuttgart 1919 – 1925.
1. Auflage 2019, 528 Seiten
Hardcover, 32,– Euro
ISBN 978-3-944911-93-9
Best.-Nr.: 1680

Bestellungen an:
bestellung@waldorfbuch.de
Fax: +49-711-21042-31

Weitere Bücher zur Waldorfpädagogik finden Sie unter
www.waldorfbuch.de

Alexander Hassenstein
Bienen in der Waldorfpädagogik
1. Auflage 2019, 208 Seiten
Hardcover, 22,– Euro
ISBN 978-3-94491-197-7
Best.-Nr.: 1679
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Waldorf 100
Jubiläumsfestival
am 19.9.2019 in Berlin

Vormittags: See the World – Erfahre die Welt
Nachmittags: Love the World – Erkenne die Welt
Abends: Change the World – Erkenne dich selbst im Strome der Welt
Seien Sie dabei, wenn die Klassenstufen 1 bis 8 ein internationales, musikalischkünstlerisches und poetisches Programm zeigen. Am Nachmittag können Sie Talks,
Workshops, Aufführungen und Präsentationen auf verschiedenen Veranstaltungsflächen
besuchen. Am Abend rücken die Klassenstufen 9 bis 12 aus vielen Ländern in den Fokus.
Auf den Außenflächen können Sie das Fest entspannt ausklingen lassen.
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Alle Informationen sowie das
Ticketbestellportal finden Sie
unter waldorf-100.org

Foto: © greuner-photographie.de Gestaltung: wandelburg.de

Jetzt Tickets sichern für das Internationale Waldorf 100-Jubiläumsfestival im
Tempodrom in Berlin. Erleben Sie 100 Jahre Waldorfpädagogik in drei unterschiedlichen Veranstaltungen an einem Tag:

