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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit 1919 verbreitet sich die Idee der Waldorfpädagogik über Deutschland 
und Europa hinaus und ist heute weltweit mit über 1000 Waldorfschulen 
und einer noch viel größeren Anzahl von Kindergärten präsent. Vor allem 
in den vergangenen Jahrzehnten wurde in diesem Zusammenhang eine 
Vielzahl von internationalen Konferenzen und Institutionen hervorge-
bracht, die der Ausbreitung, der Vertiefung und der Internationalisierung 
der Waldorfpädagogik dienen. Diese Entwicklung folgt mit einer gewissen 
Logik aus der von Beginn an menschheitlich ausgerichteten Idee der 
Waldorfpädagogik, die gerade heute angesichts der traurigen Renaissance 
des Nationalismus mit ihrem Konzept, soziale, ökologische und humani-
täre Verantwortung aus einer Unterstützung des Individuationsprozesses 
zu fördern, verstärkt Aktualität erfährt. 

Obwohl die Waldorfschulen in Deutschland mit ihrem personellen und 
finanziellen Engagement wesentlich zur Unterstützung der internationalen 
Zusammenarbeit beitragen und vielerorts Aufbauhilfe leisten, lebt diese 
Aktivität im Bewusstsein vieler Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer 
vollen Arbeitskraft in den Schulen engagiert sind, nur ansatzweise. Außer-
dem sind für Außenstehende die internationalen Gremien und Instituti-
onen hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung und Wirkungsweise nur schwer 
zu durchschauen. Insofern hoffen wir mit diesem Lehrerrundbrief zum 
Schwerpunktthema »Internationale Zusammenarbeit« etwas zur Bewusst-
seinsbildung und im günstigen Fall zu einer Identifikation mit dieser schö-
nen Seite unserer Schulbewegung beitragen zu können. Das Heft soll Ih-
nen einen Einblick in die Aufgaben, Arbeitsweisen und Organisationsformen 
der international ausgerichteten Institutionen und Gremien geben.



Freude an der Vielfalt von Kulturen, wechselseitiges Interesse, zivilgesell-
schaftliches Engagement und die Bejahung der Individualität als Quell 
für ethisches Handeln und offene Gesellschaftsformen sind Rahmenbe-
dingungen und Voraussetzungen, damit die Umsetzung der Waldorfpäda-
gogik gelingen kann. Dies braucht Menschen, die sich in der länder- und 
erdteilübergreifenden Zusammenarbeit aktiv engagieren, aber auch die 
Unterstützung der diesem Zweck dienenden Einrichtungen.

Walter Riethmüller    Rita Schumacher    Florian Stille    Michael Zech
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I N S T I T U T I O N E N 

Albrecht Hüttig

Gesichtspunkte zum internationalen Engagement  
des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Dass sich der Bund der FWS international engagiert, ist ein jahrzehnte 
lange und bekannte Tatsache. Im Überblick lassen sich die Kooperationen 
thesenartig aufzählen: European Council for Steiner Waldorf Education 
(ECSWE), European Forum for Freedom in Education (effe), Internatio-
nale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und wei-
ter östlichen Ländern (IAO), die Pädagogische Sektion am Goetheanum, 
Internationale Konferenz/Haager Kreis und die »Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners«. Der Bund der FWS ist in den aufgeführten Ein-
richtungen in der Regel durch Vertreter des Bundesvorstandes präsent und 
aktiv. Im Mai 2015 hat ein Treffen der hier aufgeführten Institutionen 
stattgefunden. Das dabei entstandene Bild ist selbstverständlich sehr diffe-
renziert, besser gesagt: Die Bilder spiegeln wider, dass Waldorf global  
wirksam ist, was wiederum bedeutet, dass es globale Aufgaben gibt, u. a. 
Markenrecht, globale Bedingungen rechtlicher und politischer Art, 
Waldorfqualität und damit Waldorflehrerausbildung, kreative Umsetzung 
der Lehrplanhinweise in der jeweiligen Weltregion etc.
Verständlicherweise wird immer wieder die Frage gestellt, ob dieses En-
gagement, das sich auch finanziell auswirkt, zu den wichtigen Aufgaben 
des Bundes gehöre. Rein finanziell betrachtet wendet der Bund pro Schü-
ler und Jahr 3 € auf. Auch in der letzten Mitgliederversammlung ging es 
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um die Unterstützung der und damit um Mitarbeit in den supra nationalen 
Einrichtungen. Meine Antwort lautet: Ja. Weshalb? Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik sind allgemein menschlich, nie regional, national oder 
kontinental ausgerichtet. Der Kulturimpuls, der mit der Gründung der 
Waldorfschule verbunden war und ist, gilt für alle Menschen. Steiner war 
es ein enormes Anliegen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, dass das 
Nationale überwunden werde, da Nationaldenken eine gefährliche, de-
struktive luziferische Macht darstellt. Der Faschismus hat diesem Sachver-
halt entsprechend gewütet. Alle Waldorfschulen haben, da die Waldorfpä-
dagogik – auch durch Kindergärten und Heilpädagogische Einrichtungen 
– global geworden ist, die Chance, konkret an der Vision ›eine Menschheit 
in einer Welt‹ mitzuwirken – was auch passiert! Als weiteres Motiv ist für 
mich entscheidend, dass Brüderlichkeit als Revolutionsforderung immer 
noch aktuell ist und ebenso der konkreten Umsetzung bedarf. Die Waldorf-
schulbewegung in Deutschland verfügt über Ressourcen, die es ihr leichter 
als anderen Assoziationen ermöglichen, dort zu helfen, wo es notwendig 
und möglich ist sowie von allen Mitentscheidenden getragen wird.

Das Engagement des Bundes betrifft auch das Markenrecht. Die Wahr-
nehmung des Markenrechts ist erforderlich, damit die Waldorfqualität 
rechtlich geschützt wird und niemand eine pädagogische Institution –
Schule, Kindergarten oder heilpädagogische Einrichtung – mit dem Attri-
but »Waldorf« versehen kann, ohne dazu autorisiert zu sein. Gegen Miss-
brauch geht der Bund auch gerichtlich vor. Wenn seitens der international 
tätigen Gremien die Bitte ausgesprochen wird, in einem Staat das Marken-
recht für »Waldorf« wahrzunehmen, weil es dort keine Assoziation gibt, 
welche die Markeneintragung durchführen könnte, erfolgt diese in der 
Regel durch den Bund. Eine weitere Variante ergibt sich daraus, dass der 
Bund zum Schutz der Marke eine europaweit gültige Eintragung vorge-
nommen hat. Es ist ein Leichtes, im Bedarfsfall mit der jeweiligen Lan-
des-Assoziation einen Abgrenzungsvertrag zu schließen. Der Bund als 
Markenrechtsinhaber achtet streng darauf, dass Recht und Geistesleben 
nicht vermengt werden. Die Qualitätsanforderungen formulieren die As-
soziationen in den jeweiligen Staaten mit den spezifischen Gegebenheiten 
ihres Landes. Der Markenrechtsinhaber vergewissert sich, dass sie be -
stehen und dem Grundkonsens, was Waldorfpädagogik charakterisiert, 
entsprechen. Die globale Waldorfbewegung hat hierin noch einige Auf-

Gesichtspunkte zum internationalen Engagement des Bundes der Freien Waldorfschulen



gaben vor sich. Geplant ist u. a., dass zukünftig das Markenrecht inter-
national verwaltet werden soll und eine internationale Waldorforganisa-
tion die Lizenzvergabe durchführt, wenn die Qualitätsanforderungen der 
Waldorfpädagogik von der Schule, die sich Waldorf nennen möchte, er-
füllt sind. Diese zu prüfen würde einer Gruppe von Gründungsberatern 
obliegen, die mit der Internationalen Konferenz eng zusammenarbeitet. 
Die Zukunft wird zeigen, ob sich diese Idee, die im Kleinen erprobt wird, 
global umsetzen lässt. Es dürfte aber auch klar sein, dass ein globales En-
gagement auch ein globales Bewusstsein der beteiligten Akteure erfordert. 
An dessen Kultivierung können wir gemeinsam arbeiten.

Dr. Albrecht Hüttig ist Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien 
Waldorfschulen

Institutionen8
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Philipp Reubke

Die »International Association for Steiner/Waldorf 
Early Childhood Education« (IASWECE) 
 

Was ist eigentlich ein Waldorfkindergarten? In China, der Ukraine, Est-
land, Spanien, in Tansania, Brasilien und Neuseeland könnte er doch ganz 
anders aussehen als in Deutschland, wo 1925 der erste gegründet wurde. 
Zur Orientierung für Eltern und Erzieher, die neue Waldorfkindergärten 
gründen wollen, müsste aber beschrieben werden, was das wesentliche An-
liegen der Pädagogik Rudolf Steiners für das kleine Kind ist. Der Inhalt 
und die Form der Beschreibung sollten schon deutlich machen, dass 
Waldorferzieher heute auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen 
können. Sie sollte aber gleichzeitig zur Kreativität ermutigen, darauf hin-
weisen, dass die Realisierung dieses Anliegens in den verschiedenen Kul-
turen und Weltgegenden jeweils ganz verschiedene Formen annehmen 
kann und zeigen, dass Waldorfpädagogik keine Sammlung bestimmter 
Regeln und Methoden ist, sondern eine Möglichkeit, das Wesen des Kin-
des immer neu zu verstehen und eine lebendige Beziehung mit ihm zu 
pflegen. 

Keine leichte Aufgabe. In Kleingruppenarbeit und Plenumsgesprächen 
haben die 37 Mitglieder des IASWECE Councils an diesem Thema gear-
beitet und zwei Texte redigiert, die eine erste vorläufige Form dieser Be-
schreibung geben (»Wesentliche Merkmale der Waldorfpädagogik für das 
kleine Kind« und »Der allgemein-menschliche Charakter der Waldorfpä-
dagogik«, zu lesen auf www.iaswece.org). Da die Councilmitglieder aus 33 
Ländern1 natürlich sehr unterschiedliche »Standpunkte« haben, hat dies 
bei nur zwei Sitzungen pro Jahr eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. 
Und was sind denn »Wesentliche Merkmale der Steiner-/Waldorfpädago-
gik für das Kind von der Geburt bis zu einem Alter von drei Jahren«? 
Waldorfkrippen gibt es ja nicht nur in Frankfurt, sondern auch in den 
Townships in Kapstadt. Hiermit hat sich das Council ausführlich bei sei-
ner letzten Sitzung im April 2016 in Polen beschäftigt. 
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Kann man formulieren, welche Themen und Fächer in einer Ausbildung 
von Waldorferzieher/innen vorkommen müssten und welche Fähigkeiten 
und Qualitäten jemand entwickeln sollte, der sich anschickt in einem 
Waldorfkindergarten zu arbeiten? Theoretisch könnte das eine erfahrene 
Dozentin aus Mitteleuropa schnell formulieren. Aber da es sich hier um 
menschheitliche Qualitäten handelt, die die Arbeit von Kolleginnen und 
Kollegen von Chengdu bis San Francisco betrifft, ist es doch sozial ausge-
wogener und führt zu inhaltlich differenzierteren Aussagen, in diese Über-
legungen Menschen aus den verschiedenen Weltgegenden mit einzube-
ziehen. Die Arbeitsgruppe »Ausbildung« der IASWECE hat nicht nur die 
entsprechenden Texte formuliert, (»Richtlinien für die Ausbildung in Stei-
ner-/Waldorfpädagogik für die ersten drei Lebensjahre/die ersten sieben 
Lebensjahre« und »Qualitäten und Kompetenzen von Steiner/Waldorf-
erzieherInnen«), sondern möchte auch den Erfahrungs- und Gedanken-
austausch unter den verschiedenen Seminaren und Ausbildungsstätten 
fördern. Um das zu erreichen, veranstaltet sie internationale Kolloquien 
für Dozenten. Das nächste findet vom 16. bis 19. Oktober 2016 in Talinn/
Estland statt. 

Wie kann die Lebens- und Arbeitsqualität in den Waldorfkindergärten 
und -krippen weltweit gefördert und unterstützt werden? Diese Aufgabe 
ist vielschichtig und kann mit den bescheidenen Mitteln der IASWECE 
nur anfänglich angegangen werden.2

Institutionen

Counciltreffen im April 2016 in Polen
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Es sind ja zunächst die geistig-seelischen Qualitäten und die prak-
tischen Fähigkeiten der Erwachsenen, die das Leben in einer Einrichtung 
prägen. Hierfür ist die IASWECE in folgender Weise aktiv:

- Sie gibt finanzielle Unterstützung für Aus- und Fortbildung von 
WaldorferzieherInnen weltweit. Für Ausbildungsstätten, Einführungs- 
und Fortbildungskurse, Tagungen, Praxisanleitung für Berufsanfänger 
und für die Zusammenarbeit von ErzieherInnen stellt die IASWECE 
jährlich ungefähr 100 000 € zur Verfügung. 

- Sie hilft bei der Suche von geeigneten Dozenten, Mentoren und Be-
ratern. In den letzten Monaten kamen zum Beispiel Anfragen aus Chi-
na, Litauen, Russland, Rumänien, Bulgarien, und Madagaskar. Die 
IASWECE hat Persönlichkeiten aus Holland, Belgien, Frankreich, 
Schweden, den USA und Deutschland in diese Länder vermittelt, die 
dort Vorträge oder Kurse gehalten haben oder als Mentoren tätig  
waren. 

- Sie regt Waldorfkindergärten und -krippen zur Zusammenarbeit in  
ihrem Land und in ihrer Region an. In letzter Zeit haben  
IASWECE-Council-Mitglieder in Indien, in der Türkei, in Chile bei 
der Gründung von Landesvereinigungen geholfen. In Israel und in Po-
len hat ein großer Teil der Council-Mitglieder bei den dortigen Lan-
destreffen mitgewirkt. Bei sozialen Schwierigkeiten zwischen tragenden 
Persönlichkeiten in Landesvereinigungen haben IASWECE- Council-
Mitglieder wiederholt zur Vermittlung beigetragen. 

- IASWECE kann neuerdings auch die Übersetzung von Büchern und 
Artikeln finanziell unterstützen, die für WaldorferzieherInnen hilfreich 
sind. In den letzten zwei Jahren sind Beträge nach Israel und Litauen 
geflossen. Wir berücksichtigen keine Anträge von Autoren, sondern 
nur von potentiellen Lesern aus den Ländern. 

- IASWECE ist Veranstalter oder Mitveranstalter bei internationalen Ta-
gungen, zum Beispiel in den USA (Wilton 2008), Brasilien (Sao Paolo 
2010) Dornach (Welterziehertagung 2012 und Tagung »Übergänge« 
2015). In Planung ist die Panafrikanische Tagung in Südafrika 
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(Johannesburg April 2017) zusammen mit der Waldorfvereinigung in 
Südafrika. 

- In loser Folge wird ein Rundbrief herausgegeben und per E-Mail  
verschickt, der Artikel über pädagogische Themen, Berichte aus aller 
Welt, und Hinweise auf Veranstaltungen und Veröffentlichungen ent-
hält (kostenlos zu beziehen bei info@iaswece.org). Die Internetseite  
www.iaswece.org gibt hilfreiche Informationen für Pädagogen und  
Eltern. 

- Bei den Treffen des IASWECE Council, das zwei Mal im Jahr stattfin-
det, gibt es eine gemeinsame Studienarbeit sowie Referate und Ge-
spräche zu aktuellen pädagogischen Themen. Ziel ist, dass die erarbei-
teten Themen dann von den Mitgliedern in ihren Ländern mit den 
dortigen Kolleginnen und Kollegen weiter besprochen werden und zu 
konkreten Anregungen und Vorschlägen für die tägliche Arbeit führen. 
Themen, die in den letzten Jahren bewegt wurden, waren z. B.: Arbeit 
mit Kindern, die in einer von Angst und Trauma geprägten Umgebung 
aufwachsen; Waldorferziehung im Kontext verschiedener kultureller 

Institutionen

Counciltreffen im Oktober 2015 in Israel
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und religiöser Umgebung oder in einem multikulturellen Kontext; 
Mädchen und Jungen im Kindergarten; wie kann der Forderung nach 
sexueller Aufklärung im Kindergarten begegnet werden? 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Ein Thema, das viele Council-Mitglieder in den letzten Jahren beschäftigt 
hat, war der Übergang vom Kindergarten zur Schule, die Schulreife und die 
Arbeit mit dem sechsjährigen Kind im Kindergarten. Eine Arbeitsgruppe 
hat Forschungsmaterial zu diesem Thema zusammengestellt, mit der Päda-
gogischen Sektion am Goetheanum ein Kolloquium veranstaltet und eine 
Textsammlung herausgegeben (»Themenheft Schulreife«). Auch die Tagung 
»Übergänge« im Jahr 2015 hat sich mit diesem Thema beschäftigt.

Gerne würde die IASWECE dazu beitragen, die pädagogische Zusam-
menarbeit von Waldorfkindergärten und Schulen zu verstärken, nicht nur 
mit dem Ziel, den Übergang Kindergarten – Schule in höherem Maße 
kindgerecht zu gestalten, sondern auch um der Waldorfpädagogik größere 
Ausstrahlungskraft zu geben und durch gegenseitige Wahrnehmung der 
Pädagogen deren berufliche Kompetenz zu verstärken. Hier liegt eine  
Zukunftsaufgabe für IASWECE, für die »Internationale Konferenz  
für Waldorfpädagogik« (Haager Kreis) und den »European Council«  
(ECSWE). 

IASWECE bemüht sich auch um Zusammenarbeit mit Organisati-
onen, die sich allgemein für das Wohl des kleinen Kindes und für die Qua-
lität der Kleinkinderziehung einsetzen: Mit dem Institut »Learning for 
Wellbeing« setzt sich IASWECE im Rahmen der »Alliance for Childhood« 
für Expertengespräche und Lobbyarbeit im Europäischen Parlament ein, 
IASWECE-Mitarbeiter haben an Kolloquien und Tagungen der Vereine 
»Eurochild« und »European Early Childhood Research Association«  
(EECERA) teilgenommen. 

Ein kurzer Blick zurück

Schon seit den frühen fünfziger Jahren arbeitete die Waldorferzieherin 
Klara Hattermann in Hannover mit einem Kreis von Kindergärtnerinnen 
aus westeuropäischen Ländern daran, aus der Menschenkunde Rudolf 

Die IASWECE
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Steiners eine zeitgemäße Methodik und Didaktik, eine Erziehungskunst 
für Kindergärten und Elternarbeit zu entwickeln. Sie luden dazu von An-
fang an Schul- und Kinderärzte, Eltern, Künstler und Lehrer ein. 1969 
begründeten sie dann, unterstützt von Helmut von Kügelgen und anderen 
die »Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten«. Den Gründern 
war damals schon ein wichtiges Anliegen, innerhalb dieses Vereins mit Sitz 
in Stuttgart eine weltweite Zusammenarbeit über alle sprachlichen poli-
tischen und religiösen Grenzen hinweg anzuregen.3 Nach dem Grün-
dungsboom in den achziger und neunziger Jahren versuchten die damals 
Verantwortlichen der Vereinigung eine Arbeits- und Rechtsform zu fin-
den, die den Vertretern aus allen Ländern mit einer dynamischen Waldorf-
kindergartenbewegung ermöglichte, voll verantwortlich mitzuarbeiten. 
Das führte 2006 zur Gründung der »International Association for Steiner/
Waldorf Early Childhood Education« (IASWECE), in der alle Waldorf- 
Landesvereinigungen in Ländern mit mindestens 10 Kindergärten Mit-
glied werden können. Sie schicken jeweils eine(n) oder mehrere Vertreter 
zur Mitarbeit in das IASWECE Council. 

Bemühung um kollegiale Zusammenarbeit

Seit Gründung der IASWECE haben viele Council-Mitglieder4 das Anlie-
gen, die Zusammenarbeit und die Entscheidungsprozesse sozial ausgewo-
gen zu gestalten. Alle wichtigen Entscheidungen wie die Höhe der Projekt-
unterstützung, der Haushalt, die Wahl des Vorstandes5 und der 
Koordinationsgruppe werden vom Council getroffen. Das Council strebt 
Einstimmigkeit an oder delegiert die Entscheidung. Die Koordinations-
gruppe (drei ehemalige Waldorferzieherinnen, anderthalb Stellen, gewählt 
für eine fünfjährige Amtszeit)6 kümmert sich um die laufenden 
Angelegenheiten und wird durch drei Teilzeitmitarbeiter unterstützt (sie 
teilen sich eine Vollzeitstelle). Die Arbeitsweise ist dezentral, die Büros 
befinden sich an den Wohnorten der Mitglieder der Koordinationsgruppe 
(zurzeit in Amherst/USA, Antwerpen/Belgien und Thann/Frankreich; 
Buchhaltung in Neustadt/W/Deutschland). Die Arbeit wird durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden finanziert. Jeder Mitgliedsverband bestimmt 
seinen Beitrag selbst. Koordinationsgruppe und Vorstand erarbeiten einen 
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Vorschlag, welches Projekt in welcher Höhe unterstützt werden soll. Durch 
das Gespräch im Council kann dann aber manches differenzierter gesehen 
und im Kontext der Wahrnehmungen aller Council-Mitglieder anders ein-
gestuft werden. So kommt es häufig vor, dass die Höhe der Projektunter-
stützung oder die Priorität einer Aufgabe nach dem Gespräch im Council 
anders eingestuft wird. 

Anmerkungen

1 Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, 
Litauen, Niederlande, Neuseeland, Nordamerika, Norwegen, Österreich, Polen, 
Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Süd afrika, 
Tschechien, Ungarn, Ukraine

2 Für die finanzielle Unterstützung einzelner Kindergärten bemühen sich die 
»Freunde der Erziehungskunst« in Berlin, mit denen IASWECE-Mitarbeiter 
regelmäßig zum Informationsaustausch zusammenkommen. 

3 Siehe: Jürgen Flinsbach, Von den inneren Motiven und Impulsen einer 
weltweiten Bewegung für das kleine Kind, in: Festschrift 40 Jahre Vereinigung 
der Waldorfkindergärten, Neustadt 2009

4 heute 35 Frauen und zwei Männer

5 Zurzeit Claudia Freytag, Oliver Langscheid (Deutschland) Janni Nicol 
(Großbritannien) und Lourdes Tormes (Spanien)

6 Zurzeit Clara Aerts (Belgien), Susan Howard (USA) und Philipp Reubke 
(Frankreich)

Die IASWECE
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M. Michael Zech

International Forum for  
Steiner/Waldorf Education – Haager Kreis 

Die Waldorfpädagogik hat sich seit 1919 über die ganze Welt verbreitet. Es 
gibt inzwischen in 61 Ländern mehr als 1000 Waldorfschulen, mehrere 
tausend Waldorfkindergärten und zahlreiche Schulen, die auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik und der anthroposophischen Heilpädagogik mit 
Kindern und Jugendlichen mit besonderem Assistenzbedarf arbeiten. Um 
den Austausch über die Qualitätsentwicklung der waldorfpädagogischen 
Einrichtungen zu unterstützen, wurde 1970 durch Ernst Weißert (D) und 
Wim Keuper (NL) ein nach seinem Gründungsort Den Haag benannter 
freier Zusammenschluss begründet. Sein Hauptziel ist es, die Identität der 
Waldorfpädagogik mit ihren inneren Grundlagen zu verstärken, zu vertie-
fen und die dafür notwendigen Formen zu finden. Heute werden die zwei-
mal jährlich stattfindenden Zusammenkünfte von der Pädagogischen Sek-
tion der Freien Hochschule in Dornach in Zusammenarbeit mit einem 
gewählten Vorbereitungsgremium organisiert und koordiniert. 2011 gab 
sich der Haager Kreis eine eigene Rechtsform in Gestalt eines Vereins nach 
schweizer Recht mit Sitz in Dornach, CH. Die derzeitigen Vorstände sind 
Henning Kullak-Ublick (D), Robert Thomas (CH) sowie Lourdes Tormes 
(ES). Für die deutsche Schulbewegung nimmt außerdem M. Michael Zech 
die Sitzungen und Aufgaben wahr. Die Mitglieder der Internationalen 
Konferenz wollen in Zusammenarbeit mit den nationalen Assoziationen, 
der IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Child-
hood Education) und weiteren Organisationen dazu beitragen, die 
Waldorfpädagogik weltweit zu verantworten. Die Internationale Konfe-
renz versteht sich in diesem Sinne als Organ, in welchem die Erfahrungen, 
Bedürfnisse und Erkenntnisse aus allen Weltregio nen unter Wahrung der 
Autonomie der einzelnen Waldorfinstitutionen ausgetauscht werden kön-
nen. Deshalb finden die Zusammenkünfte nicht nur in Dornach, sondern 
in verschiedenen Weltregionen statt, zuletzt in Israel, wo bewegende Ein-

Institutionen
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blicke in die Herausforderungen der Waldorf pädagogen in dieser span-
nungsreichen Kultursituation möglich wurden.

Die Internationale Konferenz fühlt sich dafür verantwortlich, dass nur 
Einrichtungen sich als Steiner- bzw. Waldorfeinrichtungen bezeichnen, 
die tatsächlich auf der Grundlage dieser Pädagogik arbeiten. Dafür hat sie 
nach einem langjährigen Erarbeitungsprozess während ihrer Sitzung am 
17. Mai 2015 in Wien/Österreich das am 14. November 2014 in Harduf/
Israel überarbeitete Dokument »Wesentliche Merkmale der Waldorfpäda-
gogik« als verbindliche Orientierung für die weltweite Waldorfschulbewe-
gung verabschiedet. Zusammen mit dem Bund der Freien Waldorfschulen 
in Deutschland, der den Namen »Waldorfschule« durch internationales 
Markenrecht schützt, wird auf dieser Grundlage folgendermaßen verfah-
ren: Der »Haager Kreis« erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit den 
»Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« und der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum eine fortlaufend aktualisierte »Weltschulliste«, 
die alle Waldorfschulen aufzählt, die als Waldorfschulen anerkannt sind. 
Die Liste gilt als rechtlich bindend, wenn sie vom Bund der Freien 
Waldorfschulen veröffentlicht wird. An der Optimierung dieses Qualitäts-
sicherungsinstruments wird weiter gearbeitet.

Zu den Aufgaben der Internationalen Konferenz gehört es, zusammen 
mit der Pädagogischen Sektion die Weltlehrertagung zu veranstalten. Da-
bei wird über mehrere Zusammenkünfte hinweg aus den zusammen-
getragenen inhaltlichen Anliegen das Hauptthema entwickelt. Die 2016  
in Dornach stattfindende Weltlehrertagung wird unter dem Titel »Drama-
tik der Erziehungskunst« die Bedeutung der Hindernisse für die mensch-
liche Entwicklung und deren pädagogische Begleitung vielfältig thema-
tisieren. Dieser Themenfindung gingen intensive Gespräche über zahl-
reiche von den Konferenzmitgliedern, aber auch von geladenen Gästen 
eingebrachte Beitrage über die Zeitsituation, über die Übergänge in der 
Vorschul- und Schulpädagogik, über Idee und Praxis des Klassenlehrer-
prinzips und zuletzt auch über die Herausforderungen bei der Oberstufen-
gestaltung voraus.

In Zusammenarbeit mit den nationalen Assoziationen und internatio-
nalen Waldorfinstitutionen sollen 2019 zahlreiche Veranstaltungen zum 
100-jährigen Bestehen der Waldorfpädagogik stattfinden. Die hier auf die 
Internationale Konferenz zukommenden Aufgaben wurden auf der  

International Forum for Steiner/Waldorf Education – Haager Kreis
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Sitzung in Wien skizziert und sollen auf den nächsten Sitzungen in den 
USA und in Dornach weiter konkretisiert werden. 

Die Geschichte und Entwicklung der Internationalen Konferenz wur-
de im Mai dieses Jahres in Wien durch die feierliche Verabschiedung von 
Tobias Richter aus dieser Runde für alle Versammelten besonders erfahr-
bar. Die Mitglieder dankten ihm für die zuverlässige und bereichernde 
32-jährige Mitarbeit und vor allem auch dafür, dass er sich mit der Heraus-
gabe des Lehrplanwerks »Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele. 
Vom Lehrplan der Waldorfschule«, welches gerade seine 4. Überarbeitung 
erfährt, in den Dienst einer aus dieser Konferenz impulsierten Großauf-
gabe stellte. 

Institutionen
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Robert Thomas

Die Zusammenkünfte der Internationalen Konferenz  
der Waldorfpädagogischen Bewegung aus einer  
persönlichen Perspektive 
 

Es war im Mai 1991, als ich zum ersten Mal an einem Treffen der Interna-
tionalen Konferenz in Den Haag teilnehmen durfte. Empfohlen von den 
austretenden schweizer Kollegen W. Spalinger (Zürich), Otfried Dörfler 
(Basel) und dem damaligen Sektionsleiter J. Smit durfte ich bei einem 
Treffen der Internationalen Konferenz in Den Haag dabei sein. Die Zu-
sammenkünfte alternierten damals jährlich zwischen Den Haag (Mai) und 
Stuttgart (November); rückblickend betrachtet war das Treffen für mich 
etwas Exklusives, vielleicht sogar Elitäres, aber vor allem auch etwas Berei-
cherndes, Lebendiges und Spirituelles. Bekannte Persönlichkeiten der 
Schulbewegung versammelten sich dort, die allesamt erfahrene, führende 
Pädagogen aus Deutschland, den Niederlanden, aus Großbritannien, Nor-
wegen, Schweden, Finnland, Österreich und Frankreich waren. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg haben sie den Aufbau der pädagogischen Bewegung 
maßgebend mitgestaltet und beeinflusst. Diese Menschen strahlten Welt-
interesse, Fachkompetenz und ein starkes Verantwortungsbewusstsein aus: 
Sie waren eindeutig Impulsträger für die Anthroposophie und deren 
pädagogische Arbeitsfelder. Die letzten Zeugen dieser Zeit sind für mich 
Jörgen Smit, Stefan Leber, Ernst-Michael Kranich, Heinz Zimmermann, 
Wim Veltmann, Guus van Dam und W. Liebendörfer. Was diese Genera-
tion zum Erfassen der Weltschulbewegung beigetragen hat, ist schwer  
zu ermessen, aber durch sie wurde ein Qualitätslevel markiert, das noch 
heute als Referenz bei der Kontinuität des angestrebten Verantwortungs-
bewusstseins gilt.

1. Ein Bild der Welt entsteht

Heute ist dieses Forum internationaler geworden: Mehr als 30 Länder sind 
vertreten. Es geht nicht mehr um einen eurozentrischen Blickwinkel, son-
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dern um eine qualitative Erweiterung der Sicht. Das Forum trägt dazu bei, 
die gegenwärtige Weltlage aus der Sicht von verschiedenen Kulturen deut-
licher wahrzunehmen und zu verstehen. Dies ist meines Erachtens für uns 
Westeuropäer ein heilsamer Lernprozess. Wir sind aufgefordert, die nicht 
mehr zeitgemäßen Vorstellungen und Gewohnheiten (Lehrplan, zeit-
bedingte pädagogische Merkmale, Dogmen, unwesentliche Kriterien, 
Fremdsprachenstandard) kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. Es 
ist deutlich festzustellen, dass die pädagogischen Lebensbedingungen in 
Asien, im Nahen Osten, in Afrika und Südamerika ganz anders sind, als 
wir es uns als Europäer vorstellen. Schulen und Kindergärten befinden 
sich praktisch überall mehr oder weniger in einer Auseinandersetzung, bei 
der es um bildungspolitische Fragen, wirtschaftliches Überleben, Quali-
fikationen, Verwissenschaftlichung des Schullebens und Gesundheitsver-
sorgung geht, aber auch um das Spannungsfeld zwischen zentraler Regu-
lierung und Identitätsbildung. Durch die konkreten Begegnungen und 
den nachhaltigen Austausch der tätigen Pädagogen entsteht kein uni-
formiertes Bild der pädagogischen Waldorfbewegung, sondern eine indivi-
dualisierte, differenzierte Beschreibung der Wirklichkeit. So entsteht ein 
lebendiger Eindruck der internationalen pädagogischen Bewegung.

2. Zeitphänomene wahrnehmen

Wenn holländische Kollegen über pädagogische Herausforderungen der 
Waldorfpädagogik (freie Schulen) im Korsett der zahlreichen staatlichen 
Reglementierungen (Testwesen, Fremdverwaltung usw.) berichten, wenn 
der Gesetzgeber den langen Ausnahmestatus dieser freien Schulen be enden 
will, sind alle KollegInnen sehr aufmerksam, da dieser Trend nicht als ein 
niederländisches (oder europäisches) Einzelphänomen wahrgenommen 
wird, sondern als eine möglicherweise bevorstehende Problemstellung für 
alle. Die Geschichte dieser Umstrukturierung ist für uns Beteiligten ein 
Lehrstück. Die Gefahr der Erstickung der freien Räume durch 
Standardisierung (Rating, Politik und Wirtschaft) ist eine Realität, die 
überall in verschiedensten Formen lauert. Diese Zeitphänomene sprechen 
eine eindeutige Sprache: Regulierung, Fremdbestimmung, Konvention, 
Verwissenschaftlichung der sozialen und pädagogischen Tätigkeit und 
Misstrauen gegenüber der Initiativkraft des Individuums. In der Ukraine 
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muss die Waldorf/Steinerschule sich anders organisieren und unterordnen 
als z. B. in der Schweiz. Der Austausch der Pädagogen über diese sich in 
Entwicklung befindenden Prozesse schafft Bewusstseinsklarheit; er erlaubt 
gleichzeitig eine bessere Einschätzung und Beurteilung der eigenen Situa-
tion. Wenn man sich gegen den Mainstream bewegt, ist es wichtig, die 
Strömungen zu kennen, um besser reagieren und antizipieren zu können. 
Es handelt sich hierbei nicht nur um eine mühevolle Arbeit. Diese birgt 
vielmehr die Möglichkeit, Fähigkeiten zu entwickeln, die sonst nicht ent-
standen wären. Durch diese Tätigkeit wird die Identität der autonomen 
Schulen gestärkt und erlaubt uns so, den Auftrag der Waldorfpädagogik – 
die Entfaltung der leiblichen, seelischen und geistigen Individualität des 
Menschen – als eines der höchsten Güter der Gesellschaft noch tiefer und 
bewusster zu erfassen.

3. Ein Ort der Initiative

Der Haager Kreis war immer eine Quelle für Initiativen; J. Smit führte mit 
der IK 1983 die erste Welt-Lehrer- und Erziehertagung durch. Bis heute 
haben regelmäßig Tagungen stattgefunden, an denen jeweils mehr als 1000 
Waldorflehrkräfte teilnahmen. Im April 2016 fand diese Tagung zum zehn-
ten Mal statt. Die inhaltliche Vorbereitung wird jeweils Jahre voraus von 
der Pädagogischen Sektion am Goetheanum und der Internationalen Kon-
ferenz (IK) getätigt. Diese internationalen Veranstaltungen der Waldorf/
Steiner Schulbewegung sind Begegnungsorte und haben ein reales Weiter-
bildungspotential. 

Auch in Krisensituationen wurde die IK immer wieder einbezogen,  
um etwa gegenüber restriktiven nationalen Behörden den Belangen der 
Waldorf schulen mehr Gewicht zu verleihen. Auch ist der fremde Blick in 
bestimmten Situationen wertvoll. Die Sitzungen der IK bieten die  
Chance, durch ihre internationale Zusammensetzung auf unterschiedliche 
Sichtweisen und Erfahrungen zu treffen: ein reales Gefäß von Kompe-
tenzen und Intuitionen.

2011 entschied dieses Gremium, sich als Verein nach Schweizer Recht 
eintragen zu lassen, womit eine »juristische Person« der Weltschulbewe-
gung geschaffen wurde. Dieses Wahrnehmungsorgan erstrebt damit, bei 
der zunehmenden Internationalisierung mehr Verantwortung zu über-

Die Zusammenkünfte der Internationalen Konferenz
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nehmen. Was der Bund der Waldorfschulen jahrzehntelang für die Welt-
schulbewegung geleistet hat und auch weiterhin leistet, ist eindrücklich, 
aber heute benötigen wir eine zeitgemäße und breitere Verantwortungs-
trägerschaft. Die IK ist im Begriff, diese Aufgabe zu übernehmen.

Durch die zwei Mal jährlich stattfindenden Begegnungen der Mit-
glieder entsteht ein persönlicher und wertvoller Austausch, der im Kleinen 
sehr viel anregt. In der Schweiz etwa sind für die Eltern- und Lehrerschaft 
vier Mal jährlich verschiedene Berichte über die Weltschulbewegung er-
schienen, wodurch ein Bezug zur Globalität der Pädagogik hergestellt wer-
den konnte.

4. Ausbildung der Aufmerksamkeit

Wenn Menschen über Jahre aus etwa 30 Ländern und kulturellen Tradi-
tionen zweimal jährlich zusammenkommen, um über den eigenen 
Tellerrand zu schauen, entsteht eine neue Art von Kollegialität, die Länder 
und Kontinente übergreifend wirkt. Sich in total fremde Situationen zu 
versetzen, ist anspruchsvoll und verlangt eine besondere Aufmerksamkeit 
und Zuwendung; Klischees und Vorurteile müssen immer wieder über-
wunden werden. Die Gefahr einer Deutungshoheit wird relativiert durch 
die vielfältigen Gesichtspunkte und die Bemühung, Wesentliches von  
Nebensächlichem zu trennen. Diese Fähigkeit ist heute sehr gefragt. 
Unvorein genommenheit ist wesentlich, wenn es sich um Weltverständnis 
handelt. Identität ist nicht etwas Fixiertes, Definitives; Identität ist viel-
mehr ein Prozess. Das Beispiel der kleinen freien Waldorf/Steiner Schule 
von Montreal in Kanada (gegründet 1980) zeigt, wie engagierte Lehrkräfte 
und Eltern um die Identität ihrer Schule kämpfen. Vor Jahrzehnten war 
diese Schule eine französischsprachige Einrichtung in Québec, die ins-
besondere eine starke französische Minderheit in der anglo-sächsischen 
Umgebung ansprach; heute ist die anglo-sächsische Umgebung stärker 
und die französische Minderheit schwächer geworden. Die Schule muss 
dies berücksichtigen. Sie muss diesen Wandel kulturell und sprachlich 
miteinbe ziehen, da englisch-sprechende Eltern diese Pädagogik in  
Montreal suchen. Soziale Kompetenzen und Orientierungen sind gefragt, 
wenn die Schule ihre Aufgabe weiterhin erfüllen will.

Institutionen
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5. Komplexität und Herausforderungen

In Südafrika beispielsweise ist die Situation für die Waldorfschulen heraus-
fordernd. Das Land leidet immer noch an den Folgen der Apartheid. Wäh-
rend der 60er-Jahre waren die Waldorfschulen zukunftweisende Institu-
tionen; sie kämpften gegen den politischen Strom, so gut es möglich war. 
Heute leisten sie immer noch eine Pionierarbeit in den Townships von Jo-
hannesburg und Cape Town für Kinder der vier gesellschaftlichen Milieus: 
Schwarze (80 % der Bevölkerung), Weiße (9 %), Farbige und Asiaten; außer-
dem leben einige Millionen Flüchtlinge, vor allem aus Simbabwe, illegal in 
Südafrika. Zentrale Aufgaben sind die Gesundheitsversorgung und die Bil-
dung. Kinder streben nach Zivilisationstechniken (Schreiben, Lesen, Rech-
nen, Erkenntnisse) und auch nach spirituellen Dimensionen und Orientie-
rungshilfen. Südafrika hat seit dem Ende der Apartheid elf amtliche 
Landessprachen: Englisch, Afrikaans, isiZulu, Siswati, Süd-Nde be le, Seso-
tho, Sepedi, Xitsonga, Setswana, Tshivenda und isiXhosa. Damit ist das 
Land nach Bolivien und Indien dasjenige mit den meisten offiziellen Spra-
chen der Welt. Entsprechend gibt es elf unterschiedliche offizielle Landes-
namen, was für eine Schule und die Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen eine Herausforderung ist, die wir uns in Europa noch nicht vorstellen 
können, mit der wir uns jedoch durch den zurzeit großen Flüchtlingsstrom 
vielleicht auch in Europa auseinandersetzen werden müssen. 

Die Begegnung mit Jugendlichen einer 12. Klasse in Harduf (Israel) 
wurde für mich zu einer besonderen Erfahrung. Diese jungen Menschen 
sind am Ende ihrer Schulzeit angekommen und werden sehr bald einen 
gefährlichen Militärdienst leisten müssen. Wie sie dies bewerten, kühl ana-
lysieren, luzid betrachten und hinnehmen, zeigt eine große menschliche 
Reife der 18-Jährigen; dabei ist die spirituelle Dimension ihrer Verantwor-
tung, ob arabisch, jüdisch oder christlich, beeindruckend. Hat die starke 
künstlerische Veranlagung der Waldorfschulen in Harduf möglicherweise 
auch damit zu tun? Es gibt zahlreiche andere Beispiele, die zeigen, wie 
dieser sozialpädagogische Impuls ausstrahlt. 

Die Zusammenkünfte der Internationalen Konferenz
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6. Bewusstseinserweiterung

Die Beiträge der »Freunde der Erziehungskunst« haben die IK ganz beson-
ders bereichert. Die »Freunde« kennen aus unmittelbarer Nähe die Lage 
zahlreicher Waldorfinstitutionen, Schulen und Kindergärten, welche sie  
finanziell und mit Rat unterstützen. Die Koordination der verschiedenen 
Erkenntnisse befruchtet die Arbeit, wobei der Leitung der Pädagogischen 
Sektion eine zentrale Rolle zukommt; sie führt die Sitzungen und setzt Pri-
oritäten fest. Sie nimmt oft selber an Ort und Stelle in den verschiedenen 
Ländern die Herausforderungen wahr und sucht nach Möglichkeiten und 
Verbindungen, Situationen zu entschärfen oder Impulse zu verstärken. 

Die regelmäßige Aktualisierung der Weltschulliste macht klar, wie sich 
die Weltschulbewegung entwickelt. Es gibt Einrichtungen, die sich als 
Waldorfschule empfinden. In diesem Fall muss abgeklärt werden, ob diese 
Empfindung auch der Realität entspricht. Dafür wurden in der IK nach 
gründlicher Diskussion u. a. Merkmale der Waldorfschule verabschiedet, 
um eine verbindliche Orientierung zu schaffen. 

7. Frage der Verantwortung

Wenn man die Entwicklung durch die Jahre betrachtet, stellt sich heute 
die Frage, wie sich die internationale Arbeit lebendig, dezentral und fö-
deralistisch gestalten lässt. Wie wollen wir dieser Entwicklung dienen? Wo 
soll klarer Schutz entstehen? Wie werden die freien Räume verteidigt? Wie 
durchdringen wir den Impuls? Wie begleiten wir luzid zwischen Form-
gebung und Willkür die weiteren Schritte? Wie verbinden sich Spirituali-
tät und Pädagogik in säkularen und religiösen Gesellschaften? Inwieweit 
vertragen sich Anpassung und Identität?

In unserer Zeit ereignet sich nach Auffassung von Jean Gebser »der 
Durchbruch einer neuen Bewusstseinsstufe: das integrale Bewusstsein«. 
Durch den sozialpädagogischen Impuls Rudolf Steiners ist diese Bewusst-
seinsqualität erfass- und realisierbar. Ist nicht die Internationale Konferenz 
eine geeignete Plattform, dies anzustreben und auszuüben? Es geht in der 
IK natürlich immer wieder um Organisation, konkrete Projekte, Verein-
barungen und Verbindlichkeiten; jedoch ist die Verbindung zwischen dem 
Konkreten und dem Globalen gerade die wesentliche Aufgabe. 

Institutionen
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Claus-Peter Röh

Arbeitsgebiete der Pädagogischen Sektion 
 

Einleitung

Aus der Kernaufgabe, den pädagogischen Impuls Rudolf Steiners zu pfle-
gen und weiterzuentwickeln, ergeben sich die verschiedenen Arbeitsgebie-
te der Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Diese spannen sich von 
der forschenden, inhaltlichen Arbeit in Kolloquien, Schulkonferenzen und 
Arbeitstagungen bis zur koordinierenden Zusammenarbeit mit den Asso-
ziationen, Verbänden, Hochschulen und Ausbildungsstätten der interna-
tionalen Schulbewegung. In der Polarität zwischen innerlich vertiefender 
Arbeit und nach außen gehender Wirkung in das Zeitgeschehen hinein 
liegt eine Urgeste der Waldorfpädagogik: Einerseits gewinnt sie ihre Maß-
stäbe der konkreten täglichen Erziehung ganz aus dem Wesen des sich 
entwickelnden jungen Menschen. Zugleich stellt sie sich in dieser Kon-
kretheit immer wieder neu in das öffentliche, gegenwärtige Leben hinein. 
Im Zusammenspiel beider Richtungen gewinnt die Waldorfpädagogik ihre 
Fähigkeit, sich mit dem Lauf der Zeit weiter zu entwickeln: Die Schüler 
selber tragen ihre Prägungen der jeweiligen Gegenwart in die Unterrichte 
hinein. Zugleich erleben und befragen Erzieher, Lehrer und Eltern ihr Ver-
hältnis zum Kultur- und Zeitgeschehen miteinander.

Kurzer Abriss der Geschichte der Pädagogischen Sektion

Ein Jahr nach dem Brand des ersten Goetheanum wurde die Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft auf der Weihnachtstagung 1923/24 neu 
begründet. In ihrem Zentrum stand die Freie Hochschule für Geisteswis-
senschaft, deren Sektionen sich in ihren Forschungsansätzen auf die ver-
schiedenen Lebensfelder ausrichteten: Während für andere Lebensbereiche 
Sektionsleiter berufen wurden, übernahm Rudolf Steiner in der Pädagogik 
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selber die Leitung. Der Grund dafür lag in der bereits vier Jahre zuvor 
vollzogenen Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart. Dort hatte 
sich der Direktor der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik Emil Molt mit der 
Anthroposophie verbunden und in den Nachkriegsunruhen Rudolf  
Steiner gebeten, zu den Arbeitern zu sprechen. Dessen Zukunftsentwurf, 
jedem Kind in einer ›Einheitsschule‹ eine grundständige Menschen- 
Bildung zu ermöglichen, führte zur Frage, ob er bereit wäre, eine solche 
Schule zu begründen und zu leiten. Nach seiner Zusage und intensiven 
Vorbereitungen hielt Steiner im September 1919 drei grundlegende päda-
gogische Kurse für die neu gewonnenen Lehrkräfte:

- Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik1

- Methodisch-Didaktisches – Erziehungskunst II 2

- Erziehungskunst, Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge3

Anschließend eröffnete die erste »Freie Waldorfschule« mit 252 Schülern, 
wovon 191 aus der Waldorf-Astoria kamen. Was es bedeutete, ein für jene 
Zeit revolutionäres neues Schulprinzip nicht nur als Ideal, sondern in der 
täglichen Arbeit mit den Schülern und dem Kollegium zu verwirklichen, 
ist heute vielleicht nur noch in der Situation einer Schul-Neugründung 
oder eines Berufseinstiegs zu erahnen: Unendlich viele mutige Schritte ins 
zuvor Unbekannte waren zu gehen und aus der Wahrnehmung der jungen 
Menschen und der Unterrichtssituationen zu verarbeiten.

Konferenz als lebendige Hochschule: »Fortwährend Neues finden«

Die Kolleginnen und Kollegen jener ersten Gründungszeit beschrieben, 
mit welchem Interesse Rudolf Steiner die Unterrichte besuchte und wie er 
sie selbst immer neu zu einem solchen Interesse an den jungen Menschen 
anregte. In den Konferenzen wurde das Erlebte zusammengetragen und so 
verarbeitet, dass sich aus den Schilderungen wieder neue Erkenntnisse und 
Ansätze entwickelten. So schloss sich das in Studien und in Schritten des 
Forschens Gewonnene mit der unmittelbaren Erfahrung zusammen. In 
dem Sinne waren für Steiner die Lehrerkonferenzen »eigentlich die fort-
laufende lebendige Hochschule … sie sind ein fortlaufendes Seminar. … wer 
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in dieser Weise, indem er lehrt, indem er erzieht, zu gleicher Zeit auf der einen 
Seite tiefste psychologische Einsicht in die unmittelbare Praxis aus der Hand-
habung des Unterrichts … für sich herausholt aus der Praxis des Unterrich-
tens, der wird fortwährend Neues finden. Neues für sich, Neues für das ganze 
Lehrerkollegium mit dem alle die Erfahrungen, alle die Erkenntnisse … in 
den Konferenzen ausgetauscht werden sollen.«4 

Das hier beschriebene Urbild der Weiterentwicklung an der eigenen päda-
gogischen Tätigkeit führt zu einem ersten Arbeitsfeld der Pädagogischen 
Sektion. Wo es von Kollegien gewünscht wird, finden Schulbesuche mit 
gemeinsamer Konferenzarbeit statt. Die wichtigsten, heute gewünschten 
Themen sind dabei: 

- Arbeit an einer erneuerten Gemeinschaftsbildung im Kollegium: Wie 
werden neue Schritte der Zusammenarbeit möglich und welche Bedeu-
tung erhält die Selbstverwaltung?

- Vertiefende Arbeit an der Menschenkunde: Wie gewinnen die men-
schenkundlichen Urbilder und Gedanken pädagogische Wirksamkeit?

- Die Wahrnehmungsfähigkeit im pädagogischen Alltag: Wie begegnen 
wir heute der Individualität des jungen Menschen?

- Konkretes Üben an den Schritten der Kinderbesprechung: Wie ent-
steht Raum für das Wesentliche in der Erkenntnisgemeinschaft? (siehe 
nachfolgendes Kapitel)

- Fragen nach dem Wesen der Erziehungskunst: Wie wird der Unterricht 
in seiner Methode künstlerisch?

Neben den Schulbesuchen werden zur weiteren Bearbeitung der genann-
ten Themen Arbeitstreffen, Kolloquien und Tagungen am Goetheanum 
von der Pädagogischen Sektion organisiert: In der Herbstzeit liegen z. B. 
die regelmäßigen Arbeitstagungen zur Menschenkunde und die Förder-
lehrertagung, im Februar die Tagung zur »Meditativen Vertiefung«, im 
Mai die Religionslehrertagung. Alle vier Jahre findet eine Weltlehrer- und 
Erziehertagung in der Woche nach Ostern statt. 850 Waldorflehrer kamen 
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in diesem Jahr 2016 zur Thematik »Gewinnen am Widerstand – Mut zu 
freiem Geistesleben« im Goetheanum zusammen. 

Vertiefung, Meditation und Forschungsansätze

Wesentliche Merkmale der Waldorfpädagogik leiten sich aus der Tatsache 
ab, dass im lebendigen Prozess des Unterrichtens immer der Mensch dem 
Menschen gegenübersteht. Indem der ganze Mensch im Lehrer auf den 
ganzen jungen Menschen wirkt, spielen innere Haltungen des Interesses, 
der Gedankenrichtung, der Entschiedenheit, der Empathie oder der Zeit-
genossenschaft eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Erziehung. 
In diesem Sinne gehört die Frage der inneren Schulung und Selbsterzie-
hung aus freiem Willen zu den Grundlagen des einzelnen Waldorfpädago-
gen und zu den Kernaufgaben der Pädagogischen Sektion: Die Beobach-
tung, dass der tägliche Umgang mit einer der beiden »Lehrer-Meditationen« 
oder mit einer Wort-Bild-Meditation zur Allgemeinen Menschenkunde 
neue »Einflugschneisen« für Ideen und Verwandlungen öffnen kann, führt 
in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen zu immer neuen 
Fragestellungen. In der jährlichen Arbeitstagung der Sektion »Zur medi-
tativen Vertiefung des Lehrer- und Erzieher-Berufs« werden Meditations-
ansätze vor dem Hintergrund der Unterrichtspraxis erübt. Im Jahr 2017 
wird diese Tagung zum Thema »Der inspirierende Moment der Leichte in 
Meditation und Unterricht« vom 17. bis 19. Februar am Goetheanum statt-
finden.

Für die Pädagogische Sektion ergeben sich aus dem bisher Geschilderten 
unterschiedliche Forschungsansätze, deren gemeinsame Grundlage die ei-
gene menschliche Weiterentwicklung ist. Der forschende Pädagoge ist da-
bei als ganzer Mensch »mit im Boot« der Frageansätze. Dieser Einbezug 
der eigenen Entwicklung führt zu zwei wesentlichen Konsequenzen: Ei-
nerseits sind neue Wahrnehmungstiefen und Erkenntnisschritte dadurch 
möglich, dass pädagogische Fragen mit dem ganzen Menschen wahrge-
nommen und in innerer Verbindlichkeit bewegt werden. – Andererseits 
braucht dieser Einbezug des ganzen Menschen notwendig Reflexions-
formen, welche ermöglichen, das Erlebte und sich selbst aus dem Blick-
winkel anderer, kritischer Mitstreiter wie von außen zu befragen und zu 
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objektivieren. In diesem Sinne wird die Weiterentwicklung der Waldorf-
pädagogik immer von der Dynamik zwischen individueller Initiative und 
gelingender Einbettung des Individuellen in die wahrnehmende und be-
fragende Gemeinschaft abhängen. Dass dieses Wechselverhältnis in beson-
derer Weise im Prozess der Kinderbesprechung zur Erscheinung kommen 
kann, haben Christof Wiechert und Anna Seydel nach langjähriger Arbeit 
in ihren Werken5 eindrücklich dargestellt.

Die Bedeutung der Sprachentwicklung für das Verhältnis von Indivi-
dualität und Gemeinschaft in der Waldorfschule führt gegenwärtig zu 
einem weiteren Forschungsansatz: Wie können die der Sprache innewoh-
nenden Entwicklungskräfte stärker in das Lernen einbezogen werden? Wie 
findet der junge Mensch heute zu seiner individuellen sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit? Vom 12. – 14. Mai 2017 lädt die Pädagogische Sektion zur 
Tagung »Pädagogik und Sprache I.« ein: Ziel ist es, das schöpferische Poten-
tial der Sprache im gemeinsamen Tun herauszuarbeiten. Eigene Ansätze 
und Unterrichtsbeispiele aus den Altersstufen sind willkommen! 

Menschenkunde und Freie Hochschule für Geisteswissenschaft 

Mit der Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 
auf der Weihnachtstagung 1923 stellte Rudolf Steiner die Freie Hochschule 
für Geisteswissenschaft in das Zentrum der durch Anthroposophie erwei-
terten Forschungen: Auf einem Weg von 19 Klassenstunden führt diese 
Freie Hochschule ihre Mitglieder zu Erfahrungen und Betrachtungen  
geistig-seelischer Entwicklungs-Qualitäten. Aufgabe der Pädagogischen 
Sektion wurde es, die zuvor entworfene und 1919 begründete Erziehungs-
kunst zu erforschen und weiterzuentwickeln. In der Arbeit des Initiativ-
kreises der Pädagogischen Sektion in Deutschland wurde in den letzten 
Jahren die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Weg der Freien 
Hochschule und der allgemeinen Menschenkunde verstärkt gestellt: Wie 
ist es möglich, vertiefende Aspekte der Menschenkunde aus dem Blick-
winkel der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft zu gewinnen?

Ein verbindendes und für die Qualität der Waldorfpädagogik entschei-
dendes Motiv zeigt sich z. B. in der Polarität von Denken und Wollen: Im 
11. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde beschreibt Steiner die Not-
wendigkeit, in einer zukünftigen Pädagogik nicht mehr primär und allein 
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die Gedankenkräfte des Kopfes anzusprechen, sondern die Geistigkeit des 
Kopfes vom Willen und vom ganzen Menschen her zu wecken. In dem 
Maße, wie dieses gelingt, werden Kräfte im jungen Menschen veranlagt, 
später auch im erwachenden Denken Ganzheiten erfassen zu können. Eine 
solche Erziehung zur Freiheit folgt bis in die methodischen Schritte hinein 
dem Ziel, das Lernen durch die Qualität des Künstlerischen stets von der 
Willensseite her zu beleben. Als Beispiel dafür wird in der Allgemeinen 
Menschenkunde der Prozess des Schreiben-Lernens angeführt:

 
»Wir machen dem Kind vor, sagen wir ein F. Muss es dann das F an-
schauen und nachfahren, dann wirken wir im Anschauen zunächst auf 
den Intellekt, und dann dressiert sich der Intellekt den Willen. Das ist 
der verkehrte Weg. Der richtige Weg ist, soviel als möglich durch den 
Willen den Intellekt zu wecken. Das können wir nur, wenn wir vom 
Künstlerischen übergehen in die intellektuelle Bildung.«6

Auch auf dem Übungsweg der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
ist die Polarität des Menschen zwischen Denken und Wollen von entschei-
dender Bedeutung. Neue Perspektiven entstehen dort nach zwei Rich-
tungen hin: Einerseits kann das Denken selbst in seiner Dynamik als ein 
Prozess des Willens erlebt werden. Andererseits können verwandelte Wil-
lensqualitäten erfahrbar werden, wenn das wach-bewusste Denken sie er-
fasst und impulsiert. 

Gelingt es in Arbeitsformen, die noch in Entwicklung begriffen sind, 
die menschlichen Entwicklungsbilder und Imaginationen der Freien 
Hochschule in eine befragende Nähe zum Gedankenstrom der Allgemei-
nen Menschenkunde zu bringen, zeigen sich neue pädagogische Perspek-
tiven. Um solche Perspektiven mit den Kolleginnen und Kollegen der 
Waldorfschulen zu bewegen, hat der Initiativkreis der Pädagogischen Sek-
tion in Deutschland seine Herbstkonferenzen seit dem Jahr 2004 für Mit-
glieder wie für Nicht-Mitglieder der Freien Hochschule geöffnet. In Zu-
sammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen wurden diese 
Herbstkonferenzen seit der Tagung 2014 in Dresden als Arbeitsgruppen in 
die Herbstkongresse integriert. So wird auf dem Bildungskongress vom  
1. bis 3. Oktober 2016 in Berlin zum Klassenlehrer-Beruf eine Arbeitsgruppe 
von Mitgliedern des Initiativkreises angeboten zum Thema: »Vom Vorstel-
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lungs-Bild zur imaginativen Bild-Tätigkeit«. In dieser Arbeitsgruppe wird 
die Polarität von Sympathie und Antipathie des 2. Vortrags der Allgemei-
nen Menschenkunde aus der Perspektive der 3. Klassenstunde erarbeitet 
und erweitert.

Vom 24. – 26. März 2017 veranstaltet die Pädagogische Sektion in Zu-
sammenarbeit mit den Initiativkreisen der Länder eine Tagung für Hoch-
schulmitglieder zum Thema »Imagination, Inspiration und Intuition im 
Schulalltag – im Verhältnis der 17. Klassenstunde zum 6. Vortrag der All-
gemeinen Menschenkunde«. 

Herausforderungen der Waldorfpädagogik heute –  
Befragung von Traditionen

Ein Blick in das Zeitgeschehen macht deutlich, dass gerade die Entwick-
lung des kleineren Kindes heute intensive Beachtung braucht. Hier stellt 
sich die Aufgabe für die Pädagogische Sektion, die Zusammenarbeit mit 
der Kindergarten-Bewegung weiter zu stärken. Konkrete Ziele und Projek-
te werden im nachfolgenden Kapitel der »internationalen Kooperationen« 
näher dargestellt.

Mit dem Satz »Die Zukunft der Waldorfpädagogik entscheidet sich am 
Unterricht im Klassenzimmer.« deutete der am 1. Juni 2016 verstorbene 
Kollege Lothar Steinmann aus Berlin auf eine der größten Herausforde-
rungen der Schul-Bewegung: Zu den wichtigsten Zielen der Pädago-
gischen Sektion gehört es, die Ausbildungsqualität zukünftiger Waldorf-
pädagogen in konkreter Zusammenarbeit mit Hochschulen und Seminaren 
zu fördern. Zur Frage, auf welche Weise sich in Ausbildungssituationen 
pädagogische Fähigkeiten entwickeln, haben sich an unterschiedlichen 
Orten mit deren Bedingungen und Geschichte auch unterschiedliche me-
thodische Forschungsansätze gebildet:

Neben dem oben beschriebenen Strom einer sich unmittelbar am 
Schulleben orientierenden Weiterentwicklung, heute oft als Praxis-
forschung bezeichnet7, haben einige Hochschulen den Impuls aufgegrif-
fen, das wissenschaftliche Fundament der Waldorfpädagogik im akademi-
schen Kontext stärker auszuarbeiten8. Aufgabe der Pädagogischen Sektion 
ist es, einen stetigen Dialog zwischen diesen beiden sich notwendig  
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ergänzenden und bedingenden Strömungen zu fördern: Das sich stetig er-
neuernde Verhältnis zwischen dem reflektierenden Gedanken-Pol und 
dem Tätigkeit-tragenden Willenspol des Menschen wird als Urbild der 
Waldorfpädagogik in der Menschenkunde entwickelt und verankert. In 
diesem Sinne gilt es bei Arbeitstreffen, Kolloquien, Tagungen und Konfe-
renzen weiterführende Spannungsbögen und Fragestellungen zwischen 
beiden genannten Strömungen zu ermöglichen. 

Drei Jahre vor der 100-Jahresfeier der Waldorfschulbewegung zeigt sich auf 
verschiedenen Gebieten die Notwendigkeit, auch lang bewährte Traditio-
nen im Spiegel des Zeitgeschehens zu befragen und aus der anthropo-
sophischen Menschenkunde heraus neu zu durchdringen. In diesem Sinne 
entstand 2013 der Impuls in der Internationalen Konferenz (Haager Kreis) 
und in Lehrerseminaren, auch die in vielen Schulen bewährte, langjährige 
Klassenlehrertätigkeit in den Fokus zu stellen: Ausarbeitungen zum Wesen 
und zur Länge der Klassenlehrerzeit kamen in Studien, Veröffentlichungen 
und Kolloquien zur Erscheinung9. Zum Bildungskongress vom 1. bis  
3. Oktober 2016 in Berlin »Über das wundervolle Abenteuer der Erziehung 
– Leben in der Liebe zum Handeln – Fragen an das Klassenlehrer-Modell« 
wird das Themenheft »Klassenlehrer« der Pädagogischen Sektion grund-
legende Gesichtspunkte aus der Zusammenarbeit mit Hochschulen, Semi-
naren und Gremien des Bundes der Waldorfschulen darstellen. Eine ge-
sonderte Ausgabe des Lehrerrundbriefes zu diesem Thema wird folgen. 

Das weltweit bestehende starke Wachstum im Bereich der Waldorf-
schul-Oberstufe führt an vielen Orten zu Fragen an die inhaltliche Aus-
richtung und Qualität des Unterrichts. In den vergangenen Jahren lud die 
Pädagogische Sektion zu Oberstufenkolloquien ein, auf welchen For-
schungsansätze zu unterschiedlichen Themenbereichen erarbeitet wurden:

- zur Menschenkunde des dritten Jahrsiebts, eine Publikation ist in Vor-
bereitung

- zur Gemeinschaftsbildung: Wie bilden sich und wie wirken neue Qua-
litäten der Zusammenarbeit? 
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- zur Ausbildungssituation, eine Umfrage an den Schulen wurde durch-
geführt

- zur Leistungsfeststellung und zu den Abschlüssen: Entwicklung eines 
international anerkannten Waldorfzertifikats 

Auch im Bereich der Fachunterrichte zeigt sich die Notwendigkeit einer 
Neu-Durchdringung. So wurden bisher in enger Zusammenarbeit mit 
Fachkolleginnen und -kollegen zwei internationale Tagungen am Goethe-
anum durchgeführt: Im Jahr 2013 eine erste Fremdsprachenlehrer-Tagung 
mit dem Titel »Ausbrechen aus Gewohnheiten«. Viele Beiträge dieser Ta-
gung erschienen in den Rundbriefen Nr. 48 und 49 der Pädagogischen 
Sektion. Im Oktober 2015 fand dann in Zusammenarbeit mit der Mathe-
matisch-Astronomischen Sektion die erste Mathematiklehrer-Tagung statt 
zum Titel «Spiel zwischen Entdeckung und Erfindung«. Eine Arbeitstagung 
zum Musikunterricht an der Waldorfschule ist noch in Vorbereitung.

Weitere herausfordernde Themen, die hier nicht ausführlich dargestellt 
werden können, sind die Neu-Bearbeitungen von Lehrplan-Darstellun-
gen10, die Menschenkunde der Inklusion und die Bedeutung des freien 
Erzählens in der Waldorfpädagogik. 

Kooperationspartner in der internationalen Schulbewegung

Um die genannten pädagogischen Ziele zu verwirklichen, gehört es zu den 
zentralen Aufgaben der Pädagogischen Sektion, die Zusammenarbeit mit 
den Organisationen und Verbänden, welche die Anliegen und die Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik vertreten, zu fördern und auszubauen. 
Auf nationaler Ebene gibt es daher mit dem Bund der Freien Waldorf-
schulen und vielen anderen Assoziationen zahlreiche Gespräche und Ver-
anstaltungen. Auf internationaler Ebene hat sich die Zusammenarbeit mit 
den Freunden der Erziehungskunst in gemeinsamen Veranstaltungen und 
Planungen über Jahre vertieft. Auch mit der IASWECE11, der IAO12 und 
dem European Council/ECSWE13 werden die Anliegen der internatio-
nalen Kindergarten- und Schulbewegung in regelmäßigen Arbeitstreffen 
koordiniert und gefördert.
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Leitend beteiligt ist die Pädagogische Sektion an der Internationalen 
Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung (Haager Kreis) als Ver-
antwortungsforum für die gemeinsame Wahrnehmung der Schulbewe-
gung in den Ländern/Erdteilen. Die Verantwortung bezieht sich auf päda-
gogische Anliegen, Nöte, Hilfestellungen, Planungen der Weltlehrer-
tagungen und reicht bis zu den Fragen des Namensrechts. In Kooperation 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und mit den Länder-Assozia-
tionen hat jetzt auch die inhaltliche Planung für das Projekt Waldorf-100 
im Jahr 2019 begonnen.
 
Die deutliche Verstärkung der Zusammenarbeit mit der nationalen und 
der internationalen Kindergarten-Bewegung in den letzten Jahren äußerte 
sich neben den regelmäßigen gemeinsamen Arbeitstreffen in einer Reihe 
von Projekten, Kolloquien und Veranstaltungen:

- Gemeinsam mit der IASWECE, der Arbeitsgruppe Kleinkind der Kin-
dergartenvereinigung und der Medizinischen Sektion hat sich der Blick 
auf die Erziehungsfragen des Kleinen Kindes intensiviert. Weitere ge-
meinsame Forschungs-Kolloquien und Tagungen sind in Planung.

- Im Blick auf die Inkarnationsbedingungen heutiger Kinder ist die Fra-
ge der Früheinschulung weltweit nach wie vor virulent: Nach zwi-
schenzeitlichen Arbeitstreffen luden die Pädagogische Sektion und die 
Arbeitsgruppe »Older Child Group« der internationalen Kinder garten-
Vereinigung IASWECE im Jahr 2013 zu einem Forschungskolloquium 
ins Goetheanum ein. Dort galt es für Kindergärtner, Lehrer und Ärzte, 
nun ein ganzheitliches Bild aus den verschiedenen Forschungsrichtun-
gen zu erschließen. Dokumentiert und veröffentlicht wurde dieses For-
schungskolloquium im Themenheft »Schulreife«14.

- Nach intensiver Vorbereitung gemeinsam mit der IASWECE fand  
Ostern 2015 die internationale Tagung »Übergänge« für Erzieherinnen, 
Erzieher, Lehrer, Ärzte und Therapeuten im Goetheanum statt. Gegen-
wartsfragen, Arbeitsergebnisse und Beiträge zu den Entwicklungskno-
tenpunkten der Kindheit sind nun als Themenheft der Pädagogischen 
Sektion und der IASWECE erhältlich: »Übergänge in der Kindheit. 
Von der Geburt bis 14.« Pädagogische Sektion/IASWECE, 2016
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Zur Organisation der Pädagogischen Sektion

In Bezug auf die Organisation der Pädagogischen Sektion liegt der Dreh- 
und Angelpunkt in ihrem Büro im Goetheanum. Ob es um Nachfragen 
und Anmeldungen für Tagungen, um Raumplanungen im Haus oder um 
Fragen zu Inhalten und zur Literatur der Waldorfpädagogik geht, stets 
steht Dorothee Prange mit Rat, Tat und Kompetenz zur Seite. Die An-
fragen, die eingehen, reichen von den existentiellen Sorgen einer Schule in 
Not bis zu interessierten Sachfragen. Vor einiger Zeit fragte z. B. ein finni-
scher Student der Waldorfpädagogik: »Wie und wann ist eigentlich das 
Epochenheft15 in seiner Grundidee entstanden?« Neben der Entgegen-
nahme und Weitergabe der Anrufe liegen auch die Koordination des 
Rundbriefes, die Finanzen, die Terminplanung der Sektionsleiter und die 
Ar beiten für das Religionslehrer-Gremium in der Hand von Dorothee 
Prange.

Katharina Stehmann, die seit fast zwei Jahren in der Sektion tätig ist, be-
teiligt sich an den Tagungsvorbereitungen, betreut das Layout von Ankün-
digungen und vor allem die noch junge Webseite der Pädagogischen Sek-
tion. Im Auftrag der Internationalen Konferenz arbeitet sie mit Karin 
Smith zusammen am Aufbau der Website www.waldorf-resources.org,  
einer Plattform, die in Vernetzung mit anderen Websites Forschungsan-
sätze und -ergebnisse der Waldorfschulbewegung in deutscher, englischer 
und soweit schon möglich spanischer Sprache für die Kolleginnen und 
Kollegen der Länder zur Verfügung stellt. Die Beiträge möchten die Lehr-
kräfte zum eigentätigen Arbeiten ermutigen. So liegt der Fokus dieser 
Website nicht auf kopierbaren Rezepten, sondern auf dem Beschreiben 
von Grundlagen und Haltungen in Bezug auf die Kindesentwicklung und 
auf fachspezifische Qualitäten. 

Finanziell getragen wird die Arbeit der Pädagogischen Sektion durch freie 
zweckgebundene Spenden aus verschiedenen Ländern, wie Holland, 
Schweiz, Österreich, Schweden, Norwegen u. a., durch Beiträge über den 
Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland sowie durch Stiftungs-
gelder für bestimmte Projekte und durch die Bereitstellung der Räumlich-
keiten im Goetheanum. Alle Mittel, die die Sektionsleiter außerhalb des 
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Goetheanum durch Besuche an Schulen oder Mitwirkung an Tagungen 
u. a. erwirtschaften, fließen in Gänze der Sektion zu. 

3- bis 4-mal jährlich erscheint der »Rundbrief der Pädagogischen Sektion« 
postalisch oder elektronisch in Deutsch und Englisch. In ihm kommen 
aktuelle Ankündigungen, Planungen, schriftliche Fassungen von Konfe-
renzbeiträgen und neue Fragestellungen der Schulbewegung zum Aus-
druck. Jede Waldorfschule erhält ein Exemplar des Rundbriefes zu-
geschickt. 

In besonderer Weise bewährt hat sich das Projekt der »Kollegialen Beglei-
tung«: Wo Schulen um Rat, Hilfe oder Mentorierung bitten, kann die 
Pädagogische Sektion in Absprache mit den anderen Organisationen 
Waldorfkollegen für eine kollegiale Begleitung entsenden. Dabei ist das 
Ziel stets, nicht nur Kurzbesuche, sondern eine längere, mehrjährige Ver-
bindlichkeit der Hilfe zu ermöglichen. Als Abschluss dieser Darstellung 
möchten wir hier im Namen der Pädagogischen Sektion sowohl den Spen-
dern und Sponsoren danken, die eine solche kollegiale Begleitung ermög-
lichen, als auch den Kolleginnen und Kollegen, die sie in qualitätsvoller 
Weise durchführen.

Anmerkungen

1 R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde, Gesamtausgabe 293

2 R. Steiner, Methodisch-Didaktisches, GA 294

3 R. Steiner, Erziehungskunst – Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge, 
GA 295

4 R. Steiner, Ilkley-Kurs, GA 307, S. 241

5 Christof Wiechert, Du sollst sein Rätsel lösen – Gedanken zur Kunst der 
Schülerbesprechung, 2012, Verlag am Goetheanum  
Anna Seydel, Ich bin Du – Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung, 
2009, Edition Waldorf 

6 siehe Anm. 1, 11. Vortrag, S. 191

7 siehe Martyn Rawson/Thomas Stöckli, Praxisforschung in der Waldorfschule 
– Ein Reader, ipf Publications 2007
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8 siehe P. Loebell/Peter Buck (Hrsg.), Spiritualität in Lebensbereichen der 
Pädagogik, Barbara Budrich 2015; J. Schieren (Hrsg.), Handbuch-Waldorf-
pädagogik und Erziehungswissenschaft – Standortbestimmung und Entwick-
lungsperspektiven, Beltz/Juventa, Oktober 2016

9 siehe T. Zdrazil, Klassenlehrer über acht Jahre, 2013, Rundbrief der Pädagogi-
schen Sektion Nr. 49 

10 siehe C. P.  Röh, R. Thomas (Hrsg.), Unterricht gestalten – im 1. bis 8. Schuljahr 
der Waldorf-/Rudolf Steiner Schulen, Neu-Bearbeitung 2015, Verlag am 
Goetheanum 
T. Richter (Hrsg.), Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – Vom Lehrplan 
der Waldorfschule, Neu-Bearbeitung 2016, Verlag Freies Geistesleben

11 International Assoziation for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

12 Internationale Assoziation Mittel- und Osteuropäischer Länder

13 The European Council for Steiner Waldorf Education

14 Themenheft »Schulreife«, 2013, vergriffen, heute auf der Website der Pädago-
gischen Sektion am Goetheanum

15 siehe R. Steiner, Konferenzen III., GA 300c, 25. Mai 1925

Arbeitsgebiete der Pädagogischen Sektion 



38

Richard Landl

Die europäische Waldorfbewegung 
 

Zusammenarbeit in vielerlei Formen ist für Waldorfschulen ein prägendes 
Element. So schließen sich auf nationaler Ebene Waldorfschulen meist zu 
einem Verbund zusammen; zum Beispiel die 236 Schulen in Deutschland 
im Bund der Freien Waldorfschulen. Dieser nimmt zentrale Aufgaben für 
die Schulen wahr und organisiert durch regelmäßige Treffen und inhalt-
liche Veranstaltungen die Zusammenarbeit unter den Schulen. Zu den 
Gemeinschaftsaufgaben gehört ebenfalls die Aus- und Weiterbildung zur 
Waldorflehrerin bzw. zum Waldorflehrer. 

Der European Council

In ähnlicher Weise haben sich die Waldorfschulen europaweit im Euro-
pean Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) zusammenge-
schlossen. Zurzeit sind es 26 nationale Verbände, die über 700 Schulen 
repräsentieren. Außer Mitgliedsstaaten der EU sind auch andere europä-
ische Staaten wie Russland und die Ukraine vertreten. Ursprünglich war 
der Impuls zur Gründung von ECSWE vom Haager Kreis (heute: Interna-
tionale Konferenz) ausgegangen. Die in diesem Kreis weltweit an den 
Grundlagen der Waldorfpädagogik zusammen arbeitenden Lehrer sahen es 
als notwendig an, auch über die Landespolitik hinaus, die von den natio-
nalen Verbänden geleistet wird, politisch aktiv zu werden. So erfolgte im 
Jahre 1991 in Kings Langley (GB) die Gründung von ECSWE, um der 
Waldorfpädagogik auf europäischer Ebene eine Stimme zu verleihen. Die 
heutigen Schwerpunkte der Arbeit von ECSWE sind neben dieser Reprä-
sentanz in der EU vor allem der Austausch unter den Mitgliedsländern 
und die Förderung von Projekten. 

Dazu treffen sich die Repräsentanten der nationalen Vereinigungen 
dreimal im Jahr über zweieinhalb Tage in einer Waldorfschule eines Mit-

Institutionen



39

gliedslandes. Der Ort dieser Treffen wird regelmäßig gewechselt, um die 
Eindrücke verschiedener Schulen und Länder unmittelbar für alle erlebbar 
zu machen. So fand das jüngste Treffen im Mai 2016 in der Waldorfschule 
in Ringwood  (England) statt. Durch die Zusammenkunft mit Vertretern 
der nationalen Verbände und den Lehrern der gastgebenden Schule erfah-
ren die Delegierten vieles über die rechtlichen und finanziellen Grund-
lagen freier Schulen dieses Landes, die Art, wie Waldorfpädagogik verwirk-
licht werden kann sowie über die Sorgen und Nöte. Aber auch Erreichtes, 
Zukunftsperspektiven und »best practice«-Beispiele werden dargestellt. 

Dabei zeigen sich die überaus großen Unterschiede der Bedingungen und 
Möglichkeiten. So gibt es zum Beispiel in Holland eine volle Bezuschus-
sung der Waldorfschulen (wie aller freien Schulen) – was auf der anderen 
Seite aber mit deutlichen Eingriffen des Staates in die Schulautonomie 
verbunden ist. In anderen Ländern, z. B. in der Schweiz, können die freien 
Schulen auf keinerlei staatliche Zuschüsse bauen, haben dafür aber umfas-
sende Gestaltungsfreiheit.

In Zusammenhang mit den Delegiertentreffen wird in manchen Län-
dern auf Wunsch des gastgebenden Verbandes eine öffentliche Tagung ver-
anstaltet, die ein aktuelles pädagogisches Thema aufgreift. So war zum 
Beispiel beim Treffen im Januar 2016 in Luxemburg das Thema: »Pluralism 
in Assessment – Exploring Alternatives to Standardised Testing«. Dazu 
wurden neben Waldorfvertretern externe Fachleute aus der Erziehungswis-
senschaft sowie Bildungspolitiker eingeladen, um mit ihren Beiträgen ein 
Bild der aktuellen Situation zu geben. Diese Tagungen werden in der Regel 
in der örtlichen Universität veranstaltet, was eine Wahrnehmung durch 
die akademische Fachwelt des jeweiligen Landes ermöglicht, die auch in 
der Teilnahme von Hochschulrepräsentanten zum Ausdruck kommt. Poli-
tiker sind meist mit Grußworten oder/und inhaltlichen Beiträgen präsent. 
Damit gelingt es, in diesen Ländern eine öffentliche Wahrnehmung der 
Waldorfpädagogik als einer weltweiten Bewegung zu ermöglichen, die für 
die dortige Schulbewegung oft von hohem Wert ist. Die Waldorfpädago-
gik stellt sich auf diese Weise dem Diskurs mit der aktuellen wissenschaft-
lichen Forschung und den jeweiligen politischen Intentionen und präsen-
tiert sich als international zusammenarbeitender und aktiv engagierter 
Partner auf der Ebene der Europäischen Union. 
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Darüber hinaus ist ein gemeinsames großes Thema die Ausbildung qualifi-
zierter Lehrerinnen und Lehrer. Wie in Deutschland ist es auch in den 
anderen Ländern nicht einfach, ausreichend Lehrer für die ständig wach-
sende Schulbewegung zu gewinnen, die neben einer fundierten pädago-
gischen Ausbildung auch eine qualitätvolle Waldorfausbildung aufweisen 
können. Neben Ausbildungen in Deutschland gibt es in verschiedenen 
Ländern eigene Ausbildungsstätten, während manche Länder nur einzelne 
Kurse anbieten können, in denen öfter auch Dozenten aus anderen Län-
dern mithelfen. Dabei zeigt sich ein gemeinschaftliches Problem: Wie 
kann unter den gegenwärtigen Bedingungen in angemessener Zeit eine 
Grundlagenbildung in der Waldorfpädagogik ermöglicht werden? Immer 
geht es dabei um die Bildung von Fähigkeiten, die einen eigenschöpfe-
rischen, verantwortungsvollen Umgang mit dem Lehrplan und den alters-
spezifischen Methoden im Sinne der Waldorfpädagogik ermöglichen. 

Neben postgraduierten Studiengängen gibt es in einigen Ländern aka-
demische Ausbildungen mit staatlich anerkannten Abschlüssen (Bachelor 
und Master). Diese akademisch qualifizierenden Ausbildungsstätten ar-
beiten zusammen im European Network for Academic Steiner Teacher 
Education (ENASTE), das ein Partner von ECSWE ist.

Der Hauptschwerpunkt von ECSWE ist nach wie vor die politische Re-
präsentanz in der EU. Bei dieser Arbeit zeigt sich immer deutlicher, dass 
grundlegende Zielsetzungen für die Bildungspolitik stark von Brüssel be-
einflusst werden, obgleich auch weiterhin die Gesetzgebung auf diesem 
Gebiet bei den Mitgliedsstaaten liegt. Ein Beispiel für ein erfolgreiches 
Wirken von ECSWE war gegeben durch das Engagement bei dem um-
strittenen Freihandelsabkommen TTIP und im Weiteren bei dem Dienst-
leistungsabkommen TISA. Entgegen ersten Annahmen, dass das Bildungs-
wesen von TTIP nicht betroffen sein würde, zeigte sich, dass die freien 
Schulen in einigen EU Mitgliedsstaaten einem konkurrierenden internati-
onalen Markt ausgesetzt werden sollten, für den die nationalen Standards, 
die weiterhin für das staatliche Schulwesen maßgeblich geblieben wären, 
nicht vollumfänglich für freie Schulen hätten gelten sollen. Hierbei hat 
ECSWE in Gemeinschaft mit anderen Verbänden1 erreichen können, dass 
entsprechende Formulierungen in der Vorlage des Kulturausschusses des 
Europäischen Parlaments geändert wurden, so dass auch weiterhin freie 
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Schulen nicht einem kommerziell ausgerichteten Bildungsmarkt ausge-
setzt sein werden.

Hierbei zeigte sich sehr deutlich, auf welche Weise ein nach europä-
ischen Maßstäben kleiner Verband wie ECSWE erfolgreich wirksam wer-
den kann. Einerseits sind es die persönlichen Kontakte zu Verantwort-
lichen im Europaparlament und der Kommission und andererseits die 
Einbindung in einen Verbund von anderen Nicht-Regierungs-Organisati-
onen (NGOs), die ein deutliches Gewicht in den EU-Gremien haben. So 
ist im Falle des Freihandelsabkommens TTIP neben der engen Zusam-
menarbeit mit dem Europäischen Forum für Freiheit im Bildungswesen 
(effe) insbesondere die Kooperation mit der Lifelong Learning Plattform 
(LLLP) zu nennen, die Organisationen repräsentiert, die im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit, der Kindergärten und Schulen sowie der Leh-
rerbildung tätig sind. 

Seitens ECSWE werden auf diesem politischen Felde vor allem zwei The-
men längerfristig verfolgt: Die Schaffung und der Erhalt von Vielfalt in 
den Formen der Leistungsfeststellung (weg vom standardisierten Lernen 
und entsprechenden Tests) und die Problematisierung einer ungesteuerten 
Einführung von Informationstechnologie in den gesamten Bildungsbe-
reich, die maßgeblich durch Marktgesichtspunkte bestimmt ist.

Beim ersten Thema setzt sich ECSWE dafür ein, dass nicht nur stan-
dardisierte Tests über Schullaufbahn und Abschlüsse bestimmen, sondern 
andere, lernfördernde Formen der Leistungsfeststellung alternativ ange-
wandt werden können (z. B. Portfolios, Präsentationen, Poster, individu-
elle Schülerarbeiten).

In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung eine gerade 
erst vom Europäischen Parlament beschlossene Resolution für Erziehung 
und Ausbildung bis zum Jahre 20202. Die Resolution schlägt neue Priori-
täten für Bildung und berufliche Qualifikation vor und gibt Empfeh-
lungen zur Reform von Erziehung. Darin heißt es, dass standardisierte 
Tests und quantitative Methoden der Leistungsfeststellung im besten Falle 
nur einen engen Bereich traditioneller Kompetenzen messen und zum Ler-
nen für den Test führen können. Sie negieren die intrinsischen Werte für 
die Erziehung. Dabei wird hervorgehoben, dass Erziehung und Bildung 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von ethischen und zivilgesell-
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schaftlichen Werten und von Menschlichkeit spielen, wobei gerade diese 
durch Testpunkte nicht erfasst werden3. Diesen grundsätzlichen Ansatz 
durch waldorfpädagogische Prinzipien und Erfahrungen zu bestärken und 
gegen andere Tendenzen in manchen Regierungen der Mitgliedsstaaten zu 
unterstützen, sieht ECSWE als einen wesentlichen Arbeitsauftrag.

In diesem Rahmen fand auch das bereits erwähnte Symposium im Ja-
nuar 2016 in Luxemburg statt. Die daraus erstellten Dokumentationen 
sind Grundlage für die weitere Arbeit und werden insbesondere den Mit-
gliedsländern für ihre nationalen Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Wei-
tere Veranstaltungen auch im Rahmen der EU sind darauf aufbauend be-
reits geplant.

Das zweite Thema, zu dem der waldorfspezifische Blick auf EU-Ebene 
eingebracht werden soll, ist die politisch und ökonomisch stark forcierte 
Prioritätensetzung für einen möglichst früh einsetzenden Umgang mit In-
formationstechnologie (Tablets schon im Kindergarten!). Hier macht sich 
der Druck der IT-Industrie in besonderem Maße bemerkbar, die gerade in 
Kindergärten und Schulen den großen Zukunftsmarkt sieht. Aus waldorf-
pädagogischer Sicht muss jedoch gerade die Bedeutung des Alters der  
Heranwachsenden im Vordergrund einer Erziehung zur Medienkompe-
tenz stehen. Diese wird selbstverständlich auch in der Waldorfpädagogik 
als eine wesentliche Bildungsaufgabe gesehen. Sie muss aber zunächst auf 
andere Weise als durch einen frühen Umgang mit Bildschirmen, im sinn-
lichen Erfahren der realen Welt, erworben werden (s. dazu die Veröffent-
lichung des Bundes: Struwwelpeter 2.0).

Ein bedeutender Schritt der Lobbyarbeit konnte im Januar 2016 getan 
werden durch eine erfolgreiche Bewerbung zur Mitgliedschaft in der »ET 
2020 Working Group Schools«, die von der Europäischen Kommission für  
2 ½ Jahre eingesetzt worden ist.

»ET 2020 Working Groups sind informelle Expertengruppen der 
Kommission, die an der Weiterentwicklung des ET 20204 Rahmenwerks 
arbeiten sollen. Sie sollen den Mitgliedstaaten in ihrer politischen Ent-
wicklung dienen durch Voneinander-Lernen und Austausch von guten 
Praxisbeispielen.«

Regelmäßige Mitglieder sind die Vertreter von EU Mitgliedsländern, 
wichtiger EU Behörden, internationaler Organisationen (wie die OECD) 
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und eine kleine Gruppe von Vertretern der europäischen Zivilgesellschaft 
und Sozialpartnern. ECSWE ist einer von drei Vertretern der Zivilgesell-
schaft.

Zentrale Themen sind u. a. die ganzheitliche Feststellung von Schüler-
leistungen, der Einsatz von IT in der Bildung, Fragen der Schulleitung 
und Qualitätsmanagement im weitesten Umfang. Bei diesen Themen wer-
den sich vielfältige Möglichkeiten ergeben, die waldorfpädagogische Sicht 
und die langjährigen Erfahrungen in unseren Schulen und Kindergärten 
einzubringen. Auch wird es in diesem Kreise möglich sein, die Waldorf-
pädagogik in einen fachlichen Expertendialog einzubringen und mög-
licherweise Vorurteile abzubauen.

Neben den genannten Arbeitsfeldern von ECSWE, dem Austausch der 
Länder untereinander und der Lobbyarbeit in Brüssel stellt einen dritten 
Bereich die Durchführung von Projekten dar. Zurzeit sind zwei Projekte in 
Arbeit: das europäische Portfolio-Projekt sowie das Projekt für ein eigenes 
Waldorf-Diplom. Diese Projekte befinden sich schon länger in der Ent-
wicklung und wurden auch im Rahmen des Jean-Monnet-Programms fi-
nanziell gefördert. Beim Portfolio-Projekt geht es in erster Linie darum, 
besondere Qualitäten der Waldorfschule wie zum Beispiel Praktika, hand-
werkliche Fertigkeiten und künstlerische Projekte zu dokumentieren und 
ihren Wert im Gesamtrahmen der schulischen Bildung nachzuweisen. Das 
Motiv für die Arbeit an einem eigenen Waldorf-Diplom wird vor dem 
Hintergrund verständlich, dass ein standardisiertes und immer stärker auf 
eindeutige Messbarkeit hinzielendes staatliches Prüfungswesen in den eu-
ropäischen Ländern zunehmend schwerer vereinbar ist mit den Zielen, die 
Waldorfpädagogik erreichen will: die umfassende Bildung im intellektu-
ellen, sozialen und persönlichen Bereich.

Hierbei haben sich neue Möglichkeiten aufgetan durch einen neusee-
ländischen Waldorfabschluss. Das Steiner School Certificate (SSC) stellt 
einen waldorfeigenen Abschluss dar, der von der neuseeländischen 
Waldorforganisation in den Jahren 2009 – 2011 entwickelt worden und von 
der New Zealand Qualification Authority (NZQA), der offiziellen Aner-
kennungsbehörde in Neuseeland, anerkannt worden ist. Dabei wurde  
erreicht, dass der Waldorfpädagogik angemessene ganzheitliche Prüfungs-
formen mit dem neuseeländischen, lernergebnisbasierten Bewertungs-
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system in Einklang gebracht werden konnten. Auf Grundlage der Lissa-
boner Anerkennungskonvention von 1997 soll ermöglicht werden, dass die 
in einem Land erworbenen Schulabschlüsse in allen Ländern, die diese 
Konvention unterzeichnet haben, ebenfalls anerkannt werden – Neusee-
land gehört zu den Unterzeichnerstaaten.

Auf dieser Grundlage wird in zurzeit drei europäischen Ländern (Eng-
land, Deutschland, Österreich) in Modellschulen versucht, mit diesem 
Abschluss eine eigene Waldorfqualifikation – zunächst nur auf Abitur- 
Niveau – zu erreichen. In Deutschland wird dieser Abschluss vorläufig als 
Doppelqualifikation neben dem staatlichen Abitur angestrebt. Die ersten 
Absolventen mit SSC-Abschluss gibt es in England im Sommer 2016. Wie 
dort und in den kommenden Jahren auch in den anderen beiden Ländern 
die Akzeptanz des Abschlusses, insbesondere bei Hochschulen, sein wird, 
muss sich noch erweisen. Einzelne Schüler haben bereits ihre Zulassung zu 
unterschiedlichen Hochschulstudien in den beteiligten Ländern erhalten.

ECSWE hat von Anfang an diese Modellversuche gefördert, begleitet 
und kritisch diskutiert. Der neuseeländische Partner dabei ist der Steiner 
Education Development Trust (SEDT), der die Arbeit mit und die Weiter-
entwicklung vom SSC von der neuseeländischen Waldorfvereinigung 
übertragen bekommen hat. Das anfänglich intensive Engagement von EC-
SWE wird sich in Zukunft neu gestalten, wenn immer mehr Verantwor-
tung von den nationalen Waldorfverbänden übernommen wird und ver-
lässliche Begleitungs- und Beratungsstrukturen von SEDT in Europa auf-
gebaut worden sind.

ECSWE ist eine Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungs-
absicht (Verein), die als solche offiziell in Belgien eingetragen ist. Sie be-
sitzt einen fünfköpfigen Vorstand und ein ständiges Sekretariat. Um die 
Arbeit gegenüber den Europäischen Institutionen zu intensivieren, wurde 
das Büro im Sommer 2014 aus Großbritannien nach Brüssel verlegt. Dieses 
befindet sich in fußläufiger Nähe zum Europaparlament. Dort arbeitet ein 
Mitarbeiter in Vollzeit (Georg Jürgens) und seit Juni 2016 eine weitere 
Mitarbeiterin (Ilona de Haas) in Teilzeit. So erst können viele wichtige 
Veranstaltungen in der EU, die regelmäßig stattfinden, wahrgenommen 
werden. Außerdem muss das Büro sämtliche Aufgaben zum Betrieb der 
Organisation leisten, wozu u. a. die Vorbereitung der drei Jahrestreffen der 

Institutionen



45

Delegierten, die Aktualisierung der Website (www.ecswe.net) und die He-
rausgabe des Newsletters gehören. Georg Jürgens, der das Büro leitet, hat 
aufgrund früherer Erfahrungen als Büroleiter eines EU-Parlamentariers 
viel an Repräsentationsaufgaben in Arbeitstreffen innerhalb der EU und 
den Netzwerken, in denen ECSWE Mitglied ist, zu übernehmen. Dabei 
kann er die grundlegenden Ziele der Waldorfpädagogik als ehemaliger 
Waldorfschüler angemessen vertreten. 

Auch wurde damit eine enge Zusammenarbeit mit den anderen an-
throposophischen Repräsentanten auf EU-Ebene möglich: der Internatio-
nalen Vereinigung der Kindergärten (IASWECE), der Europäischen Koo-
peration für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
(ECCE), der Internationalen Vereinigung Anthroposophischer Ärztege-
sellschaften (IVAA), dem Demeterbund (Demeter International) und der 
Allianz Europäischer Initiativen der Angewandten Anthroposophie  
(ELIANT). Ebenfalls ist ECSWE Mitglied in verschiedenen Netzwerken 
und Plattformen von Nicht-Regierungs-Organisationen: Lifelong Learn-
ing Platform (LLLP), Eurochild, der Alliance for Childhood European 
Network Group (AFC-ENG) und Partner des European Forum for Free-
dom in Education (effe). In einer weiteren, besonders der Arbeit an 
Grundlagen einer ganzheitlichen und kindgemäßen Entwicklung ver-
pflichteten freien Gemeinschaft – der Learning for Well-being Plattform 
(L4WB) – ist ECSWE ebenfalls aktiver Teilnehmer. Diese Plattform um-
fasst Vertreter aus zurzeit 18 Organisationen und hat eine hohe Akzeptanz 
bei entsprechenden EU-Gremien.

In diesen Zusammenschlüssen von Fachleuten verschiedenster sozialer 
und Bildungsbereiche ist es von Bedeutung, auch der Waldorfpädagogik 
eine Stimme zu verleihen. Denn nur große Netzwerke sind in der Lage, 
sich in den europäischen Institutionen Gehör zu verschaffen und die Par-
lamentarier von der Basis her zu informieren. 

Bei allen Aktivitäten ist es von vorrangiger Bedeutung, die ökono-
mische Orientierung zu überwinden, die nach wie vor stark prägend auch 
auf die Bildungspolitik in der EU einwirkt. Dabei geht es um ein Gegen-
gewicht zu den Interessen von Wirtschaftsverbänden, die den »Markt 
Schule« zunehmend erobern wollen, zum Beispiel durch eine flächende-
ckende und umfassende elektronische Ausrüstung aller Schulen. Außer-
dem möchte ECSWE bei der Entwicklung von nationalen Standards und 
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Prüfungsbedingungen die Interessen der Kinder und Jugendlichen ein-
bringen und auf eine Erziehung und ganzheitliche Bildung hinwirken, die 
die geistige Dimension der Heranwachsenden mit einbezieht und die den 
mündigen Bürger zum Ziel hat.

Anmerkungen

1 Partner unserer Bemühungen waren das Europäische Forum für Freiheit im 
Bildungswesen (effe) und die Lifelong Learning Platform.

2 Resolution des Europäischen Parlaments vom 23. Juni 2016 über die Folgemaß-
nahmen zum strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020) (2015/2281, 
INI), no. 38,cf.

3 Textfassung im Original: Das Europäische Parlament [...] weist darauf hin, dass 
standardisierte Tests und quantitative Ansätze der Rechenschaftslegung im 
Bildungswesen allenfalls einen kleinen Ausschnitt traditioneller Kompetenzen 
erfassen und dazu führen können, dass Schulen den Lehrplan auf den Prüfungsstoff 
eingrenzen müssen und dadurch die der Bildung innewohnenden Werte ausklam-
mern; stellt fest, dass die allgemeine und berufliche Bildung eine wichtige Rolle für 
die Heranbildung ethischer und bürgerlicher Tugenden und der Menschlichkeit 
spielt und dass die Arbeit der Lehrkräfte und die Erfolge der Lernenden in diesem 
Bereich in Testergebnissen nicht erfasst werden; betont in diesem Zusammenhang 
die große Bedeutung von Flexibilität, Innovation und Kreativität im Bildungsum-
feld, da hierdurch die Unterrichtsqualität und die Bildungsziele besser erreicht 
werden können;«

4 ET 2020: Education and Training, Rahmenplan bis zum Jahr 2020
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Nana Göbel

Freunde der Erziehungskunst 
 

2019 wird die Waldorfbewegung einhundert Jahre lang Erziehung und Un-
terricht in Deutschland geprägt haben. Fast genauso lange und vor allem 
durchgehend ist die Waldorfpädagogik Teil des schweizerischen Bildungs-
wesens, wie auch des Bildungswesens in Holland und in England – aller-
dings auf sehr unterschiedliche Art. In diesen fast einhundert Jahren hat 
die Waldorfbewegung im Kindergarten- und im Schulbereich manche in-
haltliche und methodische Elemente zur staatlichen Schule beigetragen, so 
dass diese heute selbstverständlicher Bestandteil aller öffentlichen Schulen 
in Deutschland sind.

1969 wurde in einem großen Festakt das 50-jährige Bestehen der Freien 
Waldorfschule auf der Uhlandshöhe in Stuttgart gefeiert. Eingeladen wa-
ren neben den Kollegen aus den deutschen Waldorfschulen viele Vertreter 
der Waldorfschulbewegungen in den benachbarten Ländern. Ernst Wei-
ßert, Nachfolger von Dr. Erich Schwebsch in der Leitung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen und Nestor der Waldorfschulbewegung nach dem 
II. Weltkrieg in Deutschland, hatte – wie so oft – das rechte Gespür für 
den Augenblick. Inzwischen waren die entwicklungsstörenden jahrzehnte-
langen Differenzen in der Anthroposophischen Gesellschaft beigelegt – 
und so war die Zusammenarbeit mit den holländischen und englischen 
Kollegen wieder unaufgeregt möglich. Dieser Augenblick sollte nicht ver-
passt werden.

Zwei Initiativen knüpfte Ernst Weißert an diesen Entwicklungs-
moment der Schulbewegung an. Gemeinsam mit Wim Kuiper von der 
Haager Vrije School gründete er den nachmaligen »Haager Kreis« bzw. die 
»Internationale Konferenz der Waldorfschulen«. Vorgespräche hatten be-
reits 1969 in Stuttgart während der 50-Jahrfeier stattgefunden, zu Pfing-
sten 1970 wurde für die erste Sitzung nach Den Haag eingeladen. Diesem 
Sitzungsort verdankt die Internationale Konferenz ihren Kurz-Namen. 
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Gemeinsam mit Dr. Manfred Leist gründete Ernst Weißert zweitens die 
»Freunde der Waldorfpädagogik«, um ein gegenseitiges Unterstützungs-
instrument und eine Organisation für den rechtlichen Schutz der Schulen 
zu schaffen. Während er in den Aufbau des Haager Kreises sehr viel Auf-
merksamkeit investierte, hatte er keine Zeit für die Freunde der Waldorf-
pädagogik. Doch er gewann viele ehemalige Schüler gerade der Waldorf-
schule auf der Uhlandshöhe als Mitglieder und mit Günther Ziegenbein 
und Armin Scholter auch Vorstandsmitglieder. Viertes Vorstandsmitglied 
wurde der Justitiar des Bundes der Freien Waldorfschulen Dr. Manfred 
Leist. Und die Mitglieder bekamen die Zeitschrift »Erziehungskunst«, de-
ren Redakteure Leist und Weißert waren, als Morgengabe. Darauf be-
schränkte sich die Aktivität.

Anfang der 1970er Jahre regten sich – als Nachwehen der sog. 1967/68er 
Ereignisse – sogar in den Waldorfschulen Bestrebungen, um mehr  
Schülerbeteiligung und Schülermitwirkung einzurichten. Zaghafte, höf-
lich vorgetragene Demokratiebestrebungen, die durchaus gehört wurden. 
Wir begannen, gefördert von Stefan Leber an unserer Pforzheimer 
Waldorfschule und von Ernst Weißert im Bund der Freien Waldorf-
schulen, 1973 mit baden-württembergischen, dann mit deutschen Schüler-
tagungen und organisierten 1975 die erste internationale Waldorf schüler-
Tagung in Den Haag. Thema dieser Tagung, an der etwas mehr als  
fünfhundert Schüler und Ehemalige teilnahmen, war sehr intensiv der 
Weltschulvereins gedanke Rudolf Steiners, mit dem wir uns schon in der 
Vorbereitung ausführlich beschäftigt hatten. Wie kann diese wunderbare 
Pädagogik nicht nur einer (Bildungs-)Elite zur Verfügung stehen, sondern 
möglichst vielen Menschen unterschiedlicher Herkünfte und unterschied-
licher ökonomischer Bedingungen? Wir fanden: die Weltschulvereinsidee 
muss praktisch werden. Wir waren ein kleiner Trupp aus der Vorbereitung 
der Haager Schülertagung: Andreas Büttner, Christa Geraets, Jean-Claude 
Lin, Andreas Maurer, Paul Vink und ich. 

Im Frühjahr 1976 besuchten wir Ernst Weißert und trugen ihm unsere 
Motive vor. Wir sprachen mit großem Enthusiasmus über den Weltschul-
verein, über Freiheit im Bildungswesen und baten um seine Zustimmung 
und seine Unterstützung für eine entsprechende Initiative. Das Ergebnis 
war sein Angebot, dass wir statt etwas Neues zu gründen lieber den Verein 
»Freunde der Waldorfpädagogik« übernehmen könnten, für den er keine 
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Zeit habe, was dann auch sehr schnell geschah. Andreas Büttner und ich 
wurden in den Vorstand gewählt, Andreas Büttner übernahm die Ge-
schäftsführung und Dr. Manfred Leist passte gewissermaßen auf, dass wir 
keinen Unsinn anstellten. Zu dieser Zeit hatte der Verein ein Spenden-
volumen von etwa 10.000 DM im Jahr. 

Kurz danach nannten wir den Verein in »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« um und wir kamen Ernst Weißert sehr entgegen, indem 
wir den Namen Weltschulverein nicht benutzten. Denn an ihm klebte  
viel unerfreuliche Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Die 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« sind also ganz aus den 
Entwicklungen der deutschen Waldorfschulbewegung hervorgegangen – 
von Lehrer- wie von Schülerseite. Und sie teilten sich am Anfang ein Büro 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen, als dieser noch im ersten Stock 
des Burschenschaftshauses zwischen der Waldorfschule auf der Uhlands-
höhe und dem Mensahaus der Christengemeinschaft residierte. So blieb es 
auch für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre. Die Arbeit geschah immer in 
engster Vernetzung mit der deutschen Waldorfschulbewegung. 

Von Anfang an ging es uns um die Zukunftsfähigkeit der Menschheit. Die 
Motive waren nicht klein. Überhaupt nicht. Die Menschheit braucht – 
davon waren und sind wir überzeugt – um ihre Zukunftsfähigkeit zu er-
halten, eine Erziehung, die aus dem rechten Verhältnis zwischen physischer 
und geistiger Welt geschöpft ist. Sie braucht eine Erziehung, in der jeder 
Beteiligte, Eltern, Kinder und Lehrer, sich als Bürger dieser beiden Welten 
sehen darf. Mit der Waldorfschule, so unsere Hypothese, wird eine gesun-
de Entwicklung des Menschen veranlagt. Und dieser gesunden Entwick-
lung bedürfen alle Menschen. Deshalb wollten wir von Anfang an Kinder-
gärten und Schulen finanziell unterstützen, um möglichst vielen Kindern 
und Jugendlichen den Genuss dieser Pädagogik zu ermöglichen. Es geht 
uns bis heute nicht darum, eine klassische Entwicklungshilfe-Organisation 
zu sein, denn wir konzentrieren uns nicht auf typische Entwicklungsländer 
und typische Entwicklungsaufgaben. Es ging uns von Anfang an darum, 
die Waldorfpädagogik zugänglich zu machen – gerade auch für Kinder, die 
nicht aus zahlungskräftigen Elternhäusern stammen. Es ging uns um eine 
Schule, in der Kinder aus verschiedenen Schichten gemeinsam unterrich-
tet werden. Nur auf diesem Wege, so dachten wir, kann eine Gesellschaft 
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wachsen, die nicht aus schichtgebundenen Wesen ohne gegenseitiges Ver-
ständnis besteht, sondern in der durch die Freundschaft aus der Kindheit 
später Gräben überwunden werden können. Hinzu kam ein zweites starkes 
Motiv: die Freiheit im Bildungswesen. Schon in den 1970er Jahren gab es 
heftige Bestrebungen durch Früheinschulung einerseits und zentralisierte 
Examen andererseits die mögliche und wenn ermöglicht kostbare Erzie-
hungs- und Vertrauenssituation zwischen Lehrer und Schüler aus der frei-
en Verantwortung des Lehrers in regulierte Unterrichtsstunden einzu-
dämmen. Nun wussten wir aus eigener Anschauung, dass innere Freiheit 
vorgelebt werden kann und ein wichtiges wie gewichtiges Vorbild ist. 
Staatliche Regulationen, wie sie heute als ziemlich normal und unspekta-
kulär erscheinen, wollten wir nicht. Wir wollten den Erhalt der Freiheit im 
Bildungswesen und einen Schutzwall um die Waldorfschulen; letzterer so-
zusagen eine Lichterkette von Menschen, die sich erheben würden, wenn 
Bildung und Erziehung zu sehr eingeschränkt würden. Wie schleichend 
die regulatorischen Prozesse vor sich gehen und wie unbemerkt das Frei-
heitsbedürfnis einem scheinbar ehernen Gesetze weicht, ahnten wir da-
mals nicht.

Als wir 1975/76 mit dieser Arbeit begannen, gab es in Deutschland 47 
Waldorfschulen und weltweit insgesamt 126 (Stand August 1976). Zu-
nächst kamen die Anfragen aus Westeuropa und den USA. Wir haben in 
den ersten Jahren vielen englischen Waldorfschulen geholfen, genauso wie 
wir uns für den Geländekauf der Highland Hall Waldorfschool in Los  
Angeles (die letzte Rate des Kaufs musste finanziert werden, sonst wäre alles 
verloren gewesen) oder nach dem Brand für ein neues Schulhaus der Pine 
Hill School in Wilton, New Hampshire eingesetzt haben. Schon damals 
waren wir in Deutschland aufgrund unserer Verfassung in der komfor-
tablen Lage staatliche Subventionen für den Schulbetrieb zu bekommen. 
Die erste Waldorfschule in Stuttgart hingegen musste ohne solche Subven-
tionen auskommen und konnte bis zu ihrer Schließung 1938 nur dadurch 
existieren, dass viele Freunde und Förderer sie regelmäßig mit Spenden 
ko-finanziert haben. Ohne herausragende freigebige Persönlichkeiten wie 
Emil Molt und die Spenden der bis zu über 5.000 in- und ausländischen 
Mitglieder des Vereins für ein freies Schulwesen wäre die Schule finanziell 
nicht lebensfähig gewesen. Auch im Deutschland der 1920er und 1930er 
Jahre gab es eben keine staatlichen Zuschüsse. Selbst in den Aufbaujahren 
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nach dem II. Weltkrieg waren es amerikanische Care-Pakete, die Kinder 
und Lehrer beim Überleben unterstützt haben. Im Vergleich dazu haben wir 
es heute sehr angenehm, anders als unsere Nachbarn in der Schweiz, in 
England oder in Italien, die im Wesentlichen ohne staatliche Zuschüsse aus-
kommen müssen. Deshalb ist immer wieder unsere Unterstützung gefragt.

1976 haben wir den Internationalen Hilfsfonds eingerichtet, ein Fonds, 
in den die allgemeinen und nicht zweckgebundenen Spenden fließen und 
aus dem seither Kindergärten und Schulen sowie heilpädagogische Insti-
tute und Ausbildungsstätten finanziell gefördert werden können. Während 
es in den 1980er Jahren noch relativ einfach war, allgemeine ›freie‹ Spenden 
zu bekommen, aus denen die dringendsten Anfragen beantwortet werden 
können, ist es in den 2010ern schon sehr viel schwieriger geworden. Wir 
beobachten eine Trendwende im Spendenverhalten, wovon allerdings die 
großen Katastrophen ausgenommen sind. Immer mehr Menschen möch-
ten – unabhängig von der Höhe des Betrages – möglichst eng informiert 
werden, manchmal auch kontrollieren, was mit ›ihrem‹ Geld geschieht. 
Immer weniger wird einfach geschenkt, um den anderen in die Position 
eines Freien zu heben, d. h. auch eines Menschen, der Fehler machen darf. 
Hinzukommt, dass die Höhe der Spendenbeträge durchschnittlich nied-
riger wird als noch in den 1980er und 1990er Jahren, obwohl die Menschen 
eigentlich mehr Geld haben. Das Irrationale im Geldumgang kann gut 
daran abgelesen werden. Die Ausweitung unserer Arbeit konnte daher nur 
durch die Beteiligung von immer mehr Menschen erfolgen. 

Die Arbeit der Freunde der Erziehungskunst verläuft parallel zur Aus-
weitung und zum Wachstum der weltweiten Waldorfbewegung. Sie ist mit 
ihr – in entsprechenden Wellen – gewachsen. Die eigentliche Ausbreitung 
der Waldorfschulbewegung begann Mitte bis Ende der 1980er-Jahre. Nach 
1989 entstand dann eine völlig neue Schulbewegung in Mittel- und Ost-
europa, die uns bis heute vor einige Herausforderungen stellt. Mit un-
glaublicher Geschwindigkeit wurden die Ideen eines ›freien Schulwesens‹ 
ergriffen und Kindergärten und Schulen begründet. Bis heute können die 
Schulen in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern ihre Zusammenar-
beit genauso wenig finanzieren wie ihre Öffentlichkeitsarbeit. Das hängt 
z. B. in Ungarn mit der jetzt regierenden Fidezs Partei zusammen und  
deren nationaler Ausrichtung, die freie Schulen mit Argwohn betrachtet. 

Freunde der Erziehungskunst 
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Eigentlich von Anfang an bis heute unterstützen wir die Bünde der 
Waldorfschulen in Rumänien, in Ungarn, Polen, in der Ukraine und er-
möglichen ihnen ein Sekretariat, Reisen zu den Schulen und Öffentlich-
keitsarbeit, manchmal auch Ausbildung. Nur in Tschechien verfügen die 
Schulen über genügend Mittel, um ihre Zusammenarbeit selbst zu finan-
zieren. Durch den sehr langsamen ökonomischen Wandel, der immer zu-
letzt bei den Lehrern oder Ärzten und den staatlichen Angestellten an-
kommt, waren viele der mittel- und osteuropäischen Waldorfschulen und 
-kindergärten für die Sanierung und Renovierung ihrer Schulhäuser auf 
unsere Zuwendungen und unsere Vermittlung weiterer Gelder angewiesen 
– und sind es zum Teil noch heute. Denn alles, was sie selbst aufbringen 
können, muss in die Gehälter fließen, die ohnehin zu niedrig sind und ein 
ordentliches Leben nicht ermöglichen. Die Freiheiten der ersten Jahre sind 
längst vergangen und die Regierungen dieser Staaten ersinnen zunehmend 
striktere Kontrollinstrumente, so dass eine aufwendige politische Aktivität 
notwendig ist, um wenigstens einen kleinen Freiheitsraum zu erhalten, in 
dem mal weniger mal mehr Waldorfpädagogik praktiziert werden kann. 
Heute sind wir weit entfernt von den Traumstränden der Freiheit im Bil-
dungswesen, wie sie sich 1989 / 1990 für kurze Zeit zeigten.

Seit 1988 fördern die Freunde der Erziehungskunst waldorfpädagogische 
Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit in Kooperation 
mit dem »Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung« (BMZ). So konnten in den vergangenen Jahren Waldorf-
schulen und Einrichtungen der Heilpädagogik und Sozialtherapie in Süd-
afrika, Brasilien, Kolumbien, Ghana, Georgien, Indien, Kenia, Rumänien 
und Vietnam in Millionenhöhe gefördert werden. Unter anderem durch 
diese ausgesprochen hilfreiche Finanzierungsmöglichkeit konnten die Ge-
bäude vieler afrikanischer Waldorfschulen errichtet werden. Ohne die Ar-
beit der Freunde der Erziehungskunst hätten viele Schulen in Afrika keine 
Gebäude. Natürlich handelt es sich besonders um die Schulen für Kinder 
ärmerer Bevölkerungsschichten, die auch in den laufenden Kosten von uns 
unterstützt werden. Drei der vier großen Waldorfschulen der Mittelschicht 
in Südafrika brauchten solche Unterstützung nicht. Diese Finanzierungs-
möglichkeit hat auch große Vorzüge für die heilpädagogische und sozi-
altherapeutische Bewegung. Die Michaelsschule in Tiflis/Georgien konnte 
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genauso erfolgreich gebaut werden, wie die sozialtherapeutische Einrich-
tung in Sighnaghi / Georgien oder die heilpädagogische Schule in Simeria /  
Rumänien oder die sozialtherapeutische Tageseinrichtung in Medellin / 
Kolumbien oder das Camphillheim in Hue / Vietnam. Auch in Zukunft 
werden wir Mittel der BMZ beantragen, wo immer es sinnvoll und verant-
wortbar ist.

Manchmal passen aber solche öffentlichen Gelder nicht zu Land oder 
Einrichtung – und dann sind andere Unterstützungsleistungen der 
Freunde der Erziehungskunst notwendig. Wir haben während der vielen 
Jahre immer wieder Finanzhilfen bei Bauprojekten gegeben, teilweise 
und gerne in Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen und Stif-
tungen. Mit solcher Unterstützung konnte 2006 der Neubau der Waldorf-
schule Bangkok, Thailand fertiggestellt, das Grundstück der Sloka Schule 
in Hyderabad ko-finanziert werden, wo inzwischen mehr als 400 Schüler 
ein- und ausgehen, aber auch Bauhilfen für die drei weiteren Schulen in  
Hyderabad genauso gegeben werden wie für Chengdu, China. Bei den 
beiden letztgenannten Projekten handelt es sich um Pilotschulen, welche 
die Entwicklung der Waldorfpädagogik in China und Indien wesentlich 
mitgeprägt haben. Geholfen werden konnte z. B. auch beim Kindergarten-
umbau in Timisoara, Rumänien und bei der Erweiterung bzw. Sanierung 
der Waldorfschulen in Smolensk und Woronesh, Russland, Ust-Kameno-
gorsk, Kasachstan, in Dnjepropetrwosk und Krivoj Rog, Ukraine und in 
Tiflis, Georgien oder in Eriwan, Armenien. Mit Schenkungen und Dar-
lehen wurde die Pionierschule im Kibbuz Harduf, Israel unterstützt ge-
nauso wie viele weitere israelische Schulen in ihrer ersten Aufbauphase. 
Während der Jahrzehnte sind hohe Summen nach Lateinamerika geflos-
sen, zunächst nach Brasilien, dann aber auch nach Argentinien (Schulen in 
Buenos Aires, Schulen in Patagonien und in der Gegend um Cordoba), 
sowie nach Chile, Peru und Mexiko. Die Anfragen auf Unterstützung von 
Bauprojekten nehmen eher zu als ab, denn Schule funktioniert eben (fast) 
nur in Häusern. Es wird aber immer schwieriger, dafür größere Summen 
zu finden, auch weil unsere Stiftungspartner sich mehr und mehr aus der 
Schulbaufinanzierung zurückziehen.

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Arbeit der Freunde der Erzie-
hungskunst war die Einladung der UNESCO, auf der Internationalen 
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Konferenz für Erziehung 1994 in Genf, der damals alle zwei Jahre statt-
findenden Konferenz der Erziehungsminister aller UNESCO Mitglieds-
staaten, die Waldorfpädagogik einem internationalen Publikum vorzustel-
len. Wir erarbeiteten dafür eine Ausstellung »Waldorfpädagogik weltweit« 
und in Zusammenarbeit mit Karl Lierl einen Katalog, der später in 17 
Sprachen übersetzt und herausgegeben worden ist. Ausstellung und Kata-
log wurden in der Schulbewegung als UNESCO Ausstellung bekannt, ob-
wohl sie natürlich Ausstellung und Katalog der Freunde der Erziehungs-
kunst waren. Nach Abschluss der Genfer Tagung ging diese Ausstellung 
unter Schirmherrschaft des damaligen Generaldirektors der UNESCO, 
Federico Mayor, auf Reise zunächst durch Deutschland und einige Länder 
Europas (Schweiz, Dänemark, Schweden, Finnland, England, Frankreich, 
Spanien und Portugal) und dann, 1996, durch verschiedene asiatische Län-
der. Sie trug sicher wesentlich dazu bei, dass die Waldorfpädagogik in Ko-
rea, in Thailand und den Philippinen wie auch in Indien eine gewisse Be-
kanntheit erlangt hat. Erst nach dieser Ausstellung und den mit den 
Ausstellungen verbundenen Veranstaltungen, die zum Teil gemeinsam mit 
den Goethe-Instituten durchgeführt worden sind, entstanden die ersten 
Waldorfschulen in diesen Ländern. Es waren die Geburtszeiten für 
Waldorfpädagogik in Asien. In der Reihe solcher Aktivitäten folgte 1997 
der Film »Augenblicke in die Zukunft«, ein erster Versuch, die pädago-
gische Realität am Beispiel ausgewählter Schulen in Israel, Brasilien, Russ-
land, Südafrika und Deutschland erlebbar zu machen. Der Film hatte 
leider keinen vergleichbaren Erfolg wie die Ausstellung.

Wir haben die Arbeit der Freunde der Erziehungskunst – trotz unserer 
hohen Ideale – nie abstrakt entwickelt, sondern immer nach den tatsäch-
lichen Fragen, Möglichkeiten und Herausforderungen. Diese Arbeitsweise 
haben wir unabhängig davon, wer die Geschäftsführung übernommen 
hatte, beibehalten. Nach Andreas Büttner übernahm Justus Wittich die 
Geschäftsführung, dann Christian Schulz und Winfried Tauer. Justus und 
Claudia Wittich arbeiteten einige Jahr als Vorstände mit, dann kamen 
Bernd Ruf und später Andreas Schubert hinzu.

Eine Zeitlang taten sich Möglichkeiten für öffentliche Veranstaltungen 
auf, in denen die Waldorfpädagogik einem breiteren oder auch einem 
Fachpublikum vorgestellt werden konnte. Im November 1996 veranstal-
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teten die Freunde der Erziehungskunst gemeinsam mit der Rajiv Gandhi 
Foundation und der Stichting INI, Amsterdam ein Symposium in Neu 
Delhi, bei dem Vertreter der Waldorfpädagogik mit Vertretern verschie-
dener pädagogischer Alternativen Indiens zu einem ersten Gespräch zu-
sammenkamen. Aufregende Parallelen zur Waldorfpädagogik konnten  
in den Ansätzen von Mahatma Gandhi oder Sri Aurobindo und  
Rabindranath Tagore entdeckt werden. Eine Folgeveranstaltung zur 
Waldorfpädagogik konnte im November 1998 gemeinsam mit dem  
Goethe-Institut in Delhi durchgeführt werden, bei welcher der Dialog ver-
tieft werden konnte. Im Mai 2000 haben die Freunde der Erziehungskunst 
gemeinsam mit dem Deutsch-Bulgarischen Forum und dem Goethe-Insti-
tut ein Symposium zur Waldorfpädagogik in Sofia (Bulgarien) durch-
geführt, die erste öffentliche Veranstaltung zur Waldorfpädagogik in die-
sem Land. Während in anderen Ländern dieser Region Waldorfschulen 
seit 1990 erfolgreich aufgebaut wurden – es gibt zum Beispiel heute in 
Ungarn eine Schulbewegung mit 34 Mitgliedsschulen –, brauchte es in 
Bulgarien sehr lange, bevor zarte Anfänge sichtbar wurden. Bis heute ist es 
dort schwierig, zu einem gesunden, selbständigen Leben zu kommen. 

Mitte der 1990er Jahre entstanden in einer letzten Wachstumsetappe 
des 20. Jahrhunderts die ersten Pionierschulen in Asien. Seit 1997 wur-
den – immer anschließend an die anthroposophischen Tagungen – auf 
meine Initiative und daher unter Leitung der Freunde der Erziehungs-
kunst regelmäßig jedes Jahr »runde Tische« zur Waldorfpädagogik in Asien 
abgehalten. Dort wurde die Kooperation der asiatischen Kindergarten- 
und Schulbewegung vorbereitet und alle gemeinsamen Fragen, besonders 
aber Aus- und Fortbildung, besprochen. 2005 fand dann in der Ci Xin 
Waldorfschule in Lo Tung (Provinz I-Lan, Taiwan) die erste asiatische 
Waldorflehrertagung statt, eine sieben volle Tage dauernde Fortbildung 
und Vertiefung. Seither wird alle zwei Jahre eine asiatische Waldorfkonfe-
renz (AWTC) jeweils von einem lokalen Partner und von den Freunden 
der Erziehungskunst organisiert. Im Mai 2007 arbeiteten 220 Waldorf-
pädagogen in Nakhon Nayok / Thailand zusammen, 2009 in Manila / Phi-
lippinen, 2011 in Hyderabad / Indien, 2013 in Seoul / Korea, 2015 schon 
über 400 in Fujino / Japan. Die täglichen Vertiefungsvorträge hielt jeweils 
Christof Wiechert, der während der meisten dieser Tagungen Leiter der 
Pädagogischen Sektion am Goetheanum war. Die Zusammenarbeit mit 
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ihm war auch auf vielen anderen Gebieten sehr eng und wertvoll. Diese 
asiatischen Waldorflehrertagungen waren und sind Meilenstein für die Zu-
sammenarbeit der Kindergärten und Schulen in Asien, für gegenseitiges 
Vertrauen und wachsende Anerkennung. In Zukunft werden wohl einige 
Regionen zwischendurch eigene Regionaltreffen durchführen. Das hat für 
die chinesisch-sprachige Welt bereits erfolgreich begonnen, denn seit 2010 
werden alle zwei Jahre abwechselnd in Taiwan und in China große Waldorf-
tagungen für alle chinesisch-sprachigen Waldorfkindergarten- und 
Waldorfschullehrer aus den genannten Ländern sowie aus Hongkong, Sin-
gapur und Malaysia durchgeführt mit durchschnittlich fünfhundert Teil-
nehmern. Die Freunde der Erziehungskunst sind an den Entwicklungen in 
dieser Region intensiv beteiligt. In den letzten fünf bis acht Jahren da-
durch, dass wir in ideeller Kooperation mit IASWECE (der internationa-
len Vereinigung der Waldorfkindergärten) und Pädagogischer Sektion am 
Goetheanum das Koordinationsteam für die Mentoren- und Ausbildungs-
tätigkeit in China im Kindergartenbereich und im Schulbereich finanziert 
haben. Mittlerweile gibt es dort acht Kindergarten- und fünf Lehrerausbil-
dungszentren – alle berufsbegleitend als dreijährige Blockkurse eingerich-
tet. Deshalb müssen die Mentoren aus dem In- und Ausland sehr, sehr viel 
Arbeit leisten, denn nur mit dieser Blockausbildung lässt sich auf Dauer 
keine zufriedenstellende Arbeit leisten. Wir sind daher seit Jahren damit 
beschäftigt, erfahrene Kindergärtnerinnen und Lehrer als Mentoren zu 
vermitteln. Dieses Arbeitsfeld kann und muss noch sehr viel weiter ausge-
baut werden, um die Qualität der in ein oder zwei Jahrzehnten zahlen-
reichsten Waldorfschulbewegung zu sichern.

Zum 30-jährigen Bestehen der Freunde der Erziehungskunst haben wir 
2001 eine Festschrift »Waldorfpädagogik weltweit« herausgegeben mit 
einem Überblick über die bis dahin bestehenden Waldorfschulen und 
Waldorfkindergärten. Die Reichhaltigkeit, Buntheit und Ernsthaftigkeit 
der größten freien Schulbewegung der Welt wurde dadurch zum ersten 
Mal sichtbar. Und es wurde die Zäsur zum 21. Jahrhundert mit seinen 
neuen pädagogischen Herausforderungen und seiner durch die neuen Ver-
netzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten geprägten Schnelligkeit 
und manchmal auch Oberflächlichkeit markiert. Das 21. Jahrhundert 
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bringt für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen neue und schwierige  
Herausforderungen, mit denen wir sicher noch viel zu tun haben werden.

Eine andere Region, in der die Freunde der Erziehungskunst sehr aktiv 
sind, ist Ostafrika. Im April 2010 feierte die Rudolf Steiner Schule in Nai-
robi-Mbagathi ihr 20-jähriges Jubiläum in einem Raum, der durch die 
Freunde der Erziehungskunst in Kooperation mit dem BMZ finanziert 
und gerade fertig gestellt worden war. Ein großes musikalisches Fest, das 
mit der regelmäßig stattfindenden Tagung der ostafrikanischen Waldorf-
lehrer kombiniert worden war. Auf diesen abwechselnd in Kenia und 
Tansania durchgeführten Tagungen – einmal gab es auch eine Tagung in 
Uganda – treffen sich Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, die sich meis-
tens schon durch die gemeinsame Ausbildung kennen. Die dreijährige 
Ausbildung für Teilnehmer aus Uganda, Tansania und Kenia findet in 
Blockseminaren an der Steiner Schule Mbagathi außerhalb von Nairobi 
statt unter Leitung von Peter van Alphen für die Klassenlehrerausbildung 
und von Ann Sharfman für die Kindergartenausbildung. Die Finanzierung 
wird koordiniert durch die Freunde der Erziehungskunst; neben den 
Freunden der Erziehungskunst sind unsere Partnerorganisationen Acacia 
und Sanduko a Ndege sowie einige Stiftungen wie die Evidenz beteiligt. 
Vorbildlich ist bei dieser Ausbildung, dass rechtzeitig ein »Train the  
Trainers«-Programm begonnen wurde, durch das Lehrer der Region auf 
ihre künftige Ausbildungstätigkeit vorbereitet werden. 2016 hat eine drei-
jährige Übergangsperiode begonnen, während der die Verantwortung 
Schritt für Schritt auf lokale Ausbilder übergehen wird. Wir haben den 
Masters-of-Art-Kurs in Oslo für die künftige Kindergartenausbilderin  
Silviah Njagi, die fast zwanzig Jahre im Waldorfkindergarten Kileleshwa 
gearbeitet hatte, finanziert, wie wir auch vielen anderen Pionieren und 
künftigen Mitträgern ihrer Waldorfschulbewegungen mit Stipendien bei 
der Finanzierung ihrer Ausbildung geholfen haben. Victor Mwai wird die 
Ausbildung der Waldorflehrer in Ostafrika koordinieren und teilweise 
selbst durchführen. 

Sternstunden sind es, wenn zum Beispiel durch eine Erbschaft ein ganz 
neues, schönes Arbeitsfeld eröffnet wird. Wir verdanken dem Geiger Bela 
Herskowits, der aus Siebenbürgen stammt und sein gefährdetes abenteuer-
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liches Leben in Australien beendet hat, einen großen Betrag, mit dem wir 
in Absprache mit dem Israelischen Waldorf Forum einen revolvierenden 
»Israel Fonds« einrichten konnten, der von uns gemeinsam mit Vertretern 
des Israelischen Waldorf Forum verantwortet wird. Auf diese Weise kön-
nen wir die jungen, noch nicht anerkannten und daher noch nicht subven-
tionierten Waldorfschulen in Israel bei der Finanzierung ihrer Schulhäuser 
unterstützen. Übrigens haben wir durch eine Schenkung der Gemeinnüt-
zigen Treuhandstelle in Bochum etwa 1984 einen vergleichbaren revolvie-
renden »Südamerika Fonds« aufbauen können, der bis heute wichtige 
Dienste leistet und schon mehrmals umgerollt wurde. In Israel haben wir 
die erste arabische Waldorfschule in Shafar’am seit ihrer Gründung im 
September 2007 mit einer ersten Klasse und 13 Kindern unterstützt. Die 
dortige Mentalität hat uns oft zur Verzweiflung gebracht, wir haben die 
Schule trotzdem finanziell durchgetragen – und das war richtig teuer. Im-
merhin ist sie die arabische Pionier-Waldorfschule. Im September 2015 ist 
es nun endlich gelungen eine staatliche Anerkennung und Subvention für 
diese Schule zu erlangen. Und nun werden wir sehen, welche Lehrerinnen 
unter den neuen Verhältnissen bleiben und ob etwas von den Darlehen, 
die wir gegeben haben, zurückfließen wird. 

Die Idee des WOW-Day (Waldorf-One-World) wurde 1994 geboren. Am 
ersten WOW-Day haben Schüler aus zahlreichen Schulen teilgenommen 
und für waldorfpädagogische Sozialarbeit in Kolumbien, Brasilien und 
Chile Gelder gesammelt. Die Idee entstammte der Tradition des  
»Operasjon Dagswerk«, einem Tag, an dem Schüler aller norwegischen 
Schulen für wohltätige Zwecke Geld erarbeiten. 1994 beteiligten sich zwölf 
Schulen aus 5 Ländern, 2014 beteiligten sich 184 Schulen aus 28 Ländern. 
Insgesamt konnten etwa 3,3 Mio. Euro für bedürftige Kinder in verschie-
densten Ländern in Afrika, Lateinamerika, Osteuropa und Asien erwirt-
schaftet werden. Folgende kleine Beispiele mögen zeigen, wie durch diese 
Aktion die Aufmerksamkeit für die Situation von Kindern heute wächst. 
So sammelten Schülerinnen und Schüler der ungarischen Waldorfschule 
in Vác zum Beispiel für eine kleine Schulinitiative in Freetown, Sierra  
Leone, die ein engagierter Sozialarbeiter ursprünglich für entwurzelte ehe-
malige Kindersoldaten gegründet hatte, wohingegen sich die Schüler der 
italienischen Waldorfschule Citadella für tschetschenische Flüchtlings-
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kinder in Kaunas / Litauen einsetzten. Durch den WOW-Day lernen 
Schüler nicht nur sich für eine fremde kulturelle Welt zu interessieren und 
sich für andere zu engagieren, sondern erleben auch wie es ist, sich ge-
meinschaftlich zu organisieren und eigene Ideen im Konkreten umzuset-
zen. Außerdem wird die Vernetzung der Waldorfschulbewegung gefördert 
und einzelne Schulen werden in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Die Aufgaben der Freunde der Erziehungskunst haben sich im Laufe der 
Jahre verändert. Selbstverständlich bildet die Finanzierung von Studenten 
in der Ausbildung, von Kinderpatenschaften, von Kursen und Tagungen, 
von Schulhäusern, von gemeinsamen Aufgaben in den Schulverbänden 
noch immer eine grundlegende Säule der Arbeit. Es sind aber viele weitere 
Aufgaben hinzugekommen. Über zwei weitere Aufgaben berichtet der Ar-
tikel von Bernd Ruf ausführlich, die Freiwilligendienste und die Notfall-
pädagogik. Hinzugekommen sind außerdem die Förderung heilpädago-
gischer und sozialtherapeutischer Einrichtungen im Ausland; die 
Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Weltschulbewegung, die 
sich u. a. in unseren Rundbriefen und Nachrichtenblättern ausdrückt, aber 
auch in der Redaktion der Weltschulliste (die ab 2016 sowohl Schulen wie 
auch Kindergärten umfasst); genauso wie die Vermittlung von Mentoren, 
Kursgebern, Dozenten in der Lehrerausbildung; die Mitarbeit in regio-
nalen und nationalen Konferenzen und Tagungen; die Beratung in rechtli-
chen und wirtschaftlichen Fragen – auch in Krisensituationen; die Vernet-
zung mit anderen Förderern; die Mitarbeit bei Fragen des Markenrechts 
genauso wie bei der Erarbeitung von Merkmalen und Charakteristika der 
Waldorfpädagogik; die Mithilfe beim Aufbau nationaler Foren oder Föde-
rationen für Waldorfpädagogik und manches andere mehr. 

Nach wie vor wünschen wir uns die enge Zusammenarbeit mit der 
Waldorfbewegung in Deutschland, die uns ja bis heute fördert und eine 
wesentliche Säule unserer Existenz bildet. Wir wünschen uns sehr, dass 
immer mehr Kooperationen deutscher Waldorfschulen mit Waldorf-
schulen im Ausland aufgebaut werden, damit Lehrer und Schüler an der 
freudigen, anregenden und manchmal aufregenden Erfahrung einer globa-
lisierten Welt mitwirken können, einer globalisierten Welt, die noch viel 
menschlicher oder menschenwürdiger werden muss. Das wird sie nur 
durch unser Zutun.

Freunde der Erziehungskunst 
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Christoph Johannsen

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik 
in Mittel- und Osteuropa und weiter östlich liegenden 
Ländern e.V. – IAO 
 

 
Wir alle erinnern uns noch an die Ereignisse im Jahr 1989. Der Fall des 
Eisernen Vorhangs vollzog sich mit großen Schritten, bis hin zum Zerfall 
der im Osten mächtigen UdSSR. Die Baltischen Staaten, die Ukraine, Ka-
sachstan u. a. erklärten ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Große 
Wellen der Veränderungen durchfluteten die neuen, wieder selbständigen 
Staaten. Dem Ruf nach Freiheit folgte sehr schnell der Ruf nach Verände-
rungen im Bildungswesen.

In manchen Ländern Osteuropas gab es, auch unter der kommunis-
tischen Herrschaft, eine funktionierende anthroposophische Arbeit. So 
war der Weg nicht weit und der Ruf nach Waldorfpädagogik erreichte die 
westlichen Länder. Viele Waldorfpädagogen folgten dem Ruf. Unkoordi-
niert gab jeder die ihm mögliche Hilfe.

Es war der Verdienst von Günter Altehage, der die Idee entwickelte, die 
Hilfen, die in den östlichen Ländern gegeben wurden, zu koordinieren 
und zu strukturieren. Er suchte den Kontakt zu den in den verschiedenen 
Ländern Verantwortung tragenden Persönlichkeiten mit dem Ziel, eine 
gemeinsame Organisation zu gründen, die Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Ur-
sprünglich sollte der osteuropäische Charakter der Organisation auch da-
durch dokumentiert werden, dass man den Verein in Moskau gründen 
und von dort aus arbeiten lassen wollte. Aus rechtlichen Erwägungen 
konnte dieses Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt werden. Der Sitz der 
IAO wurde im Jahr 1996 Stuttgart und erhielt die Struktur eines einge-
tragenen Vereins. Mitglieder wurden die verschiedenen Länderassozi-
ationen, westliche Schulen und Einzelmitglieder.

Mit großer Begeisterung und Elan wurden Lehrerausbildungen organi-
siert. In Moskau, Bukarest und Solymar (Ungarn) entstanden Vollzeit-
seminare. In anderen Ländern gründeten sich Teilzeitseminare. Ausbil-
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dungshilfen wurden für einzelne Städte oder Schulen gegeben. Allen ge-
meinsam war, dass sie fast ausschließlich von westlichen Dozenten geführt 
wurden. Dies konnte auf Dauer nicht gut gehen.

Die Seminare in Moskau und Bukarest mussten wieder schließen. 
Neue Ausbildungsformen wollten gefunden werden.

Neben der seminaristischen Ausbildung wurden Schulen auch immer 
wieder von einzelnen Lehrerpersönlichkeiten begleitet und in ihrer Ent-
wicklung gefördert. Zum Teil über Jahre hinweg.

Zu Beginn der koordinierenden Tätigkeit war Günter Altehage noch der 
festen Überzeugung, dass nach fünf bis sieben Jahren die osteuropäischen 
Waldorfschulen so stark wären, dass weitere Hilfen nicht mehr notwendig 
sein würden. Er ging davon aus, dass die Arbeit der IAO dann eingestellt 
werden könnte. Diese Einschätzung erwies sich als Trugschluss. Michael 
Zech kam zur IAO und übernahm die Arbeit für weitere Jahre. Diese Zeit 
war von der Organisation mehrjähriger Kurszyklen zur Mittel- und Ober-
stufenpädagogik sowie durch eine im internationalen Kontext vollzogene 
Lehrplanarbeit geprägt. Voraussetzung für eine effektive Unterstützung 
war und ist die Wahrnehmung der Notwendigkeiten und Ausarbeitung 
der Projekte vor Ort. Seit 2006 koordiniert Christoph Johannsen die Auf-
gaben der IAO. Er unterstützte mit zahlreichen Besuchen in den Waldorf-
schulen in 19 Ländern nicht nur die Durchführung der Lehrerbildung 
durch Vermittlung von erfahrenen Dozenten, sondern auch die immer 
wichtiger gewordene bildungspolitische Arbeit.

Diese inzwischen mehr als zwanzigjährige Arbeit wäre nicht möglich 
gewesen, hätten nicht Günter Altehage und Stefan Leber den Kontakt zu 
Stiftungen geknüpft, die die Arbeit der IAO über Jahre hinweg unterstützt 
haben. Vor allem die Software AG Stiftung hat die IAO jährlich mit einem 
sehr namhaften Betrag gefördert. Auch die Mahle Stiftung war immer be-
reit, Projekte finanziell zu begleiten. Der Bund der Waldorfschulen 
schließlich hat die Arbeit der IAO durch Überlassen von Personal und 
Büroräumen in der Bundesgeschäftsstelle unterstützt und damit auch in 
das Netzwerk seiner Aktivitäten einbezogen.

Was ist nach mehr als zwanzig Jahren aus den Schulbewegungen in Ost-
europa geworden?

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa 
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Das Pendel, das zu Beginn der 90er Jahre nach Freiheit im Bildungs-
wesen gerufen hat, schlägt zurück. Der Ruf nach Vereinheitlichung und 
Kontrolle des Staates über das Bildungswesen wird immer lauter und trifft 
auch die Waldorfschulen. Besonders in den Ländern, in denen man die 
Waldorfschulen als Teil des staatlichen Bildungswesens, also als staatliche 
Waldorfschulen gegründet hat. Aber auch in jenen Ländern, in denen na-
tional orientierte Regierungen die Bildungspolitik kontrollieren. Hier 
wird Bildungspolitik nicht nach menschlichen, sondern nach nationalen 
Gesichtspunkten gestaltet.

Immer dort, wo es gelungen ist, Waldorfpädagogik in freier Träger-
schaft, also in Verantwortung von Eltern, Lehrern und älteren Schüle-
rinnen und Schülern zu gründen und zu betreiben, kann man Waldorf-
pädagogik erleben. Dort, wo es sich um staatlich betriebene Waldorf-
schulen handelt, drängt die staatliche Aufsicht in die Schulen.

Was ist nach mehr als 20 Jahren von der Arbeit der IAO geblieben? Hat 
sich die Arbeit, haben sich die Investitionen gelohnt? Ist es nicht an der 
Zeit, die IAO aufzulösen, da sie sich als einzige international tätige Orga-
nisation nur auf einen kleinen, besonderen Teil der Waldorfwelt, nämlich 
Osteuropa beschränkt?

Ja, es hat sich gelohnt! Und es lohnt sich weiterzuarbeiten. Über 100 
Waldorfschulen sind in Mittel- und Osteuropa in den letzten Jahren ent-
standen, die trotz vielfältiger Vorgaben des Staates etwas Besonderes im 
Bildungswesen ihrer Länder darstellen. Mit gutem Gewissen kann man 
heute sagen, dass Waldorfpädagogik in allen Schulen Mittel- und Ost-
europas bis zur Klassenstufe 6 im besten Sinne realisiert wird. Danach 
beginnt das Durchdringen des Unterrichts mit waldorfpädagogischen In-
halten in vielen Schulen zu bröckeln. Die Oberstufen sind nur vereinzelt 
wirkliche Waldorfoberstufen. Zu sehr drängt hier noch altes Denken in 
den Unterricht hinein.

Wie die Schulen, so unterliegt auch die IAO einem Wandel. Prägten 
die Verantwortlichen der IAO zu Beginn der Arbeit in Osteuropa sehr 
stark Inhalt und Stil, hat sich in den letzten Jahren die Arbeit immer mehr 
in die Mitgliedsländer der IAO verlagert. Die koordinierende Hilfe der 
IAO wird nur noch punktuell angefordert.
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Für die zukünftige Arbeit der IAO haben sich folgende Schwerpunkte  
herauskristallisiert:

- Aus- und Fortbildung der Mittelstufenlehrer

- Aus- und Fortbildung der Oberstufenlehrer

- Aus- und Fortbildung der Förderlehrer

- Arbeit an den anthroposophischen Grundlagen der Pädagogik 
(Menschenkunde)

- Arbeit am Entwicklungsdialog (Kinderbetrachtungen)

Durch Setzung dieser Schwerpunkte kann die Arbeit der IAO hoffentlich 
auch in der nahen Zukunft fortgesetzt werden, um den Waldorfschulen in 
Mittel- und Osteuropa auch in schweren Zeiten Hilfe und Stütze zu sein.

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa 
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M. Michael Zech

Austausch, Begegnung und Zusammenarbeit  
in schwieriger Zeit
Armenisch-georgisch-russisch-ukrainische Lehrertagung in Yerevan 2016

Vom 22. bis 29. Juli 2016 trafen sich in Yerevan, der Hauptstadt Armeniens, 
bei Temperaturen zwischen 32 und 39 Grad 108 Lehrerinnen und Lehrer aus 
Waldorfschulen in Armenien, Georgien, Russland und der Ukraine zu einer 
Fortbildungsveranstaltung zur Oberstufenpädagogik. Sie stellten sich mit ih-
rem Austausch, ihrer Begegnung und Zusammenarbeit der Gefahr entgegen, 
die durch die gegenwärtigen politischen Konflikte zwischen diesen Ländern 
aufgewühlten Emotionen und Feindbilder einer nächsten Generation weiter-
zureichen. So wurden im Laufe der Tagung zahlreiche länderübergreifende 
Schülerprojekte sowie eine engere Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung 
der Oberstufen und in der Lehrerbildung vereinbart.

Seit einigen Jahren treffen sich im Sommer für fünf Tage die Lehrerinnen 
und Lehrer der Waldorfschulen in Tbilisi und Yerevan. Wurden kulturelle 
Unterschiede und gegensätzliche politische Orientierung zwischen Arme-
niern und Georgiern in der Vergangenheit als Hindernisse für die Zusam-
menarbeit der benachbarten Waldorfschulen gesehen, verbinden die bei-
den Kollegien heute Freundschaften, gemeinsame Schülerprojekte und 
regelmäßiger Austausch, der überwiegend in russischer Sprache erfolgt.

Im vergangenen Jahr entstand die Idee, in diese Begegnung und Zu-
sammenarbeit auch die russischen und ukrainischen Kolleginnen und Kol-
legen einzubeziehen, u. a. auch mit dem Ziel, den gegenwärtigen Span-
nungen zwischen diesen Ländern, vor allem der mediengesteuerten Propa-
ganda und Emotionalisierung, durch unmittelbare Begegnung und Aus-
tausch entgegenzuwirken. Vor allem sollte ermöglicht werden, dass die 
Schüler nicht mit festgelegten Bildern voneinander aufwachsen. Auf der 
Grundlage der positiven Erfahrung der armenischen und georgischen Leh-
rer wurde dafür ein Programm zur länderübergreifenden Arbeit an päda-
gogischen und kulturellen Fragen erstellt. Gemäß der Waldorfpädagogik, 
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die von Rudolf Steiner von Anfang an in menschheitlicher Dimension ge-
dacht wurde, sollte darüber gesprochen werden, wie bei den Schülern trotz 
der gegenwärtigen internationalen Spannungen gegenseitiger Respekt  
sowie Interesse an anderen Kulturen und Menschen angeregt werden  
können.

Dies kann nur gelingen, wenn auch die Lehrer sich der verschiedenen 
Schichten ihrer Identität bewusst werden. Dies betrifft auch eine ge-
schichtliche Ebene. Denn in allen wirkt noch immer das Erbe des 20. Jahr-
hunderts nach. Schien es noch vor einigen Jahren so, als ob wir friedlich zu 
einer Menschheit zusammenwachsen, treten jetzt immer deutlicher unge-
löste Fragen unseres politischen und kulturellen Zusammenlebens als Ge-
gensätze, als Trennendes auf. Deshalb sollte auf der Tagung sowohl über 
Pädagogik als auch über das kulturelle Erbe des 20. Jahrhunderts ge-
sprochen werden. Dies schließt sowohl den Blick auf die verbindenden 
Elemente als auch auf die Schatten ein, die der untergegangene Bolsche-
wismus noch immer wirft. Dezidiert wurde in der Einladung dazu aufge-
fordert, nicht zu politisieren, sondern das Gespräch darauf zu richten zu 
verstehen, was im Untergrund der Seelen wirkt, da nur das, was wir ins 
Licht des Bewusstseins heben, uns nicht mehr bestimmen kann bzw. uns 
gegen Manipula tionen resistent macht. 

Auf der Tagung sollten entsprechend dem menschenverbindenden bzw. 
menschheitlichen Geist der Waldorfschulen internationale Schülerbegeg-
nungen bzw. internationale Schülerprojekte vorbereitet werden. Der 
Münchner Historiker Markus Osterrieder und M. Michael Zech, einer der 
Leiter des fachdidaktischen Zentrums für Oberstufenpädagogik des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Kassel und Professor an der Alanus 
Hochschule in Alfter, wurden eingeladen, vormittags mit ihren Vorle-
sungen zur Kulturgeschichte des slawisch-kaukasischen Raums bzw. zu 
einer auf Individuation zielenden Jugendpädagogik die Grundlage sowohl 
für den Austausch der Waldorfpädagogen als auch für die Ausarbeitung 
der gemeinsamen Schüler- und Lehrerprojekte zu legen.

Gemäß dieser Intention und Planung konnte das Treffen im Sommer 
dieses Jahres realisiert werden. Im Folgenden sollen Impressionen und Er-
gebnisse den Erfolg, aber auch die noch zu bewältigenden Herausforde-
rungen skizzieren.

Austausch, Begegnung und Zusammenarbeit in schwieriger Zeit
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Als die Tagung am Freitagabend in der Sporthalle der Waldorfschule 
»Aregnazan Bildungszentrum« eröffnet wurde, konnte man neben fröh-
lichen Begrüßungen und gespannter Erwartung in vielen Gesichtern auch 
Zurückhaltung und Skepsis lesen. Würde das Vorhaben, sich auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik zu begegnen, trotz der im Raum 
stehenden politischen Fragen und der durch die internationalen Konflikte 
in den Beteiligten wirkenden Verletzungen, Empörungen und Recht-
fertigungen tatsächlich gelingen? Würde man Vorwürfen oder gar dem 
Verdacht ausgesetzt sein, Handlungen zu legitimieren, die man selbst ver-
urteilt? Würde die Erwartung erfüllt, dass sich die Kollegen aus anderen 
Ländern von dem distanzieren, was man selbst als erlittenes Unrecht emp-
findet, und ihr Bedauern darüber aussprechen? – Es war der Klugheit der 
armenischen Gastgeber zu danken, dass sich nach den Eröffnungsworten, 
die an die menschheitliche Orientierung der Waldorfpädagogik erin-
nerten, die Anspannung in den schwungvollen Klängen einer Folk-Band 
in rhythmischem Klatschen und schließlich im gemeinsamen Tanz löste.

Auch die Eltern und Freunde der armenischen Waldorfschule trugen maß-
geblich zum Gelingen der Tagung bei. Mit ihrer Unterstützung konnte das 
Vormittagsprogramm in den klimatisierten Räumen eines Kongress- und 
Geschäftszentrums stattfinden. Zech entfaltete dort in seinen Vorträgen 
die Begründung, Methodik und Zielsetzung einer Pädagogik, die die ei-
genständige Urteils- und Wertebildung der Jugendlichen und damit deren 
Selbst- und Weltbezug durch Unterricht so fördert, dass sich die eigene 
Individualität aufrichtet und zum Quell sozial und politisch verantwort-
lichen Handelns wird. Osterrieder entwickelte, wie sich der slawische und 
kaukasische Kulturraum in den letzten Jahrtausenden unter dem Einfluss 
und in Auseinandersetzung mit Kulturen in den nördlichen, südlichen, 
westlichen und östlichen Räumen ausdifferenzierte und wie sich bis heute 
die dort ansässigen Menschen in ständigen Austausch- und Auseinander-
setzungsprozessen neu finden. Durch diese periphere Perspektive wurden 
den Anwesenden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich, die 
heute in Armenien, Georgien, der russischen Föderation und in der 
Ukraine wirksam sind.

Zwischen diesen Vortragsreihen war das Forum angesetzt, das dem 
Austausch über die Nachwirkungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts 

Institutionen



67

gewidmet war. Es wurde am ersten Tag von dem ukrainischen Historiker 
Alexander Udod eingeleitet, der jedem Alleingeltungsanspruch, insbeson-
dere politisch und national geprägten Geschichtsdarstellungen klar ent-
gegentrat und für den Ansatz warb, Geschichte in länderübergreifender 
Zusammenarbeit als Diskurs zu begreifen. Er wies darauf hin, dass es je-
dem Wissenschaftsverständnis widerspräche, sich in den Dienst der Politik 
stellen zu lassen. Diese theoretische Gesprächsgrundlage wurde im Plenum 
zunächst ohne konkretere Inhalte bewegt. Erst am dritten Tag, als in drei 
Gesprächskreisen der Frage nachgegangen wurde, weshalb Lenins Leich-
nam noch immer unbestattet und mumifiziert im Mausoleum auf dem 
Roten Platz als Ausdruck eines Personenkults liege, kam ein intensives und 
kontroverses Gespräch auf. Das Spektrum der Meinungen reichte von ei-
ner Bejahung dieses Zustandes aus Respekt und Verehrung gegenüber dem 
Gründer der Sowjetunion bis hin zum Appell, die sterblichen Überreste zu 
verbrennen und zu zerstreuen, um dem schwarzmagischen Personenkult 
endgültig den Boden zu entziehen. Held oder Verbrecher – zwischen die-
sen polaren Beurteilungen siedelten sich die Meinungen der versammelten 
Waldorflehrer an, wobei eine Mehrheit Lenins Rolle bei der Entstehung 
des sowjetischen Systems kritisch sah und für ein Ende seiner Glorifizie-
rung durch eine Beisetzung plädierte. Mit dieser Diskussion war das Eis 
gebrochen, denn die unterschiedlichen Urteile entsprangen persönlicher 
Einschätzung und ließen sich nicht nationaler Zugehörigkeit zuordnen. 
Dadurch wurde am letzten Tag ein Austausch über die Nachwirkungen des 
Gulags möglich, indem nicht mehr um Ideen gerungen wurde, sondern 
der von berührenden, oft erschütternden individuellen Berichten aus dem 
Familienschicksal geprägt war. Aus der wechselseitigen Anteilnahme ent-
stand eine gebetsartige Atmosphäre intensiven Zuhörens. Jetzt wurde jen-
seits von kultureller Zugehörigkeit von Mensch zu Mensch gesprochen. 
Nichts wurde kommentiert, jeder Beitrag in schweigender Zuwendung 
aufgenommen.

Den Wandel der Atmosphäre konnte man auch an den Abenden wahr-
nehmen, an denen jeweils von den Kollegen eines Landes die Situation der 
Waldorfschulen vorgestellt wurde. Am ersten Abend stellten sieben Absol-
venten der armenischen Waldorfschule dar, wie sie zu ihrem Beruf gefun-
den haben und zeigten damit in einem breiten Spektrum eindrucksvoll die 
persönlichkeitsfördernde Möglichkeit der Waldorfpädagogik. Für den 
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zweiten Abend hatte sich das georgische Kollegium zweieinhalb Monate 
vorbereitet. Die künstlerisch hochwertige Aufführung von Sophokles’ 
»Antigone« in georgischer Sprache vermittelte die Überwindung des Per-
sönlichen, die sich durch Individualisierung der Idealität realisiert. Der 
Moment, als am dritten Abend die ukrainischen Waldorflehrer ihre rus-
sischen Kollegen einluden, an den Volkstänzen mitzuwirken, konnte als 
Einlösung aller Hoffnungen erlebt werden, die sich mit der Veranstaltung 
dieser Tagung verbanden. Dass dann am vierten Abend ein russischer Kol-
lege zum Ausdruck brachte, dass er erstmals erlebe, dass sich die Waldorf-
schulen der anwesenden Länder einander zuwenden, wie auch die Tat-
sache, dass die ukrainischen Lehrer die von ihren russischen Kollegen  
präsentierten Lieder aus voller Kehle mitsangen, bestätigt, dass auf der 
zwischenmenschlichen Ebene tatsächlich ein erster Schritt glückte.

Die Zusammenkunft hatte darüber hinaus auch konkrete Ergebnisse. So 
wurde auf Lehrerebene vereinbart, sich in einem länderübergreifenden 
Verbund mit Fachepochen wechselseitig auszuhelfen und neuen Kolle-
ginnen und Kollegen bzw. Teilnehmern in Ausbildungen die Gelegenheit 
zu geben, bei den wenigen bewährten Oberstufenlehrern zu hospitieren. 
Die Einrichtung einer Website soll dafür die organisatorische Plattform 
bieten. Für die Oberstufenschüler sollen Möglichkeiten für Auslandserfah-
rungen durch Austausch organisiert werden, ein internetgestütztes Forum 
den länderübergreifenden Austausch fördern sowie in einer Sommerakade-
mie diverse Projekte wie eine Kaukasuswanderung, ein Theaterworkshop, 
ein soziales Bauprojekt den Jugendlichen direkte Begegnung und Zusam-
menarbeit ermöglichen. 

Der Erfolg der Veranstaltung wäre ohne das finanzielle Engagement der 
IAO und diverser Spender aus Armenien und Deutschland, vor allem aber 
der armenischen Gastgeber, die von ihren georgischen Freunden vorbild-
lich unterstützt wurden, kaum möglich gewesen. Die hervorragende Ver-
pflegung, die Organisation der Quartiere, der Räumlichkeiten sowie der 
abschließenden Exkursion gaben der Tagung einen Rahmen für die viel-
schichtigen Begegnungen, das gegenseitige Kennenlernen und die inten-
siven Gespräche, in denen sowohl Verbindendes als auch Trennendes the-
matisiert werden konnte. So lautete das abschließende Resümee, dass trotz 
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anfänglicher Skepsis hier ein erster Schritt getan wurde, Vertrauen aufzu-
bauen und kulturelle und politische Gegensätze zu überbrücken. Es wird 
niemanden verwundern, dass sich mit dieser Bilanz der dringende Wunsch 
verband, diesen Weg im nächsten Sommer fortzusetzen. 
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Bernd Ruf

Notfallpädagogik
Wie Waldorfpädagogik weltweit psychotraumatisierten Kindern und 
Jugendlichen bei der Verarbeitung ihrer belastenden Erlebnisse hilft

Wenn nichts mehr ist, wie es vorher war

Ernson (13 J.) wurde bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti von den 
Trümmern des eingestürzten Waisenheims, in dem er lebte, verschüttet. 
Nach zwölf Stunden wurde er ausgegraben und ins Krankenhaus ver-
bracht. Auf der Fahrt sah er viele schwerverletzte Freunde sterben. Auch er 
wurde von den Ärzten für tot gehalten und auf einen Leichenberg gelegt. 
Als er wieder zu Bewusstsein kam, kroch er zum Krankenhaus zurück. 
Ernson leidet seither an massiven Schlafstörungen. Er kann sich an das 
Geschehen nicht erinnern. Die Erinnerungslücke füllt er mit erfundenen 
Geschichten. Ernson spricht leise, gibt auf Fragen einsilbige Antworten 
und klammert sich dabei verkrampft an seine Krücken (Ruf, 2010b, c).

Unmut (13 J.) stammt aus Afghanistan. Während des Krieges flüchteten 
Mutter und Kinder in ein Lager nach Pakistan. Dort wird Unmut von 
einem Lehrer mit einem Stock der Arm gebrochen. Seither verweigert Un-
mut jeden Ansatz von Schriftsprache. Außerdem wird Unmut im Lager 
Zeuge mehrerer Morde. Unmut wird auch nach Jahren noch von zwang-
haften, intensiven Erinnerungen immer wieder in Todesängste gestürzt 
und fühlt sich im Traum von den Toten verfolgt. Sein Blick ist leer, sein 
Geisteszustand oft abwesend. Unmut leidet unter Zwangshandlungen, 
Enuresis (Bettnässen) und Enkopresis (Einkoten). Er ist verschlossen und 
nur schwer zugänglich (Ruf, 2008a).

Wadi (1,8 J.) lebt in Zheidoun, einem südöstlichen Stadtteil von Ga-
za-Stadt. Dort erlebte er den Raketenangriff israelischer Hubschrauber auf 
das Haus seiner Familie. 36 Mitglieder seiner Familie starben. Vier Tage 
wurden die Rettungskräfte von Soldaten an der Versorgung der Verletzten 
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und Bergung der Toten gehindert. In dieser Zeit lag Wadi ohne Nahrung 
neben seiner toten Mutter. Seither ist Wadi verstummt. Sein leerer Blick 
fixiert nichts mehr. Mit dunklen Augen starrt er dumpf in die Welt (Ruf, 
2009a, b, c).

Gregor (12 J.) wurde aus einem Fachkrankenhaus für Rheumaleiden von 
einem ehemaligen Mitarbeiter der Klinik entführt. Der Täter war zu je-
nem Zeitpunkt bereits wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. In dessen 
Haus wurde Gregor in einer speziell präparierten Holzkiste gefangen ge-
halten. Nach drei Tagen konnte er von der Polizei befreit werden. Er war 
stark eingekotet und hatte sich eine Lungenentzündung zugezogen. Die 
Ermittlungen ergaben, dass der Täter in einem speziell mit medizinischem 
Gerät ausgestatteten Raum Kinder narkotisierte und missbrauchte. Die 
Opfer wurden bis an die Todesschwelle geführt und dann reanimiert. Sei-
ne Verbrechen nahm der Täter auf Videofilmen auf. Gregor fehlt in der 
Erinnerung ein Tag seiner Entführung. Er zeigt starke Symptome der 
Übererregung, ist verbal und körperlich aggressiv und demütigt Schwä-
chere. In der Schule stört er durch unentwegte Kommentare. Er versucht 
so, Kontrolle über das Unterrichtsgeschehen zu erhalten (Reveriego & Ruf, 
2013).
 
Immer wieder müssen Kinder und Jugendliche Unfassbares erfahren. Sie 
erleben den Verlust von Bezugspersonen, werden in schwere Unfälle ver-
wickelt oder müssen sich krankheitsbedingt medizinischen Eingriffen un-
terziehen. Millionen Kinder und Jugendliche sind von Naturkatastrophen, 
Kriegen und Folter betroffen. Im Jahre 2015 flüchteten Hundertausende 
Kinder und Jugendliche nach Deutschland, davon über 35 000 ohne Be-
gleitung von erwachsenen Bezugspersonen (Ruf, 2015b, Ruf, 2016). Was 
viele von ihnen erleben und erleiden mussten, können sie kaum mit Wor-
ten fassen. Millionenfach werden jährlich Kinder auch Opfer ihrer Bezugs-
personen. Sie verwahrlosen, werden vernachlässigt, missbraucht und miss-
handelt. Wenn das Unsagbare eintritt, wird das Leben dieser Kinder und 
Jugendlichen nachhaltig verändert. Dabei sind die Folgen der Erlebnisse 
umso gravierender, je jünger das Kind ist und je mehr die erlittene Gewalt 
in Zusammenhang mit einer Bezugsperson des Kindes steht (Krüger, 
2007b, 47).
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Nicht immer müssen bei Kindern belastende Erlebnisse in extremer 
Form auftreten, um anhaltende leidvolle Symptome hervorzurufen. Kin-
der erleben und bewerten aufgrund ihrer emotionalen, kognitiven und 
sozialen Entwicklungsreife Erlebnisse anders als Erwachsene. So können 
auch der Tod eines Haustieres, Trennungserfahrungen, ein Umzug oder 
ein Schulwechsel traumatisch wirken, entsprechende Trauma-Symptome 
hervorrufen und zu Trauma-Folgestörungen führen. Auch Medienkonsum 
kann bei Kindern eine Traumatisierung herbeiführen (Richard & Krafft- 
Schöning, 2007).

Wie seelische Wunden entstehen

Psychotraumata sind von außen verursachte seelische Verletzungen. Wie 
die meisten körperliche Wunden nach einer Zeit heilen, können auch 
durch belastende Erlebnisse entstandene seelische Wunden verheilen. Oft 
bleiben aber Narben zurück, die bei späteren Belastungen wieder aufbre-
chen können. In seltenen Fällen können sich die Folgen einer seelischen 
Verletzung erst viele Jahre später zeigen. Ähnlich wie bei körperlichen Ver-
letzungen kann es auch bei seelischen Wunden in Folge unzureichender 
Versorgung zu schweren Infektionen kommen, die auch tödlich enden 
können. 

Nach einer schweren Psychotraumatisierung ist nichts mehr wie es war. 
Die traumatischen Erlebnisse verändern das Leben (Fischer & Riedesser, 
20094). Neben vielfältigen psychosomatischen Reaktionen wie Kopf- und 
Bauchschmerzen, Verdauungs- und Essstörungen usw. leiden die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen an ihren furchtbaren Erinnerungen, die 
sie zwangsartig überfallen und Todesängste auslösen (Flashback). Es han-
delt sich dabei um keine normalen Erinnerungen, bei denen man sich im 
Hier und Jetzt sicher fühlen kann und auf abgeschlossene Ereignisse zu-
rückblickt. Die Opfer fühlen sich wieder mitten in der Katastrophe und 
zeigen entsprechende Symptome und Reaktionsweisen. Sie erleben das 
Unfassbare immer wieder und werden so immer wieder aufs Neue trauma-
tisiert (Re-Traumatisierung). Für manche sind die Erlebnisse so unerträg-
lich, dass sie die Geschehnisse ins Unterbewusstsein verdrängten und sich 
dann überhaupt nicht erinnern können (Amnesie). Konzentrations- und 
Schlafstörungen sind ebenso Zeichen traumatischer Übererregung wie 
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Unruhezustände, Ängste und Panikattacken. Die Betroffenen befinden 
sich in einem ständigen Alarmzustand. Auch Rhythmusstörungen jeder 
Art können nach Traumatisierungen auftreten. Viele Kinder und Jugend-
liche sind nach traumatischen Erfahrungen traurig, depressiv und schei-
nen wie gelähmt. Der Schock steckt ihnen förmlich in den Gliedern. An-
dere zeigen Symptome wie Hyperaktivität und aggressive Impulsdurch-
brüche. Wieder andere sind gefühllos und empfinden eine unerträgliche 
innere Leere. Bei frühkindlichen Beziehungstraumata kommt es meist zu 
dissoziativen Symptomen. Die Kinder entziehen sich seelisch ihrem Kör-
per und dem, was mit ihm geschieht. Mitten in der Katastrophe herrscht 
dann in ihnen Gefühllosigkeit und innere Friedhofsruhe. Später zeigen 
diese Kinder und Jugendlichen oft selbstschädigendes Verhalten. Sie ritzen 
sich, um im körperlichen Schmerz zu erfahren, dass sie überhaupt noch 
leben. Bei Kindern tritt häufig regressives Verhalten auf. Sie ver suchen sich 
zu retten, indem sie sich auf »sichere Inseln früherer Erfahrungen« (Krüger, 
2007a, 40) zurückziehen. Sie zeigen ihr Schutzbedürfnis, indem sie sich 
auf frühere Entwicklungsstufen der Kindheit zurückziehen (Bettnässen, 
Daumenlutschen, Babysprache, Trennungsängste). Man kann verstehen, 
dass Kinder mit unerträglicher Leiderfahrung alles zu vermeiden suchen, 
was flashbackartige Erinnerungen an das traumatische Geschehen auslösen 
könnte (Trigger). Solche Hinweisreize können Bilder, Gerüche, Geräusche, 
Farben, Bewegungen usw. sein. Die Strategie des Vermeidungsverhaltens 
und völlig irrationale Scham- und Schuldgefühle behindern schließlich 
das Alltagsleben und belasten die sozialen Beziehungen erheblich.

Bei all den genannten Symptomen, die nach einem Extremstress auf-
treten, handelt es sich um völlig normale Reaktionen auf eine unnormale 
Situation. Die Symptome sind durchaus sinnvoll. Angst kann vor Gefahr 
bewahren und Übererregung warnen. Bei der Wahrnehmung einer Gefahr 
wird der menschliche Körper in einen erhöhten Wachzustand versetzt. 
Wenn aber Extremstress längere Zeit andauert oder immer wieder auftritt, 
wird das Gehirn in einen dauerhaften Alarmzustand versetzt. Durch die-
sen Zustand übererregter Wachheit werden schließlich auch Gefahren 
wahr genommen, die objektiv gar nicht existieren (Levine & Kline, 2005). 
Es werden körpereigene Stoffe ausgeschüttet, um den Körper auf eine Aus- 
einandersetzung vorzubereiten, die es gar nicht gibt. Symptome, die bei 
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Gefahr hilfreich sein können, werden jetzt zu destruktiven, verspäteten 
Reaktionen auf unnormale Erlebnisse.

Gerade bei Kleinkindern innerhalb der ersten drei Jahre ist das Gehirn 
durch extreme Stresserfahrung besonders verletzlich (Hüther, 2002). »Die 
Psyche kann durch Extremstress, der bei Misshandlungen auftaucht, Verlet-
zungen erleiden, die körperlichen ›Mikro-Verletzungen‹ entsprechen und bei 
Kindern nachhaltig die Gehirn- und gesamte körperliche Entwicklung beein-
flussen können« (Krüger, 2007b, 46f ). Meist fehlt den Kindern dabei eine 
bewusste Erinnerung an das traumatische Erlebnis. Dennoch existiert die 
Erinnerung an Extremstresserfahrung als Erinnerung des Körpers weiter 
(Levine & Kline, 2005; Rothschild, 2002). Sie kann z. B. »als überwälti-
gende Emotion oder diffuse Vermeidungsregung ständig präsent« sein (Kühn 
2009, 32).

Wenn seelische Wunden infizieren

In der akuten Schockphase nach Extremstresserfahrung reagieren die Kin-
der und Jugendlichen meist mit seelischer Betäubung oder chaotischem 
Aktionismus. Diese Phase hält nur einige Stunden an und geht dann in die 
Periode der Posttraumatischen Belastungsreaktion mit vielfältigen Mög-
lichkeiten von Symptombildungen über. Bei etwa 85 % der Unfallopfer 
und 75 % der Erdbebenopfer lassen die Traumasymptome in der Phase der 
Belastungsreaktion immer mehr nach und verlieren sich meist nach sechs 
bis acht Wochen ganz. Bei von Menschen verursachter Gewalterfahrung, 
wie z. B. bei Vergewaltigungen und Kriegserlebnissen, sinkt die Rate auf 
50 %. Beziehungstraumata in der frühen Kindheit können dagegen über-
haupt nicht eigenständig verarbeitet werden. Halten traumatisch bedingte 
Symptome weiter an, spricht man von einer Psychotrauma-Folgestörung, 
die therapeutischer Intervention bedarf. Sehr häufig tritt dann eine Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS) ein. Man unterscheidet dabei die 
einfache PTBS, bei der eine einmalige Traumatisierung vorliegt (Typ-I-
Traumata), von der komplexen PTBS, die auf Mehrfach- und Multi-
traumatisierungen sowie auf sequentiellen Traumatisierungen und Ent-
wicklungstraumata beruht (Typ-II-Traumata). Sie geht gerade bei Kindern 
oft mit hoher Komorbidität einher. Es können sich aber auch alle Symp-
tome, die als Reaktion auf traumatischen Stress auftreten, zu eigenstän-
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digen Störungen entwickeln: Angststörungen, Zwänge, Depressionen usw. 
(Reddemann & Dehner-Rau, 2007, 57f ). Bei Kindern werden nach einer 
Traumatisierung oft Trennungsängste (59 %), oppositionelles Verhalten 
(36 %), Phobien (36 %) und ADHS (29 %) diagnostiziert. Alle diese Stö-
rungsbilder gehören auch zur Symptomatik einer PTBS (Kumberger, 
2007). Chronifizierte Trauma-Folgestörungen können schließlich in 
schwe ren Fällen zu anhaltenden Persönlichkeitsstörungen nach Extrem-
stress führen. Die Betroffenen werden meist sozial unverträglich, scheitern 
in ihrem Beruf und ihren Beziehungen, werden zunehmend sozial isoliert, 
suchtgefährdet, delinquent und suizidal (Reveriego & Ruf, 2013).

Wie »Erste Hilfe für die Seele« psychische Wunden heilen lässt

Notfallpädagogik ist ein Teilaspekt der Traumapädagogik. »Die Trauma-
pädagogik versteht sich als (heil-)pädagogischer Ansatz zur Stabilisierung und 
Förderung traumatisierter Kinder und Jugendlicher und ist eine notwendige 
Voraussetzung, Begleitung und Ergänzung eines entsprechenden Therapie-
prozesses« (Kühn, 2009, 26). 

Notfallpädagogik setzt in jener Zeit ein, wo es sich entscheidet, ob das 
Trauma selbst bewältigt werden kann oder ob sich eine Psychotrauma-Fol-
gestörung entwickeln wird. Es geht dabei nicht um Traumatherapie im 
klassischen Sinn. Die Selbstheilungskräfte des traumatisch belasteten Kin-
des oder Jugendlichen sollen mittels pädagogisch-therapeutischer Inter-
ventionen auf Grundlage der Waldorfpädagogik und des ihr zugrundelie-
genden Menschenverständnisses angeregt und gestärkt werden. Notfallpä-
dagogische Interventionen können traumatisierte Kinder stabilisieren. Sie 
können helfen, die traumatische Erfahrung zu verarbeiten und in die eige-
ne Biografie zu integrieren. Waldorfpädagogisch orientierte Methoden 
und Fördertechniken dienen in der notfallpädagogischen Kriseninterven-
tion der psychosozialen Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen. Not-
fallpädagogik ist Erste Hilfe für die Seele (Ruf, 2012).

Durch gezielte Rhythmuspflege soll der traumatisierte kindliche Orga-
nismus wieder harmonisiert und seine Selbstheilungskräfte aktiviert wer-
den. Dabei geht es u. a. um strukturierte und rhythmisierte Tagesabläufe 
sowie geregelte Essens- und Schlafzeiten. Ritualisierungen wie Tisch-
gebete, Morgen- und Einschlafrituale geben Sicherheit, Halt und neue 
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Orientierung. Bewegungstherapeutische Ansätze der Eurythmie und 
Both mergymnastik sowie Massagen, rhythmische Einreibungen und kör-
pergeographische Übungen können dazu beitragen, traumabedingte Ver-
krampfungen zu lösen und ein neues Verhältnis zum eigenen Körper zu 
finden. Künstlerische Aktivitäten wie Malen, Zeichnen, Kneten, Tanzen 
oder Musizieren können darüber hinaus helfen, dem eigentlich Unsag-
baren, verbal nicht Mitteilbaren kreativen Ausdruck zu verleihen und so 
einer Bearbeitung zuzuführen. 

Erlebnispädagogische Ansätze können, z. B. durch Kletterübungen, das 
durch das Trauma verlorengegangene Vertrauen in sich und andere wieder 
aufbauen. Sie können oft stark beeinträchtigte Konzentrationsfähigkeit, 
z. B. durch Fadenspiele, Memory oder Mikado, stärken und den trauma-
bedingten Verlust sozialer Kompetenz spielerisch ausgleichen sowie neue 
Sozialfähigkeiten aufbauen. Im Erzählen von altersgemäßen Märchen, Ge-
schichten und Biographien können heilende Bilder den durch die Trauma-
tisierung entstandenen Zerstörungsbildern im Seeleninnern entgegen-
gestellt werden. Auch Puppenspiele haben sich in der notfallpädagogischen 
Intervention als hilfreich erwiesen. Durch die Identifikation mit Puppen-
figuren können belastende Erlebnisse stellvertretend im Spiel dargestellt 
und kreativ verarbeitet werden.

Das Trauma fixiert sein Opfer an die schreckliche Vergangenheit und ver-
baut ihm Zukunftsperspektiven. Mit traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen muss deshalb Zukunft neu erobert werden. Dies kann durch 
eine gemeinsame Planung und Umsetzung von Projekten wie z. B. einem 
gemeinsamen Essen oder einem Ausflug geschehen. Dadurch werden auch 
traumabedingte Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle überwunden, neue 
Handlungskompetenzen erworben und Selbstwirksamkeitserfahrungen 
eröffnet.

Kinder und Jugendliche brauchen nach einer Psychotraumatisierung 
kompetente menschliche Soforthilfe, verlässliche Beziehungsangebote und 
sichere Orte. Sie müssen nicht nur real in Sicherheit sein, sondern sich 
auch sicher fühlen, weil ohne dieses Sicherheitserleben die seelische Wun-
de nicht verheilen kann, denn «Der erfahrene Verlust von Sicherheit in der 
äußeren Welt als einem ›sicheren Ort‹ zerstört die Wahrnehmung eines inneren 
Sicherheitsgefühls des individuellen Selbst nachhaltig« (Kühn, 2009, 31).  
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Erikson spricht von der »Verletzung des Urvertrauens« (Erikson, 200018, 
63). »Sichere Orte« können pädagogische Einrichtungen, aber auch Zelte 
in Flüchtlingslagern oder einfach nur markierte offene Räume in Trüm-
merlandschaften sein (Ruf, 2010c, Ruf, 2015a). In diesen strukturierten, 
sicheren Kinderschutzzentren sollen Kinder und Jugendliche pädagogisch 
begleitet werden. »Der pädagogische Ort als äußerer sicherer Ort bietet klare 
Strukturen und stellt für (…) Kinder Regeln und Konsequenzen auf« (Kum-
berger, 2007, 45). Dies dämmt die durch das Trauma hervorgerufene inne-
re Chaotisierung ein. Die Begrenzung gibt neuen Halt.

Der wichtigste Faktor notfallpädagogischen Handelns im Kontext von 
Psychotraumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen ist die Bezie-
hungsgestaltung (Weiß, 2006, 89). Sie führt zu einer Persönlichkeitsstär-
kung der Betroffenen (Herman, 20062, 183). Neurobiologische Forschungs-
ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die Korrektur des traumabedingt 
entstandenen »Ur-Misstrauens« (Erikson, 200018, 63) durch neue, verläss-
liche Beziehungsangebote als der bedeutendste Ansatz zur Überwindung 
von Psychotraumata gelten kann (Hüther, 2002).

Wie sich die Krise zur Chance wenden lässt

Die schädigenden Folgen von Traumatisierungen sind in den verschie-
denen Phasen kindlicher Entwicklung unterschiedlich (Krüger 2007a, 
50ff). Auch die Ressourcen zur Bewältigung von Traumata sind altersab-
hängig (Krüger 2008, 76). Die folgenden Ausführungen basieren auf 
Überlegungen des israelischen Arztes Meron Barak (Barak, 2006; Ruf, 
2008a).

Traumata wirken sich im ersten Lebensjahrsiebt vor allem schädigend 
auf den Zusammenhang zwischen der Vitalorganisation (Ätherleib) und 
der physischen Organisation (physischen Leib) des Menschen aus. Das be-
trifft vor allem das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. Rhythmuspflege 
und die Stärkung der basalen Sinne (Tast-, Vital-, Bewegungs- und Gleich-
gewichtssinn) wirken heilend. Die Kinder sollten zum nachahmenden Tun 
angeleitet werden.

In der Schulzeit zwischen dem siebten und vierzehnten Lebensjahr 
schädigen Traumata hauptsächlich die Beziehung zwischen Vitalorganisa-
tion (Ätherleib) und psychischer Organisation (Astralleib) sowie das 
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Rhythmische System. Bildhafter, künstlerischer Unterricht sowie Euryth-
mie, Malen und Musik sind heilsam.

Im Jugendalter, in der Zeit von Pubertät, Adoleszenz und Mündig-
werdung können Traumatisierungen die Entwicklungsaufgabe der Identi-
tätsbildung behindern und zu schweren Identitätsstörungen führen 
(Streek-Fischer, 1999; Ruf, 2014). In diesem Entwicklungsabschnitt wer-
den durch eine Traumatisierung besonders die Beziehung zwischen psychi-
scher Organisation (Astralleib) und individuell-personaler Organisation 
(Ich) sowie das Nerven-Sinnes-System beeinträchtigt. Die Gefahr besteht, 
dass die psychische Organisation zu tief oder nicht tief genug in das Stoff-
wechsel-Gliedmaßen-System einwirkt. Deshalb ist es heilsam, das klare 
Denken zu schulen, soziale Aktivitäten zu fördern und mittels Biografien 
eine Auseinandersetzung mit Idealen anzuregen. 

Waldorfpädagogik baut auf einem spirituell erweiterten, ganzheitlichen 
Menschenbild auf (Leber, 19923; 1993). Die irdische Existenz des Men-
schen wird um die Dimensionen des Vorgeburtlichen und des Nach-
todlichen erweitert. Es ist Aufgabe der Waldorfpädagogik, den Inkarna-
tionsvorgang des Kindes, d. h. die phasenspezifische Verbindung eines 
seelisch-geistigen Wesens mit seinen Leibesgrundlagen, durch pädago-
gische Interventionen zu begleiten.

Ein Trauma kann vor dem Hintergrund eines anthroposophischen 
Menschenverständnisses als Schock begriffen werden (Ruf 2008a). Die 
»Wesensglieder« (Leber, 1993) des Menschen werden dabei aus ihrem nor-
malen Wirkungsgefüge herausgerissen. Durch diesen exkarnationsartigen 
Vorgang können Nahtodeserlebnisse eintreten. Das normale Zusammen-
wirken des partiell herausgelösten, »verrückten« Wesensgliedergefüges, auf 
dem unsere gesunden Bewusstseinszustände beruhen, ist dann gestört. 
Diese »Verrückungszustände« zeigen sich dann durch psychopathologische 
Symptome (ebd.).

Notfallpädagogik bemüht sich nach einer Traumatisierung um die 
Re-Harmonisierung des zerrütten Wesensgliedergefüges. Waldorfpädago-
gik als Inkarnations- und Entwicklungshilfe kann in besonderer Weise als 
Notfallpädagogik diesen Heilungsprozess anregen, fördern und begleiten.
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Carlo Willmann

European Network for Academic Steiner  
Teacher Education (ENASTE)
Ein Beitrag zur internationalen Entwicklung  
der Waldorflehrerausbildung

European Network for Academic Steiner Teacher Education (ENASTE) 
ist ein Zusammenschluss aller im akademischen Rahmen arbeitenden eu-
ropäischen Institute und Ausbildungsstätten für Waldorfpädagogik. Ziel 
ist die Förderung von Kooperationen unter diesen Instituten und die Si-
cherung ihrer Ausbildungsqualität, die Stärkung ihrer Interessen auf bil-
dungspolitischer Ebene sowie die Unterstützung von Ausbildungseinrich-
tungen für Waldorfpädagogik, welche die Akademisierung ihrer Ausbildung 
anstreben. Im Zuge seiner Entwicklung haben sich auch nichteuropäische 
Ausbildungsinstitute und weitere Einrichtungen ENASTE angeschlossen.

Derzeit gehören folgende Einrichtungen ENASTE an:

- Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter (D)

- Auckland University of Technology (NZ)

- David Yellin College, Jerusalem (IL)

- European Council for Steiner Waldorf Education (B)

- Freie Hochschule Stuttgart (D)

- Institut de Formation à la Pédagogie Steiner-Waldorf Didascali, 
Avignon (F)

- Institut für Fachdidaktik an der Alanus Hochschule, Kassel (D)

- Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität, 
Mannheim (D)

- Pädagogische Sektion am Goetheanum, Dornach (CH) 

- Rudolf Steiner University College, Oslo (N) 
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- University of Applied Sciences Leiden (NL)

- Waldorf Pedagógiai Intézet Solymar (HU)

- Waldorflärarhögskolan Stockholm (SE)

- University of Warsaw (P)

- Zentrum für Kultur und Pädagogik, Wien (A)

ENASTE wird seit seiner formalen Gründung im Jahr 2010 (damals noch 
unter der Bezeichnung »Europäische Hochschulkonferenz für Waldorf-
pädagogik«) vom Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien geleitet und 
organisiert, von wo 2007 die Initiative für eine solche Vernetzungsarbeit 
auch ausging. Jährlich finden zwei Treffen statt; in der Regel ein eintägiges 
in Wien und ein zweitägiges an wechselnden Tagungsorten bzw. jeweils am 
Ort eines Mitgliedsinstitutes. Diese Treffen dienen dem aktuellen Aus-
tausch, der gegenseitigen Beratung, der inhaltlichen Auseinandersetzung 
in pädagogischen wie hochschuldidaktischen Belangen und der gemein-
samen Projektentwicklung. Dazu gehören die Veranstaltung wissenschaft-
licher Kongresse und die Vorbereitung und Herausgabe von wissenschaft-
lichen Publikationen zu relevanten pädagogischen und erziehungs wissen -
schaftlichen Themen. ENASTE wird durch Beiträge seiner Mitglieder  
finanziert.

Voraussetzungen

ENASTE ist unter ganz bestimmten Voraussetzungen entstanden, die  
einerseits innerhalb der Waldorfbewegung selbst liegen, andererseits den 
davon unabhängigen bildungspolitischen Entwicklungen im europäischen 
Bildungsraum geschuldet sind.

So hat das deutliche Anwachsen der Waldorfschulen auch zu einer stei-
genden Nachfrage nach Waldorflehrerinnen und Waldorflehrern geführt, 
die bislang jedoch kaum befriedigt werden konnte. Die Zahl der neu aus-
gebildeten Waldorflehrer bleibt hinter dem Bedarf nach wie vor deutlich 
zurück. Diesem quantitativen Problem kann von den Ausbildungen aber 
zunächst nur durch eine qualitativ höhere aber auch effizientere Professio-
nalisierung innerhalb der Ausbildung begegnet werden, was wiederum 
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eine intensivere Betreuung der Studierenden bedeutet und eine größere 
Zahl an gut vorbereiteten Dozenten und Dozentinnen verlangt. Dazu ge-
hört aber auch, dass Ausbildungen – nolens volens – Abschlüsse anbieten 
können, die über die waldorfinterne Anerkennung hinausreichen und im 
allgemeinen Bildungsraum akkreditiert sind, also akademische Grade dar-
stellen und somit ein Studium der Waldorfpädagogik auch formal eine 
plausible Attraktivität für zukünftige Studierende gewinnt. Neben solchen 
formalen Aspekten gilt es aber vielmehr die qualitative Entwicklung und 
Gestaltung einer Lehrerausbildung voranzutreiben, die auch den struktu-
rellen, kulturellen und sozialen Ausbildungsanforderungen der Gegenwart 
entspricht. Diese sind durch diejenigen bildungspolitischen Entwick-
lungen gekennzeichnet, die mit dem Begriff Bologna-Prozess verbunden 
sind. Die Aufgabe, sich mit der im Rahmen des Bologna-Prozesses stattfin-
denden europäischen Hochschul-Entwicklung auseinanderzusetzen, ist 
eine bildungspolitische Notwendigkeit und mit der weitreichenden Ent-
scheidung verknüpft, Waldorflehrerausbildungen in den Rahmen dieses 
Prozesses zu stellen oder nicht.

Es ist hier nicht der Ort, das von heftigen Kontroversen bestimmte Pro 
und Contra des Bologna-Prozesses und dessen positiven wie negativen Be-
gleit- und Folgeerscheinungen darzustellen oder auszudiskutieren. Tat-
sache ist, dass die mit dem Bologna-Prozess verbundenen Ziele von 47 
Teilnehmerstaaten geteilt werden und diese damit die Bildungslandschaft 
maßgeblich bestimmen. 

Als wichtigste Ziele sind hier zu nennen:

- Einführung eines vergleichbaren, transparenten Systems von 
Abschlüssen im Hochschulbereich

- Einführung einer dreigliedrigen Studienstruktur  
(Bachelor/Master/Doktorat)

- Einführung eines Leistungspunktesystems, das gegenseitige 
Anerkennungen von Studienleistungen oder anderen Leistungen 
ermöglicht bzw. erleichtert

- Die Förderung der Mobilität von Studierenden und Lehrenden
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- Europäische Kooperation bei Qualitätssicherung, Kriterienerarbei-
tung und Förderung der europäischen Dimension im Studium auf 
der Ebene von Curricula, Kooperationen etc.

 
Sich in den Rahmen des Bologna-Prozesses zu stellen, verlangt an erster 
Stelle die Akademisierung und wissenschaftliche Ausrichtung der Waldorf-
lehrerausbildung auf der Basis von Ausbildungsstandards und Forschungs-
standards, wie sie an Universitäten und Hochschulen angewandt und aus-
geübt werden. Die Einführung von akademischen Studiengängen in 
Waldorfpädagogik macht demnach deutliche Umstellungen notwendig. 
Um nur einige zu nennen: neben der Entwicklung neuer Studienstruktu-
ren, wie etwa der Modularisierung der Studiengänge und der damit ver-
bundenen Veränderung der Studienabläufe, der Anforderung von wissen-
schaftlichen Abschlussarbeiten oder der nachvollziehbaren Prüfbarkeit der 
Studienleistungen, braucht es zudem auch ein akademisch qualifiziertes 
Lehrpersonal, das nicht nur die Studierenden in der wissenschaftlichen 
Arbeit zum Erfolg führen, sondern auch selbst in der Forschung Relevan-
tes zur wissenschaftlichen Verständigung der Waldorfpädagogik leisten 
kann. Und nicht zuletzt ist ein aufwändiges Akkreditierungsverfahren er-
forderlich, um einen Studiengang akademisch zu etablieren.

Für die europäische Waldorfbewegung entstehen durch diese Entwick-
lung im Bereich der Lehrerausbildung nicht nur neue Anforderungen, wie 
gerade geschildert, sondern auch neue Chancen. Da Waldorfpädagogik in 
ihren philosophischen, anthropologischen und pädagogischen bzw. erzie-
hungswissenschaftlichen Intentionen international angelegt und global 
ausgerichtet ist, muss gerade die Waldorfbewegung ein starkes Interesse an 
einer europäischen bzw. internationalen Formulierung ihrer grundlegen-
den Bedürfnisse, Erwartungen, Werte und Ziele haben. Sie muss also 
selbst dafür sorgen, innerhalb der neuen europäischen Bildungslandschaft 
präsent zu sein und wahrgenommen zu werden, also nicht nur den An-
schluss zu halten, sondern – mehr noch – diesen Prozess auf ihre spezi-
fische Weise für sich selbst aktiv voranzutreiben und mitzugestalten.

Für den Bereich der Lehrerausbildung bedeutet das, dass dieses Ziel 
nur durch eine staatenübergreifende Vernetzung der entsprechenden 
Waldorfeinrichtungen erreicht werden kann. Sollte diese Vernetzung für 
den europäischen Prozess als kompetent und zukunftsorientiert wirksam 
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werden, setzt eine solche Vernetzung eine international akkreditierte Form 
voraus, und das ist in diesem Falle die Anerkennung ihrer Ausbildung in 
der Form international vergleichbarer Bildungsabschlüsse auf akade-
mischem Niveau. 

Vor diesem Hintergrund und aus diesen Voraussetzungen heraus hat 
sich nach mehrjähriger Vorarbeit im Frühjahr 2010 ENASTE als eine Art 
europäischer Hochschulkonferenz für Waldorfpädagogik konstituiert, de-
ren Ziel es ist, die Waldorflehrerausbildungen angesichts der anstehenden 
Aufgaben in kommunikativer und kooperativer Weise zu vernetzen und in 
ihrem Fortkommen zu fördern.

Aufgaben und Ziele

Die grundlegenden Zielsetzungen von ENASTE sind auf zwei Richtungen 
hin ausgelegt. Zum einen ist das Netzwerk bestrebt, eine kontinuierliche 
interne Kommunikation zwischen den Instituten zu schaffen, zum ande-
ren diese Institute in Form einer europäischen Plattform wissenschafts-
bezogen und bildungspolitisch nach außen hin zu vertreten. 

In der internen Zusammenarbeit geht es darum, sich in den jeweiligen 
Vorhaben gegenseitig zu beraten und die Arbeit der einzelnen Institute 
dort, wo es sinnvoll erscheint, zu koordinieren. Hierzu gehören die Aner-
kennung der Abschlüsse untereinander, die Abstimmung curricularer Mo-
dule sowie die Qualitätssicherung der Studiengänge und die Förderung 
einer proaktiven Personalentwicklung. Zunächst gilt es für die Einrich-
tungen untereinander eine gewinnbringende Zusammenarbeit in Form 
von institutionellen Kooperationen zu entwickeln. Solche Kooperationen 
beschränken sich keineswegs nur auf die Mitglieder der Hochschulkonfe-
renz, sondern beziehen auch weitere (auch nicht akademische) Ausbil-
dungseinrichtungen mit ein. 

Neben solchen institutionellen Zusammenhängen geht es auch darum, 
Formen neuer Kommunikation für den Austausch von Forschungsarbeiten 
zu nutzen. Jährlich werden zahlreiche Masterthesen an den Hochschulen 
erstellt. Hier gilt es, deren Forschungsergebnisse auszutauschen und die 
damit gewonnenen Wissensbestände zu diskutieren und zu verbreiten. 
Dazu dient etwa eine Forschungsdatenbank für Masterthesen und Disser-
tationen, die dem Netzwerk zur Verfügung steht. 
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Studierende wie Dozenten können sich darüber informieren, welche 
Themen an welcher Hochschule bearbeitet wurden oder in Arbeit sind. Als 
Informationsplattform stellt dies nicht nur einen Gewinn für die Studie-
renden dar, sondern ist auch ein Faktor in der Dokumentation von For-
schung. Hier ist auch zu erwähnen, dass bereits bei der Erstellung von 
Arbeiten Kooperationen möglich sind, vor allem in der Betreuung von 
Masterthesen. Professoren und Dozenten verschiedener Hochschulen 
können als Betreuer und Gutachter von Masterthesen angefragt werden, 
so dass etwa die vorhandene Fach- und Sachkompetenz der einen Hoch-
schule Studierenden einer anderen Hochschule zugutekommt und Stu-
denten unter besten Betreuungsbedingungen die Durchführung ihrer  
Masterprojekte angehen können. 

Weitere Handlungsfelder ergeben sich dann in der Außendarstellung von 
ENASTE. Das Netzwerk soll eine sichtbare und wirksame europäische 
Plattform nicht nur im Innenbereich der Waldorfpädagogik, sondern 
ebenso im Bereich der Erziehungswissenschaft und der allgemeinen Päda-
gogik darstellen. Es geht aber auch um die bildungspolitische Positionie-
rung der Waldorflehrerausbildung im europäischen Bildungsraum. Es ist 
von großer Wichtigkeit, dass die Institute und Hochschulen, an denen 
Waldorfpädagogik gelehrt wird, auch in ihrer Gesamtheit ein deutliches 
Profil nach außen hin zeigen können. Die Wahrnehmung der gemein-
samen Arbeit gilt nicht nur untereinander, sondern ist auch ein wichtiges 
Kriterium für die Akzeptanz außerhalb des Waldorfbereichs. Ein gemein-
samer Auftritt kann die Bedeutung der Leistungen der einzelnen Institute 
in der äußeren Wahrnehmung signifikant verstärken, das große Potential 
der Waldorfpädagogik stärker zur Geltung bringen und sie mehr und mehr 
als unverzichtbaren Bestandteil europäischer Bildungsarbeit präsentieren. 
Auch wenn in diesem Rahmen nicht näher darauf eingegangen werden 
kann: Dies gilt insbesondere für die Weiterentwicklung eines in der akade-
mischen Landschaft anerkannten Diskursraumes innerhalb der waldorf-
pädagogischen Ausbildungen, dessen Beiträge in Form von Forschungs-
ergebnissen Waldorfpädagogik durch nachvollziehbare Formulierung, 
präzise Argumentation und empirische Belegbarkeit innerhalb der Erzie-
hungswissenschaft und darüber hinaus kommunizierbar machen. Der Bei-
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trag der Waldorfpädagogik zu den Erziehungsaufgaben der Gegenwart 
muss auch hier durch ENASTE sichtbar werden.

Aktivitäten 

Für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit stehen verschiedene Gestaltungs-
optionen zur Verfügung. Hierbei kommt der Einrichtung einer Plattform 
für die Entwicklung und Durchführung von Referenzmodellen (gemein-
samer) Forschungsprojekte und ihrer Publikation eine besondere Bedeu-
tung zu. Publikationen, die aktuelle Themen zur Pädagogik unter waldorf-
pädagogischen Aspekten aufgreifen, sind ein überzeugender Indikator für 
die Lebendigkeit und Zeitgemäßheit der Waldorfpädagogik. Dieser Arbeit 
Raum zu geben, sie zu koordinieren und zu fördern, ist ein Desiderat, dem 
sich ENASTE verpflichtet sieht. 

Eine weitere Aufgabe stellt die Konzeptionierung und Durchführung von 
wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen mit internationaler univer-
sitärer Beteiligung dar. Daher hat das Zentrum für Kultur und Pädagogik 
im Auftrag und in Zusammenarbeit mit ENASTE mehrere internationale 
wissenschaftliche Kongresse in Wien veranstaltet.

Kongresse sollen schließlich neben ihren jeweils inhaltlichen Vorhaben 
und Zwecken auch die Erwartung erfüllen, die primär auf Waldorfpädago-
gik ausgerichteten wissenschaftlichen Intentionen von ENASTE in einem 
umfangreichen und vielfältigen Rahmen eines generellen wissenschaft-
lichen Diskurses darstellbar zu machen und zur (kritischen) Diskussion zu 
stellen. Nur in gegenseitiger Wahrnehmung und in kritischem Dialog mit 
Vertretern unterschiedlicher Wissenschaften kann die von den einzelnen 
Einrichtungen von ENASTE verantwortete Waldorflehrerbildung kon-
struktiv und innovativ vorangetrieben werden. Zudem stellt ein internati-
onaler Kongress auch zweifellos eine öffentlichkeitswirksame Strategie dar, 
Waldorfpädagogik und ihre Lehrerbildung auf dem akademischen Feld 
positiv zu repräsentieren. 

So griff der erste Kongress 2011 das Thema der Lehrerbildung mit Blick 
auf deren Bedeutung für die vielfach angestrebten Reformen im Bildungs-
system auf und trug daher den Titel: »2020 – The Future of Teacher Educa-
tion«. Auf Basis der dort vorgestellten Forschungsergebnisse wurde von 
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Bildungswissenschaftern und Pädagogen reflektiert, welche Relevanz wis-
senschaftlicher Forschungsarbeit im Rahmen der Lehrerbildung zukommt, 
welche Rolle künstlerische Aktivität im Kontext der Lehrerbildung spielt 
oder wie angehende Lehrer auf die zunehmende Heterogenität der Schüler 
in Bezug auf Sprache, Religion und kulturellen Hintergrund vorbereitet 
werden und welche Lerntheorien und didaktischen Konzepte dafür in An-
schlag gebracht werden können.

2013 war der Kongress dem Thema des Menschenbildes in der Pädago-
gik gewidmet: »The Educator’s View of the Human Being – Consequences 
for Schools and Teacher Education«. Der Kongress sollte zu einer Analyse 
und Diskussion der Bedeutung und des Einflusses unterschiedlicher Men-
schenbilder auf Schul- und Bildungssysteme beitragen. Dabei wurde den 
Fragen nach der Relevanz und Problematik anthropologischer Annahmen, 
Überzeugungen und Erkenntnisse für die Pädagogik auf unterschiedliche 
Weise nachgegangen. Von der immer wieder diagnostizierten Ökonomi-
sierung des Bildungssystems, über die aktuelle Debatte um Inklusion bis 
hin zur Entwicklung von Lerntheorien und -konzepten wurde nach dem 
dahinter stehenden Menschenverständnis und den es fundierenden wis-
senschaftlichen Bezugssystemen (Hirnforschung, Soziologie, Informati-
onstechnologie, Psychoanalyse, Theologie, Philosophie, Ökonomie, Biolo-
gie, u. a. m.) gefragt und die anthropologische Dimension pädagogischen 
Handelns auch im Kontext anderer gesellschaftlicher Phänomene (Kunst, 
Religion, Politik, Philosophie, Naturwissenschaften) diskutiert und  
analysiert. 

2015 beschäftigte sich der Kongress mit Fragen des gesellschaftlichen 
Wandels und seinen Folgen für die Pädagogik und war betitelt mit: »Trans-
formations – Education in a rapidly changing world«.

Hier ging es vor allem darum, die vielfältigen und raschen sozialen, 
kulturellen, technologischen, ökonomischen und demographischen Ver-
änderungen der letzten Jahre in ihrer Bedeutung für Kindheit und Jugend, 
für Pädagogik, Schule und Lehrerbildung zu reflektieren. Grundsätzliche 
Fragen waren demnach: Verändern sich eigentlich auch Kindheit und Ju-
gend als solche? Oder wandeln sich in erster Linie ihre gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen? Vor welche Herausforderungen stellen etwa Phäno-
mene wie Globalisierung, Enttraditionalisierung oder soziale Beschleuni-
gung die Pädagogik? Wie haben Schulen und Lehrerbildungsstätten auf 
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soziale Veränderungen und kulturelle Wandlungsprozesse zu reagieren? 
Empirisch orientierte Forschungen zu den Einflüssen verschiedener Trans-
formationsprozesse auf Kindheit, Jugend und Erziehung hatten dabei 
ebenso ihren Platz wie theoretisch-konzeptionelle Überlegungen zu Cha-
rakteristika und Phänomenen der Gegenwart und deren pädagogischer 
Relevanz.

Insgesamt lässt sich über die von ENASTE veranstalteten Kongresse 
sagen, dass sie ein neues Format innerhalb der waldorfpädagogischen Ta-
gungs- und Veranstaltungslandschaft darstellen. Gemäß üblicher wissen-
schaftlicher Standards werden Wissenschafter durch einen call for papers 
zur Beteiligung aufgerufen und durch ein (blind) review-Verfahren als Re-
ferenten bestimmt. Auf diesem Wege findet sich ein breites, interdiszipli-
näres Spektrum an internationalen Wissenschaftern, welche die zentrale 
Thematik des Kongresses und die darin aufgeworfenen Fragen auf der 
Grundlage ihrer Forschungen diskutieren.

Um ein konkreteres Bild zu geben, kann das Format des Kongresses 
von 2015 kurz skizziert werden: 5 Keynote-speaker und 38 Referenten tru-
gen die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten vor und stellten ihre daraus zu 
ziehenden Erkenntnisse zur Diskussion. In sechs Topics wurde das Gene-
ralthema aufgegliedert und in 40 Referaten behandelt. Die Sektionen kon-
zentrierten sich auf folgende Themen: Wandel des Kindheitsbildes, Fragen 
einer altersgemäßen Erziehung, die Rolle der Medien, die Bedeutung von 
Kommunikation in der Erziehung, multikulturelle Erziehung und neuro-
biologische Aspekte zur Pädagogik. Dazu kamen vier Diskussionsforen wie 
auch vier künstlerische Workshops. Dabei vertraten die Referenten 27 
Universitäten bzw. Hochschulen aus neun Ländern. Insgesamt nahmen 
200 Teilnehmer aus 21 Ländern die Vorträge, Referate und Diskussionen 
wahr. 

Ein weiteres Aufgabenfeld von ENASTE stellt die Publikationstätigkeit 
dar. Nach einer ersten Veröffentlichung zu Fragen der Lehrerbildung 
(Willmann, Carlo (Hg.) (2011): Waldorfpädagogik studieren. Wien-Ber-
lin, LIT-Verlag) folgten die Publikationen der im Rahmen der Kongresse 
gehaltenen Vorträge und Referate. Diese wurden in Auswahl publiziert, 
um die auf den Kongressen geführten bildungswissenschaftlichen Debat-
ten über Fragen der Lehrerbildung, der anthropologischen Ansätze in der 
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Pädagogik oder den zeitgemäßen Beanspruchungen in Erziehung und Bil-
dung auch über die unmittelbaren Veranstaltungen hinaus zu vermitteln. 
Die Publikationen liegen in Form von Sonderausgaben der digitalen Fach-
zeitschrift RoSE (Research on Steiner Education. An International Peer 
Reviewed Journal) vor (The Future of Teacher Education 2020, RoSE  
Special Issue Vol 1 2012; The Educator’s View of the Human Being, RoSE 
Special Issue Vol 5 2014; Transformations, RoSE Special Issue Vol 6 2015).

Zukünftige Aufgaben

Neben der immer notwendigen Intensivierung von Austausch und Bera-
tung zur Entwicklung von Studien- und Lehrgängen, zur Erweiterung des 
Lehrangebots oder zur Sicherung der Studien- und Unterrichtsqualität 
gibt es auch weitere Aufgaben und Projekte, die aus der Erfahrung der 
gemeinsamen Arbeit heraus entstanden sind und die ENASTE in Zukunft 
angehen möchte. Zwei sollen hier kurz erwähnt werden.

Die in ENASTE vertretenen Institute sind mit ihren Studienangeboten 
und Arbeitsweisen soweit miteinander vertraut und auch teilweise auf-
einander bezogen, dass das Projekt gemeinsamer Sommer-Universitäten in 
Planung ist. Ein solches Vorhaben bedeutet einen weiteren beachtlichen 
Schritt in der Zusammenarbeit, wenn Dozenten und Studenten verschie-
dener Ausbildungseinrichtungen aus mehreren europäischen Ländern ge-
meinsam lehren und studieren. Damit würde auch ein neues Niveau er-
reicht, bei dem zu einem gemeinsamen Thema die unterschiedlichen Er-
fahrungen und Kenntnisse aus den verschiedenen Ländern in einem dialo-
gischen Prozess vielfältig und vielsprachig zum Ausdruck kämen. Eine 
solche – wenn auch nur temporäre – internationale Praxis könnte deut-
liche Auswirkungen hinsichtlich der Erweiterung und Verdichtung von 
Kompetenzen sowohl von Studenten wie auch Dozenten haben. Die Er-
fahrung unterschiedlicher Frage- und Gesprächskulturen, unterschied-
licher künstlerischer Herangehensweisen und ethischer Handlungsorien-
tierungen kann von großem Gewinn für die eigene pädagogische Reflexion 
und Praxis sein. 

Ferner stellen sich neue Aufgaben auf dem Gebiet der Forschung. So zeigt 
sich auch hier die Tendenz zu gemeinsamer Projektierung und Entwick-
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lung von Forschungsvorhaben. Wenngleich noch ganz am Anfang, so  
haben sich ENASTE- Mitglieder zu einer Forschungsgemeinschaft zusam-
mengeschlossen, die sich der Untersuchung der vielfältigen Heraus- 
forderungen der Waldorfschulen im globalen Kontext widmen wird. Jeder 
einzelne bringt bereits Vorerfahrungen auf diesem Feld mit, jetzt geht es 
darum, synergetisch Methoden, Wissen und Erfahrungen zu hilfreichen 
Forschungsdesigns zu bündeln und brauchbare Forschungsergebnisse für 
Theorie und Praxis zu erzielen.

Wie also leicht zu erkennen ist, hat ENASTE noch viele Aufgaben vor 
sich. Nicht zuletzt zeichnet sich ab, dass zunehmend auch außereuropä-
ische Ausbildungsinstitute Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen. 

Sich im Bestehenden zu bewähren und im Zukünftigen sich zu finden, 
ist ohnehin eine der schönsten Aufgaben, die mit der Waldorfpädagogik zu 
verbinden sind. Das gilt auch für deren Hochschularbeit und die Weiter-
entwicklung der Waldorflehrerausbildung. ENASTE will seinen Beitrag 
dazu leisten.

Carlo Willmann
Zentrum für Kultur und Pädagogik, Wien
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M. Michael Zech

Internationale Fortbildungswoche in Kassel

Vom 7. bis 13. April 2017 wird in Kassel zum neunten Mal die Internatio-
nale Fortbildungswoche, diesmal zum Unterricht in der 11. Jahrgangsstufe, 
veranstaltet. Mit Vorträgen, Seminaren, künstlerischen Kursen, Kollo-
quien und Konferenzen zu Unterrichtsfragen werden dort in englischer 
und deutscher Sprache inhaltliche, methodische und didaktische Aspekte 
zu den Fächern Ästhetik, Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch und Rus-
sisch (als Fremdsprachen), Geographie, Informatik, internationale Litera-
tur, Geschichte, Physik sowie Mathematik erarbeitet. 

Die in dieser Form durchgeführte Fortbildungsveranstaltung hat sich in 
den vergangenen acht Jahren zu einem Forum für Oberstufenpädagogik 
entwickelt, zu dem, jeweils in der Karwoche, regelmäßig über 300 Lehre-
rinnen und Lehrer aus etwa 25 Ländern anreisen, um sich über Bildungs- 
und Unterrichtsfragen für das Jugendalter im internationalen Rahmen 
auszutauschen. Hier treffen in einer Atmosphäre von Weltoffenheit und 
wechselseitigem Interesse Neueinsteiger auf Erfahrene. Dies trägt zu wech-
selseitigen Anregungen und einer Würdigung der Vielfalt, in der Waldorf-
pädagogik ausgestaltet werden kann, bei. 

Der Austausch auf diesen Treffen wird auch geprägt durch das weltwei-
te Ringen um ein waldorfspezifisches, den Entwicklungsaufgaben der Ju-
gendlichen gerecht werdendes Oberstufenprofil. Im Spannungsfeld zwi-
schen einer aus dem Klassenlehrerbereich in die Oberstufe hineinrei-
chenden Tendenz zur »Overprotection« und der notwendigen Vorberei-
tung auf die meist zentral vorgegebenen Prüfungen eine Pädagogik zu 
vertreten, deren Ziel es ist, den Individuationsprozess in fachlich fundierter 
Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, wird als gemeinsame 
Herausforderung erlebt.
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Aus den Plenarvorträgen und dem breiten Angebot von Fachseminaren 
und Kolloquien werden inhaltliche und methodische Anregungen zur Un-
terrichtsgestaltung dankbar aufgenommen. Der Austausch über die unter-
schiedlichen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, in denen sich der Oberstufenunterricht der Waldorfschulen 
realisiert, ist dabei hoch inspirierend. 

Vor allem die Herausforderung, wie durch Unterricht die Urteils- und 
Denkfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an den Erfordernissen des 
jeweiligen Faches entzündet und dabei der Verbalisierung ihrer Auseinan-
dersetzung mit der Welt Raum gegeben werden kann, steht im Fokus die-
ser Wochen. Hier geht es also um das zentrale Anliegen einer der Individu-
ation verpflichteten Oberstufenpädagogik, den Heranwachsenden Ge-
legenheit zu geben, durch die unterrichtsgeleitete Begegnung mit Welt 
ihre jeweils eigenen Ideale, Ansprüche und Intentionen entdecken zu kön-
nen bzw. aus einem interessengeleiteten Weltverstehen auf die eigenen  
Lebensaufgaben zuzugehen.

Dabei haben sich neben den klassischen Fortbildungsformaten zuneh-
mend Arbeitsformen herausgebildet, die einem multiperspektivischen 
Austausch über Unterrichtsinhalte dienen. Vor allem die Veranstaltungen 
zur Literatur und Geschichte erfreuen sich fächerübergreifend eines regen 
Interesses. Wenn durch Beiträge aus den verschiedenen Ländern die Er-
schließung von Mythen und Literatur oder die Geschichte eines Ereig-
nisses oder Zeitraums aus unterschiedlichen Perspektiven vorgetragen und 
besprochen werden, generiert sich auf der Grundlage wechselseitiger 
Wahrnehmung bei allen Teilnehmenden in der Ausbalancierung zwischen 
Selbst- und Fremdverstehen eine Erweiterung des eigenen Horizonts. In 
solchen multiperspektivischen Annäherungen z. B. an die historische Her-
leitung der jeweiligen Nationalität, an die jeweiligen Auswirkungen des 
1. Weltkrieges oder der gesellschaftlichen Umbrüche in den verschiedenen 
Regionen um das Jahr 1200 realisiert sich Geschichte nicht mehr aus dem 
Geltungsanspruch einer Masterstory, sondern als Gespräch und fördert 
damit zugleich den Aufbau der interkulturellen Kompetenz der Unter-
richtenden. Gerade angesichts der Renaissance von Nationalismus und 
Totalitarismus tragen solche Arbeitsformen im internationalen Rahmen 
dazu bei, die Oberstufe an der Waldorfschule für Jugendliche weltoffen, 
fachkompetent und aktuell zu gestalten.

Internationale Fortbildungswoche in Kassel
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Immer wieder verblüfft bei allen kulturellen Unterschieden, wie der 
Austausch über die Menschenkunde des Jugendalters dadurch als integrie-
rendes Moment wirkt, dass bestimmte Entwicklungsaufgaben in letztend-
lich doch sehr ähnlicher Form auftreten. D. h. die Begründungen von 
Lehrplanaspekten der Waldorfpädagogik werden auf dieser Basis auch in-
ternational als evident erlebt. Natürlich können dabei Mathematik sowie 
die Naturwissenschaften in ihren Inhalten und Lernansätzen eher von all-
gemeingültigen Grundsätzen ausgehen als die kulturkundlichen Fächer. 
Aber auch hier leiten die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Austausch über 
die kulturbedingt unterschiedlichen Inhalte verbindende und gemeinsame 
Grundsätze ab und erfahren gerade aus der Diversität wichtige An regungen 
für die Auswahl und Begründung der eigenen Ansätze.

Abgesehen von dem Fortbildungscharakter wird die Veranstaltung aber 
auch als Forum wahrgenommen, auf dem – vor allem in der Plenarveran-
staltung am letzten Abend – die jeweiligen Schulen bzw. Schulbewegungen 
präsentiert werden. Im internationalen Kontext wahrgenommen zu wer-
den, sich der Waldorfschulbewegung zugehörig zu fühlen bzw. als eine 
Initiative auftreten zu können, die die Vielfalt der Ausgestaltung dieser  
Pädagogik bereichert, bestätigt das jeweilige Bemühen und ermutigt die 
Träger in ihrem täglichen Ringen mit den vielerorts bedrängenden Rah-
menbedingungen. Im Kreis der Kolleginnen und Kollegen aus so vielen 
Ländern und Schulen kann eine Zugehörigkeit erlebt werden, die be-
feuernd wirkt und die Kraft gibt, sich als Einzelinitiative oder kleine 
Schulbewegung gegen Bildungszentralismus und neoliberalistisch geprägte 
Schulpolitik zu behaupten.

Möglich wird die Durchführung dieser Fortbildungswoche durch die Be-
reitschaft eines in jedem Jahr aktuell ergänzten internationalen Stammes 
von Dozentinnen und Dozenten. Sie setzen ihre unterrichtsfreie Zeit zu 
Gunsten dieser Veranstaltung mit bewunderungswürdiger Konstanz ein 
und nehmen dabei teilweise weite Anreisen in Kauf. Sie tragen dazu bei, 
dass nahezu alle Fachkurse sowohl in deutscher als auch in englischer Spra-
che angeboten werden oder sogar bilingual durchgeführt werden können. 
Vor allem aber bereichern sie mit ihrer Erfahrung, ihrem Enthusiasmus 
und ihrer Teamfähigkeit den Austausch. Aus unterschiedlichen Schulen 
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und Ausbildungseinrichtungen entsteht durch sie ein Netzwerk interna-
tionaler Zusammenarbeit, welches sich der Qualitätsentwicklung der 
Oberstufenpädagogik verpflichtet sieht. 

Dass diese Veranstaltung durch das Lehrerseminar für Waldorfpädagogik 
und Fachdidaktische Zentrum Oberstufe in Kassel durchgeführt werden 
kann, ist der Bereitschaft der angrenzenden Waldorfschule zu danken, die 
dafür Räume und Logistik großzügig zur Verfügung stellt, aber auch der 
finanziellen Unterstützung der Anreise der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus dem Ausland durch diverse Stiftungen und Fördereinrichtungen.

Internationale Fortbildungswoche in Kassel



Im Mittelpunkt der 9. Internationalen Fortbildungswoche steht der Unter-
richt in der 11. Klasse und damit die Frage, wie bei Jugendlichen der Indi-
viduationsprozess durch Urteilsformen so angeregt werden kann, dass der 
eigene Standpunkt in Abwägung unterschiedlicher Betrachtungsperspekti-
ven gefunden wird. Die eigene Gegenwart tritt im Spannungsfeld zwischen 
Vergangenem und Zukünftigem ins Bewusstsein. Dialektik, Ästhetik, Empa-
thie werden auf der Grundlage eigener Fragen entwickelt. Die Jugendlichen 
sind zu ermutigen, sich in die Konsequenz des eigenen Denkens zu stellen.

Angesichts der dramatischen Weltlage scheint es mehr denn je sinn-
voll, sich darüber international auszutauschen, wie aus pädagogischer und 
fachlicher Kompetenz der Oberstufenunterricht so zu gestalteten ist, dass 
sich die Individualität des Schülers in Beziehung zur Welt aufrichtet, um 
aus ihrem Selbstanspruch Verantwortung für sich selbst und die Mitwelt zu 
übernehmen. 

Wir laden Sie ein, Anregungen zur Unterrichtsgestaltung in den Fächern 
Ästhetik, Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte, Infor-
matik, Mathematik, Physik und Sozialkunde aus Vorträgen, Fachseminaren, 
Kolloquien, Foren, Konferenzen und Gesprächen im Kollegenkreis zu gewin-
nen. Neueinsteiger wie erfahrene Kollegen aus über 20 Ländern finden zu 
allen für die Oberstufe relevanten Bereichen deutsch- und englisch sprachige 
Angebote. Informationen und Anmeldung: www.lehrerseminar-forschung.de

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kassel

9. Internationale Fortbildungswoche | 7. – 13. April 2017

O S T E R N 
       E A S T E R 
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Thema 11. Klasse

Brabanter Str. 30   34131 Kassel   Tel 0561  207568-0
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Z U R  WA L D O R F P Ä D A G O G I K 

Detlef Hardorp

Das SSC als Zusatzangebot deutscher Waldorfschulen
oder
Brauchen wir eine Heiligsprechung des Abiturs?
Eine Replik zu »Kritische Gedanken zum SSC« von Jost Schieren 
(erschienen in Nr. 104)

Das Steiner School Certificate (SSC) ist ein auf dem Waldorfcurriculum 
basierender neuseeländischer Abschluss, der auch den Hochschulzugang 
ermöglicht. In der letzten Nummer des Lehrerrundbriefes ist er näher be-
schrieben worden. 

In der Pilotphase der Arbeit mit dem SSC an einigen europäischen 
Waldorfschulen haben sich Kritiker zu Wort gemeldet. Kritik ist selbst-
verständlich und auch erwünscht, da sie die Sicht schärfen kann. Manch-
mal basiert Kritik jedoch auf mangelnder Information oder Missverständ-
nissen. Im Folgenden soll auf die »Kritischen Gedanken zum SSC  
(Steiner-School-Certificate)« von Jost Schieren eingegangen werden, die in 
der letzten Nummer des Lehrerrundbriefes erschienen.

Das Abitur als »heilige Kuh«

Schieren zweifelt in seinem Artikel an, dass Waldorfschulen aus ihrer ur-
eigenen Pädagogik einen eigenen Abschluss entwickeln könnten und 
sollten:
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»Abschlüsse sind als Legitimationen immer auch Ausdruck der bil-
dungspolitischen Selbstvergewisserung einer Gesellschaft. Das Abi-
tur ist daher in Deutschland faktisch eine »heilige Kuh«, an die [sic] 
nicht gerührt werden darf und kann. Ganze Ministerien haben kei-
ne andere Aufgabe, als den Wert des Abiturs zu garantieren und zu 
schützen.«
 

Es »darf und kann« am Abitur nicht gerührt werden? Ist das Abitur tat-
sächlich etwas »Heiliges«? Schieren spricht hier eine Haltung an, die es 
hier und da an Waldorfschulen gibt. Sollte man deswegen keine Ab schlüsse 
anstreben, die aus der Waldorfpädagogik gewachsen sind? Er führt weiter 
aus:

»Abschlüsse sind wesentlich Legitimationen und erfüllen darüber 
hinaus die Funktion der Allokation (Zuweisung von Berufs chancen) 
und der Selektion. Im Falle des Abiturs liegt die Legitimation in der 
Hochschulzugangsberechtigung. Ein Waldorfabschluss ohne Legi-
timation in der Gesellschaft hat eine reine Binnenbedeutung, die 
auch wertvoll sein kann, aber eben nach außen hin keine Funktion 
erfüllt.«
 

Genau so wie die Alanus Hochschule, an der Schieren tätig ist, über die 
Grenzen Deutschlands aktiv ist und laut Bericht des Wissenschaftsrats mit 
Hochschulen in Brasilien und Norwegen kooperiert, muss auch die Schul-
landschaft nicht rein national gedacht werden. Der Bildungsgang der 
Waldorfschulen hat sich international ausgebreitet. Somit bietet sich ein 
grenzüberschreitender Abschluss förmlich an. 

Lehrer als Knechte eines von oben verordneten Abschlussapparates?

Der Umstand, dass staatliche Abschlüsse bisher die einzige – und daher 
auch beste – Möglichkeit waren, um Waldorfschülern den Zugang zu 
Hochschulen zu ermöglichen, muss nicht heißen, dass dies so bleiben 
muss. Weil die einzige, war die beste Möglichkeit auch zugleich die 
schlechteste. Und da man als zivilgesellschaftlicher Akteur in Deutschland 
keinen Einfluss auf Inhalt und Form staatlicher Abschlüsse haben kann, 
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bleibt es müßig, über Änderungen der staatlichen Abschlüsse nachzu-
sinnen. Somit sind Lehrer an Waldorfschulen bei Abschlussfragen weit-
gehend zu Knechten eines von oben verordneten Abschlussapparates ge-
worden, willige Vollführer eines vormundschaftlichen Staates.

Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches 
Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives emotionales 
Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das 
Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert1. Es stellt 
sich die Frage, ob im Makrosozialen der Staat nicht die Tendenz hat, im 
Bildungsbereich das freie Geistesleben in Geiselhaft zu nehmen. In 
Deutschland sorgte das Grundgesetz nach der nationalsozialistischen Dik-
tatur (und seit der deutschen Einheit auch nach der kommunistischen 
Diktatur) mit Artikel 7 Absatz 4 allerdings für ein weitgehendes Selbstge-
staltungsrecht von Schulen in freier Trägerschaft. Die Schulaufsicht wird 
aber weiterhin vom Staat über das gesamte Schulwesen ausgeübt und die 
Lehrziele bei sogenannten »Ersatzschulen« vom Staat festgelegt. 

In welchem Spannungsverhältnis stehen hier die Abschlüsse? Sind 
Lehrziele mit staatlichen Abschlüssen gleichzusetzen? Oder kann eine 
Schule, die zum Beispiel das Internationale Baccelaureate (IB) anbietet, 
mit dem gemäß einer KMK-Vereinbarung auch die Hochschulzugangsbe-
rechtigung erreicht werden kann, als Ersatzschule gelten, weil das Lehrziel 
eines Gymnasiums nicht das Abitur, sondern das Erlangen der Hochschul-
reife ist, und das Abitur dafür nur ein Mittel zum Zweck? Rechtsanwalt 
Prof. Johann Vogel (Redakteur der Zeitschrift »Recht und Bildung«) ver-
tritt seit vielen Jahren die Auffassung, dass eine Schule mit Lehrziel IB 
selbstverständlich eine Ersatzschule im Sinne des Grundgesetzes ist. Eine 
gerichtliche Überprüfung dieser Auffassung steht allerdings noch aus. Das 
Bundesland Bremen schreibt im Schulgesetz fest, dass internationale Schu-
len, die lediglich das IB und kein Abitur anbieten, auch Ersatzschulen 
sind.

Da Waldorfschulen aus finanziellen Gründen gut beraten sind, ihren Er-
satzschulstatus nicht vor letztinstanzlicher Klärung der obigen Frage in 
Zweifel zu stellen, ist es bereits schon aus sehr pragmatischen Gründen 
angesagt, weiterhin Schülerinnen und Schülern – entsprechend ihren Fä-
higkeiten – die Möglichkeit anzubieten, den Mittleren Schulabschluss 
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(Realschulabschluss) sowie das Abitur zu erreichen, sei es an der eigenen 
Schule oder sei es im Verbund mit anderen Waldorfschulen (letzteres wird 
z. B. im Stadtstaat Berlin von einigen Schulen seit vielen Jahren prakti-
ziert). – Dafür gibt es aber auch andere Gründe. Das Abitur ist in Deutsch-
land seit etwa zwei Jahrhunderten der Weg an die Universität. Es ist zu 
erwarten, dass Eltern diesen Weg für ihre Kinder fordern. Im letzten dieser 
beiden Jahrhunderte des Abiturs haben Waldorfschulen diesen Weg sehr 
erfolgreich angeboten. Warum sollte man von dieser Möglichkeit absehen?  

Das muss aber nicht bedeuten, dass man nicht zugleich weitere Ab-
schlussmöglichkeiten als »Mehrwert« verfolgt. Was eine Gesellschaft aner-
kennt, geht im Grunde von ihr selbst aus. Gerade hier können Waldorf-
schulen doch ansetzen und das vielgepriesene Tätigwerden, bis hin zum 
Abschluss, breiter umsetzen als lediglich unter der Knechtschaft des 
Staates.

Wenn Schieren meint, das SSC wäre Schülerinnen und Schülern nicht 
zuzumuten, weil Abschlüsse »nicht erklärungsbedürftig sein [dürfen]«, 
sondern »per se eine Legitimation enthalten [sollen]«, wäre zu hinter-
fragen, ob dies nicht ein Preis ist, den so mancher Schüler/so manche 
Schülerin gerne zu zahlen bereit wäre, wenn man dadurch einen auf der 
Schulbildung aufbauenden Abschluss erhält, der den Zugang zu Hoch-
schulen ermöglicht, gleichzeitig aber der Individualität des Einzelnen 
Rechnung trägt. 

Bei der Abiturfeier der Frankfurter Waldorfschule wurden am 8. Juni 2016 
die Abiturzeugnisse feierlich überreicht. In ihrer anschließenden Abirede 
schauten die Schüler dann sehr kritisch auf den Einfluss des Abiturs auf 
die letzten beiden Schuljahre zurück:

 
»Für das Zwischenmenschliche blieb jedoch in der 12. allgemein 
gesehen wenig Zeit. (…) Auch die Unterrichtsinhalte, die plötzlich 
dem hessischen Lehrplan angepasst waren, veränderten sich spür-
bar. (…) Es sollte weder darum gehen, mit Frankfurts drittbestem 
Abischnitt zu glänzen, noch sollte sich die Schule zur ›Privatschule 
für Arme‹ entwickeln: Nein! Wir sind eine Waldorfschule, wir 
sollten stolz darauf sein. Wir brauchen uns nicht dafür zu rechtfer-
tigen, dass hier einige Dinge anders laufen als an staatlichen Schu-
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len. Bei uns sollte sich Lernen und Fortschritt nicht an Noten oder 
Punkten festmachen. So wie jede Klasse individuell ist, müssen 
auch die Lerninhalte individuell erarbeitet werden und es ist nicht 
sinnvoll, dass diese von außen vorgegeben werden. Die Waldorf-
schule, wie wir sie in den letzten 13 Jahren erlebt haben, ist ein rie-
siges Gemeinschaftsprojekt, am Leben erhalten von Lehrern, Eltern 
und Schülern. Ein Gemeinschaftsprojekt, das immer wieder belebt 
wird durch einzelne Projekte, wie zum Beispiel das oberstufenweite 
Plenum zum Thema Migration, die Tage zur beruflichen Orientie-
rung, mit interessanten Vorträgen aus vielen Berufsgruppen oder 
auch das Abitur nach neuseeländischem Modell, welches von eini-
gen engagierten Lehrern hier als Pilotprojekt initiiert wurde. (…) 
Unsere Schule lebt davon, dass wir wertvolle Projekte und Veran-
staltungen auf die Beine stellen, die sich vom normalen Schulalltag 
abheben. Unsere Schule hat einen besonderen Gedanken. Dieser 
sollte nicht einem Zentralabitur geopfert werden.

Und uns ist bewusst: Die Lehrer an dieser Schule stehen in 
einem ständigen Zwiespalt. Auf der einen Seite möchten sie echtes 
Wissen vermitteln, ihren Schülern etwas beibringen, sie anregen 
und sie gut auf alles vorbereiten, was da kommen mag und im Le-
ben Relevanz hat. Auf der anderen Seite steht das Abitur, was, das 
wissen wir jetzt, mit Lebensvorbereitung rein gar nichts zu tun hat.

Viel zu oft kriegt man hier als Schüler eine Forderhaltung vorge-
worfen. Doch wir als Schülerschaft müssen eine viel stärkere For-
derhaltung entwickeln. Nicht eine Forderhaltung nach Punkten, 
sondern eine Forderhaltung nach Inhalten, nach Individualität. 
Jede Klasse dieser Schule ist einzigartig. Man kann sie nicht 13 Jahre 
mit dem gleichen Fresschen füttern bis sie dann ausgewachsen im 
Abitur punkten können. Jede Klasse hat eigene Anforderungen, 
jede Klasse hat auch ein unglaubliches Potential, besondere Dinge 
zu leisten. Wir sollten dieses Potential nicht einem vereinheit-
lichenden, wenig aussagekräftigen Abitur zum Opfer fallen lassen. 

Uns ist bewusst, dass in unserer heutigen Gesellschaft hohe 
Leistungsanforderungen bestehen. Die Waldorfschule sollte sich 
dieser Entwicklung nicht beugen, sondern vielmehr eine Alter-
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native aufzeigen. Eine Alternative zu Ellbogengesellschaft und Kon-
kurrenzdenken. 

Wir als Waldorfschule hätten die Freiheiten.«2

Dürfen Abschlüsse nicht erklärungsbedürftig sein?

Schieren: »Es ist zudem sehr problematisch, wenn Absolventinnen 
und Absolventen von Waldorfschulen ein Leben lang erklären müs-
sen, was für einen Abschluss sie haben und welche eventuelle Gel-
tung er hat. Diese Unsicherheit ist nicht zumutbar. Abschlüsse dür-
fen nicht erklärungsbedürftig sein, sie sollen per se eine Legitimati-
on enthalten. Das macht gerade ihren Sinn aus. … [Schüler] haben 
eben kein ›Waldorfabi‹, was immer eine Herabsetzung bedeuten 
würde.«

Mein eigener Bildungsgang war so, dass ich nie ein Abitur ablegte, dafür 
aber als sehr junger Mensch mit einem Aufsehen erregenden Satz in 
drei-dimensionaler Topologie an der Universität Princeton promovierte, 
auf Grund dessen ich auf eine Professorenstelle an der Duke University 
berufen wurde, einige Jahre bevor ich entschied, dass ich mich in erster 
Linie der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik in Europa zuwenden 
wollte. Als ich später an der Waldorfschule in Würzburg die 13. Klasse auf 
das Abitur vorbereitete und der Prüfungsvorsitzende der staatlichen Schul-
aufsicht in einer Besprechungsrunde kundgab, dass er davon ausginge, 
dass alle die auf das Abitur vorbereitenden Lehrer der Waldorfschule beide 
Staatsexamen hätten, gab ich zu Protokoll, dass ich weder das zweite, noch 
das erste Staatsexamen noch das Abitur je absolvierte. Ich hätte lediglich in 
dem Fach Mathematik, das ich prüfen sollte, promoviert. Das hat ihm 
nicht gereicht. Er fragte beim bayerischen Kultusministerium in München 
nach, ob das so rechtens sei – und bekam eine positive Antwort.

Meine letzte Begegnung mit Lernen in Richtung Abitur war die 7. Klasse 
eines Hamburger Jungen-Gymnasiums, an dem Latein für alle Schüler ob-
ligatorisch war. Da ich mich nicht sonderlich motiviert fühlte, Latein zu 
lernen, ging es mit der Zensur bergab bis auf eine 5. Zugleich kaufte ich 
mir damals ein Buch mit dem Titel »Vom Einmaleins zum Integral« und 

Zur Waldorfpädagogik



105

las mit großem Interesse bis zum Integral. Die Fragen, die ich meinem 
Mathematiklehrer dazu stellte, beantwortete er mit der Aussage, in wie 
vielen Jahren diese Themen am Gymnasium behandelt werden würden. 

Das Zusteuern auf eine gescheiterte Schulbiografie wurde durch das 
Auswandern der Familie zunächst nach England und dann endgültig nach 
Amerika verhindert. Dort traf ich auf ein Schulsystem, das breit gefächert 
war, kein obligatorisches Latein mit sich brachte, dafür aber eine Ober-
stufe mit Kurssystem, in dem ein Zehntklässler auch am Mathematik-
unterricht für fortgeschrittene Zwölftklässler teilnehmen konnte (mit 
einem gesprächsbereiten Mathematiklehrer) und der sich daran anschlie-
ßenden Möglichkeit, sich bereits vor Abschluss der Schule an der Univer-
sität als »special student« einzuschreiben. 

Das war alles erklärungsbedürftig und lief nicht nach einem allgemein-
gültigen Raster ab. Wenn man einen Hochschulabschluss erlangt, ist der 
Schulabschluss allerdings nicht mehr von Interesse. Und solange er noch 
von Interesse ist, kann ein exotischer Abschluss viel eher als ein land-
läufiger staatlicher Abschluss Interesse wecken, was übrigens auch durch 
Portfolio-Mappen regelmäßig geschieht. Wer aus dem Raster heraus fällt, 
hat größere Chancen auf ein Interview und somit größere Chancen auf 
einen begehrten Bildungs- oder Ausbildungsplatz oder auf eine Anstel-
lung, besonders wenn es viele Konkurrenten gibt, die sich nur durch ihren 
Notenschnitt unterscheiden. Nur so bekam ich in jungen Jahren einen 
Platz als graduate student mit Stipendium an der Princeton University. 

Transnationale Bildung findet zunehmend Akzeptanz

Schieren: »Dieser Abschluss wurde in Neuseeland für die dortigen 
Waldorfschulen entwickelt und ist seitens des neuseeländischen 
Staates als Abschluss anerkannt. Im Rahmen der Lissabonner Aner-
kennungskonvention von 1997 (in Deutschland seit 2007) erhofft 
man sich, dass eine entsprechende Anerkennung auch in Deutsch-
land möglich sei.«

Man »erhofft sich« keine Anerkennung. Es bedarf keiner gesonderten An-
erkennung ausländischer Abschlüsse darüber hinaus, wie die Zentralstelle 
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für das Ausländische Bildungswesen ausländische Abschlüsse nach der Lis-
sabonner Anerkennungskonvention bewertet. 

Auf der Grundlage einer Bewertung des SSC durch die Zentralstelle für 
das ausländische Bildungswesen (ZAB) haben Zeugnisanerkennungsstel-
len für ehemalige Waldorfschüler mit einem Level 3 SSC mit University 
Entrance bereits mehrfach Hochschulzugangsberechtigungen für alle Fä-
cher erteilt. Jedes Mal ergeht eine Einzelfallprüfung, die darin besteht, dass 
die erbrachten Leistungen mit den von der ZAB geforderten Leistungen 
abgeglichen werden. Der Ermessensspielraum der ZAB besteht darin, 
beim Festlegen der geforderten Leistungen ggf. »wesentliche Unterschiede« 
im Sinne der Lissabonner Anerkennungskonvention zwischen dem auslän-
dischen und dem deutschen Bildungssystem festzustellen und entspre-
chend zusätzliche Anforderungen zu stellen oder nur eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung für möglich zu erachten. Auf Grundlage 
dieser Bewertung vergleichen dann die Zeugnisanerkennungsstellen der 
Länder die von der ZAB festgelegten Kriterien mit jedem vorgelegten Ab-
schluss, welches nur durch eine Einzelfallprüfung möglich ist, und erteilen 
entsprechende Bescheide.

Wenn Schieren bemerkt, dass ein »Waldorfabschluss ohne Legitimati-
on in der Gesellschaft … eine reine Binnenbedeutung [hat], die auch wert-
voll sein kann, aber eben nach außen hin keine Funktion erfüllt«, so trifft 
dies sehr wohl auf die bisherigen deutschen »Waldorfschulabschlüsse« zu, 
die nach ganz verschiedenen und völlig unkoordinierten Regeln manch-
mal an deutschen Waldorfschulen nach der 12. Klasse feierlich vergeben 
werden. Diese Waldorfabschlüsse hatten bisher tatsächlich eine reine Bin-
nenbedeutung. Genau das ist aber beim SSC anders, das seine Legitimati-
on in der Gesellschaft durch die Anerkennung in Neuseeland und der An-
erkennungskonvention von Lissabon erhält. Transnationale Bildung 
(»transnational education«)3 wurde im Jahr 2000 im ENIC / NARIC Netz-
werk4 (zu dem auch die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen 
– ZAB – gehört) aufgenommen, 2007 überarbeitet und hat seitdem zu-
nehmend Akzeptanz gefunden.

 
Schieren: »Im Klartext heißt dies, dass eine neuseeländische 
Waldorfschülerin, die in Deutschland einen Hochschulzugang 
zugesprochen bekommen hat, noch lange kein Beleg dafür ist, dass 
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in Zukunft etliche deutsche Waldorfschüler mit einem SSC- 
Abschluss das gleiche Recht erhalten.«
 

Die Schülerin, die Zulassungen zu diversen Studiengängen an deutschen 
und österreichischen Universitäten erhielt, ist deutsche Staatsbürgerin und 
hat eine Waldorfschule in Neuseeland besucht. Für die Bewerbungsportale 
deutscher Universitäten macht sie das zur deutschen Waldorfschülerin mit 
ausländischem Bildungsabschluss. Ebenso verhält es sich mit dem deut-
schen Waldorfschüler mit SSC aus Neuseeland, der jetzt in Karlsruhe stu-
diert. Beide erhielten von den jeweiligen Zeugnisanerkennungsstellen ei-
nen Bescheid über die Anerkennung Ausländischer Bildungsnachweise,  
der besagt, dass sie auf Grundlage des neuseeländischen Level 3 Steiner 
School Certificates with University Entrance den Nachweis der Qualifi-
kation für ein Studium an den Universitäten mit freier Wahl der Studien-
fächer erbracht hatten. 

Gilt das auch für Waldorfschüler aus Deutschland?

Um zu verstehen, was bei Schülern geschieht, die auf Grund von Leistun-
gen an deutschen Waldorfschulen das SSC erhalten, muss man tiefer in die 
Lissabonner Anerkennungskonvention hinein schauen. Die Lissabonner 
Anerkennungskonvention bewertet ausländische Bildungsabschlüsse näm-
lich unabhängig davon, wie und wo sie erworben wurden. So heißt es in 
den »Explanatory Notes« zum Artikel IV.1 der LAK (in einer Übersetzung 
ins Deutsche vom Auswärtigen Amt, vgl. http://wissenschaft.bmwfw.gv.
at/fileadmin/user_upload/lissabon_empfehlung_allg.pdf, aufgerufen am 
26. 09. 2016): 

»Der Begriff ›von den anderen Vertragsparteien ausgestellte Qualifi-
kationen‹ ist so zu verstehen, dass er auch Qualifikationen umfasst, 
die zum Bildungssystem einer Vertragspartei gehören, aber in einer 
Schule oder einer anderen Einrichtung erworben wurden, die sich 
außerhalb des Hoheitsgebiets der betreffenden Vertragspartei be-
findet.« 
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Es spielt für die Lissabonner Anerkennungskonvention also keine Rolle, in 
welchem Land Schüler auf einen Abschluss vorbereitet werden. Es kommt 
nur auf den Abschluss an. Wobei das SSC sowieso immer in Neuseeland 
vergeben wird, und zwar auf der Grundlage der Leistungen, die ein »ac-
credited provider« (in der Regel eine Schule) festgestellt hat. Eine Schule 
bekommt die Akkreditierung von dem neuseeländischen »qualification 
developer«, in diesem Fall von der Federation of Rudolf Steiner Waldorf 
Schools in New Zealand (FRSWSNZ, der neuseeländische Bund der 
Waldorfschulen) in Zusammenarbeit mit dem Steiner Education Develop-
ment Trust (SEDT), das per Exklusivvertrag im Auftrag des neuseelän-
dischen Bundes der Waldorfschulen sämtliche Arbeiten in Zusammen-
hang mit dem SSC übernommen hat.5 Der »accredited provider« kann 
dabei auch außerhalb Neuseelands sein.

Die neuseeländische Akkreditierungsbehörde NZQA hat 2016 bestä-
tigt, dass keine Gründe ersichtlich sind, die dagegen sprechen, das SSC 
auch Schülern zu erteilen, die außerhalb von Neuseeland an dem SSC Pro-
gramm teilnehmen. Deren Leistungen werden mittels eines »Credit Reco-
gnition and Transfer« (CRT) Systems nach Neuseeland transferiert, wo die 
Steiner School Certificates dann als neuseeländische Abschlüsse vergeben 
werden. CRT wurde am 11. 08. 2016 auf Anraten von der NZQA formal zu 
den drei SSC Programmen hinzugefügt und stellt sicher, dass Schüler au-
ßerhalb Neuseelands das SSC als nationalen neuseeländischen Abschluss 
erwerben können. Die Arbeit von FRSWSNZ / SEDT wird von NZQA 
regelmäßig überprüft und somit qualitätsgesichert. SEDT ist wiederum 
für die Qualitätssicherung der Schulen als »accredited provider« zuständig, 
die alle nach demselben Quality Management System (QMS) arbeiten. 

In etwa einem Jahr wird sich der Name des »Steiner School Certificate« 
im Rahmen einer allgemeinen Nomenklaturanpassung in Neuseeland in 
»New Zealand Certificate of Steiner Education« bzw. kurz »Certificate of 
Steiner Education« (CSE) verändern. Inhaltlich ändert sich dabei an dem 
Abschluss und dessen Status nichts.
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Schließen sich lebendiger Unterricht und schriftliche Bewertungs-
verfahren gegenseitig aus?

Schieren: »Es wird stringent und durchgehend evaluiert und diese 
Evaluation wird dokumentiert.«

Es ist richtig, dass beim SSC stringent evaluiert wird, wobei das Bewer-
tungsverfahren von der Lehrkraft festgelegt wird (von »naturally occurring 
evidence« wie z. B. Aufzeichnungen von Schülerbemerkungen im Unter-
richt über Schülerdarstellungen und Portfolios und Projekte bis hin zu 
klassischen Tests sowie auch vielfältige Kombinationsformen). Es müssen 
keine Tests sein, es muss aber »evidence based« sein, welches bedeutet, dass 
die Bewertung stets auf Grund von dokumentierten Schülerleistungen er-
folgt. 

Die Behauptung, dass durchgehend evaluiert wird, ist gänzlich falsch. 
Die Bewertungen betreffen immer nur klar umrissene Ausschnitte und 
sind wie repräsentative Fenster auf die Leistungen der Schüler. Wenn bei 
Klausuren wie beim Zentralabitur durchgehend alles »dran kommen 
kann«, hat das zur Folge, dass Schüler alles notgedrungen  oberflächlich 
vorbereiten müssen, im Sinne von »was die Lehrkraft oder der Test von mir 
hören möchten«. Dagegen kann ein Lehrer beim SSC mit den verschie-
densten Leistungsfeststellungsverfahren seiner Wahl arbeiten. Schüler 
können Leistungsschwerpunkte teilweise selber wählen. Und sie müssen es 
nicht einmal für sämtliche Fächer tun. Die Schule muss auch nicht Lerner-
gebnisse zwingend für jede Epoche oder jedes Fach oder jedes Projekt an-
bieten. Schüler müssen lediglich Leistungen in einer klar definierten und 
breiten Palette von Fächern nach deutlichen Kriterien nachweisen. 

 
Schieren: »Als Bewertung werden ähnlich dem Creditpoint-System 
des Bologna-Prozesses entsprechende SSC-Credits vergeben, wobei 
das Assessment immer von mehreren Lehrern bzw. auch externen 
Gutachtern (aus Neuseeland) vorgenommen wird.«

Das SSC hat mit  so gut wie allen anerkannten Abschlüssen gemeinsam, 
dass jede Schülerin und jeder Schüler  eine Mindestanzahl von Punkten 
erwerben muss. Allerdings sind Schüler für den Erwerb des SSC zusätzlich 
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verpflichtet, sich überall in schulischen Pflichtbereichen zu engagieren, 
auch dort, wo keine Punkte vergeben werden.

Es ist richtig, dass bei der Bewertung (assessment) von Leistungen  
Lehrer regelmäßig gemeinsam auf die Schüler schauen. Das fördert Kolle-
gialität mit Blick auf jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler. 
Externe Moderatoren moderieren in der Regel kleinere Stichproben, um 
ein einheitliches Bewertungsniveau zwischen Schulen sicherzustellen.

Dieses System fördert die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium und 
den Blick auf jeden einzelnen Schüler ungemein. Lehrer der drei eng-
lischen Schulen, die mit dem SSC arbeiten, berichteten übereinstimmend 
im Mai 2016 bei einer European Council of Steiner Waldorf Education 
Zusammenkunft, wie das SSC in ihrer Oberstufe eine neue Qualität in-
nerkollegialer Zusammenarbeit bewirkte und darüber hinaus auch die mit 
SSC arbeitenden Schulen untereinander in Kontakt brachte. Die »Learn-
ing Outcomes« (Lernergebnisse) des SSC förderten weiterhin interdiszipli-
näre Ansätze, da es sich öfter anbietet, Lernergebnisse auch interdisziplinär 
einzusetzen.

 
Schieren: »Hier wird also ein Stück Bologna bereits in die Schulwelt 
transportiert, was vor allem zu einer enormen Bürokratisierung des 
Schulalltags führen wird. Vor lauter Outcome-Beschreibung, As-
sessment-Prozessen und anderen bürokratischen Notwendigkeiten, 
die zudem noch durch Dritte kontrolliert werden, kommt ein/e 
Lehrer/in gar nicht mehr zu ihrem/seinem »normalen« lebendigen 
Unterricht, kann diesen kaum noch spontan neu arrangieren und 
(siehe oben beim Portfolio) wird eine Ebene der Metareflektion und 
Prozessbewusstheit (verbaler und abstrakt begrifflicher Art) etab-
liert, die der Waldorfpädagogik entgegen läuft.«

Dies entspricht in keiner Weise den Erfahrungen der Lehrer, die bereits 
mit dem SSC arbeiten. Das zeigte sich schon deutlich auf der ersten inter-
nationalen SSC Tagung in Frankfurt Ende Oktober 2015 und wieder auf 
dem Treffen des European Council for Steiner Waldorf Education in Eng-
land im Mai 2016, bei dem Lehrer der Schulen, die in England im Früh-
jahr 2016 teilweise bereits im dritten Jahr mit dem SSC arbeiten, aus ihren 
Erfahrungen eindrucksvoll berichteten (siehe hierzu auch die zusammen-
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gefassten Erfahrungsberichte im Artikel »Expansives oder defensives Ler-
nen? SSC als Gegenpraxis: Erste Erfahrungen« von Martyn Rawson in 
diesem Heft). Möglicherweise werden von Schieren Ängste von Lehrern 
kolportiert, die noch nicht, schlecht oder nur fiktiv mit dem SSC gearbei-
tet haben. Jost Schieren war an einem Gespräch zum Thema nicht interes-
siert und auch nicht bereit, über seine Quellen Auskunft zu geben.

Jeder ernst zu nehmende Abschluss kann allerdings nur auf der Grund-
lage eines Mindestmaßes an valider und dokumentierter Bewertung verge-
ben werden. Lebendiger Unterricht und schriftliche Bewertungsverfahren 
schließen einander aber überhaupt nicht aus. Ein Bewertungsverfahren 
kann Teilhabe am lebendigen Unterricht konkretisieren sowie dem Lehrer 
entscheidende Impulse für die Lebendigkeit des Unterrichts aus den An-
knüpfungspunkten durch Schülerrückmeldungen im Sinne des dialo-
gischen Lernens geben. 

Vielfältige Bewertungsformen im Dienste des Lernens

»Metareflexion und Prozessbewusstheit (verbaler und abstrakt begrifflicher 
Art)« können bei Portfolio zu einem Problem werden, wenn sie zu forma-
listisch gehandhabt werden. Portfolio wird pädagogisch aber just da am 
erfolgreichsten eingesetzt, wo klassische Schulunterrichtsmethoden deswe-
gen versagen, weil sie nicht genügend am Leben ansetzen und damit so 
genannte »schwache Schüler« am wenigsten erreichen. Schwach sind tat-
sächlich nicht die Schüler, sondern tradierte abstrakte Lernstile, die Schü-
ler erblassen lassen und bestimmte Schüler überhaupt nicht erreichen. Ge-
rade Schüler, die sprachlich nicht so begabt sind, können mit Portfolio an 
Hand von Bildsequenzen Reflexionen zum Ausdruck bringen und so nicht 
sprachlos bleiben. 

Sprachlosigkeit ist der Hauptnährboden für Gewalt (man vergleiche 
auch Barry Sanders: »A is for Ox: The Collapse of Literacy and the Rise of 
Violence in an Electronic Age«). Bei der Sichtbarmachung von Qualitäten 
in Musik- und Theateraufführungen, Kunst- und Werkstückpräsenta-
tionen, Monatsfeiern, Jahresarbeiten usw. bietet es sich an, die Schul-
gemeinschaft bei sogenannten Portfolioprüfungen lebendig in den Bewer-
tungsprozess mit einzubeziehen. Dabei stellen Schülerinnen und Schüler 
ihre Arbeit vor. Die Bewertung entsteht dadurch, dass die Schulgemein-
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schaft mit jedem Schüler einzeln ins Gespräch kommt und dabei gemein-
sam eine Bewertung vornimmt. Das ist völlig anders als wenn Lehrer stets 
alleine bewerten.

Bewertungsformen wie Portfolioprüfungen können auch beim SSC 
bes tens genutzt werden, müssen es aber nicht. »Metareflexion und Prozess-
bewusstheit (verbaler und abstrakt begrifflicher Art)« werden durch das 
SSC auch nicht mehr etabliert als an Schule sonst und können somit auch 
der Waldorfpädagogik nicht entgegenlaufen.

Schieren: »Hinzu kommt, dass, während das Abitur (je nach Bun-
desland) wesentlich nur die 12./13. Klasse betrifft, nun mit dem SSC 
schon die zehnte Klasse aufsteigend belastet wird. Der Waldorf-
unterricht wird demnach während der gesamten Oberstufe mit 
Evaluation- und Assessment-Prozessen und deren Dokumentation 
befrachtet.«
 

Diese Aussage unterstellt, dass Waldorfunterricht vor dem Abitur völlig 
evaluationsfrei sei. Wäre das tatsächlich der Fall, würden Lehrer den Schü-
lern nie Rückmeldungen geben und diese dokumentieren. So lässt sich 
aber keine Schule betreiben. Schüler brauchen Rückmeldung. Evaluation 
als Lernförderung (Assessment for learning oder formative assessment) ist 
eines der allerwichtigsten Werkzeuge in der Pädagogik. Viel eher bietet 
Evaluation, so qualitativ entsprechend eingesetzt, ein probates Mittel, um 
dem Lernenden die Möglichkeit zur Reflexion zu bieten. In diesem Sinne 
kann die Evaluation zu einem motivierenden Korrektiv werden. Es geht 
darum, Lernerfolge gemeinsam zu evaluieren und auch durch die Evaluati-
on anzuregen. Richtig verstanden und fruchtbar umgesetzt wirkt das SSC 
genau in diese Richtung und stellt somit keine Belastung, sondern eine 
Bereicherung im Dienste des Lernenden dar.

Abgesehen davon sollte es selbstverständlich sein, dass – wie bereits 
erwähnt – es keinerlei valide Abschlüsse ohne Dokumentation geben 
kann. Auch Waldorfschulen müssen in der Lage sein, ihre Beurteilungs-
grundlage zu dokumentieren und zu belegen.

Zur Waldorfpädagogik
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Teaching to the test als Idealzustand?

Es stimmt, dass Waldorfschulen, an denen Waldorfschüler modifizierte 
Fremdenprüfungen für das Abitur ablegen, einen Abschluss bekommen, 
der fast nur auf Grundlage der einmaligen Abiturklausuren am Ende der 
13. Klasse zu Stande kommt. Ist das ein Idealzustand? Was ist, wenn man 
bei den Prüfungen gerade seinen schlechten Tag hat oder wenn man zur 
Prüfungsphobie neigt? Weiterhin wird in vielen Bundesländern (wie in 
Berlin und Brandenburg) der Mittlere Schulabschluss und selbst das Abi-
tur an Waldorfschulen in Hessen und Hamburg weitestgehend auf Grund-
lage der Jahresleistungen erworben, die  selbstverständlich durch Lehrer 
penibel und klagesicher  dokumentiert werden müssen. Waldorfschulen 
sind auch jetzt vor der 12./13. Klasse keine evaluations- und dokumenta-
tionsfreien Räume. Die staatlichen Abschlüsse zwingen sie – zu Recht – zu 
einer validen und soliden Dokumentation. Ein Waldorfschulabschluss, der 
sich einer validen und soliden Dokumentation verweigert, könnte nie an-
erkannt werden. 

Schieren: »Zusammenfassend sprechen folgende Gründe gegen ei-
nen eigenen Waldorfabschluss bzw. gegen das SSC: ... Einfluss auf 
den Unterricht schon mit der 10. Klasse beginnend«. 
 

Diese Aussage suggeriert, dass das SSC den Unterricht als solchen beein-
flusst. In dem Maße, wie das durch Evaluation als Lernförderung und Di-
alogisches Lernen geschieht, ist das richtig, sicherlich sinnvoll und wird 
auch angestrebt. Der Clou des SSC ist jedoch der, dass es keinen Einfluss 
auf das Curriculum nimmt, weil das SSC durch seine Beschaffenheit im 
Dienste des Waldorflehrplanes steht und nicht umgekehrt. Das SSC setzt 
das Waldorfcurriculum voraus, ist aber selber kein Curriculum, sondern ein 
flexibles, valides und robustes Verfahren zur Feststellung von Leistung. – 
Im Gegensatz dazu nimmt das Abitur allerdings massiven Einfluss auf das 
Curriculum der Oberstufen an Waldorfschulen. 

Es wäre von Vorteil gewesen, wenn Jost Schieren sich zunächst gründ-
lich informiert und erst dann einen Artikel geschrieben hätte. Weiterhin 
ist es bemerkenswert, wie eine Heiligsprechung des Abiturs die Sicht auf 
ureigene Alternativen schon im Ansatz verblenden kann. – Dass Waldorf-
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schulen Schüler sehr erfolgreich zum Abitur führen können, ist seit bald 
hundert Jahren belegt. Das müssen sie nicht mehr beweisen. Die damit 
verbundenen Kollateralschäden wie z. B. die massive Einflussnahme auf 
das Curriculum bestimmter Fächer und das »teaching and learning to the 
test«, insbesondere nach Einführung von zentralen Abiturprüfungen, 
blendet Schieren vollständig aus und ist seiner »heiligen Kuh« voll und 
ganz ergeben, an der »nicht gerührt werden darf und kann«. Für einen 
Professor der Schulpädagogik mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik er-
scheint das merk- und fragwürdig. Der Descartes’sche Ansatz, durch das 
Zweifeln zu merken, dass ich denke und somit bin, dürfte für ein tieferes 
Verständnis des waldorfpädagogischen Ansatzes zu kurz greifen.

Andererseits ist es verständlich und zu erwarten, dass das SSC-Projekt 
in Deutschland zunächst auf Skepsis stößt. Es ist ein Pilotprojekt. Hätte 
man erst beim Staat um Erlaubnis bitten sollen, weitere Kühe auf die hei-
lige Wiese stellen zu dürfen? Wie bereits in »Was ist das neuseeländische 
»Steiner School Certificate«?« in der letzten Nummer dieses Lehrerrund-
briefes angemerkt wurde: Es grasen bereits sehr viele Kühe auf dieser Wie-
se, da ein großer Teil der Studenten an deutschen Universitäten aus dem 
Ausland kommt – so gut wie nie mit Abitur, aber eben mit etwas Gleich-
wertigem. Die Regeln für ein Studium an deutschen Universitäten ohne 
Abitur, aber mit einem gleichwertigen Schulabschluss sind seit langem 
festgelegt und müssen eingehalten werden. Man sollte allerdings auch 
nicht meinen, dass sie für deutsche Waldorfschüler außer Kraft gesetzt 
werden. Es kommt bei diesen Regeln weder auf die Nationalität der Schü-
ler noch auf das Land an, in dem die Leistungen festgestellt wurden. Es 
kommt sinnigerweise nur auf den Abschluss selber und dessen Anerken-
nung an. Die Zeiten der »Inländerdiskriminierung« des Vorläufers der  
Lissabonner Anerkennungskonvention (der Genfer Reifekonvention, die 
solch eine Diskriminierung ausdrücklich erlaubte) sind auch deswegen 
vorbei, weil sie mit EU-Recht nicht zu vereinbaren waren. »Transnational 
education« wird in Zukunft mit Sicherheit noch wachsen. Waldorfschulen 
dürfen, können und sollten daran teilnehmen. 

Zur Waldorfpädagogik
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Normierende Schulabschlüsse höhlen Vielfalt im Bildungswesen 
durch Gleichschaltung aus

Wird es zukünftig eine größere Vielfalt von Schulabschlüssen in Deutsch-
land geben? Tut ein staatlich betriebenes Schulabschlussmonopol dem 
deutschen Bildungswesen wohl? Im Allgemeinen Landrecht für die Preu-
ßischen Staaten von 1794 beanspruchte der Staat die »volle und alleinige 
Bestimmungsgewalt in der Schule«. Das Abitur wurde 1834 verbindlich als 
Studienvoraussetzung, etwa zwei Jahrhunderte vor der Globalisierung. 

Geht die Globalisierung heute völlig am schulischen Abschlusswesen 
vorbei? Täte es dem deutschen Schulabschlusswesen nicht gut, wenn es in 
Deutschland ein klein wenig mehr Vielfalt geben würde? Wäre es nicht im 
Geiste der EU und des Europarates, wenn es mehr grenzüberschreitende 
Bildungsdienstleistungen auch im schulischen Bereich bis hin zu Schulab-
schlüssen gäbe? Oder sollen normierende Schulabschlüsse für alle als letzte 
Bastion von einem vormundschaftlich denkenden Staat verteidigt werden, 
der weiterhin eine »Bestimmungsgewalt« im Bildungswesen beansprucht?

Mindeststandards zu normieren macht mehr Sinn als standardisierende 
Regelstandards. »Klieme u. a. sprechen sich ausdrücklich dafür aus, Bil-
dungsstandards als Mindest-/Minimalstandards zu formulieren. Dieser 
Empfehlung von Klieme u. a. folgt die KMK allerdings nicht. Sie formu-
liert Bildungsstandards als Regelstandards.« Das schreibt Daniel Scholl in 
seinem Buch »Sind die traditionellen Lehrpläne überflüssig? – Zur lehr-
plantheoretischen Problematik von Bildungsstandards und Kernlehr-
plänen« (2009). Die KMK hatte damals Professor Eckhart Kliemes  
Plädoyer für das Setzen von Mindeststandards zugestimmt, nachdem sie 
das Gutachten zu den Bildungsstandards bei ihm in Auftrag gegeben hatte, 
allerdings mit der Bemerkung, dass man seine Anregung zu Mindest-
standards nicht gleich umsetzen könne, dass das aber später nachgeholt 
werden sollte. 

Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Wer Bildungsstandards als 
Regelstandards festlegt, normiert dabei durch die Abschlüsse mit ihren zu-
nehmend zentral gestellten Prüfungsthemen faktisch zum Ende der Schul-
zeit den Unterrichtsinhalt sämtlicher Schulen, auch der Ersatz schulen. 
Somit wird die im Grundgesetz verankerte Gestaltungsfreiheit von Ersatz-
schulen vom Ende her stark eingeschränkt, ja durch Gleichschaltung fak-
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tisch ausgehöhlt. Die Lehrziele einer Ersatzschule müssen gemäß Grund-
gesetz denen einer staatlichen Regelschule entsprechen. Wenn Schüler ei-
ner Ersatzschule zwingend dieselben vom Staat normierten Prüfungen auf 
Grundlage von staatlich festgelegten Regelstandards ablegen müssen, ist es 
mit der vom Grundgesetz intendierten Vielfalt durch Schulen in freier 
Trägerschaft zumindest am Ende der Schulzeit weitgehend vorbei (was bei 
zentralen Prüfungen auf der Basis von Mindeststandards nicht der Fall 
wäre). Durch schulische Abschlüsse und Regelstandards kognitiv nor-
mierte Menschen: Braucht das die Welt? Ist das nicht klar kontraproduktiv 
bei der dringend notwendigen Förderung von Eigeninitiative? Hier stellen 
sich viele grundsätzliche pädagogische und politische Fragen.

Waldorfschulen sind mit einem klaren Ansatz angetreten. Sie brauchen 
und sollten sich nicht schämen, diesen Ansatz auch konsequent zu verfol-
gen. Wie eingangs ausführlich zitiert, plädierten Abiturienten der Frank-
furter Waldorfschule eindrucksvoll im Juni 2016 dafür, dass Lerninhalte 
»individuell erarbeitet werden« und dass es nicht sinnvoll sei, »dass diese 
von außen vorgegeben werden«. Der »besondere Gedanke« der Waldorf-
schule »sollte nicht einem Zentralabitur geopfert werden«, das »mit Le-
bensvorbereitung rein gar nichts zu tun hat«. Das unglaubliche »Potential 
besondere Dinge zu leisten« sollte »nicht einem vereinheitlichendem, we-
nig aussagekräftigem Abitur zum Opfer fallen«. Die Waldorfschule kann 
»eine Alternative aufzeigen«, denn »wir als Waldorfschule hätten die Frei-
heiten.« Schüler sprachen es; Lehrer und Lehrerbildner mögen es hören!

In erster Linie sind Waldorfschulen eben Waldorfschulen – und meis-
tens formal auch als solche genehmigt. Das Abitur haben sie sich als 
Fremdkörper noch »oben drauf« gesetzt, weil das bisher der einzige direkte 
Weg in die Hochschulen war. Dabei ist an vielen Waldorfschulen schlei-
chend (mal mehr, mal weniger) der Abiturgeist in die Oberstufe der 
Waldorfschule eingezogen, mit entsprechenden Verdrängungseffekten des-
sen, wofür Waldorfschulen eigentlich angetreten sind. Deswegen sollte 
man den Waldorfschulen auch nicht übel nehmen, wenn sie beginnen, 
sich diesem Verdrängungseffekt zu widersetzen, indem sie einen Waldorf-
schulabschluss mit klaren Strukturen samt Qualitätsmanagement er-
proben, der im Nebeneffekt Schüler real und formal zum Hochschulstudi-
um befähigt.
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Anmerkungen

1 So charakterisiert bei Wikipedia am 16. Mai 2016

2 Die Abirede des Abijahrgangs 2016 der Frankfurter Waldorfschule wurde uns 
von einem ihrer Abiturienten (Noel Scheit) schriftlich zur Verfügung gestellt, 
mit der Erlaubnis, im Zusammenhang mit Publikationen rund um die Waldorf-
schule sie vollständig oder in Teilen zu veröffentlichen bzw. sie zu zitieren.

3 »Where Europe once saw itself as a victim of transnational education and global 
competition, many European countries today are themselves exporters of 
education services and many European institutions operate branch campuses, 
or provide distance learning in the Middle East, Asia-Pacific, Africa, Latin 
America and even North America. The Code of Good Practice in the Provision 
of Transnational Education was first adopted by the ENIC and NARIC 
networks in 2000, revised in 2007, and is now widely accepted as the principal 
international guide for permitting legitimate cross-border education to exist.« 
(Aus der «Revised Code of Good Practice in the Provision of Transnational 
Education« des Europarats und der UNESCO). Die überarbeitete »Code of 
Good Practice« wurde 2007 in Bukarest als ein »subsidiary text« (Zusatzproto-
koll) zur Lissabon Anerkennungskonvention aufgenommen (beide Versionen 
findet man bei www.enic-naric.net/the-lisbon-recognition-convention-97.aspx). 
In ihr wird »transnationale Bildung« definiert als jede Art von «courses of study, 
or educational services (including those of distance education) in which the 
learners are located in a country different from the one where the awarding 
institution is based.«

 Der Anwendungshorizont des «Code of Good Practice« «… refers particularly 
to those transnational arrangements which lead to the provision of study 
programmes and to the issuing of qualifications. Consequently, reference is 
made to … institutions and programmes involved in concluding any type of 
transnational arrangement whereby an institution provides educational services 
outside its country of origin«. In Teil II des «Code« werden 11 Prinzipien 
aufgestellt. Das letzte lautet: 

 »Qualifications issued through transnational educational programmes, comp-
lying with the provisions of the present Code, should be assessed in accordance 
with the stipulations of the Lisbon Recognition Convention and its subsidiary 
texts.«
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4 Faktisch arbeiten nationale Zeugnisanerkennungszentren im ENIC-NARIC 
Netzwerk zusammen; vgl. www.enic-naric.net 

5 Auf dem neuseeländischen Qualifikationsrahmen (New Zealand Qualification 
Framework) wird das Level 3 SSC wie folgt beschrieben (vgl. www.nzqa.govt.
nz/nzqf/search/viewQualification.do?selectedItemKey=1753, aufgerufen am 
26. 09. 2016): »This is a secondary school qualification, owned and quality-
managed by the Federation of Rudolf Steiner Waldorf Schools in New Zealand 
Inc, who will accredit providers (normally schools) to deliver the programme, 
and who will award the Steiner School Certificate level 3. The qualification aims 
to certify those students who undertake, and achieve in, a learning programme 
in a Rudolf Steiner pedagogical context (usually a school) which seeks to 
develop the skills, knowledge, capabilities and attitudes required for post-
secondary school life, including work and/or further university or other tertiary 
study.«

 Die Vereinigung neuseeländischer Universitäten (Universities NZ Te Pokai 
Tara) verlieh im Dezember 2011 dem qualifizierten Steiner School Certificates 
auf Level 3 den Stautus »Ad Eundem Statum«. Das bedeutet »equivalent status«, 
also dass ein qualifiziertes SSC auf Level 3 eigenständig den neuseeländischen 
Hochschulzugangsanforderungen genügt. Dazu bei www.universitiesnz.ac.nz/
studying-in-nz/domestic (aufgerufen am 26. 09. 2016): »Other qualifications 
available to students in New Zealand may be deemed equivalent to the 
university entrance standard either on their own (CIE, IB, Steiner, ACE), or in 
combination with NCEA (NZIM Certificates and Enterprise NZ).«
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Martyn Rawson

Expansives oder defensives Lernen?  
SSC als Gegenpraxis: erste Erfahrungen

Es gibt einige Schulen in Deutschland, Österreich und England, die eine 
neue Form eines Schulabschlusses mit Hochschulzugangsmöglichkeit pro-
bieren: das neuseeländische SSC (Steiner School Certificate). Das wirft 
einige Fragen auf: Warum wollen wir im Bezug auf Abschlüsse überhaupt 
etwas anderes machen als das, was der Staat uns vorschreibt? Warum kön-
nen wir nicht einfach akzeptieren, dass der Staat Recht hat? Warum neh-
men Waldorflehrkräfte den Stress auf sich, gegen Widerstand sogar aus 
den Reihen der Waldorfschulbewegung diesen anderen Weg zu gehen? In 
diesem Artikel berichte ich von den ersten Erfahrungen einiger Kollegin-
nen und Kollegen.

Der französische Philosoph Michel Foucault (Foucault 1995) hat deut-
lich gemacht, dass es angesichts des vorherrschenden Einflusses des neo-
liberalen Kapitalismus Beispiele einer Gegenpraxis geben muss, die zeigen, 
dass das was ist, nicht die einzige Möglichkeit ist, die es gibt. Der englische 
Bildungsforscher Stephen Ball (Ball, 2008, 2012) hat genau untersucht, wie 
neoliberale Techniken in der Bildung wirksam sind. Wie schon Foucault 
beschreibt, gehören zu diesen Techniken die Performativität, d. h. die 
Selbstdisziplinierung bzw. Unterwerfung durch vorauseilenden Gehorsam, 
Qualitätskontrolle durch standardisierte und abstrakte Normen sowie die 
Dominanz von Management über Pädagogik. Stephen Ball zeigt, wie 
transnationale Konzerne Bildungsprogramme inklusive Testverfahren ent-
wickeln, denen diese Techniken bis in die kleinste Anwendungsform hi-
nein zugrunde liegen. Diese Systeme werden weltweit von Regierungen als 
Dienstleistungen eingekauft, in der Hoffnung, Wettbewerbstüchtigkeit in 
ihren Bildungseinrichtungen zu institutionalisieren. Die Wirkung des 
Neo liberalismus in der Bildung ist allgegenwärtig, auch in Deutschland. 
Bildung wird instrumentalisiert, um die Interessen der Wirtschaft zu för-
dern. Wie der Philosoph Julian Nida-Rümelin (Nida-Rümelin, 2013, 2014) 
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deutlich macht, hat Bildung nicht mehr das Hauptziel der Selbstbildung 
von autonomen, urteilsfähigen Individuen, sondern ›Employability‹ wird 
zum wichtigsten Ziel. Der niederländische Bildungsphilosoph Gert Biesta 
gründete das Peer-Review Journal Other Education, um eine akademische 
Plattform für den Diskurs über dringend benötigte, fundierte Alter nativen, 
vor allem auf dem Gebiet der Bildung, zu schaffen.

Waldorfpädagogik als Beispiel einer Gegenpraxis:  
Herausforderungen und Chancen

In diesem Aufsatz, der in ganzer Länge im oben genannten Journal in eng-
lischer Sprache erscheinen wird, möchte ich dafür plädieren, dass Waldorf-
schulen die gesellschaftliche Pflicht haben, in allen Bereichen der Schule 
eine andere pädagogische Praxis zu leben und zu reflektieren. Waldorf-
schulen sind ein Beispiel dafür, wie Schule anders sein kann. Wir behaup-
ten nicht, dass wir besser sind, denn bevor wir uns mit staatlichen Schulen 
ernsthaft vergleichen können, müssten wir erst den Anteil der Kinder aus 
bildungsfernen Familien, aus sozialen Brennpunkten, aus Migranten- und 
Flüchtlingsfamilien deutlich erhöhen. Aber wir pflegen eine andere, aus 
unserer Sicht sinnvolle Pädagogik. Das ganze Bildungssystem ist dadurch 
reicher, dass es uns gibt. Deshalb wäre es bedauerlich, wenn wir zuließen, 
dass das System von außen so stark wirkt, dass unsere Oberstufen dieses 
Besondere verlieren. Vielmehr sollten wir diese Gegenpraxis selbstbewusst 
bis zur 12. Klasse aufrechterhalten, denn es gibt natürlich trotz des Prü-
fungsdrucks, der vieles zu ersticken droht, überall in den Schulen Lichtun-
gen, in der eine andere Pädagogik strahlt. Man denke etwa an die vielen 
Schulen, die inzwischen mit Portfolios arbeiten, oder an die Jahresarbeiten 
der 12. Klasse, die teilweise eine hohe Bildungsqualität haben. Und den-
noch scheint es, dass an dem zentralen Monolith der staatlichen Abschlüs-
se nicht gerüttelt werden darf. 

Während der ›Arbeitskreis Zukunft der Abschlüsse‹ beim Bund nach 
vielen Jahren Arbeit zu dem Schluss gekommen ist, dass es für Waldorf-
schulen in Deutschland keine rein innerdeutschen Alternativen zu den 
staatlichen Abschlüssen gibt und wir grundsätzlich nichts daran ändern 
können, gingen auf europäischer Ebene (European Council of Steiner 
Waldorf Education) die Bemühungen um Alternativen weiter. So gibt es 
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nun zwei Möglichkeiten, eine Gegenpraxis zum staatlichen Prüfungswesen 
auszuprobieren. Die eine ist das (seit 2010 existierende) neuseeländische 
Steiner School Certificate (SSC), die andere das Projekt ACTS (Ack-
nowledging Creative Thinking Skills), das durch das Erasmus Programm 
finanziert wird und sich derzeit im zweiten Jahr der Entwicklung befindet. 
Nähere Informationen hierzu finden sich unter www.steinerwaldorf.org. 
Als ein Teil dieses Projektes soll ein alternativer Abschluss mit Hochschul-
zugangsberechtigung mit den Partnerländern Großbritannien, Norwegen, 
Dänemark und Finnland entwickelt werden. 

Angesichts dieser neuen Möglichkeiten sind wir erneut mit der Frage 
konfrontiert, ob wir überhaupt Alternativen wollen. »Wollen wir eine fun-
dierte Gegenpraxis zum staatlichen System bis zur 12. Klasse an Waldorf-
schulen haben? Oder sind wir mit dem, was wir haben und kennen, zufrie-
den?« 

Eine Frage der Lernkultur

Meiner Ansicht nach darf die Frage sich nicht darauf beschränken, ob wir 
zufrieden sind oder ob wir das bestehende Abschlusssystem dulden kön-
nen. Wir müssen uns vielmehr fragen, welches Lernklima und welche 
Lernkultur wir bis zur 12. Klasse in unseren Schulen haben wollen. Wenn 
wir das formulieren können, dann wäre es unsere Aufgabe hinzuschauen, 
inwiefern uns das bestehende System den Freiraum bietet, eine sinnvolle 
Lernkultur zu pflegen. Ob ich eine andere Form von Abschluss brauche, 
ist für mich persönlich zweitrangig. Aber wenn ich weiß, dass das be-
stehende System die Entwicklung einer offenen Lernkultur verhindert, 
dann muss ich nach Alternativen suchen. 

Wie lange können wir uns noch mit dem Bestehenden arrangieren und 
trotzdem sinnvoll Waldorfpädagogik machen? Nach vielen Jahren Erfah-
rung in Großbritannien sowie in Deutschland weiß ich, wie schwer das zu 
entscheiden ist. Diese Frage betrifft uns institutionell und persönlich. Wir 
identifizieren uns intensiv und idealistisch als Personen und als Einrich-
tungen mit der Frage, wofür wir eigentlich stehen. Und so gehen Fragen 
wie die des geeigneten Abschlusses an Waldorfschulen uns sehr nahe. Fra-
gen wie: »Wie Waldorf ist mein Unterricht bis zum Ende der 12. Klasse?« 
oder »Wie wichtig ist mein Fach?« können kaum objektiv beantwortet 
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werden. KollegInnen, die das tägliche Geschäft mit sich ständig ver-
ändernden Prüfungsanforderungen nicht (oder nicht mehr) erleben, kön-
nen kaum beurteilen, wie es heute wirkt. Diejenigen, die es tun, leiden oft 
unter einer enormen Spannung zwischen dem Wunsch, den Schülerinnen 
und Schülern einen möglichst guten Abschluss zu ermöglichen, und der 
Einsicht, dass das nicht das eigentliche Ziel der Waldorfpädagogik ist, und 
somit nicht der eigenen, ursprünglichen Motivation, Waldorflehrkraft zu 
werden, entspricht. Man könnte sagen, wer alles in Ordnung findet, hat 
entweder einen sehr eingeschränkten Blick oder weiß nicht, wie es anders 
sein könnte. Und damit wären wir dann wieder bei der Frage der Gegen-
praxis angekommen. 

Woher sollen wir wissen, ob und wie es anders sein könnte, wenn es 
keine alternative Praxis gibt? Die Vorsichtigen sagen, »Wir können doch 
mit unseren Schülerinnen und Schülern keine Experimente machen!«. Ich 
stelle die Frage: »Ist das wirklich so?« Gert Biesta (Biesta 2013) hat kürzlich 
ein Buch mit dem Titel »The beautiful risk of education« (Das schöne Risiko 
der Bildung) veröffentlicht um zu zeigen, dass Bildung, die diesen Namen 
in einer postmodernen Gesellschaft verdient, immer ein Risiko birgt und 
trotz aller Absicherungen immer ergebnisoffen sein sollte. Es kommt le-
diglich darauf an, dass wir das, was wir tun, als schöne Aufgabe erleben. 

Für eine sinnvolle, konstruktive Diskussion über Praxis und Möglich-
keiten unserer Waldorf-Oberstufe ist es meiner Ansicht nach notwendig, 
dass alle Betroffenen bereit sind, ihre gewohnten Positionen loszulassen, 
wenn auch nur, um einmal eine andere Perspektive einnehmen zu können. 
Das kann unbequem und verunsichernd sein (und die Welt ist schon un-
sicher genug). Deshalb schlage ich vor, dass wir Ideen als Werkzeuge, als 
theoretische Okkulare gebrauchen, um die Situation aus anderen Perspek-
tiven anzuschauen. Eine solche Idee ist die des expansiven Lernens, eine 
andere ist die Frage nach den objektiven Funktionen der Schule, die ich 
weiter unten erläutern werde. 

Expansives Lernen

Klaus Holzkamp (Holzkamp, 1995) prägte den Begriff expansives Lernen, 
um das Lernen zu charakterisieren, das vom Lernenden selbst ausgeht, weil 
es zu neuem Lernen hinführt und weil es neue Handlungsmöglichkeiten 
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der Selbstrealisierung anbietet. »Ich lerne aufgrund meines Handlungspro-
blems genau das, was ich lernen muss, um meine Aktivitäten fortzusetzen 
und meine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern« (Grotlüschen 2004). 
Holzkamp hat auch den Gegenbegriff dazu formuliert: defensives Lernen ist 
das Lernen, das man tut, weil man von außen dazu gezwungen wird. Anke 
Grotlüschen (2004) formuliert das folgendermaßen: »Defensives Lernen 
beinhaltet alle Arten des Schummelns, Abschreibens, Auswendiglernens 
mit anschließendem Vergessen. Etwas abstrakter gesprochen: alles was 
dazu dient, die Lehrenden zur Abwendung von Sanktionen zufrieden zu 
stellen, das heißt, Lernerfolge zu demonstrieren bis vorzutäuschen.« 

Es gibt Unterricht, der expansives Lernen fördert. Und es gibt defensi-
ves Unterrichten, das in vorauseilendem Gehorsam bemüht ist, hauptsäch-
lich das zu lehren, was gelernt werden soll. Das Ziel ist, den vorgeschrie-
benen Stoff zu bewältigen, damit die SchülerInnen den Test bzw. die Prü-
fung bestehen. Natürlich wollen wir expansives Lernen fördern, aber ver-
leitet unser pädagogisches Tun die SchülerInnen nicht manchmal eher zu 
defensiven Haltungen? 

Auf meinem Fachgebiet des Fremdsprachenlernens kann das Pauken 
von Grammatikregeln und Vokabellisten oder die Verwendung von Lehr-
büchern eine Form des defensiven Unterrichtens werden, wenn nicht das 
Interesse an Sprache und Kultur im Vordergrund steht, sondern es vor 
allem darum geht sicher zu stellen, dass die Schülerinnen und Schüler ih-
ren Abschluss erlangen. 

Ich möchte kurz ein Beispiel expansiven Lernens umreißen, wie wir es seit 
vielen Jahren an unserer Schule in Elmshorn im Englischunterricht der 
Oberstufe praktizieren. Wir sehen die englische Sprache als Medium, um 
Fragen zu behandeln, die für Jugendliche relevant sind und insofern Inte-
resse erwecken. So bietet der Fremdsprachenunterricht einen Raum für 
Themen, für die in anderen Fächern oft kein Platz ist: die Jugendlichen 
analysieren Filme, schreiben Drehbücher und drehen Kurzfilme. Sie ler-
nen das Zeitungswesen und Methoden der Werbung kennen und stellen 
selber englische Zeitungen her. Die Jugendlichen schreiben Kurzgeschich-
ten, setzen sich beim Thema ›growing-up‹ mit Entwicklungsphasen, Bil-
dungsfragen und ihrer eigenen Schulzeit und Identität auseinander, und 
diskutieren aktuelle Aspekte, z. B. zur Flüchtlingsthematik. Diese Form 
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des Lernens ist expansiv, weil die SchülerInnen schnell entdecken, was sie 
an sprachlichen Mitteln brauchen, um den Zeitungsartikel, das Gedicht, 
die Charakterisierung oder den Blog schreiben bzw. lesen zu können. Sie 
lernen dabei auch, wie sie das, was sie brauchen, herausfinden können. Die 
SchülerInnen lernen expansiv, weil sie die Möglichkeit haben das zu tun, 
was ihnen wichtig ist. Dass das alles in der englischen Sprache geschieht, 
ist für manche sogar ein zusätzlicher Reiz an der Sache. Englisch ist also 
keine Fremdsprache mehr, sondern eine Kulturtechnik, mit deren Hilfe 
wir interessante Aspekte der Welt erschließen. Ohne dass der Erwerb der 
Fremdsprache mit Vokabeln und Grammatikregeln im Mittelpunkt steht, 
oder vielleicht gerade deshalb, erreicht das Sprachvermögen der Ober-
stufenschülerInnen seit Jahren ein recht hohes Niveau.

Junge Menschen lernen, weil sie etwas sagen oder verstehen wollen, 
was ihnen persönlich wichtig ist, und erwerben dabei z. B. Worte und 
Strukturen, die sie dann zu einem verständlichen und korrekten Sprach-
gebrauch befähigen. Diese Art des Lernens ist eine Form der Selbstbildung 
und wird durch einen intensiven Austausch mit der Lehrkraft begleitet. 
Ich erwähne dieses Modell, weil es zeigt, was expansives Lernen bedeuten 
kann. Wer die Bedeutung dieser Lernform für die Entwicklung junger 
Menschen unterschätzt, könnte versucht sein, den Sparstift anzusetzen 
und Klassenteilungen, z. B. in den Fremdsprachen, wegzurationalisieren. 
Diese Art des Unterrichts wird wohl mit Klassenstärken von um die  
36 SchülerInnen nicht mehr möglich sein. 

SSC – Steiner-School-Certificate –  
zweites Beispiel einer Gegenpraxis

Nach diesem Bericht aus meiner eigenen Unterrichtspraxis möchte ich den 
Blick noch mal auf die oben angesprochene Abschlussfrage lenken. Aus-
gehend von Erfahrungsberichten einiger Waldorflehrkräfte, die mit dem 
SSC arbeiten, werde ich einige mir wesentlich erscheinende Aspekte dieses 
Projektes erläutern. Die genannten Beiträge von KollegInnen habe ich im 
Rahmen von Interviews und durch Emailkorrespondenz gesammelt und 
dann in einem kleinen Praxisforschungsprojekt vorläufig ausgewertet.

Zu Beginn möchte ich kurz meine persönliche Stellung im SSC- 
Projekt klarstellen. Seit anderthalb Jahren habe ich die externe Moderation 
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des SSC im deutschsprachigen Raum ehrenamtlich betreut, um das System 
von innen kennen zu lernen und um den Prozess der Einführung so lange 
zu unterstützen, bis die Verantwortlichen in Neuseeland hier in Europa die 
nötigen Strukturen entwickelt haben. Im Zuge dieser Tätigkeit habe ich 
die Unterrichts- und Evaluationskonzepte fast aller Fächer gesehen sowie 
einen Großteil der Schülerarbeiten in Form von Portfolios, Videoaufnah-
men von Aufführungen, Kunstwerken, schriftlichen Tests, Aufsätzen, 
Praktikumsberichten gesichtet. Diese Tätigkeit habe ich jetzt an eine be-
auftragte Gruppe weitergegeben.

Zudem habe ich sowohl in der SSC-Gruppe beim Bund der Freien 
Waldorfschulen als auch in der Diploma Project Group des ECSWE, die 
alle Aspekte von Abschlüssen innerhalb des größeren Themas »Assessment« 
in Europa begleitet, mitgewirkt. Ich werde mich weiterhin auf diesem Ge-
biet betätigen, wenn auch nicht vorrangig als Verfechter des SSC, da mein 
Hauptanliegen der Bedeutung von Assessment im Dienste des Lernens 
gilt. 

SSC in Europa

In England, Österreich und an bisher zwei Schulen in Deutschland haben 
Waldorflehrkräfte den mutigen Schritt getan, ein System zur Leistungs-
feststellung zu erproben, das es möglich macht, die Intentionen des 
Waldorflehrplans in der Oberstufe besser zu realisieren, als die herkömm-
lichen Abschlüsse, die ja auf Basis des staatlichen Lehrplans und der  
Methoden der staatlichen Schulen konzipiert sind, es erlauben. Das  
neuseeländische Steiner School Certificate (SSC) ist ein Leistungs-
feststellungsverfahren, das zu einer staatlich anerkannten Qualifikation 
führt, die dann auch einen Hochschulzugang möglich macht. Das SSC 
(demnächst in New Zealand Certicate of Steiner Education NZCSE umbe-
nannt) wurde schon im Lehrerrundbrief 104 ausführlicher beschreiben. 

Ich werde mich an dieser Stelle bewusst auf die Unterrichtserfahrungen 
der KollegInnen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen beschrän-
ken und nicht näher auf die unterschiedlichen Bildungssysteme der Län-
der und die damit verknüpften Erwartungen von Lehrkräften und Eltern 
eingehen. 
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Grundlagen / Inhaltliches

Das SSC baut auf einer Leistungsfeststellung, bzw. einer Reihe von Leis-
tungsfeststellungen auf. Diese Leistungsbewertungen, die in unterschied-
licher Form in den verschiedenen Fächern fortlaufend stattfinden, erstre-
cken sich von der 10. bis zur 12. Klasse (und könnten auch in einer 13. bei 
Bedarf angewandt werden). Erfolgreiche Leistungen bringen Punkte mit 
sich, die gesammelt werden, und eine von der Punktezahl unabhängige 
Leistungsbewertung (»achieved«, »merit« oder »excellence«).

Ein wesentlicher Vorteil des SSC gegenüber dem üblichen staatlichen 
Prüfungsregime liegt darin, dass die üblichen Inhalte und Tätigkeiten des 
Waldorflehrplans in Epochen, Praktika oder laufenden Stunden als Basis 
für die Leistungsfeststellung dienen und keine von außen gegebenen In-
halte oder Lernmethoden berücksichtigt werden müssen. Wie ein bri-
tischer Lehrer erläuterte, gehe das sehr gut, weil die vorgegebenen »Lern-
ergebnisse« generisch und nicht zu spezifisch seien. Was bedeutet das ge-
nau? Grundlage für die angestrebte Leistungsfeststellung sind sogenannte 
Learning Outcomes oder Lernergebnisse, die sehr allgemein formuliert 
sind. So gibt es zum Beispiel im Bereich Social Science (was Geschichte, 
Sozialkunde, Soziologie und Geographie umfasst) Aufgaben wie: Unter-
suchen Sie aus verschiedenen Perspektiven andere Kulturen und zeigen Sie 
Empathie für Menschen aus einem historischen Kontext. Den Rahmen, für 
welche Perspektiven untersucht und wie Empathie gezeigt wird, bestimmt 
die Lehrperson. Im Bereich der Muttersprache lautet ein Kriterium der 
Evaluation eines solchen Learning Outcome (kurz LO): Setzen Sie sich mit 
einem literarischen Text (oder Film) auseinander. Wiederum bestimmen die 
Lehrpersonen bzw. gegebenenfalls auch die SchülerInnen, welche Texte 
oder Filme gewählt werden und wie man diese erschließt. In Biologie lau-
tet ein Lernergebnis: Untersuchen Sie eine ökologische Gemeinschaft. Aus all 
diesen Beispielen wird deutlich, wie generisch die LOs formuliert sind und 
welche Möglichkeiten sie dem Unterrichtenden eröffnen.

Die von mir befragten KollegInnen berichteten, dass sie mühelos alle 
Aspekte des Waldorflehrplans, die sie sonst behandelt hätten, unter bringen 
und in der Form der Learning Outcomes dokumentieren konnten. Etwas 
ungewohnt sei es gewesen, zu Beginn einer Epoche Schülerinnen und 
Schüler über die Lernziele und Inhalte der Epoche informieren zu müssen. 
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Auch wenn das SSC System durchaus die Möglichkeit offen lässt, aus dem 
Unterrichtsgeschehen heraus begründete Änderungen im Plan vorzuneh-
men, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler vorher Bescheid 
wissen, worum es geht, worüber und wie sie einen Leistungsnachweis er-
bringen sollen. Dabei müssen die Anforderungen so konkret sein, dass sie 
tatsächlich feststellbar und empirisch dokumentierbar sind.

Langfristige oder geistige Wirkungen des Unterrichts sind in diesem 
Zusammenhang nicht konkret feststellbar, was natürlich nicht bedeutet, 
dass sie unwichtig sind. Eine Lehrerin sagte, die unsichtbaren Lernprozes-
se seien für sie das Wichtigste, denn darauf komme es bei der Waldorf-
pädagogik an. Dennoch habe sie nicht den Anspruch, diese persönlichen 
Veränderungen zu erfassen und zu bewerten – was letztlich auch gar nicht 
möglich wäre, da sie eben unsichtbar seien. Unabhängig von diesen Aspek-
ten des Lernprozesses arbeitet das SSC auf der Ebene, auf der Lernergeb-
nisse sichtbar werden. 

Assessment und Evaluation: Möglichkeiten und Wirkungen

In Diskussionen um Abschlussfragen wird unter anderem oft die Frage 
gestellt, ob man in der Oberstufe überhaupt Leistungen feststellen sollte, 
wenn es nicht für Prüfungen notwendig sei. Ich verstehe diese Frage nicht 
wirklich. Vorausgesetzt ich habe für meinen Unterricht angestrebte Lern- 
und Entwicklungsziele formuliert, muss ich mir doch die Frage stellen: 
»Wie stelle ich fest, ob und wie jede Schülerin und jeder Schüler das erlebt 
hat, das gelernt hat und das jetzt kann, was ich bzw. was wir als Kollegium 
für wichtig halten?« Und um diese Frage beantworten zu können, muss ich 
in irgendeiner Weise die Leistung der SchülerInnen sichtbar machen, um 
sie dann evaluieren zu können. Interessanterweise lässt die Auswertung 
meiner Befragung erkennen, dass es bezüglich des Umgangs mit Fragen 
von Assessment/Leistungsfeststellung und Evaluation/Bewertung offenbar 
deutliche Kulturunterschiede gibt. 

Die englischen Lehrkräfte sind es gewohnt, Assessment sowohl als Un-
terstützung des Lernprozesses als auch als Feststellung von Leistung zu 
verwenden. So hat die britische und irische Waldorfschulbewegung vor 
vielen Jahren (1998) einen Code of Practice herausgegeben, in dem pädago-
gische Evaluation in diesem Sinne als Qualitätsmerkmal einer Waldorf-
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schule verstanden wird (die bisher einzigen Veröffentlichungen zu diesem 
Thema sind im Vereinigten Königreich erschienen). So ist es an dortigen 
Schulen zur Gewohnheit geworden, verschiedene Methoden der Evalua-
tion zu verwenden. Das macht, wie alle Befragten bestätigten, den Zugang 
zum SSC sehr viel unproblematischer.

Die britischen Kollegen fanden es gerade wichtig, ergebnisoffen zu eru-
ieren, was die einzelnen Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht lernten, 
hielten es also für sinnvoll, Lernvorgänge zu beobachten, zu dokumentie-
ren und zu evaluieren. Einige Kollegen versuchen das so zu machen, dass 
dabei möglichst auch etwas von den subtileren Lernprozessen und Ergeb-
nissen sichtbar wird. Die Briten, die in der Regel relativ kleine Klassen 
haben, meinten das auch mit größeren Klassen machen zu können. In 
größeren Klassen wird das SSC aber nur an einer Schule (South Devon) 
seit drei Jahren mit der 10. Klasse (derzeit noch deren Abgangsklasse) auf 
Level 1 praktiziert. 

Lernen ist ein komplexer Vorgang und bedeutet auch immer Verwandlung 
des ganzen Menschen. Es bleibt eine offene Forschungsfrage, welche As-
pekte des Lernvorgangs wir sichtbar machen wollen und können. Das ist 
letztlich eine intime pädagogische Frage, die sich jede Lehrkraft stellen 
muss, die nicht mit vorgefertigten Unterrichtsbaukästen arbeitet, in denen 
schon alles vorweg genommen ist.

Das SSC ermöglicht die Anwendung von vielfältigen Evaluations-
modalitäten: schriftliche Klausur, mündliche Prüfung, Referat, Plakat-
gestaltung, Film drehen, Projektarbeit, Portfolio, Vorführung, Gruppen-
arbeit, Ausstellung, Aufführung, naturally occuring evidence – letzteres  
bedeutet, dass das Ausüben von Fähigkeiten in mehr als einer authen-
tischen Situation beobachtet und dokumentiert wird. Die befragten SSC 
Kollegen bestätigten alle, dass sie die Möglichkeit, Evaluationsformen zu 
variieren, sehr schätzen. Wenn man das Lernverhalten der Schülerinnen 
und Schüler individuell kennt, kann man die Evaluationsform ggf. auch 
individuell an Schüler anpassen. Manche Schülerinnen und Schüler kön-
nen ihr Verständnis einer Sache bzw. eines Themas besser mündlich oder 
in Bildern erläutern als es schriftlich zu Papier zu bringen. Mündlich oder 
im Bild heißt dabei nicht, dass das Niveau niedriger sein muss. Zweitens 
kann die Lehrperson Leistungen schon im Verlaufe jeder Epoche  
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ernten und muss nicht alles am letzten Tag einsammeln. Wir wissen doch 
nur zu gut, dass Arbeiten und Epochenhefte oder Ordner, die man eigent-
lich über das Wochenende schnell zu korrigieren plante, dann doch oft so 
lange liegen bleiben, dass der lebendige Unterrichtsbezug bei der Rück-
gabe längst verflogen ist. Manche Schulen in England benutzen auch das 
EPC (European Portfolio Certificate) als Nachweismittel für das SSC, denn 
ein Portfolio ist durchaus ein geeignetes Mittel für den Leistungsnachweis 
bei Projektarbeiten, aber auch bei Praktika.

Einige der befragten Lehrkräfte stellten fest, dass sie ihre Schülerinnen 
und Schüler durch diese differenzierten Evaluationsvorgänge besser ken-
nenlernen würden. Sie finden diese Art der Bewertung auf jeden Fall in-
klusiver, da Schülerinnen und Schüler differenzierte Möglichkeiten beka-
men, ihr Lernen sichtbar zu machen. Zwei Kollegen artikulierten, dass sie 
durch die Evaluation sehr viel genauer auf die Wirkung ihres Unterrich-
tens schauten und dass das zu neuen Ansätzen führte. Sie alle bemerkten, 
dass die Schülerinnen und Schüler die regelmäßigen und zeitnahen Rück-
meldungen begrüßten. Die Schülerinnen und Schüler schätzen es, dass sie 
am Anfang der Epoche eine präzise Übersicht dessen bekommen, was ge-
plant ist, was sie machen sollen und was evaluiert wird. Die Verbindlich-
keit in den Epochen (fast jede Epoche wird evaluiert) finden die Schüle-
rinnen und Schüler, die ich bei Schulbesuchen befragte (und auch nach 
Aussage der Kollegen), gut, obwohl es natürlich für manche auch einen 
gewissen Zeitdruck darstellt, Ordner und Arbeiten rechtzeitig abzugeben. 

Vielfalt durch kollegiale Zusammenarbeit

Das SSC formuliert den Anspruch, dass die Fächer insgesamt ein breites 
Spektrum an Evaluationsformen anbieten. Alle Kollegen stimmen darin 
überein, dass es gut sei, mit anderen Lehrkräften einen Austausch über 
Evaluationsformen zu pflegen. Dabei wird auch betont, wie gut und wich-
tig es ist, dass die Lehrkräfte der Oberstufe zur Zusammenarbeit gezwun-
gen würden. Sie moderieren sich gegenseitig, bekommen Feedback, ob die 
Aufgaben, die den Schülern gestellt werden, im Sinne von Lern ergebnissen 
»evidence based« und verständlich sind, ob die Evaluations formen geeig-
net sind und ob die Bewertungen nachvollziehbar sind. Die interne Mode-
ration durch eine andere Lehrkraft gehört zum Qualitäts management-
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prozess. Feedback kommt auch von den externen Modera toren (aktuelle 
oder ehemalige Waldorflehrkräfte von außerhalb der SSC Schulen), die 
etwa 30 % der LOs überprüfen. Die Rückmeldungen sind durchaus kolle-
gial und im Sinne eines Qualitätsmanagements.

Schattenseiten oder Herausforderung

Die KollegInnen berichteten ehrlicherweise auch, dass das SSC nicht ganz 
ohne Leistungsdruck funktioniere. Allerdings sei ein gewisser Druck be-
rechtigt, wenn er zu wertvollen Ergebnissen im Sinne der Entwicklung der 
jungen Menschen führe. Auf Level 3 (12. Klasse) wird das Niveau als recht 
anspruchsvoll empfunden, vor allem was die Vertiefungsfächer betrifft, da 
dort auf Level 3 ein hohes Maß an Selbstständigkeit verlangt wird.

Bisher ist nur eine Schule in Europa in der 12. Klasse auf Level 3 ange-
kommen. Zwei Schüler dieser Schule in London haben bereits auf Grund 
der Notenprognose der Lehrkräfte schon Angebote von Universitäten be-
kommen. Die Projektarbeiten dieser Schule werden jeweils im Juni im Ru-
dolf Steiner House in London öffentlich präsentiert. Die Motivation bei 
den Schülerinnen und Schülern scheint beachtlich zu sein. Solch einen 
Ansporn durch eine öffentliche Präsentation kennt man zum Beispiel auch 
von den Projektarbeiten der 12. Klassen in NRW. 

Ausblick: Entwicklungsmöglichkeiten

Vor allem auf dem Gebiet der Evaluation sehe ich beim SSC Möglichkei-
ten, ein noch sensibleres Instrumentarium zu entwickeln. Dafür möchte 
ich etwas näher auf das von Gerd Biesta (2010, 2013) entwickelte heuristi-
sche Model der Funktionen der Schule eingehen, mit dem man Schulen in 
ihrer Wirkung besser verstehen kann. 

Die erste Funktion von Schule ist, Menschen dabei zu helfen, sich zu 
qualifizieren, indem sie das Wissen, die Fertigkeiten, Fähigkeiten und Dis-
positionen erwerben, die sie brauchen, um sich an der Gesellschaft aktiv 
und konstruktiv beteiligen zu können. Das betrifft die Funktion der  
Qualifizierung. 

Die zweite Funktion der Schule ist es, Menschen zu helfen, sich in die 
bestehende Gesellschaft einzugliedern, sich in einer Kultur und einem  
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Traditionsstrom zurecht zu finden, vielleicht sogar sich in dieser Tradition 
und Kultur zu Hause zu fühlen. Schule soll Menschen vor allem dazu be-
fähigen, in einer inklusiven, multikulturellen Gemeinschaft friedlich und 
verantwortungsvoll zusammenleben zu können. Das alles gehört zur Funk-
tion der Sozialisierung. 

Bei der dritten Funktion geht es darum, Heranwachsenden Möglich-
keiten und Lernsituationen anzubieten, in denen sie selbstständige, ur-
teilsfähige, kritisch denkende, sozialverantwortliche Subjekte werden kön-
nen. Biesta nennt diese dritte Funktion die der Subjektwerdung (er spricht 
auch von Subjektifikation). Subjektwerdung bedeutet, Subjekt des eigenen 
Handelns zu werden. Die Subjektwerdung steht gewissermaßen in einer 
Gegenposition zu der Sozialisierung, die den Menschen in bestehende so-
ziale Strukturen einpassen will. Subjekte sollten in der Lage sein, sich dem 
Bestehenden kritisch gegenüber zu stellen und Alternativen zu entwickeln. 
Wichtig für eine gesunde Wirkung ist, dass die drei Funktionen von Schu-
le ausgeglichen sind und sich gegenseitig bestimmend unterstützen.

Expansives oder defensives Lernen? 

Biestas Analyse (2013) des heutigen Bildungssystems erkennt eine einseiti-
ge Dominanz der Funktion der Qualifikation. Diese Tendenz haben  
Nida-Rümelin und Zierer (2015) in ihrem Buch Der Akademisierungswahn 
beschrieben. Immer mehr Berufe verlangen zunehmend höhere Qualifika-
tionen und immer mehr Menschen streben das Abitur an. Qualifikationen 
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sind in der neo-liberalen Konkurrenzgesellschaft zu einem wichtigen kul-
turellen Kapital geworden, eine Entwicklung, die den Hang zu defensivem 
Lehren und Lernen fördert und bei der die Werte einer allgemeinen Men-
schenbildung in den Hintergrund geraten. 

 Ich möchte hinzufügen, dass im gegenwärtigen Bildungssystem auch 
eine Tendenz zur Dominanz der Sozialisierung zu erkennen ist. Hierbei 
wird Sozialisierung so betrieben, dass man die Fähigkeit erwirbt, sich im 
Konkurrenzsystem erfolgreich zu behaupten. Dabei geht es weniger um 
die Einbettung in eine kulturelle Tradition, sondern eher um eine Vorbe-
reitung auf und eine Einführung in ein bestimmtes Bild der Gesellschaft. 
Hier werden Begriffe wie Resilienz (die Fähigkeit, Widrigkeiten des Sozi-
alsystems auszuhalten), Flexibilität (vor allem auf dem Jobmarkt), Wohl-
befinden (Gesundheit und ‚well-being’ als Ausgleich für den notwendigen 
Stress des Lebens) und Selbstmanagement instrumentalisiert, damit Men-
schen »employability« erlangen und sich hinterher gut in die bestehende 
Konsumgesellschaft einpassen können. In ihrem Buch Die Wiederkehr der 
Konformität bemerkt Cornelia Koppetsch (Koppetsch 2013): » … wer hier 
(in der Leistungsgesellschaft) nicht mithalten kann, dem sind die Wege in 
die Kritik verbaut. Denn Misserfolge hat sich jeder selber zuzuschreiben.« 
Subjekte/Menschen, die kritische Fragen stellen, die unter Umständen un-
tereinander kooperieren statt konkurrieren wollen, die sogar bereit und 
fähig sind, bestehenden Verhältnissen gegenüber Widerstand zu leisten, 
sind im System nicht erwünscht. 

Verschiedene Formen der Evaluation

Ich könnte mir vorstellen, dass die drei Funktionsbereiche der Schule un-
terschiedliche Formen der Evaluation brauchen. Im Bereich der Qualifika-
tion, wo es darum geht, Orientierungswissen und Techniken zu erlernen, 
lauten die Evaluationsfragen: »Kannst Du das tun, was Du können solltest? 
Weißt Du, was Du wissen solltest? Und weißt Du, wie Du an neues Wissen 
kommen kannst?« Das kann man relativ direkt abfragen: mündlich, schrift-
lich, fortlaufend und auch zum Abschluss einer Epoche oder eines Zeit-
raums. Wo es im kommunikativen Bereich sinnvoll ist, sind dialogische 
oder Gruppenformen des Leistungsnachweises angebracht. Weiterhin müs-
sen situiertes Wissen und Techniken auch situiert erfasst werden.
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Im Bereich der Sozialisation geht es darum zu erfassen, ob jemand sich 
konstruktiv an kulturellen, sozialen und politischen Praktiken beteiligen 
kann. Hier sind nicht in erster Linie Ergebnisse gefragt, sondern es geht 
um Prozesse und Erkenntnis-in-der-Praxis (ob man weiß, was in einer be-
stimmten Situation zu tun ist und wie man handeln kann und soll). 

Im Bereich der Subjektwerdung sind die Evaluationsfragen: »Wo stehe 
ich? Welche Positionen nehme ich in verschiedenen Kontexten ein? Wie 
lerne ich? Was bedeuten Erfahrungen für mich biographisch? Inwiefern 
hat diese Erfahrung mich verändert? Kann ich meine Handlungen verant-
worten? Was möchte ich werden? Kann ich die Antworten auf solche Fra-
gen artikulieren?« Hier brauchen wir eine ipsative oder existentielle (man 
könnte auch sagen biographische) Evaluation. Methoden hierfür sind Re-
flexion, Portfolio, Selbst- und Peerevaluation, Kunst und Dialog.

Was ich in meinem Assessment-Artikel im Lehrerrundbrief 104 zum The-
ma Assessment nicht erläutert habe, ist die Idee der hermeneutischen und 
der existentiellen Evaluation. Bei der hermeneutischen Evaluation geht es 
darum, die Qualität des Verstehens zu erfassen, das heißt auch die Stufen 
des Verstehens sichtbar zu machen. Als erste Stufe kann man etwas empa-
thisch verstehen. Das bedeutet, dass ich mich mit etwas identifizieren 
kann, dass ich wiedergeben oder reproduzieren kann, was ich vom Ande-
ren, vom Text, vom Phänomen, von der Erfahrung verstanden habe. Die 
nächste Stufe ist dialogisch. Ich kann in einen Dialog mit der Welt, mit der 
Kultur und mit anderen Menschen und Artefakten (Ideen, Kunstwerken, 
Gesellschaften, Pflanzen, etc.) eintreten. Ein dritter hermeneutischer Pro-
zess, dessen Qualität ich erfassen und evaluieren kann, ist die Ebene der 
Verwandlung. 

Nach Steiners Erkenntnistheorie haben die Erfahrungen, die wir an der 
Welt machen und die dann zur Erkenntnis werden, zwei Quellen. Die eine 
ist die Wahrnehmung, die ihren Ursprung in der empirischen Welt hat, 
und die andere ist der Begriff, der seinen Ursprung im Gedanklichen hat, 
das heißt in der geistigen Welt. Dieser Erkenntnisprozess, der nach Stei-
ners Menschenkunde ein Kernanliegen der Waldorfpädagogik ist, bleibt 
nicht bei der Stufe der Rezeption schon vorgegebener Erklärungen stehen, 
sondern will zur Evidenzerfahrung jedes Einzelnen führen. Es geht darum, 
dass der Lernende zu eigenen Begriffen kommt, die zugleich kommunizier-
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bar und diskursfähig sind. Das heißt, der Lernende macht den Weg vom 
Schluss über das Urteil zum Begriff in einem Erkenntnisprozess, der indi-
viduelle, soziale, kulturelle und universelle Dimensionen hat. 

Wenn wir diesem Prozess gerecht werden wollen, müssen Evaluations-
prozesse dieser Ebenen so weit wie möglich sichtbar gemacht werden. Ich 
kann feststellen, was ein Mensch erlebt hat, ich kann das Dialogische er-
fassen, indem Schülerinnen und Schüler den Prozess dokumentieren und 
reflektieren: »Was hat der Andere gesagt? Was sagen bestehende Theorien? 
Welche Perspektiven und Argumente gibt es?« Dann kommt aber sogleich 
eine weitere Ebene ins Spiel, nämlich die existentielle: dasjenige, was mich 
als Subjekt und als Ich betrifft. Diese Ebene wird sichtbar, wenn ich mich 
frage: »Was tut diese Erfahrung mit mir? Was mache ich aus meiner Ausei-
nandersetzung mit diesem Phänomen? Inwiefern hat die Begegnung mich 
verändert? Wie sehe ich die Welt nachher?« Das sind Qualitäten des Ler-
nens, die man sichtbar machen und vor allem sich selbst nachweisen kann 
und muss. Die existentielle Evaluation ist biographisch. Man fragt sich: 
»Welche Bedeutung hat diese Erfahrung für mich?« Die Überlegungen 
dazu kann ich dokumentieren. 

Wir brauchen einen erweiterten Lernbegriff, der berücksichtigt, dass 
echtes Lernen den ganzen Menschen nachhaltig verändert und dadurch 
auch sein Verhältnis zur Welt verändert. Und dass letztlich jedes echte Ver-
stehen auf einer existentiellen, biographischen Dimension fußt, so Steiner 
(Steiner 1992/1917, 132), da echtes Verstehen stets als letztes in eine selbst 
errungene Begrifflichkeit mündet, die aus den Prozessen des Schlie-
ßens-aus-der-Erfahrung und des Urteilens-auf-Grundlage-dieses-(An)- 
Schließens urständet. Die reine Rezeption vorgegebener Erklärungen führt 
nicht zu echtem Verstehen, sondern zu einer Mechanisierung des Den-
kens, eines Denkens, das nicht im Subjekt gegründet ist, sondern in einem 
elementaren Geschehen, das den Menschen von sich selber entfremdet.

Schlussbetrachtung

Nach den theoretischen Fragestellungen, die ich hier formuliert habe, 
d. h., die Arbeit mit dem SSC nach der Qualität des Lernens (expansiv oder 
defensiv) und nach der Funktion der Schule zu beurteilen, ist die anfäng-
liche Arbeit mit dem SSC eine Lerntätigkeit, die man als eher expansiv 
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charakterisieren kann. Sie unterstützt die Funktionen der Qualifizierung 
sowie der Subjektwerdung in der Schule. Dadurch, dass die SchülerInnen 
erleben, dass die Lehrkräfte sich bemühen, kollegial zusammenzuarbeiten 
und die Lernziele und Bewertungskriterien bewusster und zugänglicher zu 
machen, trägt sie auch zu einer positiven Lernkultur und daher zu einer 
positiven Sozialisierung bei. Abgesehen davon können wir das SSC durch-
aus als ein Beispiel von Gegenpraxis betrachten. Diese Gegenpraxis zu un-
tergraben oder zu marginalisieren, gerade weil sie eine Gegenpraxis dar-
stellt, ist zumindest kurzsichtig. Das SSC ist vielleicht nicht das perfekte 
System, aber es ist eine andere Praxis. 

Expansives oder defensives Lernen? 
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F A C H P Ä D A G O G I S C H E  B E I T R Ä G E 

Jozef Bitzner Maly

Die Bothmer-Gymnastik
und der Ätherraum
Ein Beitrag zur Bedeutung der Bothmer-Gymnastik 
und ihre Beziehung zur Eurythmie

»Im Bereich der räumlich-festen Körper gibt es keine Durch dringungen. 
Wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Wohl aber können sich an 
ein und derselben Stelle die verschiedensten Bewegungen und Rhythmen 
durchdringen. An demselben Ort kann also nur ein Körper, können 
aber viele, ja vielgestaltige Bewegungen vorhanden sein. Es ist dies ein 
wichtiges, universelles Prinzip, durch welches dem Raum Strukturen 
eingeprägt werden, die ihn gesetzmäßig anordnen. Bewegung zeigt sich 
somit vom Raume unabhängig, kommt aber in diesem als ordnendes 
Prinzip zur Erscheinung.«

Theodor Schwenk

Bemerkung: Diese Schrift erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
ist gemeint als ein Arbeitsmaterial, das zum tieferen Verständnis der Be-
deutung der Bothmer-Gymnastik beitragen will. Da der Wissensstand den 
Entwicklungen unterworfen ist, entspricht diese Schrift dem Wissensstand 
bei Fertigstellung des Werkes (November 2015).
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Worum es geht

Hauptanliegen dieser Schrift ist die Darstellung der Bedeutung der  
Bothmer-Gymnastik für den heutigen Menschen. Diese Bedeutung quillt 
aus einem ungewohnten Bewusstsein für die muskuläre Organisation des 
Menschen hervor. Der sog. Muskelmensch ist sehr eng und auch sehr tief 
mit den leiblichen, seelischen und geistigen Zusammenhängen der 
menschlichen Existenz verbunden. Die Bothmer-Gymnastik ist ein Weg, 
der diese Zusammenhänge erlebbar machen kann. Der Ätherraum ist der 
Schlüssel, um Bothmer-Gymnastik verstehen und in diesem Sinne üben 
zu können.

Über den Körper setzt sich der Mensch mit der Welt in Beziehung. Mit der 
Technisierung der uns umgebenden Welt werden Leben und Bewegung 
des Menschen auf der einen Seite von mühsamen Körpertätigkeiten ent-
lastet, auf der anderen Seite aber auch spezialisiert und eingeschränkt. Da-
mit ist die muskuläre Organisation des Menschen gefährdet. Mit der Me-
dialisierung und Virtualisierung sind auch der Sinneskontakt zur Welt und 
damit auch die Sinnesorganisation des Menschen gefährdet. Dadurch 
wird der menschliche Körper, als die Brücke zur Welt, als Ganzes ange-
griffen. Zwei Beispiele dazu aus der Medizin:

Prof. Dr. med. Volker Fintelmann sagt, dass »heute weltweit die koronare 
Herzkrankheit mit dem Herzinfarkt zu der häufigsten Krankheit und der 
häufigsten Todesursache geworden ist.«1 Nach 46 Jahren Erfahrung als prak-
tizierender Arzt gibt er Hinweise auf Ursachen dieser Krankheit, bei der 
das Herz, als zentrales und harmonisierendes Organ der muskulären Orga-
nisation wie auch der Blutzirkulation des Menschen angegriffen wird: 
»Der Mangel an durchseelter, innerlich durchwärmter Bewegung und das 
Überhandnehmen des Bewegtwerdens (passive Bewegung) zusammen mit 
der Überflutung von Sinneseindrücken führt also zur Arteriosklerose, zur 
Verhärtung und Einengung der Organe, die der Blutzirkulation dienen und 
in deren Zentrum das menschliche Herz liegt.«1

Einer der Wege, die man oft als gesundenden Ausgleich der angegriffe-
nen Muskel- und Sinnesorganisation sucht, ist z. B. das Jogging. Dies ist 
aber laut Fintelmann dafür eher kontraproduktiv.1 In einem Artikel im 
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Hamburger Abendblatt wurden mögliche Folgen des Joggens für das Herz 
angesprochen: »Es passiert immer wieder: Erst im April war ein junger Mann 
beim ›Hansaplast‹-Marathon etwa 300 Meter vor der Ziellinie zusammenge-
brochen und wenige Minuten später gestorben, beim Berlin-Marathon im Sep-
tember traf es den Nächsten. Ende Oktober er eilte den Hamburger Projektent-
wickler Falk Brückner beim Joggen das gleiche Schicksal ... Ob jung oder alt 
– etwa 900 Sportler erleiden jährlich in Deutschland den plötzlichen Herztod. 
Wie kommt es dazu? Sport ist doch gesund.« Die Ursachen wurden hier in 
einem vorgeschädigter Herzen gesehen. Daher »wer regelmäßig joggt – das 
beginnt schon bei zweimal wöchentlich 30 Minuten –, sollte unabhängig vom 
Alter seinen Gesundheitszustand vorher checken lassen.«2

Das zweite Beispiel sind rheumatische Erkrankungen. Diese greifen die 
Binde- und Stützgewebe der Gelenkorganisation des Menschen an. Als ei-
ner der wichtigen Ursachen sieht Fintelmann die Mechanisierung der Be-
wegung: »Sei es in der technischen Arbeitswelt, sei es beim Sport, sei es in 
der Bedienung eines Autos, immer verbindet sich die Bewegung mit Mecha-
nik und wird dadurch selbst mechanisch.« 3

Heute wird immer mehr anerkannt, dass Bewegung in der Vorbeugung 
und in der Therapie bei unterschiedlichsten Erkrankungen hilft. Der Sport 
wird offiziell sehr hoch geschätzt und gelobt. Wie wir an den zwei Beispie-
len gesehen haben, ist es jedoch nicht egal, wie man sich bewegt. Dr. Man-
fred Schulze gehört zu den Kritikern des Sporttreibens: »Ein Leben in 
Nicht-Bewegung und die daraus resultierende fehlende Welterfahrung ist 
nicht durch Sporttreiben auszugleichen. Immerhin, so sagt eine Erhebung, 
machen 75 Prozent der Kinder Sport – viele im Verein, einmal die Woche und 
dann noch eine Stunde in der Schule. Doch die individuelle Begegnung und 
selbst aufgesuchte Erfahrung mit den Elementen ist mit dem Klettern an künst-
lichen Wänden und chloriertem Schwimmtraining nicht einzuholen. Sport ist 
keine sinnvolle Arbeit. Der sportlichen Bewegung ist eigen, dass sie der Welt 
und ihren Substanzen nicht verwandelnd begegnet. Die extreme Form der 
Sinnleere von arbeitsvortäuschender Anstrengung kann man in den Fitness-
zentren studieren. Selbstverbesserung ist das Ziel. Von Welt ist keine Rede.« 4 

Nach der Ansicht von Dr. Schulze fehlt daher dem sportlichen Bewegen 
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die Welterfahrung und die Einübung und Ausübung des weltverbindenden 
Willens.

Es kommt also darauf an, ›wie‹ man sich in Beziehung zu seiner Muskel- 
und Sinnesorganisation bewegt.

Dies war auch Dr. Rudolf Steiner klar, weshalb er mit der allgemeinen 
Entwicklung der Köperübungen nicht zufrieden war. Er initiierte eine 
ganzheitliche Bewegungsschulung, die auf zwei Säulen steht. Die erste 
Säule fand ihre Form 1912 in der Eurythmie. Rudolf Steiner fing drei Jahre 
und drei Monate vor seinem Tod an, über die zweite Säule – über das neue 
Turnen – zu sprechen. Was Steiner mit diesem neuen Turnen meinte und 
warum man die Bothmer-Gymnastik als Quelle dieses neuen Turnens  
sehen kann und die Beziehung zwischen Bothmer-Gymnastik und Eu-
rythmie wird im Folgenden noch Thema sein.

Die Bothmer-Gymnastik und die Eurythmie stehen zueinander wie Ein-
atmen und Ausatmen. Dazu sehe ich ein ausreichendes Bewusstsein für 
die Bothmer-Gymnastik als unerlässlich. Nur so kann die von Rudolf  
Steiner initiierte ganzheitliche, auf dem Körper basierende Bewegungs-
schulung richtig »atmen«.

Die Bothmer-Gymnastik wirkt vom »äußeren«, geistig-physischen 
Raum aus. So wie die Sonne durch einen ruhigen und klaren See bis zum 
See-Boden scheinen kann, so können in der Bothmer-Gymnastik peri-
phere Raumeskräfte bis zum Seelengrund scheinen und dadurch in den 
»inneren« seelisch-geistigen »Raum« wirken.

Die Ton- und Lauteurythmie wirkt vom »inneren« seelisch-geistigen 
»Raum« aus und gestaltet ihre Bewegungen in den »äußeren«, geistig- 
physischen Raum hinein.

Fritz Graf von Bothmer, der Begründer der später nach ihm benannten 
Bothmer-Gymnastik, drückte das, worauf es sowohl bei der Both-
mer-Gymnastik als auch bei der Eurythmie ankommt, folgendermaßen 
aus: »Es kommt uns weder auf den Schein an – der kann verführerisch sein –, 
noch auf den greif- und messbaren Erfolg – der kann Irrtum sein. Es kann nur 
ankommen auf die Wahrheit.«5
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In der Bothmer-Gymnastik verbindet sich zuerst der individuelle Seelen-
kern (Ich des Menschen) im Lichtbereich der gedanklichen und willent-
lichen Elemente über die drei Dimensionen des physischen Raumes mit 
dem peripheren Umkreis. Dort sucht der Übende das Urbildliche des 
menschlichen Aufgerichtet-Seins. Der Weg geht also über Höhe, Weite und 
Ziel. So kann der Übende durch den vom Persönlichen befreiten Willen 
und Gedanken in den Ätherraum gelangen. Da fasst das Ich die Bewegungs-
gestalt. Von dem Ätherraum aus wird der physische Körper in seiner Bezie-
hung zu den drei Dimensionen des Raumes ergriffen. Das Ich nimmt die 
konkrete Bewegungsgestalt auf, um den physischen Körper zu bewegen. 
(Das alles kann natürlich sekundenschnell passieren.) Der Bereich des Ge-
fühlsmäßigen ist dabei wie ein ruhiger, klarer und durchsichtiger See. Durch 
solche Seelenverfassung während körperlicher Bewegungsgestaltung und 
-verlauf kann der »äußere« geistig-physische Raum wie die Sonne durch  
einen klaren See auf den Seelengrund wirken. So können am Ende höhere 
Gefühle wie z. B. Ehrfurcht in der Seele des Übenden entstehen.

In der Ton- und Laut-Eurythmie fasst zuerst das Ich im »Innern« die Be-
wegungsgestalt. Dann verbindet sich das Ich mit dem Element des Farbi-
gen und Gefühlsmäßigen. Von dort aus geht das Ich sozusagen nach »au-
ßen« in den Ätherraum, um die Bewegungen im physischen Raum zu 
gestalten. Zuletzt schwingt in der Eurythmie der physische Körper mit. In 
der Bothmer-Gymnastik dagegen schwingt das Gefühlselement zuletzt 
mit.

Die entscheidende Vermittlungsfunktion hat sowohl bei der Both-
mer-Gymnastik als auch bei der Eurythmie der Ätherraum.

Ohne den Ätherraum zu begreifen, kann man weder die Bothmer- 
Gymnastik noch die Eurythmie begreifen.

Alle festen Formen in der Natur sind aus der Bewegung entstanden. In 
der Natur bedeutet alles eckige Lebensströmungsstau. Um in sich ent-
wickelnden Bewegungen zu bleiben, entwickelt die Natur kreis- und  
spiralmäßige Bewegungen, die bis zur Muskelfaser-Gestaltung des mensch-
lichen Herzens reichen.6 Auch in der Natur kann man die das Leben er-
möglichenden Bewegungen nur über den Ätherraum, der in der Sonne 
seine Quelle bzw. seinen Brennpunkt hat, begreifen. Was mit Ätherraum, 
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also mit dem räumlichen Aspekt des Ätherischen, gemeint ist, wird später 
noch genauer beschrieben.

Auf die Anthroposophie sich stützende Gebiete, wie z. B. die Waldorf-
pädagogik, arbeiten mit dem Begriff des Ätherleibes bei lebendigen Wesen. 
Um den Ätherleib erkennen zu können, ist es wichtig, die Idee des Äther-
raumes in Verbindung mit dem entsprechenden Raumgefühl entwickeln 
zu können. Die Idee des Ätherraumes und die Bothmer-Gymnastik sind, 
meiner Ansicht nach, fähig die Entwicklung dieser Erkenntnis entschei-
dend zu unterstützen.

Die Bothmer-Gymnastik ist eine Bewegungsschulung, die sich bemüht,  
den Menschen in einen gesunden Einklang von Körper, Seele und Geist zu 
bringen. Ihrem Wesen nach möchte sie dies durch altersgemäße und der 
Gesundheit dienende Erweckung des Bewusstseins tun. Es geht hier um 
Bewusstsein für das Geheimnis der menschlichen Gestalt und des mensch-
lichen Seins überhaupt.

Auch in der Bothmer-Gymnastik kommt es darauf an, ›wie‹ man sich 
in Beziehung zu seiner Muskel- und Sinnesorganisation bewegt. Es kommt 
vor, dass unter dem Namen Bothmer-Gymnastik die von Bothmer gegebe-
nen Übungen so vermittelt werden, dass der Fokus nur auf das Verhältnis 
des menschlichen Körpers zu den Richtungen und Qualitäten des uns um-
gebenden physischen Raumes gerichtet ist. Die Muskelorganisation des 
Menschen hat aber ihren viel größeren und impulsgebenden Teil nicht 
im physischen Raum. Dies wird uns in dieser Schrift noch weiter beschäf-
tigen.

Die zentrischen Kräfte wie z. B. Gravitations-, Atom-, und elektromagne-
tische Kräfte sind heute offiziell gut erforscht. Peripher-ätherische dagegen 
wenig. George Adams Kaufmann z. B. hat den peripheren Ätherraum er-
forscht. Für ihn ergab sich in wissenschaftlich exakter Art die Idee plas-
tisch bildender Kräftefelder des Ätherraums, die in ihrer räumlichen Qua-
lität flächenhaft und für die Formung der Organismen entscheidend sind. 
Die Arbeit mit räumlich flächenhaften, plastisch bildenden Kräfte- 
Feldern gehört zur Grundlage der Bothmer-Gymnastik und auch der 
Eurythmie.
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Mir sind immer wieder Menschen begegnet, die sich auf Bothmer- 
Gymnastik nicht einlassen wollten bzw. es auch schwer hatten, nachdem 
sie es ausprobiert hatten, wenn sie ihren Sinn nicht nachvollziehen konn-
ten. An diese Menschen und an Pädagogen wendet sich diese Schrift in der 
Hoffnung, ihnen darüber ein erstes Verständnis für das Wesen dieser 
Gymnastik zu eröffnen und sie neugierig zu machen dieses in der Praxis 
auch zu erfahren.

Thematische Zusammenhänge zur Entstehung und Bedeutung der 
Bothmer-Gymnastik

Ziel dieser Ausführung ist, die enge Beziehung der Bothmer-Gymnastik 
mit der Projektiven Geometrie und dem Begriff des Gegenraumes aufzu-
zeigen. Außerdem soll in diesem Zusammenhang herausgearbeitet werden, 
was R. Steiner und F. G. v. Bothmer mit dem Geistigen in den körperlichen 
Übungen gemeint haben könnten. Ich möchte damit die Möglichkeit ge-
ben, sich der Quelle der Bothmer-Gymnastik zu nähern. Diese ist meiner 
Ansicht nach gleichzeitig die Quelle der schöpferischen Gestaltung des 
physischen Raumes und des Lebens an sich im physischen Raum der Erde.

Rudolf Steiners Aussagen sprechen deutlich gegen das damals verbreitete 
rein am physischen Körper orientierte Turnen. Jochem Nietzold verarbei-
tete in seinem Buch von 19781 chronologisch die Aussagen R. Steiners zur 
Bewegungsschulung. Auf dieser Grundlage können wir sprechen über eine 
ganzheitliche Bewegungsschulung, die aus Eurythmie und einem neuen 
Turnen besteht. Solches Turnen und Eurythmie sind in gegenseitiger Be-
ziehung wie Einatmung und Ausatmung. Nur zusammen bilden sie ein 
Ganzes. Die von Rudolf Steiner 1912 initiierte Eurythmie als »beseeltes 
Turnen« und »sichtbare Sprache«, zeigt gegenüber dem rein physiologisch 
orientierten Turnen, langfristig wohltuende und gesundende Wirkungen. 
Die Eurythmie war, und ist, aber nur eine Teilantwort auf die von Rudolf 
Steiner gesehene Problematik des Turnens.

Je mehr sich R. Steiner mit Pädagogik beschäftigte, desto bewusster 
wurde ihm, dass die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen die 
Grundlage für eine freie Entfaltung des Seelisch-Geistigen im Menschen 
ist. Das war das Grundthema eines der bedeutendsten pädagogischen  

Die Bothmer-Gymnastik und der Ätherraum 



144

Kurse R. Steiners, des Weihnachtskurses für Lehrer 1921/22. In diesem 
Kurs vollzieht sich eine Wende hinsichtlich der Wortwahl Steiners vom 
alten zum neuen Turnen. Dieses neue Turnen soll in die Erziehungsarbeit 
voll aufgenommen werden.

Die Bothmer-Gymnastik und das Geheimnis des Raumes

Bei dem oben beschriebenen neuen Turnen geht es um die Beziehung zum 
Raum. Diese Beziehung kann mit dem Interesse am Raum, am Wesen des 
Raumes anfangen.

Überlegungen zur mathematischen Struktur des Raumes gab es schon seit 
ein paar tausend Jahren. Der euklidische Raum, wie er durch die uns ver-
traute, anschauliche, euklidische Geometrie des Zwei- oder Dreidimensio-
nalen beschrieben wird, ist die Beschreibung des uns umgebenden physi-
schen Raumes. Die euklidische Geometrie war bis ins 19.  Jh. in der 
Mathematik vorherrschend. Danach wird der euklidische Raum nur als 
ein Spezialfall von mehreren Arten von Raumbeschreibungen betrachtet.

In der Physik besteht bis heute ein Problem z. B. bei der Größen-
bestimmung des Weltraumes, weil man nur Räume, deren Grenzen man 
kennt, vermessen kann. Die vorhandenen Mittel zur Vermessung sind 
nämlich nicht ausreichend, wenn man eine Grenzenlosigkeit bzw. Unend-
lichkeit des Raumes annimmt. Bei Entdeckungen immer kleinerer Ele-
mentarteilchen und ihrer Zwischenräume hätte man ein ähnliches Pro-
blem.

Es zeigte sich im Laufe des 20.  Jh. auch durch die Relativitätstheorie, 
dass zur Beschreibung des Raumes in der Physik andere Raumbegriffe be-
nötigt werden. Die sog. nichteuklidischen Geometrien und Raum-
konzepte haben sich inzwischen in der theoretischen Physik als relevant 
für die Beschreibung der Realität unseres Weltalls erwiesen.3a

Aus der perspektivischen Darstellung dreidimensionaler Gegenstände auf 
einer Fläche ist die sog. Projektive Geometrie hervorgegangen. Will man 
z. B. parallele Mauerkanten eines Gebäudes mit räumlichem (dreidimen-
sionalem) Eindruck auf ein Papier zeichnen, verlängert man die Linien der 
parallelen Mauerkanten so, dass sie sich in einem ›Fluchtpunkt‹ schneiden. 
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Man nennt in der Geometrie die hinzugefügten Fluchtpunkte das ›Unend-
liche‹, weil es sich eigentlich um unendlich ferne Punkte handelt. (Die 
Euklidische Geometrie kennt solche Punkte nicht).

Die Fluchtpunkte sehen wir auch bei der Betrachtung des uns um-
gebenden dreidimensionalen Raumes.

Folgt man parallelen Linien mit dem Blick wie z. B. Eisenbahn schienen, 
so sehen wir sie aufeinander zulaufen und sich in »unendlicher Ferne«  
treffen.

Für die Projektive Geometrie ist das unendlich Ferne kein Abgrund. 
Was in dieser Geometrie auf der einen Seite ›hinausgeht‹, kommt von der 
anderen Seite ›wieder herein‹.

Für den Begriff des Raumes ist der Gegensatz ›Inneres und Äußeres‹ cha-
rakteristisch. Durch Entdeckungen der Projektiven Geometrie (die vor-
wiegend im 19. Jh. entstand) wie z. B. das Dualitäts- oder Polaritätsprinzip, 
kann man das Verhältnis ›Zentrum und Peripherie‹ qualitativ in einem 
neuen Licht betrachten.3b

Im Vortrag vom 15. 1. 1921, im sog. Astronomischen Kurs2, benutzte 
R. Steiner zum ersten Mal den Begriff »Gegenraum«, dessen Idee von  
den Mathematikern George Adams Kaufmann und später von Prof.  
L. Locher-Ernst unabhängig voneinander ausgearbeitet wurde. Es handelt 
sich um die Idee vom polar-euklidischen Raum, von der schon in der frü-
heren und auch in damaliger zeitgenössischer mathematischer Literatur 
geschrieben wurde3c, deren praktischer Sinn sich für diese jedoch noch 
nicht erschloss.

Dank Rudolf Steiner und seinem Begriff vom Äther konnte die Idee des 
Gegenraumes ihre eminente Bedeutung offenbaren. Mit dem Begriff des 
Äthers sind im Wesentlichen von der Peripherie aus wirkende kosmische 
Kräfte gemeint, die mit dem Lebendigen und Werdenden in der orga-
nischen Natur verbunden sind. Diese bewirken z. B., dass die Pflanzen 
auch gegen die Gravitationsrichtung wachsen können und die strömende 
Pflanzen flüssigkeit bei manchen Bäumen sogar über 80 m steigen kann.

Steiner beschreibt den Begriff des Äthers beispielsweise so: »Hierin liegt die 
Schwierigkeit der Definition des Äthers. Bald sieht man ihn als flüssig, bald als 
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Gas an. Da liegt der Fehler vor, dass man ausgeht von dem Koordinatensystem, 
das vom Mittelpunkt aus gesehen ist. Sobald man aber in den Äther kommt, 
muss man die Sphäre nehmen, und das gesamte System statt von innen 
nach außen, umgekehrt konstruieren.«18

In einem Vortrag spricht Steiner über die Sonne als Hohlraum und als 
Quelle bzw. Brennpunkt des Äthers:

»Da ist es leerer als leer, wo die Sonne ist. Aber leerer als leer ist es überall 
im Weltenall, wo Äther ist. Deshalb wird es den Physikern so schwer, vom 
Äther zu sprechen, weil sie immer denken, der Äther ist auch Materie, aber 
dünner; dünner als die gewöhnliche Materie. (…) Aber nicht wahr, es kann ja 
noch weniger werden, wenn man Schulden macht. Da wird es weniger als 
Null. So wird die Materie nicht bloß leerer Raum, sondern sie wird negativ, 
sie wird weniger als nichts, sie wird saugend. Und der Äther ist saugend. Die 
Materie ist drückend, der Äther ist saugend. Die Sonne ist ganz ein Ball, der 
eigentlich saugt. Und überall, wo Äther ist, ist Saugekraft.«19

Über den Äther- oder Bildekräfteleib, der den physischen Körper des 
Menschen durchdringt, sagt Steiner folgendes: »Wir können diesen physi-
schen Leib studieren, wenn wir die ihn durchströmenden Kräfte innerhalb 
seiner Raumausdehnung suchen. Den Äther- oder Bildekräfteleib, der den 
Menschen durchflutet, können wir nicht studieren, wenn wir von diesem Rau-
me (Mitte) ausgehen. Wir können ihn nur studieren, wenn wir ihn als gebildet 
aus dem ganzen Kosmos auffassen, wenn wir ihn so auffassen, dass eben diese 
von allen Seiten sich der Erde nähernden Kraftflächen an den Menschen he-
rankommen und von außen her seinen Bildekräfteleib plastisch formen.«20

Mit der Projektiven Geometrie ist es möglich, das einseitig irdisch betonte 
Raumerleben zu überwinden und die Signatur peripherer kosmischer 
Kräfte an den Erscheinungen in der Natur zu betrachten.

Die von G. Adams Kaufmann und L. Locher-Ernst ausgearbeitete Konzep-
tion des Raums beinhaltet zwei Aspekte, die ich im Folgenden kurz zu 
formulieren versuche. 

Der erste Aspekt ist der dreidimensionale physische Raum (euklidische 
Raum), in dem alles sich aus kleinsten Teilchen gebildet denken lässt. Der 
zweite Aspekt wäre der des sogenannten Gegenraums (polar-euklidischer 
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Raum), der durch periphere Kräfte, die in der unendlichen Sphäre urstän-
den, gekennzeichnet ist. 

G. Adams formuliert dazu: »Das Ätherische wirkt in der Welt, indem es sich 
von Weltensphären herein nach einem physisch Keimhaften, nach einem rela-
tiven Mittelpunkt hin orientiert. – Das Physische hat Dasein, indem es aus 
der Himmelsäthersphäre, aus der unendlichen Ferne seiner Raumwelt seine 
Gestaltung empfängt bzw. in Urzeiten empfing.« 3d

Dadurch wird erkannt, dass in der materiellen Gestaltung der Natur auf 
der Erde die peripher-kosmische Bildung neben der zentrisch-irdischen 
Bildung wirkt. Und so kann man entdecken, dass wir auf der Erde in 
einem Raum leben, wo Zentrisch-Irdisches und Peripher-Kosmisches in-
einander spielen und sich die Waage halten (sollen).

Abb. A  Kreisbildung – punktuell

Abb. C  Parabel – punktuell

Abb. B  Kreisbildung – linienhaft

Abb. D  Parabel – linienhaft

Zentrische und Periphere Bildung (Abb. A – D)  
(Die Linien kann man sich auch als Ebenen im dreidimensionalen Raum vorstellen.)
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Der auf der Grundlage der Projektiven Geometrie ausgearbeitete Begriff 
des Gegenraumes ermöglicht in exakt-wissenschaftlicher Art die peri-
pheren kosmischen oder ätherischen Kräfte auch im Lebendigen der Na-
turreiche gedanklich nachzuvollziehen.3e Was hier gedanklich studiert wer-
den kann, kann die Bothmer-Gymnastik, durch intuitiv integriertes 
Gegenraumwissen, in der Betätigung von der Willensseite aus zum Erleb-
nis bringen. Nur in der Betätigung der unteren Gliedmaßen im aufrechten 
Stehen und Gehen kann der Mensch willensmäßig in alle drei Dimen-
sionen des Raumes eintauchen. Im Bereich des Kopfes, im Sehraum be-
tätigt sich der Mensch willensmäßig nur in einer Dimension des Raumes 
(Tiefendimension). Hier kann der Mensch die Bewegungen im Raum  
sehen, aber nicht willensmäßig erleben.4

Zur Entstehung der Bothmer-Gymnastik

Nun werden historisch-thematische Beziehungen, die zur Entstehung der 
Bothmer-Gymnastik geführt haben, skizziert. Zentrales Motiv ist dabei 
das Geistige in den körperlichen Übungen. Anhand von Zitaten soll die 
Möglichkeit gegeben werden nachzuvollziehen, wie die Begründer der  
Bothmer-Gymnastik gedacht, erlebt und wahrgenommen haben.

Im Jahr 1922 nimmt Fritz Graf von Bothmer als 40-Jähriger das Angebot 
von R. Steiner, in der neu entstandenen Waldorfschule das Turnen zu 
übernehmen, an. Fritz Graf von Bothmer entwickelt in den folgenden 16 
Jahren eine Gymnastik, in welcher das waagehaltende Ineinanderspiel 
des Zentrisch-Irdischen und Peripher-Kosmischen von willentlich be-
tonter Seite studiert, erlebt und geübt werden kann.

Wie es dazu kam, möchte ich nun genauer betrachten: Im August 1923 
spricht R. Steiner im englischen Ilkley-Kurs mit dem Titel »Gegenwärtiges 
Geistesleben und Erziehung«5, über die kulturelle Notwendigkeit der neu-
en Erziehungsmethoden. In diesem Kurs spricht er verhältnismäßig viel 
über das Turnen. Er spricht z. B. davon, dass unorganische und mechani-
sche Bewegungen zu starke Verbrennung im menschlichen Organismus 
verursachen. Dadurch ginge mit der Zeit die Fähigkeit der Muskeln, der 
eigenen Seele und dem Geist zu folgen, verloren. Andererseits wirke  
abstrakt intellektuelle Erziehung sklerotisierend auf den Körper. Das 
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heißt der Körper wird im Extremfall zu einem hölzenen Organismus, den 
man mit sich schleppen muss und froh ist, wenn man möglichst wenig mit 
ihm zu tun hat.6 So verliert man auf der einen Seite im Körper, in den 
Muskeln, den Bezug zu Seele und Geist und auf der anderen Seite wird 
man unangenehm fest im Körperlichen, wodurch man sich darin nicht 
mehr wohlfühlt. Um in der Welt so wirken zu können, dass man gesunde 
seelische und geistige Impulse verwirklichen kann, braucht man einen 
durchlässigen, beweglichen Körper, in dem die Muskeln der eigenen Seele 
und dem Geist folgen können. Das ist auch notwendig, um Steiners For-
derung, dass das Wissen von selber in das Können übergehen soll, er-
reichen zu können: »Man bringt die beiden Dinge (Gedanken und Wille) 
nur zusammen, wenn das Wissen von selber in das Können übergeht, und das 
Können zu gleicher Zeit so getrieben wird, dass es überall vom Denken, vom 
seelischen Erfassen, vom geistigen Miterleben durchzogen ist.«7 R. Steiner sagt 
weiter, dass dadurch die richtige Brücke geschlagen würde zu einer kind-
gemäßen moralisch-religiösen Erziehung. Dabei käme es darauf an, dass 
sämtliche Unterrichtsgegenstände und alle gymnastischen Übungen so 
gemacht werden, dass das Kind an keiner Stelle Geist und Körper ge-
trennt fühlt. Das Kind solle fühlen, wie das Körperliche die Offenbarung 
eines Geistigen ist und das Geistige überall schöpferisch in das Körperliche 
übergehen will7.

Im Oktober 1923 gab R. Steiner, eineinhalb Jahre vor seinem Tod, den  
Lehrern der ersten Waldorfschule Anregungen zur innerlichen Durch-
dringung des Lehr- und Erzieherberufes. Hier spricht er über den Gym-
nasten als Ideal des griechischen, des Rhetors als Ideal des römischen und 
über den Doktor als Ideal des mittelalterlichen Erziehungswesens sowie 
über die aktuelle Notwendigkeit der Synthese dieser drei Ideale für die 
heutigen Lehrer. »Es sollte schon darauf gesehen werden, dass der Lehrer ein-
fach für seine Erziehungs- und Unterrichtskunst braucht die Zusammen-
fassung der äußeren Bewegung, des vergeistigten Gymnasten, des durchseelten 
Rhetors, drittens das lebendig gewordene Geistige, nicht das tote, abstrakt  
gewordene Geistige.

Und so sollte eigentlich mit dem, was im edelsten Sinne als Gymnast wirkt, 
was wir im Turnen und in der Eurythmie haben, die ganze Lehrerschaft fort-
während im Zusammenhang wirken, alle diese Dinge zu etwas Eigenem zu 

Die Bothmer-Gymnastik und der Ätherraum 



150

machen. Und Sie werden sehen, wenn es Ihnen gelingt, Eurythmie wirklich 
innerlich zu durchdringen, dass Sie es selber erleben, dass in jeder euryth- 
mischen Bewegung ein seelisches und geistig wirkendes Element liegt. Jede 
eurythmische Bewegung ruft aus den tiefsten Grundlagen der menschlichen 
Wesenheit heraus Seelisches, und jede turnerische Bewegung, wenn sie nur 
in der richtigen Weise angewendet wird, ist so, dass sie im Menschen her-
vorruft gewissermaßen eine geistige Atmosphäre, in die dann das Geistige 
nicht abstrakt tot, sondern lebendig eindringen kann.«8

Nach eineinhalb Jahren Arbeit an der Entwicklung des neuen Turnens und 
der neuen Gymnastik schreibt Fritz Graf v. Bothmer in einem Aufsatz 1924 
zu diesem Thema folgendes: »In Körperübungen sich außerhalb des Körpers 
fühlen, klingt paradox. Sich im Raume fühlen, Raumeskräfte erleben, deren 
Brennpunkt der Körper ist, die ihn durchziehen und formen – das scheint ein 
Weg zu sein, um das abstrakte, mechanische in der Körperübung zu über-
winden und wieder zu geistigem aufzusteigen.9

Der menschliche Wille, nicht im selbstischen Sinne auf Rekord gestellt und 
dadurch den Körpermechanismus wie einen Motor aufpeitschend, sondern als 
rein geistige Kraft in und durch den Menschen wirkend, in ihm das Tote der 
mechanischen Gesetze durchdringend und Raum und Zeit in künstlerischer 
Gestaltung zusammenfassend, führt den Menschen in dies Erleben. Dies ist der 
Weg zur Gymnastik (…)

Überall, wo sich der Übende in das eigene Körperliche versenkt, sei es in 
der mechanistischen Auffassung des Sportmenschen oder in der physio logisch-
meditativen Art gewisser Schulen oder in der Form der Ausdrucksgymnastik, 
überall schließt sich der Mensch vom Geistigen ab. Er erlebt sich in verstärk-
tem Maße im Körperlichen und wird Geschöpf seiner erdgebundenen Kräfte, 
oft bis ins Dämonische hinein.

Anders, wenn der gymnastisch übende sich draußen im Raume erlebt, 
wenn er nicht die Begrenzung seiner Bewegung in den Grenzen seines Kör-
perlichen findet, sondern sie durch den Willen erweitert; immer mehr, bis 
er den Körper nicht mehr als Masse, sondern als Brennpunkt von Kräfte-
strömen fühlt 9, die hinaus- und hereinstahlen in den Raum. Bewusste Hin-
gabe des Körpers an den Raum, an den Makrokosmos in umspannender, ge-
staltender, durchmessender Bewegung!«10
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Bothmer konnte seine Arbeit an der Entwicklung der neuen Gymnastik 
mit R. Steiner nur sehr wenig besprechen. Sie war erst in ihren Anfängen, 
als R. Steiner 1925 starb. Bothmer sah aber die Konturen der neuen Gym-
nastik immer klarer. Er fand dafür eine konkretere Form, die den von 
R. Steiner formulierten Wünschen entsprach. Sie konnte eine geistige At-
mosphäre erzeugen, in die dann das Geistige nicht abstrakt tot, sondern 
lebendig eindringen konnte. Die neue Gymnastik als Quelle dieses neuen 
Turnens ist eng verbunden mit der Geometrie. Über die Geometrie als 
Spiegelung der kosmischen Bewegungen sprach R. Steiner z. B. am 
23. 8. 191911. Konkreteres darüber formuliert Bothmer z. B. in der An-
sprache zu einer Gymnastik-Aufführung im Rahmen einer pädagogischen 
Tagung (25. – 30. 3. 1926): »Gymnastik im eigentlichen Sinn gibt es als Unter-
richt erst von dem Lebensalter an, wo der Mensch zum Raumgefühl er-
wacht; wo er im Raume draußen den Raum bis in seine härtesten Äuße-
rungen, das Mineralische, in sich erlebt. Es ist das das Alter etwas um das 
12., 13. Jahr herum. Es ist das gleiche Alter, in dem wir auch beginnen, die 
Kinder Geometrie zu lehren. Diese zwei Dinge gehören zusammen. Was vor 
dieser Zeit liegt, hat nur die Bedeutung von Vorbereitungen für die Gymnas-
tik; so wie das, was wir in der Geometrie schon in den unteren Klassen treiben, 
eben vorbereitende Arbeit ist. (…) Erst um das bezeichnete Alter kann man im 
eigentlichen Sinne von Gymnastik reden. Es ist das Alter, wo das menschliche 
Ich, das bei der Geburt in den Körper heruntergestiegen ist, bis in die dichtes-
te Substanz des Körpers hinein von diesem Körper Besitz ergriffen hat, wo es 
anfängt Herr zu werden über diesen Körper, in ihm seine Bewegungen zu 
führen, mit dem Willen ihn zu durchdringen, ihn mit Bewusstsein zu erfül-
len.«12

Bothmer verarbeitete auch Steiners Charakterisierung des Wesens der 
Gymnastik und machte diesen Weg zu seiner Lebensaufgabe: »dass der 
Mensch sich mit dem Raum verbindet, dass er sich hingibt an den Raum, dass 
er den Raum bestimmt, dass er die Raumesachsen mit seiner Kraft erfüllt. 
Studiert man diesen Raum, so findet man die gesunden Bewegungen.«12

Außerdem geht Bothmer auf den Unterschied zwischen Eurythmie 
und der von ihm entwickelten Gymnastik ein:

»Während in der Eurythmie der Charakter der Bewegungen ganz von 
innen aus dem Organismus des Menschen nach außen getragen wird, ein In-
neres nach außen getragen wird, so schlägt umgekehrt in der Gymnastik das 
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Äußere von außen in den Menschen herein. Das, was der Charakter der 
gymnastischen Übung ist, das ist nicht etwas was der Mensch aus seinem In-
nern heraussetzt in irgendeine Bewegung, sondern es ist das, was hereinschlägt 
in den Menschen. Es ist das Geistige, und zwar nicht ein abstrakt Geistiges, 
sondern, das konkret Geistige, mit dem der Mensch sich in der Gymnastik 
verbindet.«12

Bothmer fügt noch hinzu, dass dies allerdings nur möglich sei, wenn er 
sich mit der ganzen Anspannung seines Willens an den Raum hingäbe. So 
könne die Gymnastik dazu dienen, den Menschen zum bewusst denken-
den, fühlenden und wollenden Ergreifen seines Körpers zu führen. »Die 
Gymnastik soll eben sein, die körperliche Schule des Ich.«12

In einer Ansprache 1928 in Hamburg spricht Bothmer in einem leben-
digen Bild von der Aufgabe der von ihm entwickelten Gymnastik. Es ist 
ein Erlebnis aus seiner Jugend, was er so verarbeitet, dass ihm daraus klar 
wird, was die neue Gymnastik ermöglicht. Anhand der religiösen Bau-
kunst, beschreibt Bothmer zunächst im Bild, wie sich die Aufgabe der 
Gymnastik im Vergleich zur griechischen Kulturepoche verändert hat. 
Während in der griechischen Zeit – in der die Gymnastik das Haupt- 
Erziehungsinstrument war – die Tempelbauten darauf ausgerichtet waren, 
dass sich in ihnen Himmel und Erde, Geist und Materie, Freiheit und 
Gesetzmäßigkeit sich aufs innerste Berühren und durchdringen, war der 
Innenraum nur dem Priester, dem Eingeweihten zugänglich. Der öffent-
lich zugängliche Raum des Tempels war die Welt, in der er stand, kein 
Innenraum. In der christlichen Baukunst entstand auch für das Volk ein 
Innenraum. Die Hallen wurden zunächst gewölbt und später in der Gotik 
durch Spitzengewölbe und Lichtverhältnisse so gebaut, dass man sich 
hochgezogen fühlt, wie herausgehoben, wenn man in diesen Raum tritt. 
Architektonisch wurde fast eine Illusion der Raumauflösung erzeugt. So 
war der Mensch, der bis zu dieser Zeit in engster Verbindung mit den 
geistigen Kräften des Raumes gelebt und aus ihnen geschaffen und ge-
staltet hat, aus dem Raumgefühl »herausgefallen«. Das naturwissen-
schaftliche Zeitalter brachte, statt diesem Gefühl für die geistigen Kräfte 
des Raumes, Begriffe für den Raum. Was blieb, ist die Möglichkeit, über 
die Gliedmaßen die Realität des Raumes wieder zu erobern. »Der Kopf ist 
kein Organ für die geistigen, schaffenden Kräfte des Raumes. In den Gliedern, 
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die ja noch das letzte Stück Weltenarchitektur – wenn sie auch in ihnen schon 
verstümmelt ist – sind, in dem Spiel ihrer Kräfte können wir der Realität des 
Raumes wieder uns nähern. Nicht aus anatomisch-physiologisch-physika-
lischen Erwägungen oder in mehr oder minder ekstatischer Gefühlsselig-
keit, sondern in Ich-bewusster und Ich-gewollter, sich selbst entäußernder 
Hingabe an den Raum.«13

Diese Ich-bewusste Hingabe an den Raum kann keine Technik für uns 
erzeugen. So kann man zusammenfassend sagen, früher war der Raum 
und die Verbindung zum Geistigen von außen unbewusst oder halb-
bewusst wirksam, heute muss man diese Verbindung zum Ätherraum und 
damit zum Geistigen von innen bewusst schaffen. Darin zeigt sich die his-
torische und immer noch aktuelle Aufgabe der Bothmer-Gymnastik. Sie 
zeigt einen Weg, der dem Menschen hilft, sich einen neuen Kräfteleib zu 
erbauen, der dem Körper zu der Lebendigkeit verhelfen kann, die aus der 
Verbindung zu den geistigen Kräften des Raumes entsteht, wo unser höhe-
res Selbst lebt. Das höhere Selbst ist ein größerer Mensch im unbegrenzten 
Raum, der den begrenzten menschlichen Körper im physischen, drei-
dimensionalen Raum formen kann. Aus dieser Verbindung können durch 
diese Gymnastik Aufrichtekräfte des Körpers und der Seele verstärkt wer-
den. Das geht in der Bothmer-Gymnastik nur aus innerer Freiheit und der 
»äußeren« Gesetzmäßigkeit des physischen und ätherischen Raumes her-
aus.

1932 formuliert Bothmer konkret worauf es ankommt in dieser Gymna-
stik: »Wir haben eben noch einen zweiten Schwerpunkt als Menschen (au-
ßer dem körperlichen Schwerpunkt), der uns nur zugänglich ist kraft un-
seres Willens, und das ist der Umkreis, die Peripherie, so paradox es klingt. 
Die Wege dorthin sind die drei Dimensionen. Höhe – Weite – Ziel: in diesen 
drei Namen leben die drei Dimensionen. Sie sind die Richtmaße gymnasti-
schen Übens.«14

Fritz Graf von Bothmer entwickelte zwischen 1922 und 1938 gymnastische 
Übungen, die später Bothmer-Gymnastik genannt wurden. Im Jahr 1938 
wurde die erste Waldorfschule von den Nazis geschlossen. Vor seinem Tod 
1941, konnte Bothmer sein Buch »Gymnastische Erziehung« noch fertig-
stellen. Dieses Buch konnte er aber unter der Aufsicht der Gestapo nicht 
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so formulieren, wie er es eigentlich gewollt hätte. Seine Schwiegertochter 
formuliert dies in ihrem Buch »Die Bothmer-Gymnastik«15. Hätte er die 
Möglichkeit gehabt eine 2. Auflage dieses Buches zu schreiben, wäre er 
mehr darauf eingegangen, was die Dimensionen des Raumes eigentlich 
bedeuten. »Denn Höhe, Weite und Breite sind nicht nur Richtungen, sie sind 
Qualitäten. Und eine Wendung ist nicht nur eine Veränderung der Richtung 
– metanoeite (griech.), wendet euren Sinn! – und eine Richtung hat ein Ziel. 
All diese Dinge leben in einer moralischen Weltordnung und es lässt sich 
kaum über Gymnastik schreiben, noch weniger: sie machen, ohne in das 
Gebiet des Moralischen zu kommen. Ist doch schon der ›anthropos‹ 
(griech.), der Aufgerichtete, eine moralische Welterscheinung.«16 Dass in 
der Gymnastik tatsächlich eine moralische Dimension steckt, zeigt sich 
z. B. auch in den Begriffen »Fall«, »Überwindung der Schwere« und »Auf-
richtung«, in denen immer eine moralische Dimension steckt, selbst wenn 
diese einem nicht immer bewusst ist.

Fritz Graf von Bothmer entdeckte das Geheimnis des Raumes, welches 
zusammen mit der tiefen Einsicht in die Entwicklungsgesetze des Men-
schen zur Quelle dieser Gymnastik wurde. Die geistige oder moralische 
Dimension dieser Gymnastik zeigt sich über den peripheren Ätherraum. 
Der Ätherraum ist ein Schlüssel, um die Bothmer-Gymnastik ihrem  
Wesen nach verstehen und richtig üben zu können.

Das Geistige in den körperlichen Übungen 

Im Folgenden möchte ich das schwierige Thema des Real-Geistigen in kör-
perlichen Übungen direkt ansprechen und einen Versuch machen, das, 
worum es sich dabei handelt, zumindest andeutungsweise zu beschreiben.

Durch Rudolf Steiners Werk können wir erfahren, dass die Muskelorgani-
sation des Menschen ihren viel größeren und impulsgebenden Teil nicht 
im physischen Raum hat. Der Ätherraum hat hier die entscheidende Ver-
mittlungsfunktion.

Aus dem Zentrum der Erde, die eine riesengroße Materie-Masse darstellt, 
wirkt die Gravitation in zentrischer Richtung. Die Gravitation gehört zu 
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Eigenschaften des physisch-zentrischen Raumes der Erde. Den zentrisch 
wirkenden Kräften der Gravitation wirken Kräfte des ätherisch-periphe-
ren Raumes entgegen. Die Kräfte des ätherisch-peripheren Raumes bewir-
ken die Aufrichtekraft, Wachstum und Ausdehnung, wie z. B. bei den 
Pflanzen.

Die projektive Geometrie kann man nach Dr. med. Gisbert Husemann 
auch die Geometrie des Muskelsystems nennen, weil der ätherisch- 
periphere Raum sich im Muskelsystem des Menschen manifestiert.

Die Muskelorganisation kann über den Ätherraum ergriffen werden 
und dadurch den menschlichen Leib im physisch-zentrischen Raum der 
Erde bewegen.21

Das Muskelsystem des Menschen reagiert als eine Einheit auf jede Än-
derung der Körperhaltung während der körperlichen Bewegung. Dadurch 
wirkt es fortwährend gegen die Gravitation des physisch-zentrischen Rau-
mes der Erde und ermöglicht die aufrechte Haltung des menschlichen 
Körpers.

So wie die Nervenorganisation des Menschen ihr Zentrum im Gehirn hat, 
so hat die muskuläre Organisation des Menschen ihren wesentlichen Teil 
in den Gliedmaßen. Beim Kopf ist der Knochen außen und das Wesent-
liche ist drinnen im Gehirn. Bei den Gliedmaßen ist der Knochen innen 
und das Wesentliche ist die Umkleidung der Knochen mit Muskeln. Man 
kann auch sagen, das Wesentliche an den Gliedmaßen ist gegenüber dem 
ruhenden Kopf alles dasjenige, was erst durch den Willen wird: die Bewe-
gungen bzw. die Dynamik und Statik aller Handlungen und Gestaltungen, 
die der Mensch entstehen lässt.

In den Vorträgen zur »Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pä-
dagogik« zeigt R. Steiner am Bild dreier ineinander liegender Kugeln, wie 
die menschliche Gestalt gebildet ist (siehe nächste Seite Abb. E).

Der Kopf hat nach Steiner seinen Mittelpunkt im Innern, die Glied-
maßen dagegen aber im ganzem Umkreis: »Und wo hat denn das Glied-
maßensystem den Mittelpunkt? Jetzt kommen wir auf die zweite Schwierig-
keit. Das Gliedmaßensystem hat den Mittelpunkt im ganzen Umkreis. (…) 
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Was im Kopfe ist, geht vom Kopfe aus; was durch die Gliedmaßen geht, verei-
nigt sich in Ihnen. Deshalb musste ich auch in den anderen Vorträgen sagen: 
Sie müssen sich die Gliedmaßen eingesetzt denken. Wir sind wirklich eine 
ganze Welt, nur dass dasjenige, was da von außen in uns herein will, an sei-
nem Ende sich verdichtet und sichtbar wird. Ein ganz winziger Teil von dem, 
was wir sind, wird in unseren Gliedmaßen sichtbar, so dass die Gliedmaßen 
etwas Leibliches sind, das aber nur ein ganz winziges Atom ist von dem, was 
eigentlich da ist im Gliedmaßensystem des Menschen: Geist.«22

Die kleinste Kugel ist ganz sichtbar und stellt den Kopf dar, der seinen 
Mittelpunkt konzentrisch im Innern hat. Die mittlere Kugel ist nur zum 
Teil sichtbar und stellt den Brustbereich dar, der seinen Mittelpunkt sehr 
weit draußen hat.

Die größte der drei Kugeln, die nur in ihren Einstrahlungen am Ende, 
in unseren Gliedmaßen, sichtbar wird, umfasst den gesamten Kosmos.

In dieser größten Kugel hat die Bothmer-Gymnastik ihren Schwer-
punkt für die gestalterischen Impulse.

Rein am physischen Körper orientiertes Turnen hat ihren Schwerpunkt 
für die gestalterischen Impulse in der kleinsten Kugel.

F. G. v. Bothmer hat mehrmals über einen »größeren Menschen« ge-
sprochen, z. B. vom »größeren Menschen als das Maß aller Dinge«.23 In sei-
nem Buch sagt er zu einer Übung, dass der Übende zuerst den dreidimen-
sionalen Raum entrollt, »dann nimmt er ihn wieder Zug um Zug zurück, 

Abb. E
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eine Dimension in die andere hineintragend bis zur höchsten Durchdringung. 
Sie wird erreicht im aufgerichteten und weitgespannten Kreuz der mensch-
lichen Gestalt, in das der Raum mit all seinen Kräften mündet.«23

In der Einleitung dieses Buches charakterisiert er das Wesen seiner 
Gymnastik wie folgt: »Im Kräftespiel der Bewegung einen größeren Men-
schen im unbegrenzten Raum erstehen und den begrenzten menschlichen 
Körper immer mehr in jenes Idealbild hineinwachsen, sich hineinrichten 
und –formen zu lassen, ist das Wesen dieser gymnastischen Erziehung. Sie 
begegnet dabei der Gegenkraft der Schwere, die sich im Fall auswirkt und 
Kraft und Willen des Menschen wecken, aber auch lähmen kann.«24 Was 
soll oder kann man unter dem von Bothmer gemeinten »größeren Men-
schen im unbegrenzten Raum« verstehen?

Auf der Erde kennen wir drei Aggregatszustände: den festen, den flüssigen 
und den gasförmigen. Man kann dazu die Wärme als ein diese durch-
dringendes Element hinzufügen. Diese Zustände können wir auch beim 
Menschen wahrnehmen. Vom festen Zustand der Knochen kommen wir 
zur plastischen Übergangsform der inneren Organe und der Muskulatur. 
Von dort aus ins Flüssige des Blutes z. B. und dann ins Gasförmige der 
eingeatmeten Luft z. B. Wenn uns kalt wird, können wir auch unseren 
Wärmezustand deutlich wahrnehmen. Dieser Wärmezustand liegt an der 
Schwelle zum Ätherraum25. Der Ätherraum hat nach Steiner eine polare 
Wirkung zur drückenden Materie. Er ist leerer als leer, wodurch eine Saug-
kraft entsteht. Der Ätherraum hat peripheren Charakter, seine Quelle bzw. 
sein Brennpunkt ist in der Sonne. Er empfängt die Wirkungen der Pla-
neten. Diese Wirkungen äußern sich in Form von differenzierten Gestal-
tungsvorgängen lebendiger Organismen, z. B. in Formen und Farben der 
Pflanze, und in Form von empfindungsvermittelnden Kräften (elementare 
Seelengestalt).26 Diese elementare Seelengestalt drückt sich besonders in 
den Bewegungen und im Verhalten der Tiere und Menschen aus. Es han-
delt sich hier vor allem um die Eigenbewegung des Organismus, was heute 
als Sensomotorik bezeichnet wird.

Der periphere Ätherraum empfängt auch die Gestaltbildung des 
menschlichen Leibes von dem Bereich der Sterne, vom Tierkreis.26 Der 
Ätherraum empfängt aber auch die rein geistigen Kräfte des höheren 
Selbst des Menschen, die sich vor allem im aufrechten Stehen und  
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Gehen, in den individuellen Bewegungen und Gestaltungen sowie im  
Denken und Sprechen ausdrücken. In den ersten drei Lebensjahren offen-
bart sich das höhere Selbst des Menschen auf eine wunderbare Weise in 
den drei aufeinander aufbauenden Stufen des Gehens, Sprechens und  
Denkens.

Bothmer formuliert als Ziel und Wesen seiner gymnastischen Erziehung 
das Erstehen-Lassen eines größeren Menschen im unbegrenzten Raum, 
der den begrenzten menschlichen Körper formen kann. Den »größeren 
Menschen« den Bothmer anspricht, kann man als ätherische Gestalt des 
Menschen bezeichnen, der die Wirkungen der Planteten, der Sterne und 
des höheren Selbst empfängt.

Geometrie, Bothmer-Gymnastik und die  
Umstülpungsmetamorphosen 

Durch die Bothmer-Gymnastik können wir das Raumgefühl auch für ge-
wisse Stadien des menschlichen Daseins, nämlich nach dem Tode und vor 
der Geburt, entwickeln. Wenn z. B. ein Mensch gestorben ist, fällt sein 
physischer Körper auseinander; dieser Körper ist aus dem Lebendigen oder 
aus dem Ätherischen herausgefallen. Das betrifft den Körper, nicht aber 
das Wesen des Menschen. Für das Wesen des Menschen kehren sich nur 
die Verhältnisse zwischen dem Zentrisch-Irdischen und dem Peripher- 
Kosmischen um. So schildert Rudolf Steiner das nachtodliche Erleben auf 
folgende Weise: »So wie wir jetzt hinausschauen in den Weltenraum zu den 
Sternen, zur Sonne, so blicken wir dann zurück zur Erde. (…) Die frühere 
peripherische Welt, in der fühlen wir uns drinnen, und die frühere Welt der 
Erde, auf der wir standen, fühlen wir wie unsere zentrale Außenwelt. Nach 
der blicken wir hin.«27 Nach dem Tode »stehen« wir im unendlichen peri-
pheren Ätherraum und der zentrisch-physische Raum der Erde wird »zen-
trale Außenwelt«.

In dem vorherigen Kapitel haben wir das verschiedene Verhältnis von 
Mittelpunkt und Umkreis in den drei Leibsystemen (des Kopfes, der 
Brust und der Gliedmaßen) angeschaut. Dieses Verhältnis liegt den ver-
schiedenen Knochenmetamorphosen des menschlichen Leibes zugrunde. 
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Es gehört zum Schwierigsten der Menschenkunde, sich mit den Verwand-
lungen der verschiedenen Knochentypen ineinander zu beschäftigen. Es 
ist schwierig z. B. die Kopfknochen als Metamorphose der Gliedmaßen-
knochen aufzufassen, weil es hier um eine Umstülpungs-Metamorphose 
geht, die sich laut Steiner in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt 
geistig vollzieht.28

Die Projektive Geometrie (aber auch schon elementare Kreisgeometrie aus 
dem Vorfeld der Projektiven Geometrie29) ermöglicht die Idee dieser  
Umstülpungs-Metamorphosen verständlich zu machen. In der Both-
mer-Gymnastik ist es möglich, diese Umstülpungs-Metamorphosen kraft-
mäßig zu erahnen.

(Ausarbeitungen zum Thema Knochen-Umstülpungs-Metamorphosen bei dem 
Menschen kann der interessierte Leser bei anderen Autoren weiter verfolgen.30)

Schlusswort

Auf die Anthroposophie sich stützende Gebiete, wie z. B. die Waldorf-
pädagogik, arbeiten mit dem Begriff des Ätherleibes bei lebendigen Wesen. 
Um den Ätherleib auch erkennen zu können, ist es wichtig, die Idee des 
Ätherraumes in Verbindung mit dem entsprechenden Raumgefühl ent-
wickeln zu können. Die Idee des Gegenraumes und die Bothmer- 
Gymnastik sind fähig, die Entwicklung dieser Erkenntnis entscheidend 
zu unterstützen.

Die Intention der in Buchform erschienenen Arbeiten von George Adams 
Kaufmann (1894 – 1963) war darzustellen, wie der dreidimensionale Raum 
mit dem Ätherraum in der Raumgestaltung der Naturreiche durchdrun-
gen wird. Das, was von G. Adams auf wissenschaftlich-denkerischem Weg, 
in Bezug auf die Vorgänge des Weltalls und die Metamorphosen des Le-
bendigen herausgearbeitet wurde, konnte Bothmer in seiner Beziehung 
zum Raum selbst erleben und erkennen. Beide sahen die drei Raumes-
dimensionen nicht nur als Bauprinzipien der menschlichen Gestalt, son-
dern auch in ihrer direkten Beziehung zu den drei Seelenkräften (Denken, 
Fühlen und Wollen).17 Jeder entdeckte auf seine Weise, dass der Raum in 
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Beziehung zu dem ätherischen Raume gestaltet wird. Das Geheimnis des 
Raumes und der räumlichen Gestaltung des Lebendigen konnte von 
G. Adams u. a. mehr von der gedanklichen Seite und von F. G. v. Bothmer 
u. a. mehr von der willentlichen Seite selbständig erforscht werden. So ha-
ben wir dadurch eine Möglichkeit, den ätherischen Raum von der ge-
danklichen Seite mehr strukturmäßig und von der willentlichen Seite 
mehr kraftmäßig zu erkennen. Nur in der Betätigung der unteren Glied-
maßen im aufrechten Stehen und Gehen kann der Mensch willensmäßig 
in alle drei Dimensionen des Raumes eintauchen. Im Bereich des Kopfes, 
im Sehraum betätigt sich der Mensch willensmäßig nur in einer Dimen-
sion des Raumes (Tiefendimension). Hier kann der Mensch die Bewegun-
gen im Raum sehen, aber nicht willensmäßig erleben.

Die Muskelorganisation des Menschen reagiert als eine Einheit auf jede 
Änderung der Körperhaltung während der körperlichen Bewegung. Da-
durch wirkt sie fortwährend gegen die Gravitation des physisch-zentri-
schen Raumes der Erde und ermöglicht die aufrechte Haltung des 
menschlichen Körpers. So wie die Nervenorganisation des Menschen ihr 
Zentrum im Gehirn hat, so hat die muskuläre Organisation des Menschen 
ihren wesentlichen Teil in den Gliedmaßen. Der Kopf hat nach Steiner 
seinen Mittelpunkt im Innern, die Gliedmaßen dagegen aber im ganzen 
Umkreis. In der Muskelorganisation manifestiert sich der Ätherraum. Die 
Muskelorganisation kann über den Ätherraum ergriffen werden und da-
durch den menschlichen Leib im physisch-zentrischen Raum der Erde 
bewegen.

Ätherraum bildet auch um alles physisch Keimhafte (im Sinne der Idee des 
Gegenraumes) einen Äther- oder Bildekräfteleib. Durch den Äther- oder 
Bildekräfteleib kann der ›größere‹ Mensch aus dem Ätherraum gesun-
dend auf die physische Leiblichkeit wirken. Bei der Gestaltung der leben-
digen Leiber auf der Erde wirken im Sinne des bisher gesagtem zwei Pola-
ritäten: die drückende, zentrisch und zusammenziehend orientierte 
Materie und der saugende, von der Peripherie aus alle Keimpunkte in die 
Ausdehnung bringende Äther. Diese sollen sich im Ineinanderspiel die 
Waage halten.
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Die Bothmer-Gymnastik ist eine Gymnastik, in welcher das waage-
haltende Ineinanderspiel des Zentrisch-Materiellen und Peripher-Äthe-
rischen von willentlich betonter Seite studiert, erlebt und geübt werden 
kann. Die geistige oder moralische Dimension dieser Gymnastik zeigt 
sich über den peripheren Ätherraum. Der Ätherraum ist damit ein 
Schlüssel, um die Bothmer-Gymnastik ihrem Wesen nach verstehen und 
richtig üben zu können. Die Bothmer-Gymnastik, wenn sie richtig ver-
mittelt wird, kann somit eine Quelle des neuen Turnens sein, die, so wie es 
Steiner forderte, eine geistige Atmosphäre erzeugt, in die das Geistige in 
einer lebendigen Form durchdringen kann. So kann die Bothmer- 
Gymnastik durch Zentrierung, Belebung und Harmonisierung gesun-
dend auf den Körper und die Seele wirken.

Dadurch, dass die Bothmer-Gymnastik und die Eurythmie mit dem Men-
schen in seiner Ganzheit – also auch mit den nicht (gewöhnlich) sinnlich 
wahrnehmbaren Teilen – arbeiten, sind sie fähig, auf den (durch Technisie-
rung, Medialisierung und Virtualisierung des Lebens) angegriffenen 
menschlichen Körper (der die Brücke zu Welt ist) gesundend zu wirken.

Die Bothmer-Gymnastik, als Quelle des neuen Turnens, zusammen 
mit der Eurythmie bildet eine ganzheitliche Bewegungsschulung, die 
dem begrenzten menschlichen Körper zur immer besseren Durchdrin-
gung mit dem ›größeren Menschen im unbegrenzten Raum‹ verhelfen 
kann.

Die Bothmer-Gymnastik ist aus Fritz Graf von Bothmers Beziehung zur 
lebendigen »Anthroposophie« entstanden. Diese Gymnastik ist eine Ant-
wort auf die Anforderungen, die im »Grundsteinspruch«1 ausgesprochen 
wurden. Die Anthroposophie kann man auch als Christologie betrachten. 
Wie ist die Beziehung der Bothmer-Gymnastik zu Christus?

Obwohl in der ersten Hälfte des Lebens bei gesunden Verhältnissen die 
aufbauenden Kräfte im menschlichen Körper überwiegen, ist der Mensch 
mit seinem Leib schon von Geburt an mit den Todeskräften und den Ster-
beprozessen verbunden. Jesus Christus hat auf Golgotha den Weg des voll-
ständigen Sieges des Geistes über die Materie und den mit ihr verbunde-
nen Tod vollendet. Er konnte seinen menschlichen Körper vollständig mit 
seinem ›größeren Menschen im unbegrenzten Raum‹, mit dem Christus-
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geist durchdringen. Seit dieser Zeit ist der Christusgeist die Quintessenz 
des makrokosmischen wie mikrokosmischen Geschehens der Erde und des 
Menschen. Diesbezüglich wurde eine Abschrift aus der Ansprache zum 
Tode und zur Kremation von Fritz Graf von Bothmer überliefert. Diese 
wurde von Karl Schubert (Pionier der anthroposophischen Heilpäda gogik) 
gehalten: »Als er zu uns auf die Schule kam, hatte er vorher seine militärische 
Laufbahn geopfert, um einen Kreuzweg zu gehen, den Kreuzweg einer neuen 
Erziehungskunst. Er hat an der Schule gearbeitet und eine neue Gymnastik 
herausgebracht, die unser Lehrer Rudolf Steiner so gelobt hat. Er nannte sie 
eine Offenbarung des objektiven Waldorfschulgeistes. ›Der Geist der Waldorf-
schule‹ so sagte Rudolf Steiner einmal, ›ist der Christusgeist.‹ So war die Gym-
nastik von Fritz von Bothmer eine Turnkunst im Sinne des auferstehenden 
Menschen, die im sterbenden Leben und im sterbenden Leibe die Aufrichte-
kräfte der Menschenseele aufgerufen und verstärkt hat.«2

Damit reicht die Bedeutung der Bothmer-Gymnastik weit über den Leh-
rerberuf hinaus und ich hoffe, dass sie nicht nur eine Turnkunst im Sinne 
des auferstehenden Menschen war, sondern auch ist und weiter sein wird.

Anmerkungen

 Worum es geht

1 Lit. VI., S. 104

2 http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article107452789/Wenn-Joggen-
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- R. Steiner: Menschenfragen und Weltenantworten, GA 213, 24. 06. 1922  
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26 Siehe dazu: 
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 Stuttgart 2. Auflage 1979 
- E.-M. Kranich: Pflanze und Kosmos – Grundlinien einer kosmologischen 
 Botanik, 3. Aufl. Stuttgart 1997 
- Olaf Koob: Wenn die Organe sprechen könnten, 5. Aufl. Frankfurt am Main  
 2014 
- Rudolf Steiner: Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos.  
 Der Mensch, eine Hieroglyphe des Weltenalls, GA 201 2. Aufl. Dornach 1982 
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29 Adolf Fischer: Formkräfte des Innen und Außen, in: Erziehungskunst 05/1995, 
S. 514 – 527 

30 Siehe dazu: 
- Kopfbildung und Organmetamorphosen, in: Lit.IV. 
- Der Kopf des Menschen – eine Metamorphose aus der vorangehenden  
 Inkarnation, in: Lit. VIII. 
- Stefan Leber: Kommentar zu Rudolf Steiners Vorträgen über Allgemeine  
 Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Band III: Der leibliche  
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 Schlusswort

1 Im Nachrichtenblatt vom 13. Januar 1924 veröffentlichte Fassung: 

 Menschenseele!
Du lebest in den Gliedern,
Die dich durch die Raumeswelt
In das Geistesmeereswesen tragen:

Übe Geist-Erinnern
In Seelentiefen, Wo in waltendem Weltschöpfer-Sein Das eigne Ich
Im Gottes-Ich
Erweset;
Und du wirst wahrhaft leben
Im Menschen-Welten-Wesen.

Denn es waltet der Vater-Geist der Höhen
In den Weltentiefen Sein-erzeugend:
Ihr Kräfte-Geister
Lasset aus den Höhen erklingen, 
Was in den Tiefen das Echo findet; 
Dieses spricht:
Aus dem Göttlichen weset die Menschheit.
Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd: 
Menschen mögen es hören.

2 Hans-Jürgen Hanke: Karl Schubert – Lebensbilder und Aufzeichnungen,  
Dornach 2004, S. 82f

 Literatur

I. Fritz Graf von Bothmer: Gymnastische Erziehung, Hrsg. von G. Husemann, 
Stuttgart, 3. Aufl. 1989

II. Alheidis von Bothmer »Die Bothmer-Gymnastik«, Stuttgart 2004

III. Fritz Graf von Bothmer: Gymnastische Erziehung, Hrsg. von G. Husemann, 
Dornach, 1959

Die Bothmer-Gymnastik und der Ätherraum 



166

IV. Prof. J. W. Rohen: Morphologie des menschlichen Organismus, Stuttgart,  
3. Aufl. 2007

V. George Adams, Olive Whicher: Die Pflanze in Raum und Gegenraum,  
Stuttgart, 2. Auflage 1979

VI. Volker Fintelmann: Intuitive Medizin – Anthroposophische Medizin in der 
Praxis, Stuttgart, 5. Aufl. 2007

VII. George Adams: Strahlende Weltgestaltung, Dornach,2. Auflage 1965

VIII. E. M. Kranich: Der innere Mensch und sein Leib, Stuttgart 2003

 Bildquellennachweis

A. – D.: Lit. V., S. 47

E.: GA 293, 10. Vortrag

Fachpädagogische Beiträge



167

L E B E N S B I L D E R 

Maria Antonakakis-Eller 
11. 2. 1921 – 28. 11. 2014

 
 
Wenn man Maria Eller in der Meckelstraße 
besuchte, warteten immer kleine Getränke 
und süßes Naschwerk in zierlichen Gefä-
ßen auf den Gast. Der wurde dann mit 
warmem Interesse nach seinem Befinden 
und dem der ganzen Familie gefragt. Bei 
jeder Beschreibung nahm Maria Eller herz-

lichen Anteil, freute sich oder litt mit den vielen Menschen, von denen sie 
Neues erfuhr. 

Und sie selber?
Nur nebenbei sprach sie über die Nöte, die ihr z. B. die Gürtelrose, die 

Hüftgelenke, die wiederkehrenden Fieberschübe verursachten. Viel lieber 
erzählte sie oder hörte Witze – ganz besonders gerne auch aus Sachsen, 
mit, wie sie es nannte, »diesem grässlichen Dialekt«. Dass sie selber von dort 
kam, war ihrem reinen Deutsch nie anzumerken.

Ihr Geburtsort ist Leipzig. Dort kam sie am Freitag, den 11. Februar 
1921, als Kind von Charlotte und Joannis Antonakakis zur Welt. Die Mut-
ter, geb. Frey, kam aus Zwickau, der Vater aus Chania auf Kreta. Er war 
dem Rat eines Lehrers gefolgt und nach Sachsen ausgewandert, wo er – im 
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Pelzhandel tätig – in der Familie Frey als Schwiegersohn herzlich willkom-
men war.

Die kleine Maria Antonakakis liebte ihren warmherzigen Vater sehr 
und vermisste ihn schmerzlich, als er starb bevor sie vier Jahre alt war.

1927 kam sie in die Grundschule, wechselte 1931 auf die Goetheschule, 
musste, um die Chance aufs Abitur zu wahren, 1933 dem BDM beitreten, 
erlebte 1935 mit ihrer Gruppe eine Rede Hitlers – die sie als schrecklich 
empfand – und legte 1939 das Abitur an der Goetheschule ab.

Da ihre Neigungen zu Kunstgeschichte und deutscher Sprache gingen 
und die Leipziger Universität fürs erstgenannte Fach in Prof. Hetzer und 
fürs zweite in Prof. Frings Dozenten hatte, die einen ausgezeichneten Ruf 
genossen, erlaubte ihre Mutter, dass sie vier Semester lang diese beiden 
Fächer studierte. In diese Zeit fiel ein Austauschsemester, wo sie in Mün-
chen Prof. Emil Staiger hörte, der sich in keiner Weise um die Wertedokt-
rin Nazideutschlands scherte. Dass er als die höchsten studentischen Tu-
genden »Freiheit« und »Einsamkeit« pries, beeindruckte Maria Eller sehr. 
Wie alle jungen Leute war auch sie zu einem 6-wöchigen Arbeitsdienst 
neben dem Studium verpflichtet und leistete diesen in einer Münchner 
Metallfabrik ab. Am Ende der Schicht wurde sie von den Arbeitern gerne 
mit einem Besen ausgestattet – zuzusehen, wie sie die Halle ausfegte, 
machte ihnen nämlich großen Spaß. Ob es daran lag, dass sie mit ihren 
leicht gewellten schwarzen Haaren eine ausnehmend attraktive Erschei-
nung war, lässt sich nur vermuten. Jedenfalls trat gegen Ende dieser Zeit, 
also in ihrem 21. Lebensjahr, zum ersten Mal einer der unerklärlich hohen 
Fieberschübe auf, von denen sie immer wieder überfallen wurde.

Nach dem zweijährigen Studium bereitete sich Maria Eller dann von 
1941 bis 1942 in der Leipziger Buchhändler-Lehranstalt auf den Beruf der 
Buchhändlerin vor und schloss die Ausbildung 1942/43 in einer Sorti-
mentsbuchhandlung mit der Gehilfenprüfung ab. Danach, von 1943 – 45, 
wurde sie im Rahmen des Kriegshilfsdienstes als Betreuerin einer Dame 
und deren zweier Kinder eingesetzt.

In München hatte sie den Musikwissenschaftler Dr. Rudolf Eller aus 
Dresden kennen gelernt und ging mit ihm die Ehe ein. Die Frucht dieser 
Beziehung beschrieb sie später so: »Ich bin durch ihn mit Bach vertraut 
worden und habe einen ersten Sinn für moderne Musik bekommen.« Nach 
fünf Jahren, 1950, erhob sich mit der Scheidung die große Frage: Was nun?
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1949 war Bernhard Brons, ein Sprachgestalter, aus der Kriegsgefangen-
schaft nach Dresden zurückgekommen. Bei ihm nahm sie Unterricht. 
Zwar war er in Dornach in Ungnade gefallen, weil er Marie Steiner nach-
geäfft hatte, fühlte sich innerlich aber dennoch mit ihr verbunden. Sein 
Credo war: »Die Konsonanten sind das Wichtigste – die Vokale kommen von 
selbst.« Da sie die Kunst der Sprachgestaltung vertiefen wollte, zog sie 1954 
aus der Ostzone weg nach Coburg, wo Hertha-Louise und Dr. J. W. Ernst 
die »Schule für Sprachgestaltung und dramatische Kunst« auf Schloss Cal-
lenberg führten. Über die Zeit dort notiert Maria Eller: »Dr. Johann Wolf-
gang Ernst, hochgebildet in Altgriechisch und der alten griechischen Welt; er 
kam aus Wien, sie aus Berlin. – Ich habe nie eine Stimme gehört, die mir so 
ins Herz ging, wie die von Frau Ernst. Beide Lehrer versuchten die Gegeben-
heiten der altgriechischen Sprache lebendig zu machen. So gehörte der Hexa-
meter zur täglichen Übung. Es war das, was Rudolf Steiner im ›Dramatischen 
Kurs‹ die Zuhörer erleben lassen wollte: den Unterschied der griechischen Län-
ge und Kürze im Hexameter und des Germanischen in Schwere und Leichte 
der Silben. Ernsts versuchten auch, die Angaben für die dramatische Arbeit 
lebendig zu machen …

Um mehr als vier Wochen bei Ernsts bleiben zu können, musste meine 
Mutter jedes Mal eine Verlängerung für mich beantragen. Als wir in Zürich 
den ›Ödipus‹ aufführten, rief mich meine Mutter bitterlich weinend an. Das 
Telegramm, das mir melden sollte, dass ich länger bleiben dürfe, war zurück-
gekommen […]. Ich blieb noch 2 Jahre bei Ernsts. Danach verließen wir alle, 
die wir doch unsere Lehrer liebten, unsere Schule. Der soziale Zuschnitt war 
auf die Dauer unerträglich.«

Das war 1959. Danach hielt sie sich eine Woche in Dornach auf. »Als 
ich vom Hügel herunterging, sprach’s in mir: Der erste, der dir entgegenkommt, 
wird deinen nächsten Wohnort bestimmen. Es war Dr. Magerstädt, den ich 
zuletzt in Dresden gesprochen hatte. Er lebte jetzt in München.«

Mit dem Diplom der »Schule für Sprachgestaltung und dramatische 
Kunst« in der Tasche zog sie im selben Jahr in zwei winzige Zimmer nach 
Grünwald bei München, bekam durch die Vermittlung des Priesters Fed-
dersen eine halbe Stelle als Gemeindehelferin bei der Münchner Christen-
gemeinschaft und begann privaten Unterricht in Sprachgestaltung zu ge-
ben. Bis 1962 arbeitete und lebte sie in der Region, zog dort um und beim 
zweiten Mal bei Frau von Graventz ein. Sie war oft im Theater – Stehplatz 
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für 2,50 Mark – und unternahm mit sehr bescheidenen Mitteln, den Zu-
fällen öffentlicher Verkehrsmittel unter Einschluss langer Fußwege und 
den Unbilden der Witterung ausgesetzt, verschiedene Kunstreisen: Im 
Sommer 1960 nach England und Irland (in Irland sagenhaft primitive Ver-
hältnisse, aber rückblickend: »Irland ist wie ein anderer Teil der Welt«), Som-
mer 1961 über Dornach (»eine Woche Mysteriendramen sind schwer zu ertra-
gen«) in ihre geliebten Dolomiten und Ostern 1962 nach Florenz, Padua 
und Assisi. 

Nach dieser Reise hatte sie mit der Frage «was lernt man in Dornach« 
ein Aufnahmegespräch bei Dora Gutbrod und nahm das Studium in der 
»Schule für Sprachgestaltung« am Goetheanum auf. Das erste Jahr emp-
fand sie als schrecklich – sie musste die »Behandlung des Atems« üben, was 
sie bei Ernsts längst gelernt hatte. Dann wechselte sie glücklich zu Gut-
brod und Hendewerk. Zum äußeren Überleben half ihr eine kleine Stelle 
an der Goetheanumpforte und monatlich 75,– DM aus München.

Trotzdem unternahm sie in bekannt bescheidener Manier zu Ostern 
1963 eine weitere Kunstreise: Angeregt durch Gottfried Richters Buch 
»Ideen zur Kunstgeschichte« suchte sie die romanischen Bauwerke der 
Bourgogne auf.

Im Jahr danach kam eine Abordnung der Rudolf-Steiner-Schule Wup-
pertal nach Dornach, um Maria Eller in die Stadt der Schwebebahn zu 
holen – aber sie blieb noch bis zum Diplom am Goetheanum und folgte 
dem Ruf dann zum 01.09.1965. In Wuppertal fand sie ein gestandenes, 
wohlwollendes Kollegium vor – darunter Herrn Ferdinand Böcking, des-
sen Einstudierungen von Oberstufenspielen legendär waren und die Kol-
legen der umliegenden Schulen NRWs regelmäßig nach Wuppertal lock-
ten. »Ich hatte keinen ganz leichten Stand neben ihm« sagte sie später – wir 
Schüler merkten nichts davon, wir erlebten nur die selbstverständliche 
Zusammenarbeit der beiden. 

Eine der Klassenlehrerinnen, Frau v. Esebeck, sorgte dafür, dass Maria 
Eller ab 1966 neben ihrer halben Stelle an der Rudolf-Steiner-Schule eine 
Viertelanstellung in der Troxler-Schule bekam – was das Portemonnaie 
zwar etwas füllte, aber zunächst nur noch vier Ferienwochen fürs ganze 
Jahr übrig ließ. 

Sie hatte in ihrer Münchner Zeit von einer »Sternguckerin« voraus-
gesagt bekommen, das Jahr 1968 brächte ihr eine schwere Lebenskrise. An-
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fang des Jahres, sie stand in einer Gruppe weiterer Fahrgäste in der S-Bahn, 
zog der Fahrer so ruckartig an, dass die ganze Gruppe auf den Boden stürz-
te und sie unter sich begrub. Die Folgen dieses Unfalls brachten Maria 
Eller im Verlauf der Jahre eine 80-prozentige Schwerbehinderung ein. 

Akut verordnete der frühere Schularzt, Dr. Gruson, eine sofortige  
Badekur in Pistyan, Tschechien, die wegen eines Klassenspieles aber erst 
im Sommer d. J. durchgeführt werden konnte. Nach und nach folgen zehn 
weitere solcher Kuren.

Gleichwohl unternahm sie mit neu gewonnenen Freundinnen die ge-
plante Osterreise nach Griechenland – wo sie unter anderem ihre Ver-
wandtschaft nach langen Jahren wieder traf »… ein Fest an Herzlichkeit!«

Maria Eller war in den Schulkollegien angekommen, litt aber darunter, 
dass zwischen ihrer Mutter und ihr die innerdeutsche Grenze stand. End-
lich, 1971, wurde der Ausreisantrag bewilligt und Tochter und Mutter be-
zogen zwei Zimmer im Wohnhaus der Christengemeinschaft, Meckel-
straße 2.

Was zeichnete Maria Eller als Kollegin aus?
Ihre Warmherzigkeit, ihre Unparteilichkeit, ihr großes Verständnis für 

die Leistung der Kolleginnen und Kollegen – aber auch eine ausgeprägte 
Nüchternheit gegenüber Befindlichkeiten – und ihr Humor! Auch wenn 
Sie nach ihrer Pensionierung das Kollegium besuchte, brachte sie immer 
einen Witz mit, damit es ja keine »Gesichter bis ans Bauch« gab.

Als Künstlerin stand ihr das wichtigste Vermögen der Sprachgestaltung 
– abgesehen von ihrer klaren, warmen und modulationsreichen Stimme – 
selbstverständlich zur Verfügung: Dass sich die Worte und Laute des Spre-
chenden wie selbständige Wesen durch den Raum bewegen. Und, wenn 
man wollte, konnte man viel von ihr zur Silben- und Versgestaltung ler-
nen: Denn sie war nicht nur warmherzig sondern auch außerordentlich 
freilassend. Wer als Schüler zu ihr kam, erfuhr Ermunterung, Anregung, 
Lob, feine, tiefsinnige Hinweise, nie aber Besserwisserei. Natürlich kamen 
da die Kinder und Erwachsenen gerne zu ihr – ganz gleich, ob es sich um 
»Sprachtherapie«, Einzelunterricht oder Theaterspiele handelte. (Rich-
tungsweisend waren für mich z. B. das von ihr wiedergegebene Zitat von 
Dr. Husemann, den sie bei einer Tagung sagen hörte ›Bei Rudolf Steiner 
haben sich die Übungen nie nach Sprachgestaltung angehört‹; oder der 
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Hinweis auf die Betätigung des Gleichgewichtssinnes beim Sprechen von 
Versfolgen, wie sie u. A. beim Blankvers vorliegen.)

Die Mischung aus Humor, Hingabe, Großmut und Feinsinn machten 
auch die Weihnachtsspielproben zu Ereignissen: Die Kumpaneien wurden 
nicht nur mit Sprechübungen, u. A. aus dem »Kleinen Hey«, belebt, son-
dern auch mit anregenden Bildern, liebevollem Vorsprechen und: geba-
ckenen Leckereien! Nie hat Maria Eller darüber geklagt, dass ihre schmer-
zenden Hüften und die Krücken, ohne die sie sich später kaum noch fort-
bewegen konnte, sie daran hinderten, selber vorspielen zu können.

Das war natürlich nicht immer so gewesen. Aus der Zeit ihrer Ausbil-
dung bei Ernsts gibt es diese Notiz: »… Bald wurde die Antigone von Sopho-
kles aufgeführt. Ich war im Chor, hatte außerdem die Mutter von Haimon 
darzustellen, die in sieben Zeilen über den Tod ihres Sohnes klagt. Da half mir 
eine dänische Schauspielerin. Sie übte den Text mit mir auf Komisch. Bei der 
Aufführung kam das Tragische der Rolle dann heraus.«

Ihr eigenes Auftreten war allerdings zu keiner Zeit tragisch, sondern 
immer heiter, liebenswürdig und großmütig.

Im Kollegium äußerte sich das kurz vor ihrer Pensionierung z. B. so – 
es ging um die Anschaffung einheitlicher Stühle für den Konferenzraum, 
an deren Finanzierung sich alle beteiligen sollten: »Ach, meiner griechischen 
Seele gefällt das jetzige Sammelsurium auch ganz gut!«

Nachdem sie 1983 oder ’84 in den Ruhestand ging, nahm sie nicht nur 
weiterhin an vielen Schulveranstaltungen teil, sondern kam unserem 
Wunsch, beim Einüben der Weihnachtsspiele mitzuhelfen, bis 2003 gerne 
nach. Große Freude hatte sie, wenn dabei das «Bäuerliche« zum tragenden 
Element wurde: Innigkeit, Schwung, Überzeugungskraft, Tiefe und Wär-
me. Wenn die Kumpanei dann noch ihre Gesänge in einem großzügigen 
und gleichwohl feierlichen Gleichschritt zum Besten gab, war sie zufrie-
den. (Außerdem begleitete sie nach ihrer Pensionierung ca. drei Jahre lang 
das Kollegium der in Gründung befindlichen Waldorfschule in Mühlheim 
an der Ruhr.)

1984 dann ließ sich Maria Eller in der Schweiz an der Hüfte operieren. 
Wenige Tage nach dem Operationstermin erhielt sie die Nachricht vom 
Tod ihrer Mutter und reiste so rasch es ging nach Dortmund, wo diese 
zuletzt betreut worden war. Immer wenn Maria Eller zu Besuch auf die 
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Station kam, «ging die Sonne auf, egal wie bedrückt die Stimmung vorher 
war«. Bei allem Ernst so auch dieses Mal, denn der Tod hatte für sie keinen 
Schrecken. 

Jetzt konnte sie ihrer großen Reisefreudigkeit – in Begleitung anthroposo-
phischer Freunde – wieder nachgeben. Die Ziele der Reisen folgten, wie in 
den kargen 60er-Jahren, immer ihrem kulturellen Interesse und ihrem 
Schönheitssinn, gleich ob sie in Italien, der Schweiz, Spanien, Deutsch-
land oder Frankreich lagen.

Ihr großes Interesse an nahezu allen Gebieten der Kunst und ihre pro-
funden Kenntnisse auf diesen – womit sie in der Schule kaum aufgefallen 
war, – spiegelten sich auch in ihrer reichen Bibliothek wider, aus welcher 
sie gerne an ihre Besucher verschenkte. Bei solchen Gelegenheiten konnte 
man z. B. erfahren, dass sie für den Wuppertaler Zweig Beiträge zu  
Goethes Leben erarbeitete, in denen es um intime Schicksalsfragen ging. 
Überhaupt war sie auch hier ein wichtiges Mitglied und las in Barmen von 
1986/87 an Klassenstunden – allerdings hatten Frau Reimers und Herr 
Lindenau lange auf ihre Zusage warten müssen: Sie mochte keine hoheit-
lichen Posten.

Zurück zu ihrer Gastfreundschaft: Manchmal flüchtete sie regelrecht aus 
ihrer Wohnung in der Meckelstraße, da sie wegen ihres sonnigen Wesens 
beinahe überrannt und zum überquellenden Kummerkasten gemacht wur-
de. Kein Wunder, bei einer solchen Zuhörerin und einem solchen Ge-
dächtnis für die Mitmenschen und deren Familien! Erst in den letzten 
sieben Lebensjahren wurde es ruhiger. Klaus Jarosch, ein Pfleger aus dem 
Hausteam, wurde von ihr als »Wahlenkel« adoptiert und schließlich zu 
ihrem besonderen Pfleger, als ihr Erinnerungsvermögen für Dinge und 
Namen mehr und mehr nachließ. Mit ihm war sie dann immer wieder für 
viele Wochen auf Mallorca und genoss Luft, Licht und Wärme des Mittel-
meerraumes. Dort ist sie am Freitag, dem 28. 11. 2014, gestorben.

Kursiv: Schriftliche Äußerungen von M. A.-E. in Notizbüchern etc. 
Aufgeschrieben von Bernhard Heck.

1963 – 75 Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal, seit 1980 – in 
Nachfolge von Maria-Antonakakis-Eller – Lehrer dortselbst

Maria Antonakakis-Eller
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Peter Werner 
3. 7. 1939 – 2. 1. 2015 

Ein bisschen Prinz Eisenherz, ein bisschen 
Beethoven, vor allem aber Mensch
  
Erinnerungen an Peter Werner
Lehrer an der Freien Waldorfschule Kassel 
von Januar 1966 bis Juli 1989

Auf den ersten Blick erinnerte er mich an 
Prinz Eisenherz, allerdings in der Version 
dunkelblond. Er trug seinen Pagenschnitt 

wie ein Markenzeichen, das selbst beim Dirigieren expressivster Kadenzen 
nicht aus der Form zu bringen war. Peter Werner war ein Universalist und 
das von Kopf bis Fuß und umgekehrt. Generationen von Schülern haben 
ihn als Eurythmielehrer erlebt, erduldet, geliebt und Eltern, Kollegen und 
Freunde haben ihn auch als Künstler wahrnehmen können, der auf der 
Bühne mit seiner eurythmischen Präsenz zu überzeugen wusste. Darüber 
hinaus dirigierte er diverse Schüler-Orchesterformationen und dies nicht 
nur vor Ort, sondern auch in Paris und andernorts und dann immer öfter 
auch in Polen. Orchestertourneen mit dem Schülerorchester waren seine 
Leidenschaft und offenbarten neben seiner eindrucksvollen Musikalität 
sein großes organisatorisches Talent. 

Peter Werner gab aber auch Tanzkurse für Schüler und darüber hinaus für 
Eltern und Freunde der Schule. Er leitete, wenn er an der Reihe war, so-
genannte technische Konferenzen mit dem ihm eigenen Einfühlungs-
vermögen und Geschick so, dass man keine Sorge haben musste, dass sich 
die Debatten im Unendlichen verlieren. Dass ein nicht ganz unbeträcht-
licher Teil der Traktanden – Saalnutzung, Abwesenheiten der Schüler we-
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gen Konzertreisen, Zusatzproben u. a. – ihn selbst betraf, gehörte zu sei-
nem So-Sein, das auch deshalb so reichhaltig war, weil er wohl die meisten 
der Schüler im Bewusstsein hatte. Da war vor allem der Handschlag am 
Morgen, denn es war Peter Werner, der, obwohl kein Hauptunterrichts-
lehrer und deshalb erst nach zehn Uhr gefragt, schon vor acht Uhr an der 
Türe stand und die Schüler beim Betreten des Schulgebäudes begrüßte. 

Das Kalenderjahr begann damals – in den siebziger und achtziger Jahren 
– wie es an einer Waldorfschule beginnen musste: mit dem Dreikönigs-
spiel. Peter Werner hätte sicherlich auch einen guten König oder Hohe-
priester abgegeben, aber irgendwie war ihm die Rolle des Teufels zugefal-
len – und das war gut so, denn diese Rolle kam eindeutig seinem 
Bewegungsdrang entgegen. Gleich einer Raubtierkatze schlich er um den 
Thron von Herodes herum, um sich im nächsten Moment mit akroba-
tischen Sprüngen wieder zu entfernen. Dazu zischte, raunte und fauchte es 
aus dem ganzen Teufel heraus, so dass es einem bisweilen fast Angst und 
Bange werden konnte. 

Er war aber auch ein ausgezeichneter Handwerker. In Erinnerung geblie-
ben ist mir ein Werkzeugschrank, der an Sorgfalt und Präzision nichts 
missen ließ und ja, da war dann auch noch jener Schalenkoffer, den er in 
einen tragbaren Arzneischrank verwandelt hatte und Kollegen für Klassen-
reisen zur Verfügung stellte. Pflaster und Schere, Globuli und homöopa-
thische Tropfen für alle erdenklichen Notfälle hatten darin alle ihren festen 
Platz. Die Klassenfahrt war so auch medizinisch abgesichert. Hier ein Er-
lebnis der besonderen Art: Während eines Mittagessens in einem tradit-
ionsreichen Restaurant in der Prager Altstadt signalisierte eine Schülerin 
Turbulenzen in der Magengegend. Also wurde der Koffer herbeigeschafft 
und natürlich enthielt er auch die nötigen Amara-Tropfen. Eine ältere 
Dame am Nebentisch beobachtete unser medizinisches Versorgungs ritual, 
setzte sich an einen noch freien Platz an unserem Tisch, zog einen weiteren 
Stuhl heran, legte ihr rechtes Bein darauf und bat den Herrn Doktor – wo-
mit der Schreibende gemeint war – um eine Salbe für ihre Beine. Die war, 
dank Peter Werner, rasch zur Hand und die Einreibung konnte vollzogen 
werden. 

Peter Werner
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Irgendwie ein Kuriosum war Peter Werners Domizil im Untergeschoss des 
Schulgebäudes. Zwischen Stapeln von Noten und Korrespondenzen, aber 
auch einem Vorrat an Taktstöcken, der wohl notwendig war, um die bei zu 
großer Leidenschaft in die Brüche gegangenen Taktstöcke zu ersetzen, hat-
te Peter seinen Arbeitsplatz. Der Raum war aber ein Durchgangsraum, den 
vor allem Turnlehrer durchquerten, wenn sie in ihre Räumlichkeiten 
wollten. Gestört hat ihn aber das Treiben um ihn herum nie. Er liebte das 
Chaos und die Improvisation und konnte sich zum Beispiel hinsichtlich 
der Nutzung des Schul-Saales als Festsaal, Theater und Turnhalle auf jede 
Situation einstellen – irgendwie, mit viel Charme, aber auch zielgerichte-
ter Konsequenz. 

Irgendwann, nach langjähriger Verbundenheit mit der Kasseler Waldorf-
schule, verließ Peter Werner Kassel und ging nach Berlin. Fünf Wochen 
vor seinem Erdenabschied war er bei uns in Dornach für ein paar Tage zu 
Gast. Anlass war eine Tagung am Goetheanum zum Thema »Kulturkrank-
heit und Kulturtod«. Da war er schon von seiner Krankheit gezeichnet, 
aber voller Pläne über zukünftige Konzerte, die er in seinen Gesten und 
Worten gleichsam vorwegnahm. Als ich die Nachricht seines Todes erhielt, 
war mir klar: Das Leben geht auch nach dem Tode weiter. Die Verbindung 
bleibt, denn, so Rudolf Steiner im Kasseler Vortrag vom 10. Mai 1914  
(GA 261): »Die durch die Pforte des Todes Gegangenen schauen mich an, 
sie beleben mich, sie sind mit mir, ihre Kräfte strahlen auf mich her nieder.« 
– Ich freu mich darauf. Danke, lieber Peter!

Walter Kugler
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»Die musische Erziehung ist von höchster Bedeutung, weil Rhythmus 
und Harmonie ganz in die Tiefen der Seele sich senken, mit aller Kraft 
sie erfassen, die schöne Form schon mit sich bringen und der Seele die 
Schönheit mitteilen.«

Platon

Peter Werner war für mich der Musik mitteilende Jüngling, von pädagogi-
schem Elan durch drungen und begeisternd, er war aber auch der uner-
müdlich und fleißig seine Schülerschaft zur großen musikalischen Litera-
tur im Schulorchester der Kasseler Waldorfschule hinführen de Maestro, 
der, obgleich als Dirigent nicht perfekt ausgebildet, erstaunliche und schö-
ne, weitreichende Wirkungen erzielte. Das geschah in den zahlreichen 
Konzerten des Schülerorche sters während seiner Lehrerzeit in Kassel, das 
geschah auf den vielen Orchesterfahrten, nicht nur nach Sassen bei Schlitz 
im Fulder Land zu den Schützlingen von Herrn Eisenmeier im dorti gen 
Zentrum für behinderte Menschen, sondern auch an Waldorfschulen in 
der Bundesrepublik. Damit nicht genug: Peter Werner fuhr mit dem Schü-
lerorchester und seinem erstaunlichen Kon zertprogramm auch in das Aus-
land, in damalige »Ostblockländer« z. B. wie Polen und Ungarn und auch 
in die Tschechoslowakei, genauer: nach Tschechien. Dabei hatte er die 
Gabe, mit vielen Menschen, die mehr oder weniger im schulischen Bereich 
tätig waren, Kontakte zu knüpfen und Jugendbegegnungen zu ermög-
lichen. So kamen auch von »draußen« musikbegeisterte Menschen auf 
Einladung Peter Werners hin an die Kasseler Waldorfschule, wo dann 
gemein sam musiziert wurde.

Er war eigentlich Eurythmie-Lehrer, hatte aber auch eine Ausbildung 
als Cellist gemacht, gewissermaßen auf den Spuren Arturo Toscaninis. In 
den sechziger Jahren kam er mit sei ner Frau Inge an die Kasseler Waldorf-
schule und in diese die Schule ungemein bereichernde Tätigkeit als »Or-
chesterchef«.

Unvergessen sind auch Peter Werners Anregungen als Tanzmeister und 
-lehrer, der ganze Schülergenerationen an eine der ältesten Künste der 
Menschheit herangeführt hat. Auch in diesem artistischen Bereich, dem 
die Muse Terpsichore vorsteht, eine der neun Göt tinnen der Künste, war 
der geschickte, fleißige Didaktiker mit den regelmäßigen Übungsnach-
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mittagen und Tanzabenden pädagogisch segenstiftend und herzhafter An-
reger. Schließlich konn te man bewundernd feststellen, dass er auch Ex-
perte für Tanzliteratur, besonders auch künstlerischen Volkstanz im 
Schulbereich, geworden war. Für mich unvergesslich sind die gemeinsam 
getanzten uralten israelischen Melodien im Großen Saal der hiesigen 
Waldorfschule. Auch die ser sein vom pädagogischen Eros beflügelter Bil-
dungsbereich verdient eine beschreibende und pädagogische Würdigung.

Über die Wirkung auf die jungen Menschen, die einem als Lehrkraft an-
vertraut sind, macht man sich, abgesehen vom didaktischen Erfolg der ei-
genen Arbeit, der mehr oder weniger nach prüfbar ist, oft Illusionen. Die 
Wirkung der eigenen Person auf die junge Generation er scheint einem oft 
erst viele Jahre später. Ich weiß das aufgrund von Gesprächen mit ehema-
ligen Schuleltern, Schülerinnen und Schülern. Und wenn ich, was diese 
Wirkung angeht, die Persön lichkeit von Peter Werner betrachte, so ist eine 
reiche Bildungswirkung, wie ich es nennen möchte, auf die Schülerschaft, 
die Peter Werner unterrichtete, offenbar, und das in posi tivstem Sinne. Er 
war Anre ger, mutiger Probierer, ein begeisternder Voranschreiter, jugend-
lich beschwingt auch auf seine älteren Tage, fleißig in der notwendigen 
Vorbereitung, v. a. der Orchesterliteratur und der notwendigen metho-
disch-didaktischen Maßnahmen, geschickt im freundlichen Delegieren 
von Aufgaben an ältere Schüler, weltoffen im Pla nen und in der Realisati-
on der zahlreichen Orchesterfahrten, die, wie angedeutet, oft ins Ausland, 
in den mitteleuropäischen Osten führten.

Ich denke mit Sympathie an unsere tschechischen Gäste, ein Ehepaar 
aus Prag, das im Rahmen eines Schülerorchester-Gegenbesuchs aus Tsche-
chien bei uns übernachtete, oder an die beiden polnischen Jünglinge, der 
eine Bläser, der andere Pianist, die bei uns weilten – unverges sene, schöne 
Begegnungen.

Diejenigen, die Gestalter oder Besucher der Kasseler Waldorfschule waren 
oder sind, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerschaft, dürfen 
dankbar sein, dass der liebe verstorbene Peter Werner hier so segensreich 
gewirkt hat.

Karl Fischer
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Wolfgang Jacobi 
1. 5. 1936 (Dornach) – 7. 9. 2015 (Marburg)

Wolfgang Jacobi verstarb 79-jährig am 7. September 2015 in Marburg. An 
dem in der Christengemeinschaft Aufgebarten begegnete den von ihm Ab-
schied Nehmenden ein Wesensausdruck, der nicht nur alles Krankheits-
bedingte, sondern auch alles Alltagsmäßige abgelegt hatte, so dass etwas 
vom Eigentlichen dieser Individualität in fast zeitloser Durchsichtigkeit, 
sehr bewegend, offenbar wurde. Wolfgang Jacobi ist seinen Weg äußerlich 
in großer Bescheidenheit gegangen, aber konsequent.

Als er am 1. Mai 1936 in Dornach geboren wurde, konnte es nicht ausblei-
ben, dass der dann folgende Lebensweg vom Zeitschicksal in bemerkens-
werter Weise mitbestimmt wurde. Denn beide Eltern stammten aus Leip-
zig, aus dem dortigen Proletariermilieu der ersten Jahrzehnte des 20. Jh., 
das der über das Handwerkliche hinaus künstlerisch suchende Vater durch 
seine Begegnung mit der Anthroposophie verlassen hatte, um Marie Stei-
ner beim Ausbau des Goetheanums zur Hand zu gehen. Die Mutter, ein 
warmherziger, fürsorglicher, aber schlichter Mensch, war zunächst mitge-
gangen. Doch auf Dauer zog es sie in die Heimat zurück, so dass der Vater 
1939 schließlich nachgab, um die Familie nicht aufzugeben. Sein Kriegs-
einsatz mag dazu beigetragen haben, dass sich die Eheleute schließlich so 
auseinander gelebt hatten, dass der Vater nach 1945 in den Westen ging. 
Wolfgang blieb bei der Mutter zurück und musste sich nun als Heran-
wachsender mit den Lebensrealitäten der sich etablierenden DDR ausein-
andersetzen. Seelische Orientierung und Halt bot die Christengemein-
schaft, die als Kirche auch unter dem SED-Regime fortwirken durfte und 
dadurch zur nach außen unscheinbaren Pflegestätte anthroposophischen 
Geistes wurde. Die proletarische Herkunft des Elternhauses erlaubte nach 
der Schule die Aufnahme eines Studiums, und Wolfgang entschied sich 
mit anderen Freunden aus dem Jugendkreis der Gemeinde für die Natur-



180

wissenschaften, die am wenigsten ideologische Anpassung verlangten, 
auch nach dem Examen im Schuldienst. Hauptfach – in der DDR war nur 
eins erforderlich – wurde Physik; Mathematik blieb Nebenfach.

Als dann der 25-Jährige wundersamerweise einmal wieder eine Besuch-
serlaubnis zu seinem Vater in Wiesbaden erhalten hatte, stand Wolfgang 
im August 1961 schlagartig vor der Lebensentscheidung: Rückkehr zur 
Mutter oder Verbleib im Westen. Und er kehrte nicht zurück! Ab 1. Okto-
ber 1961 fand er sich als Mitglied des Marburger Waldorfkollegiums wie-
der, zuständig für Mathematik und Physik in der Oberstufe – eine 
Waldorf-Oberstufenlehrer-Ausbildung gab es damals noch nicht.

Die Voraussetzungen für diese Aufgabe waren also bereits denkbar un-
günstig: Mathematik war ja nur Nebenfach gewesen, durfte daher nur in 
den Klassen 9 – 11 maximal unterrichtet werden; und die Begeisterung für 
Physik bis ins Abitur war nur selten und bei wenigen Schülern anzutreffen. 
Hinzu kam die Notwendigkeit, sich allmählich mit der Menschenkunde in 
der Unterrichtspraxis vertraut zu machen. Diese Aufgabe wurde dadurch 
erschwert, dass Jacobi quasi in Konkurrenz geriet zu frischfröhlichen, fach-
lich und waldorfpädagogisch vergleichsweise versierten und engagierten 
Kollegen. Jacobi aber hatte ja eigentlich gar nicht Lehrer werden wollen. 

Als es Anfang der 70er Jahre darum ging, den Impuls zu einem Indus-
trie-Praktikum in der 11. Klasse auch in dem so akademisch geprägten 
Marburg umzusetzen und sich dazu die Chance in den produzierenden 
Werkstätten der Hibernia-Schule bot, fand sich in Jacobi ein verständnis-
voller Kollege, der dann auch die ersten Jahre als Begleiter zur Verfügung 
stand. Man muss ihn wahrgenommen haben: im Blaumann am Schraub-
stock, die SchülerInnen mit anleitend, in den Kurzpausen in der Werk-
zeugausgabe mit den Werkmeistern im Gespräch, nach Arbeitsschluss bei 
der Nachbereitung der Aufträge, der Arbeitsvorgänge und der Werkzeug-
kunde oder bei Werksbesichtigungen in der damals noch im Ruhrgebiet 
vorhandenen Großindustrie! Wolfgang Jacobi war in einem ihm vertrauten 
Milieu, und seine Sorgfalt, Genauigkeit, sein Verantwortungsbewusstsein 
und Interesse an allen Lebensvorgängen wurden für die SchülerInnen er-
lebbar – ähnlich wie beim physikalischen Experimental-Unterricht.
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Doch 1984 bat das Kollegium Wolfgang Jacobi, die Geschäftsführung 
des Schulvereins zu übernehmen. Und es folgten, wie er noch im letzten 
Lebensjahr nachdrücklich betont hat, 16 glückliche Jahre im Dienste der 
Schulgemeinschaft! All seine Fähigkeiten und seine Vertrautheit mit dem 
Kollegialprozess und den Aufgaben der wachsenden Schulbewegung ka-
men ihm nun zugute. Ob es um den behutsamen Ausbau und die Instand-
haltung der Schulräumlichkeiten, den Kontakt zur Elternschaft oder zu 
den städtischen Instanzen ging, ob um Mitarbeit auf regionaler und auf 
Bundesebene, ruhig, umsichtig und beharrlich ergriff Jacobi alle Aufgaben, 
auch z. B. die Bemühungen um die Entwicklung der Waldorf-Kindergar-
tenbewegung. Die Ausgestaltung der Schulmitteilungen zu sehens- und 
vor allem lesenswerten Heften war eins seiner besonderen Anliegen. Wer 
ein fachlich-sachliches Problem hatte, fand in ihm einen hinhörenden, 
mitdenkenden, nach Lösungen suchenden Verwalter im besten Sinne. 
Und es fehlte ihm auch nicht an dem im menschlichen Umgang nötigen 
feinen, unaufdringlichen Humor!

Als 1990 von Stuttgart aus seine Frau in ihrem Freijahr um die Betreu-
ung der in Gründung befindlichen Waldorfschule in Leipzig gebeten wur-
de, war er es wohl, der ihr zuredete, diese Aufgabe zu ergreifen, hatte sich 
doch schon sein Vater, wenn auch vergeblich, für eine solche Gründung 
eingesetzt. Wie kraftvoll sich diese Schule dann entwickelt hat, konnte er 
bei der 20-Jahr-Feier miterleben.

Vieles von dem, was sich so über den Lebensgang von Wolfgang Jacobi be-
richten lässt, kam erst bei seinem Erdenabschied zur Sprache. Er selber hat 
kein Aufhebens von sich gemacht. Das galt auch für seine treue, innerlich 
engagierte, mittragende Arbeit im Zweig der Anthroposophischen Gesell-
schaft, wie im Laufe der Zeit immer deutlicher seine nachdenklichen Fragen 
und Anmerkungen erkennen ließen. Es galt ebenso für die still geduldige 
Art, mit der er schwindende Gesundheit und schwere, schließlich schwerste 
Krankheit ertrug, bestrebt, geordnete Verhältnisse zu hinterlassen. Am 
schwersten ist ihm der Abschied von seinem geliebten Garten gefallen.

Im Rückblick wird wahrnehmbar: Wolfgang Jacobi hat zur jetzt 70- 
jährigen Geschichte der Freien Waldorfschule Marburg seit 1945 unverzicht-
bar Wertvolles beigetragen. Unser Dank begleitet ihn.

Friedrun Christa Karsch

Wolfgang Jacobi
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Hermann Bauer 
29. 11. 1932 (Dinkelsbühl) – 26. 10. 2015 (Bornheim)

Physik, Mathematik und Chemie studierte 
Hermann Bauer zu Beginn seiner beruf-
lichen Laufbahn. Schon in der Schulzeit 
trat sein Interesse an naturwissenschaft-
lichen Zusammenhängen deutlich zu Tage. 
Zusammenhänge zu schaffen und zu  
pflegen, findet sich besonders auch in 
menschlicher Hinsicht als ein wichtiges 
Motiv in seinem Leben. Deshalb kann in 
der folgenden Schilderung nicht darauf 

verzichtet werden, einige der Menschen zu nennen, die seine Weggefähr-
ten waren.

Im Jahre 1959, als 27-Jähriger, trat er in den Waldorflehrerberuf an der 
Freien Waldorfschule in Ulm ein. Zuvor hatte er einen Lehrerbildungskurs 
an der Waldorfschule in Hannover besucht. Zwei Jahre später heiratete er 
Renate Bauer, geb. Froebe. Drei Kinder kamen in den Jahren 1963 bis 1969 
zur Welt.

In Ulm führte er als Fachlehrer für Mathematik und Physik zehn Klas-
sen im Fach Physik bis in das Abitur. Ein Übergangsjahr bildete das Jahr 
1971: Ab April wurde er als wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck- 
Institut für Strömungsforschung in Göttingen angestellt.

Im September trat er als Lehrer in die Freie Waldorfschule Bonn ein, 
die sich unter anderen mit seiner Hilfe gegründet hatte. Etwa zur gleichen 
Zeit wechselte auch Heinz Häußler von Ulm zur Bonner Neugründung, 
um als Werklehrer für zwei Jahre mitzuarbeiten, bis er Mitgründer der 
Alanus Hochschule in Alfter wurde.
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In Bonn hatten schon seit Jahren Mitglieder der anthroposophischen Ge-
sellschaft um das Ehepaar Brigitte Schönemann † und Dr. Günther Schö-
nemann †, mit interessierten Eltern und eingeladenen Pädagogen an den 
Grundlagen der Waldorfpädagogik gearbeitet. Dr. Günther Schönemann 
wurde Schularzt.

Zu Beginn der 70er Jahre war diese Arbeit so verdichtet, dass man mit 
Hermann Bauer (naturwissenschaftliche Fächer) und Wolfgang Wünsch 
(Musik) an die Gründung der »Freien Waldorfschule Bonn-Köln« gehen 
konnte.

Die erste öffentliche Veranstaltung der Schulinitiative war ein Basar in 
der Bad Godesberger Stadthalle, die ein weiterer Kollege, der Goldschmied 
Herbert Seufert †, durch seine Kontakte in Bad Godesberg ermöglicht hat-
te. Er löste Herrn Häußler als Werklehrer ab.

Der Standort wurde bewusst in einen Vorort im Bonner Norden, nach 
Roisdorf, gelegt, um möglichst nah an Köln zu sein. Der heutige Standort 
der Schule in Bonn-Tannenbusch liegt nur etwa 5 km entfernt.

Tatsächlich wurde Hermann Bauer in Bonn als »Lehrer« ohne weitere 
Fachbezeichnung eingestellt – was angesichts seiner vielfältigen Tätigkei-
ten als Mathematik-, Physik-, Religions- und Klassenlehrer mit den Jahren 
seiner Tätigkeit in einem tieferen Sinn immer zutreffender wurde.

Hermann Bauer war in vieler Hinsicht ein über die studierten Fach-
gebiete hinausgehender »Interpret komplizierter Zusammenhänge«.

Er verstand es, in unvergleichlich humorvoller Weise, mathematische 
Probleme begreiflich zu machen. Werner Merker, ein Kollege (Chemie 
und Physik), schildert: »Hermann Bauer schaffte es, im Mathematikunter-
richt auch schwache Schüler (die nannte er Schwachmathiker) für die Ma-
thematik zu interessieren. Sein Unterricht war geprägt durch Humor und 
seine schlagfertigen Sprüche, die dann häufig in der Schülerzeitung bei 
den Lehrerzitaten auftauchten. Auch komponierte er Lieder zur Erlernung 
mathematischer Gesetze (z. B. die binomischen Formeln) und sang sie mit 
den Schülern und Schülerinnen.«

Eine seiner Schülerinnen, Theresa Webb, erinnert sich weiter: »Was 
mich an Hermann Bauer sehr beeindruckt hat, war seine Leidenschaft, die 
er für die Wissenschaft hatte: Dass es ein ›richtig‹ und ein ›falsch‹ gibt und 
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dass man dies auch mit Formeln beweisen kann. Das hat mich animiert, 
die richtigen Ergebnisse zu finden. Seine Freude, die er für die Mathema-
tik hatte, hat mich angetrieben gute Arbeit zu leisten!«

Während der Jahre an der Bonner Schule starb tragischerweise Renate 
Bauer, die dort als Eurythmistin gewirkt hatte. Später ging Hermann Bau-
er eine weitere Ehe ein: Mit Margith Johanna Bauer.

»Hermann Bauer hatte einen ganz eigenen Humor, der oftmals eine dröge 
werdende Gesprächsrunde mit einem Schlag aufwecken und zum Lachen 
bringen konnte. Das setzte er auch, wie ich von vielen Schülern weiß, im 
Unterricht ein. Insofern war er ein Pädagoge, der es mit dem Ein- und 
besonders dem Ausatmen seiner Schüler ernst nahm, denn das Lachen war 
ein wichtiger Bestandteil seines Erziehungsverständnisses. Sprachliche 
Feinheiten verstand er gekonnt anzuwenden, sodass die ihn kennenden 
Zuhörer sicher sein konnten, dass irgendwann etwas sprachlich Subtiles 
kommt, an das man sich noch eine Zeitlang erinnern würde.« So erinnert 
sich eine Kollegin.

Weiter konnte Werner Merker schildern: »Hermann Bauer war ein ge-
nialer Physiker und Forscher. Er war schon zu meiner Studienzeit am 
Waldorflehrerseminar (1983) ein begehrter Referent bei Tagungen und be-
richtete zum Beispiel über seine Forschungen zu lemniskatischen Pla-
netenbewegungen. Dazu brachte er 1988 ein Buch heraus (Über die lem-
niskatischen Planetenbewegungen: Elemente einer Himmelsorganik, Ver-
lag Freies Geistesleben). 

Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen waren auch Schriften zu 
den Physikepochen der Oberstufe (veröffentlicht bei der Pädagogischen 
Forschungsstelle Stuttgart).

Seine Kollegin Magdalene Salzer (Biologie und Mathematik) erinnert 
sich: »Besondere Momente waren diejenigen, die sich teils außerhalb des 
Unterrichts in Vorträgen zu Physik, Astronomie, Philosophie äußerten. 
Herr Bauer konnte ganz Alltägliches auf eine hoch-wissenschaftliche Ebe-
ne heben und bewusst machen. Für seine Lemniskaten-Forschung erbat er 
immer wieder Beobachtungen, z. B. aus der Biologie.

Jene Monatsfeier, in der er mit einer 12. Klasse zum ersten Mal seinen 
Kanon zur ersten binomischen Formel vortrug, war insofern sehr beson-
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ders, da der von tiefen Männerstimmen gesungene Ostinato »… und wer 
das 2ab vergisst, der rechnet ungeahnten Mist«, wahrscheinlich von den 
echten Pappenheimern vorgesungen werden musste.

Seine Arbeitsblätter für mathematische Grundübungen waren lang 
und eng beschrieben – allerdings durch die so typische kleine Schrift 
manchmal nach ewiger Verwendung nicht so gut lesbar.

Zu Zeiten, als die Zeugnisse noch alle mit dokumentenechter, einheit-
licher Tinte handgeschrieben waren, kamen alle schwierigen Korrekturen 
zu Hermann und Renate Bauer und wurden dort akribisch mit Rasier-
klinge bearbeitet und Fehler fast unsichtbar gemacht. Nur er konnte es so 
gut.«

Oft beinhalteten Schilderungen über die Lehrerzusammenarbeit, dass 
es kontrovers zuging. Aber im Zusammenhang mit der Arbeit an den 
Grundlagen der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie war zu hören: 
»Hermann Bauer leitete über viele Jahre die esoterische Arbeit in der inter-
nen Konferenz. Überhaupt brachte er viele geistige Impulse in die Konfe-
renzen ein.« 

Sein anthroposophischer Arbeitskreis, der von Schülereltern immer gern 
besucht wurde, fand über Jahrzehnte statt und endete erst vor etwa einem 
Jahr – 2015!

Eine Teilnehmerin dieser Arbeit, Beate Kriele, berichtet, dass dieser  
Lesekreis Hermann Bauer ein großes Anliegen war. Er habe immer Sorge 
gehabt, das Interesse an der Arbeit könne nachlassen. Sehr gerne hätte er 
ehemalige Kollegen regelmäßiger bei dieser Arbeit gehabt. Sporadisch kam 
es vor.

Er habe auch oft und gern Leserbriefe zu pädagogischen und wirt-
schaftlichen Themen an die örtliche Zeitung, den »Generalanzeiger« ge-
richtet. »Manchmal bat er einen von uns (aus dem Lesekreis) in unserem 
Namen einen Leserbrief veröffentlichen  zu dürfen. Als reger Autor erhoff-
te er sich dadurch eine höhere Chance auf eine Veröffentlichung.«

»Hermann Bauer setzte auch im allgemeinen Schulleben viele geistige 
Impulse. Er hielt zahlreiche Ansprachen bei Schulfeiern und viele öffent-
liche Vorträge zur Waldorfpädagogik, zur Physik und Mathematik für  
Eltern und Interessierte«, erzählt Werner Merker.

Hermann Bauer
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Nach 38-jähriger Tätigkeit als Waldorflehrer, von denen er 26 Jahre in 
Bonn verbrachte, trat er in den Ruhestand ein.

Immer wieder gab er in den folgenden 12 Jahren bis 2009 Epochen im 
Fach Physik. Weitere 6 Jahre blieb er bis 2015, seinem Todesjahr, als ver-
ständnisvoller Interpret für Anthroposophie und die Waldorfpädagogik an 
unserer Schule präsent.

Am 26. Oktober 2015 vollendete Hermann Bauer sein Erdenleben. 
Er lässt leuchtende Zeichen für pädagogische Gesinnung, Liebe zur 

Wissenschaft und Treue zur Anthroposophie und die aus ihr gewachsene 
Waldorfpädagogik zurück.

Für das Kollegium der Freien Waldorfschule Bonn
Michael Weisskircher
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Sonna Kürzdörfer 
16. 1. 1926 – 27. 1. 2016

Am 27. Januar 2016 verstarb Sonna 
Kürzdörfer kurz nach ihrem 90.  Ge-
burtstag. Das letzte halbe Jahr hatte sie 
in einem Senioren-Stift verbracht, lie-
bevoll betreut von ihren »Überlebens-
helfern«, der Familie Otten, die ihr den 
Verbleib in ihrer Wohnung in Neu-
hofen ermöglicht hatte. Bis zuletzt, bei 
jedem Besuch, hat sie Anteil genom-

men an den Geschicken des Lehrerseminars in Mannheim, an dem sie 
knapp 20 Jahre bis in ihr 70. Lebensjahr hinein Eurythmie unterrichtet 
hatte. Ihre innere Begleitung durch die folgenden 18 Jahre und ihr waches 
Bewusstsein für die wechselnden Gestaltungen unserer Lehrerbildung war 
für uns ein besonderes Geschenk und ist Verpflichtung zugleich. 

Sonna Kürzdörfer wurde am 16. Januar 1926 in Stuttgart geboren. Sie war 
von liebevollen Eltern erwartet worden. Ihre ältere geliebte Schwester Hei-
di, die ihr stets Vorbild war, starb als hoffnungsvolle Ärztin. Für ihren 
wenig älteren Bruder Robert gab Rudolf Steiner den »Spruch für den ver-
storbenen Schüler«. Mit ihrem jüngeren Bruder Roland, der in Kanada 
lebt, war sie bis zuletzt in engem Kontakt. Die Kinder verlebten, auch mit 
ausländischen Gastkindern, eine glückliche Kindheit in der Dornhalde 
und nach dem Kriege dann in Sillenbuch. 

Über ihren unbürokratischen Eintritt in die Waldorfschule Uhlands-
höhe schreibt sie: »Als Graf Bothmer eines Abends zu Besuch kam, meinte 
er, ich solle auch auf die Waldorfschule kommen, gleich am Montag. Denn 
in der Adventszeit sei es am schönsten. So wurde ich ohne weiteres von Dr. 
Treichler in die erste Klasse aufgenommen. An Ostern durfte auch Heidi 
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in die Tittmann-Klasse«. Zeitlebens sprach Sonna Kürzdörfer voller Hoch-
achtung von diesem ersten Waldorflehrer. 

Sie erzählte von den Versuchen der großen Schüler, die Schließung der 
Schule durch die Nazis zu verhindern. Als Zehntklässlerin erlebte sie die-
sen Einschnitt in der alle Schüler und Lehrer tief bewegenden Feier mit, 
als Graf Bothmer seine Ansprache mit der Gewissheit des Wiederauflebens 
des begonnenen pädagogischen Werkes und Impulses schloss. 

Danach begann sie auf dem neu biologisch-dynamisch bewirtschafteten 
Rittergut im rauhen Eichfeld, das Martin Schmidt gekauft hatte, mit har-
ter Arbeit in der Landwirtschaft. Der Krieg zerstörte diese Aufbauarbeit. 

Auf der Suche nach ihrem zukünftigen Beruf traf sie am Proseminar in 
Stuttgart mit Georg Krauch zusammen, den sie später als Kollegen am 
Lehrerseminar in Mannheim wiedersah. Sie selbst entschied sich, bei Else 
Klink in Köngen Eurythmie zu studieren (von 1948 – 1952). Nach dem Stu-
dium konnte sie fünf Jahre in Dornach verbringen. Sie wohnte dort bei 
Gunzingers und sorgte für den Haushalt. Die Mitarbeit bei Eurythmieauf-
führungen war eine gute Schule. Sie schreibt: »Elena Zuccoli befreite uns 
aus der Nachahmung und half uns Jungen den eigenen Stil zu finden.« 

Dann kam 1957 der Ruf an die Waldorfschule Uhlandshöhe. Diese 22 Jah-
re waren für sie – nach ihren eigenen Worten – die härteste, aber auch 
befriedigendste Prüfung, die es im Leben zu bestehen galt. Die Schüler 
konnten durch diese Eurythmie-Lehrerin, die zwar klein und zart von Ge-
stalt war, jedoch mit feurigem Blick und ihrer inneren Strenge den Unter-
richt führte, für die Eurythmie begeistert werden. In vielen Märchenauf-
führungen hat sie die Schüler in das Bewegungserlebnis des Lautierens, der 
Elemente, des Erzählens hineingebracht. Noch im hohen Alter konnte sie 
unerschöpflich Unterrichtsszenen – die Schreiberin dieses Lebensbildes 
hat selbst bei ihr als Schülerin als Feuer in »Dornröschen« geflackert – oder 
Erlebnisse auf Klassenreisen schildern. 

Ein Hawaii-Jahr lag als Frei-Jahr in der Mitte der Stuttgarter Zeit. Sonna 
Kürzdörfer hatte in ihrer Wohnung stets eine Weltkarte, auf der alle ihre 
weiten Reisen um den Globus eingezeichnet waren – ein beeindruckendes 
Netz spannte sich da über die Kontinente! 
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Im Jahre 1979 unterrichtete Sonna Kürzdörfer an der Mannheimer 
Waldorfschule ein Jahr parallel zu der Begründung des Mannheimer Semi-
nars, das durch Ernst Schuberth und Benediktus Hardorp als »Pädago-
gisches Zentrum« ins Leben trat. Dort war sie dann vollamtlich tätig und 
eine große Hilfe beim Aufbau. Sie verwandelte das Brachgelände um das 
neue Gebäude in der Zielstraße in einen Rosenhaag, führte unzählige Auf-
nahmegespräche und begeisterte auch hier die Studenten für die Euryth-
mie. Viele Studenten verdanken ihr richtungweisenden Rat für ihr Leben. 
Sie übte die Weihnachtsspiele ein und trug diesen Impuls später in die 
Welt. Noch einige Jahre nach ihrem Abschied aus der Lehrerbildung war 
es beeindruckend zu sehen, wie viele tragende Kollegen aus der Schulbe-
wegung sie auf Delegiertentagungen freudig begrüßten. Sie schätzte die 
Mitarbeiter des Seminars sehr und machte mit ihnen jahrelang Ausflüge in 
die Pfalz zur Mandelblüte. 

In den letzten Jahren hat sie noch am Neustadter Zweig ihren Euryth-
miekurs gegeben. Mit einigen Weggefährten der Uhlandshöhe in Stutt-
gart, zum Beispiel mit der Klavierbegleiterin, aber auch mit ehemaligen 
Studenten und Freunden der Mannheimer Zeit blieb sie zeitlebens ver-
bunden. 

Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit für ihr der Eurythmie gewidmetes Le-
benswerk und wissen uns auch in die Zukunft hinein hilfreich begleitet. 

Für Kollegium und Mitarbeiter der Akademie 
Angelika Fried 

Sonna Kürzdorfer
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Lieselotte Gerhardt geb. Maßmann 
7. 4. 1924 – 7. 2. 2016

Nur wenige aus der Benefelder Schulge-
meinschaft werden sich noch an Frau Lie-
selotte Gerhardt erinnern, die von 1962 bis 
1984 an der Freien Waldorfschule Land-
schulheim Benefeld mitarbeitete. Mir per-
sönlich ist Frau Gerhardt vor allem aus 
meinem ersten Arbeitsjahr an der Schule in 
eindrucksvoller Weise in Erinnerung ge-
blieben:

Als junger Kollege, der im Jahre 1975 an die Schule kam, wollte ich über 
den Unterricht hinaus in Kontakt zu den Oberstufenschülern gelangen. 
Da bot sich die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal der 
Schule an und ich bekam einen Platz an dem Tisch zugeteilt, an dem auch 
Frau Gerhardt saß. Und ich konnte nur staunen, denn selbst die ärgsten 
Tunichtgute, mit denen ich im Unterricht so manchen Strauß auszufech-
ten hatte, ließen sich von ihr mit leichter Hand dazu bewegen, sich gesittet 
und anständig bei Tisch zu benehmen. Sie strahlte – trotz aller Zurückhal-
tung, die ihr eigen war – eine Herzensgüte bei gleichzeitiger Klarheit aus, 
so dass nur eine kleine Bemerkung genügte, um eine eventuell aufkom-
mende Unruhe oder kleinere Streitigkeiten im Keim zu ersticken. Sie 
schien fast nichts dazu zu tun und doch war sofort bemerkbar, wenn sie 
einmal fehlte. Die Gespräche bei Tisch hatten immer Niveau. Ich lernte 
hier eine Erzieherin kennen und schätzen, die bei all ihrer Bescheidenheit 
viele positive Keime in die Seelen der ihr anvertrauten Schüler legte.

Lieselotte Gerhardt wurde am 7. April 1924 in Templin in der Uckermark 
geboren und wuchs mit einem älteren Bruder auf einem Gut auf, das ihr 
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Vater leitete, der wegen eines Augenleidens seinen eigentlichen Beruf, den 
eines Apothekers, nicht ausüben konnte. Sie erlebte eine glückliche Kind-
heit, in der ihre Liebe zur Natur, ihre Freude an den überall zu entdecken-
den Kleinigkeiten und der Umgang mit Wind und Wetter ihren Anfang 
nahmen.

Mit sechs Jahren wurde sie in Kiel eingeschult, wo der Vater doch wie-
der seinem eigentlichen Beruf nachgehen konnte. Als dieser plötzlich mit 
39 Jahren starb, musste die Mutter mit einer kleinen Rente die Familie 
ernähren. Trotzdem gelang es der Mutter, dass sie eine Mittelschule besu-
chen konnte, für die damals Schulgeld zu zahlen war.

Nach Abschluss der Schule mit 16 Jahren besuchte sie für ein halbes 
Jahr eine Privathandelsschule, um danach eine Stelle als Stenotypistin in 
der Marineintendantur in Kiel anzunehmen. 

Im Jahr 1944 wurde ihre Wohnung bei einem Bombenangriff zerstört und 
bei Kriegsende wurde sie aus ihrer Anstellung entlassen. Daraufhin nahm 
sie eine Stelle als Haustochter bei einer Familie mit fünf Kindern an, in der 
sie erste pädagogische Erfahrung sammeln konnte. Anschließend folgten 
Tätigkeiten in einem Anwaltsbüro und in einem Industriebetrieb.

In dieser Zeit lernte sie ihren Mann kennen, den 20 Jahre älteren, ver-
witweten Max-Walther Gerhardt, der zwei Töchter, 11 und 6 Jahre alt, in 
die Beziehung brachte. Mit der Hochzeit am 29. Juni 1950 wurde sie also 
gleichzeitig Ehefrau und Mutter.

Die Familie vergrößerte sich in der Folgezeit, zwei Söhne, Hans-Dieter 
und Rüdiger, wurden geboren, wobei die Geburt des jüngeren mit argen 
Komplikationen und einem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt ver-
bunden war. Es stand schlecht um Rüdiger, so dass Friedrich Benesch, 
Pfarrer der Christengemeinschaft, gerufen wurde, um das Kind zu taufen. 
Die drei anderen Kinder waren schon vorher von ihm getauft worden.

Ein Umzug nach Albersdorf in Holstein hatte ihrem Mann eine Stellung 
als Prokurist in einer Fertighausfirma verschafft, die er aber nach wenigen 
Jahren wieder verlor, nachdem die Firma verkauft worden war. Die Familie 
zog zurück nach Kiel und Lieselotte Gerhardt durchlebte eine schwere 
Zeit mit ihrem Mann, der die Sorgen und den Kummer der Berufslosig-
keit kaum bewältigte.

Lieselotte Gerhardt
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Kräftemäßig äußerst stark gefordert, durchstand sie die nächsten Jahre, bis 
die zwei Töchter in der Berufsausbildung in Hamburg und auch mit festen 
Wohnungen untergebracht waren. Dann reichte sie die Scheidung ein, die 
1961 nach 11 Jahren Ehe vollzogen wurde.

Pfarrer Klaus Raschen stand ihr in dieser Zeit zur Seite, und riet, sich an 
der Freien Waldorfschule in Benefeld fürs Büro zu bewerben. Da im Büro 
niemand gebraucht wurde, aber im Internat Erzieher fehlten, wurde  
Lieselotte Gerhardt im April 1962 als Erzieherin in der Jungen-Oberstufe 
– 14 Jungen von der 9. bis zur 13. Klasse – eingestellt. Sie konnte ihre eige-
nen Söhne mitbringen und bewährte sich. Sie hatte die Aufgabe ihres Le-
bens gefunden: Gütig, sachlich, freundlich, voll liebevoller Zugewandtheit 
lebte sie mit »ihren« Jungen. Die einleitenden Worte geben nur einen klei-
nen Aspekt ihres den jungen Menschen dienenden Wirkens wieder.

Sieben Jahre war sie nun im Internat tätig, dann übernahm sie den 
Handarbeitsunterricht in der Unter- und Mittelstufe. Und wieder sind alle 
Kollegen voll des Lobes über sie. Ruhe ausstrahlend, besonnenen Rat ge-
bend und jederzeit zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde, so stellte sie sich 
in ihre Aufgabe. Und sie hatte Humor: Als ein kleiner unruhiger Junge vor 
ihren Augen sein Frühstücksbrot aus einer Kaffeetüte holte, sagte sie: »Jetzt 
weiß ich, warum du so unruhig bist!« Und wenn wieder im Unterricht eine 
Störung drohte, hieß es nur: »Hast du dein Frühstück wieder in der Kaf-
feetüte?« Es wurde zum geflügelten Wort, auch in der Familie des Kindes.

Neben ihren Aufgaben in der Schule setzte sie sich tatkräftig für die Chris-
tengemeinschaft ein. Wenn die Menschenweihehandlung in Benefeld ge-
feiert werden sollte, – und das geschah zu ihrer Zeit um 7.00 Uhr mor-
gens, damit auch die Erzieher daran teilnehmen konnten, – bereitete sie 
alles vor, räumte um, räumte auf und räumte ab, beherbergte den Pfarrer 
und fühlte sich für alles verantwortlich, so dass der damals für Benefeld 
zuständige Pfarrer, Frank Hörtreiter, über sie sagt: »Sie war wacker und 
bescheiden, ein Garant für Herzlichkeit und Aufrichtigkeit.«

In ihrem 50. Lebensjahr erkrankte Lieselotte Gerhardt schwer. Sie wird in 
Herdecke operiert und kehrte nach Benefeld zurück. 1979 starb ihr Mann 
und fünf Jahre später, 1984, 60-jährig, ging sie in den Ruhestand. Sie zog 
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ins knapp 10 km entfernte Walsrode, um sich aus allen ihren geliebten 
Aufgaben lösen zu können.

Dann vollzog sie acht Jahre später einen weiteren Umzug. Sie folgte 
einer Freundin nach Pforzheim, die einer Gemeinschaft angehörte, die we-
nig freilassend handelte. Von dieser musste sie sich aber bald wieder zu-
rückziehen, weil die dort gepflegten Ansichten nicht ihrem Lebensstil ent-
sprachen.

Nach dieser alles andere als leichten Lebenserfahrung zog sie nach 
Hamburg-Rissen, wo sie in einer betreuten Wohnung ihr neues Domizil 
fand. Hilfreich in dieser Zeit war für sie ein beeindruckendes Natur-
erlebnis, das sie wieder neuen Lebensmut schöpfen ließ.

In Hamburg blieb sie die nächsten 20 Jahre. 1999 erkrankte sie erneut 
schwer, aber auch diese Krankheit konnte sie besiegen. In dieser Zeit 
machte sie viele Unternehmungen und nahm intensiv am Gemeindeleben 
der Christengemeinschaft in Blankenese teil.

Die Familie ihres Sohnes Rüdiger kümmerte sich aufmerksam um sie 
und Lieselotte Gerhardt genoss das Zusammensein mit den Enkelkindern. 
Von ihrer Familie wurde sie als sehr bescheiden, ja fast zu bescheiden er-
lebt. Sie fühlte sich immer unvollkommen und wollte niemandem zur Last 
fallen.

Sie starb am 7. Februar 2016 in Dillenburg in einem Haus in der Nähe 
des Wohnortes ihres Sohnes Hans-Dieter und dessen großer Familie, in 
das sie neun Monate zuvor umgezogen war.

Frau Gerhardt war ein Mensch, der vor allem im Stillen wirkte und so soll 
dieser Bericht auch eine Würdigung all der vielen Persönlichkeiten sein, 
die im Stillen und mit viel Herzkraft an unsere Schule, der Freien Waldorf-
schule Landschulheim Benefeld, gewirkt haben.

Christoph Küchel
 
(In Anlehnung an die Traueransprache von Ingeborg Heins, Pfarrerin der 
Christengemeinschaft in Hamburg, anlässlich der Bestattung von Lieselotte 
Gerhardt am 22. Februar 2016 in Schenefeld)

Lieselotte Gerhardt
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Klaus Ulex 
21. 2. 1924 (Hamburg) – 16. 2. 2016 (Kassel)

»Ich bin gespannt darauf, zu erleben, was 
beim Sterben wohl passieren wird.«

So äußerte sich Klaus Ulex auf dem Kran-
kenlager im Bewusstsein, dass sein Erden-
weg sich dem Ende zuneigte. Damit zeigte 
er mit fast 92 Jahren und bis zum Schluss 
sein Interesse an wirklich allem, was es auf 
der Welt gibt.

Geboren in Hamburg, wuchs er behütet in einer bürgerlichen Beamten-
familie auf. Als Kind und Jugendlicher erwanderte er sich mit seinem 
Freund Kurt seine Heimatstadt zu Fuß und die weitere Umgebung mit 
dem Fahrrad. Die Machtergreifung der Nazis nervte zunächst nur, denn er 
musste zur Hitlerjugend und dort so »blödsinnige Dinge machen, wie den 
Lebenslauf Hitlers auswendig lernen«. Zu der Zeit ahnte er noch nicht, 
dass ihn die Verbrecher an der deutschen Staatsspitze an die russische 
Front befördern würden.

Als Jugendlicher beschäftigte er sich mit Elektrotechnik, reparierte 
Plattenspieler und Radios und nahm Schallplatten für Bekannte auf, die 
ihren Verwandten an der Front Nachrichten schicken wollten. Doch der 
Krieg wurde präsenter und spätestens nach dem Abitur rief die Armee. Um 
der Infanterie (»Infanterie ist Kanonenfutter«) zu entgehen, meldete er 
sich ein halbes Jahr vor dem Abitur freiwillig zur Fernmeldetruppe. Er 
bekam sein Abitur vorzeitig, auf der Urkunde steht, dass er das Abitur 
bekommt, weil er sich freiwillig zum Wehrdienst meldete. Doch das Opfer 
war umsonst, kurz vor Ende der Ausbildung wurde er zur Infanterie ver-

Lebensbilder



195

setzt. Die dadurch ausgelöste Lebenskrise überwand er unter anderem 
durch das Lesen von Goethes Faust.

Im Krieg musste er zweimal an die Ostfront, die zu dieser Zeit längst 
auf dem raschen Weg nach Westen war. Im Schützengraben erlitt er einen 
Lungensteckschuss, der ihn sein ganzes Leben belastete, aber vermutlich 
aufgrund des Krankenhausaufenthalts das Leben rettete.

Nach kurzer Kriegsgefangenschaft bei den Engländern kam er wieder heim 
und fand seine Familie und das Elternhaus unversehrt dem Krieg entron-
nen. Das Abitur musste er nun regulär nachholen, eine zweijährige Lehre 
im Maschinenbau als Voraussetzung für den Besuch der Ingenieur-Schule 
für Elektrotechnik schloss sich an. Nach zweijährigem Studium und be-
standener Abschlussprüfung ergab sich eine erste Tätigkeit als Ingenieur in 
der Industrie.

Eines Tages fragte ihn sein Chef, ob er nicht für einen Verbund einiger 
Firmen nach Rio de Janeiro gehen könnte. Wie immer gespannt auf Neues, 
sagte er zu und fuhr auf einem Frachtschiff von Holland nach Brasilien.

In Rio gab es eine kleine deutschsprachige Gemeinschaft von Men-
schen, die sich der Anthroposophie verbunden fühlte. Ihr schloss sich 
Klaus an, dem die Christengemeinschaft eine religiöse Heimat war – sein 
Großvater war Mitbegründer des ersten Hamburger Zweiges gewesen. 
Bald leitete er eine Jugendgruppe mit der er – wie in seiner Heimat – die 
Umgebung erwanderte. Schon damals beruhte seine Begeisterung für die 
Jugend auf Gegenseitigkeit.

Nach ein paar Jahren hatte er genug Geld gespart, um eine ausgiebige 
Amerikareise von Süd nach Nord zu machen. Dabei hielt er Briefkontakt 
mit einer jungen Frau aus der Gemeinde in Rio. Dieser wurde immer in-
tensiver bis er sich schließlich entschloss, Erika Tirler in England in ihrer 
Au-pair-Familie zu besuchen. Drei Tage später waren sie verlobt; die 
Hochzeit fand in Hamburg statt, der Wohnort war zunächst Rio.

Die junge Familie, vier Kinder kamen in fünf Jahren, zog nach dem zwei-
ten Kind nach Europa und suchte als Wohnort Kassel aus, weil dort eine 
Waldorfschule war. Klaus arbeitete weiter als Ingenieur und engagierte 
sich als Vater bei den Eltern-Lehrer-Tagungen.

Klaus Ulex
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Doch der Wunsch, mit Jugendlichen zu arbeiten, lebte weiter in ihm. So 
beschloss er (wie immer gemeinsam mit seiner Frau), den Sprung aus der 
gut bezahlten Ingenieurstätigkeit zur innerlich erfüllenden Lehrertätigkeit 
zu wagen.

Als sich Klaus Ulex 1974 um eine Stelle an der Kasseler Waldorfschule 
als Lehrer bewarb, gab es dort keinen Bedarf in den Fächern Mathematik 
und Physik. Die Schule hatte jedoch 1969 mit der Integration von beruf-
lichem und allgemeinem Lernen begonnen und neben der Ausbildung 
zum Erzieher Werkstätten eingerichtet, die in den Bereichen Metall, Holz 
und Elektro zu Berufsabschlüssen führen.

Nun fügte es sich, dass in der Elektrowerkstatt nicht nur ein Fachkun-
delehrer gesucht wurde, sondern auch eine Vertretung für den Ausbil-
dungsmeister, von dem man sich getrennt hatte.

Klaus Ulex sagte seine Mitarbeit in der Elektrowerkstatt zu. Zum einen 
sah er in der Verbindung von beruflichem und allgemeinem Lernen etwas 
Sinnvolles für die Entwicklung der Schüler und zum anderen entsprach es 
seinem Wesen, selbstlos dort zu helfen, wo es nötig war. So übernahm er 
bald die technische Betreuung der Bühne und der Beleuchtung bei Schul-
veranstaltungen.

Nachdem ein neuer Meister gefunden war, sorgte Klaus Ulex neben 
dem Fachunterricht auch für die Akquise der in der Elektrowerkstatt pro-
duzierten Bühnenlichtsteuerung, damals ein durch die Halbleitertechnik 
möglich gewordenes Novum, die Beleuchtung mit Schwachstrom zu steu-
ern. So reiste er von Schule zu Schule, um die Bühnenlichtsteuerung ge-
mäß den örtlichen Gegebenheiten zu planen und mit einer Schülertruppe 
zu installieren. Dank seiner sozialen und fachlichen Kompetenz wurde die 
Produktion der Bühnenlichtsteuerung in der Elektrowerkstatt ein Renner.
Mittlerweile ergaben sich auch im allgemeinbildenden Unterricht in der 
Schule Gelegenheiten zum Unterrichten. So gab Klaus Ulex zunächst Epo-
chen in Darstellender Geometrie und war ein gern gesehener Begleiter in 
den Feldmesspraktika, die er später auch selbständig leitete. Hinzu kamen 
ab 1977 Mathematik- und Physikepochen in den Klassen 9 und 10.

Bei den Schülern war er wegen seines Humors und seiner Ehrlichkeit auch 
sich selbst gegenüber sehr beliebt: Eigene Fehler zuzugeben war für ihn 
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selbstverständlich, die Schüler spürten sein Interesse an ihnen und waren 
dankbar für die offene und unkomplizierte Unterrichtsatmosphäre.

In den produzierenden Werkstätten herrschen ganz andere Arbeitsbe-
dingungen als in der Schule. Dadurch besteht die permanente Gefahr, dass 
die beiden Bereiche sich aus den Augen verlieren. Dem hat sich Klaus 
Ulex, der ja in beiden Bereichen tätig war, sehr erfolgreich widersetzt. Er 
sorgte als regelmäßiger Teilnehmer in den Konferenzen mit Umsicht und 
Gespür für ein gemeinsames Bewusstsein zwischen Schule und Werkstatt, 
wo immer es erforderlich war.

Wie bei den meisten WaldorflehrerInnen war mit dem Renteneintritt 1990 
noch lange nicht Schluss mit der Lehrtätigkeit. Wenn Not am Mann war, 
gab er Gastepochen und als ihm das altersbedingt zu viel wurde, gab er 
immer noch Nachhilfeunterricht. Die ehemaligen KollegInnen an der 
Kasseler Schule schickten ihm bis zuletzt immer noch SchülerInnen, die 
meist glücklich feststellten, dass Mathematik doch nicht unverständlich 
ist.

Das viertel Jahrhundert »Ruhestand« füllte er nicht nur mit Lehrtätig-
keit, sondern auch mit vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Er betreute die 
Bühnenbeleuchtung im anthroposophischen Zentrum, war in der Chris-
tengemeinschaft im Wirtschaftskreis und im Freundeskreis des Albert- 
Kolbe-Heims. Zudem reiste er gemeinsam mit seiner Frau durch die ganze 
Welt, insbesondere aber zu den Enkeln, einmal im Jahr auch zu denen in 
Brasilien.

Erst in seinen letzten Lebensjahren ließen die Kräfte nach. Das geliebte 
Laufen wurde anstrengend. So kaufte er sich erst ein E-Bike, später dann 
ein E-Trike und blieb damit mobil. Nur die letzten drei Wochen seines 
langen Lebens verbrachte er im Bett. Er schlief viel, war aber in den kurzen 
Wachphasen immer noch geistig präsent, bis er am Morgen des 16. Febru-
ar im Beisein seiner Frau die Schwelle in die geistige Welt überschritt. 
Schade, dass er uns von dem dabei Erlebten nicht mehr berichten kann; er 
hätte es sicher lebendig und spannend wie immer getan.

Peter Baum und Dr. Michael Ulex

Klaus Ulex
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Karin Unterborn 
22. 6. 1940 – 24. 2. 2016

Karin Unterborn ist am 24. Februar 2016 in ihrem 76. Lebensjahr in ihre 
geistige Heimat zurückgekehrt. Ihr letztes Lebensjahr hatte sie wieder mit 
einer heftigen Krebserkrankung gerungen, diese auch mit ihrer unbeug-
samen Willenskraft besiegt und war gerade am Montag aus dem Kranken-
haus nach Hause entlassen worden, um dann in den frühen Morgenstun-
den des Mittwochs allein in ihrer Wohnung in Wedel ihren geschwächten 
Leib zu verlassen. 

Karin Unterborn wurde als erstes Kind des Physikers Kurt Unterborn und 
seiner Frau Erika Unterborn geb. Dyck in Hamburg geboren. Nach den 
schweren Bombenangriffen im Jahr 1943 zog die Mutter mit Karin und 
ihrer jüngeren Schwester Ursula zu Verwandten nach Wustrow in Meck-
lenburg, von wo sie aber schon im Sommer 45 wieder nach Hamburg zu-
rückkehrten. Sie besuchte dort die Grundschule und verließ dann nach 
der 10. Klasse mit der Mittleren Reife 1957 das Gymnasium. Mit gerade 15 
Jahren, kurz vor ihrer Konfirmation, traf sie als junges Mädchen ein schwe-
rer Schicksalsschlag. Sie musste erleben, wie ihre Mutter in der Ostsee vor 
ihren Augen ertrank. In einer Lebensskizze schreibt sie, dass sie durch die 
mit diesem Verlust zusammenhängenden Fragen schließlich zur Anthro-
posophie geführt wurde. 

Zunächst besuchte sie aber nach einem Haushaltspraktikum im Kin-
der- und Jugendheim Friedrichshulde bei Hamburg das Fröbelseminar in 
Hamburg und schloss dieses 1960 als staatlich anerkannte Kindergärtnerin 
ab. Ihr Vater heiratete ein zweites Mal und es wurden noch zwei weitere 
Schwestern Beate und Barbara geboren. Karin ging für ihr Anerkennungs-
praktikum nach Zürich an die Rudolf Steiner Schule. Dort lernte sie die 
Eurythmie in einem Abendkurs und im Kindergarten selber über Frau Lo-
beck kennen und fand hier mit 21 Jahren ihr Lebensmotiv und ihre Le-
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bensaufgabe. Sie entschied sich, Eurythmie bei Else Klink in Stuttgart zu 
studieren und schloss dieses Studium im Dezember 1964 mit dem Diplom 
ab und ging an die Freie Waldorfschule in Bremen (Touler Strasse), wo sie 
für vier Jahre die Kinder in der 1. – 9. Klasse unterrichtete. 1969 bis 1970 
studierte sie dann Heileurythmie bei Frau Niederhäuser und absolvierte 
zwischendurch ihre Praktika im Klinisch-Therapeutischen Institut in 
Arlesheim.

Zum 1. 8. 1969 begann sie ihre Arbeit als Heileurythmistin und Eurythmis-
tin für die Klassen 1 – 13 an der Rudolf Steiner Schule in Wuppertal und 
hatte damit auch „ihre Schule“ und den Mittelpunkt ihres Arbeitslebens 
gefunden. Ihr Schulleben in Wuppertal wurde vom 1. 6. 83 – 31. 3. 84 durch 
eine Tätigkeit als Heileurythmistin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke unterbrochen. In dieser Zeit 
entstand ein intensiver Arbeitskontakt zu Michaela Glöckler, der sich in 
vielen Arbeitswochen mit den Ärzten auf der Rüspe vertiefte. Nach diesem 
Jahr kehrte sie an die Schule in Wuppertal zurück, wo sie als tragende 
Kraft bis 1996 tätig war. 

Von 1996 bis 2006 baute Karin Unterborn an der Freien Hochschule in 
Stuttgart die pädagogische Ausbildung für Eurythmie-Absolventen auf. 
Außerdem unterrichtete sie dort die Klassen-, Fach-, und Oberstufen-
lehrer in der Eurythmie. Ihr war es aber immer wichtig, noch ein Stand-
bein in ihrer Wuppertaler Schule zu halten und so war sie jedes Jahr für 
zwei Monate auch dort als Heileurythmistin tätig. Hinzu kamen noch die 
vielen zusätzlichen Kurse, die Karin Unterborn immer gerne und taten-
durstig sowie reiselustig übernommen hat. So die Arbeit mit den Ärzten 
und Schulärzten, Kurse in Den Haag in der dortigen Eurythmie- 
Ausbildung und Kurse in den baltischen Ländern. Insbesondere die Unter-
stützung der Kolleginnen in Estland ist ihr in den letzten Jahren sehr ans 
Herz gewachsen. In der Stuttgarter Hochschule arbeitete sie eng mit  
Renate Schiller an einem neuen und geschmackvollen Erscheinungsbild 
der Räume und Gesamtanlage. Hier zeigten sich ihre ästhetischen An-
sprüche und ihr tiefes Bedürfnis nach wirklicher Qualität. 

Im März 1995 wurde Karin Unterborn in Pforzheim in den ersten Aus-
bildungsrat zusammen mit Ute Heim, Georg Kniebe, Hartwig Schiller, 
Olaf Oltmann und Harm Paschen gewählt, in dem sie bis 2004 intensiv 

Karin Unterborn
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mitarbeitete. Auch diese Tätigkeit erforderte viele Reisen zu den Semina-
ren und Schulen, insbesondere an Wochenenden. Sie arbeitete in diesem 
Gremium mit viel Freude und Tatendrang und einem klaren Blick für die 
Erfordernisse einer qualitativ hochwertigen Waldorflehrerausbildung.

Mit 35 Jahren ereilte sie der zweite heftige Schicksalsschlag. Eine schwere 
Krebserkrankung wollte von ihr niedergerungen werden, was auch gelang. 
Sie schreibt selber, dass mit dieser Erkrankung in ihr der tiefe Wunsch 
entstand, nun innerlich und auch äußerlich voll in die Anthroposophie 
einzusteigen und sie auch als Hochschulmitglied zu vertreten. Es muss dies 
die Zeit des zweiten Mondknotens gewesen sein. In ihren letzten Lebens-
jahren hatte sie dann noch zweimal sehr intensiv mit dem Krebs zu kämp-
fen. Mit Hilfe ihrer Ärzte und ihrer unglaublichen Konsequenz schafft sie 
es, ihn wieder aus ihrem Körper zu vertreiben. Und es gibt noch ein ge-
sundheitliches Ereignis, das sie etwa 2008 getroffen hat. Sie stürzte eine 
Treppe hinunter und brach sich beide Beine. Ein tiefer Einschnitt für so 
einen Bewegungsmenschen wie Karin Unterborn. Mit Hilfe der Euryth-
mie arbeitet sie intensiv daran, sehr schnell wieder zu Kräften und ihrer 
Bewegungsfähigkeit zu kommen, denn sie war immer davon überzeugt, 
dass noch viele Aufgaben auf sie warteten, so insbesondere der Aufbau der 
Eurythmie in Estland. Mit dem vierten Mondknoten stand sie erneut vor 
einer schweren Krebserkrankung. Diesen Kampf mit ihrem Schicksal 
konnte man in der täglichen Begegnung mit Karin Unterborn nicht er-
leben, nur ganz wenige Menschen ließ sie daran teilnehmen. Im Gegenteil, 
ihr Alltag war von viel Lebensfreude und Begeisterung geprägt. Und es gab 
für sie immer wichtigere Dinge mit den Freunden und Vertrauten zu  
besprechen. 

Ihre Schüler und Studenten schätzten an ihr den hohen Anspruch, den sie 
mit ihrem Fach und der Waldorfschule verband, sowie ihre Klarheit, Ehr-
lichkeit und Konsequenz. Sie konnte den Oberstufenschülern sehr genau 
zuhören und ihnen oftmals gute Ratschläge geben. Und was ganz beson-
ders geschätzt wurde: Sie war absolut verlässlich, ihre Stunden begannen 
pünktlich und endeten auch pünktlich. Und wenn sie etwas sagte, hielt sie 
sich auch daran. Ein Gedicht von Christian Morgenstern, das sie einmal 
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mit ihren SchülerInnen in der 11. Klasse gearbeitet hatte, ist heute noch in 
Erinnerung:

Und so hebe dich denn 
aus den Nebeln des Grams 
auf des Selbstvertrauens 
mächtigen Fittichen 
aufwärts, 
bis du dir selber 
mit all deinem Leide 
klein wirst, 
groß wirst 
über dir selber 
und all deinem Leide.

Christian Morgenstern:  
Sämtliche Dichtungen. Abteilung 1, Band 3,  
Basel 1971–1973, S. 94 – 95. 

Das Gedicht war einerseits ein Leitspruch für sie und ihr Leben mit den 
schweren Schicksalsschlägen, aber es sollte auch für ihre Schülerinnen und 
Schüler eine Lebenshilfe werden.

Eine ihrer Lieblingsunternehmungen waren die Kunstreisen in der 12. 
Klasse nach Italien. Da »war sie sich für nichts zu schade«, wie die Schüler 
anerkennend sagten. Immer wieder erzählte sie in späteren Jahren von ih-
ren konsequent und klar aufgestellten Regeln. Trotz ihrer kleinen Statur 
kamen auch die langen »Kerle« nicht an ihr vorbei, akzeptierten die Regeln 
und genossen die Reisen. Sie hatte in Bezug auf die Kirchen- und Kunst-
schätze Italiens wirklich sehr viel weiterzugeben. Insbesondere in Rom 
schien sie alle Kirchen und besonderen Orte zu kennen. Jedes Jahr ver-
brachte sie dort mehrere Wochen. Gerne auch mit Gästen, die sie an ihrem 
vielfältigen Wissen teilnehmen ließ. Aber auch das Tessin zog sie nahezu 
jährlich an. Neben der kräftigen Natur waren es auch hier die Kirchen-
schätze, von denen sie jedes Mal voll Begeisterung Postkarten oder andere 
Erinnerungen mitbrachte.

Karin Unterborn
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Karin Unterborn pflegte ein sehr großes Netz von Kontakten und es gab 
viele ehemalige Schülerinnen und Schüler, die Eurythmie studiert haben 
oder Lehrer geworden sind. Ihre Arbeit mit Eurythmie war geprägt von 
ihrer großen Begeisterung für ihr Thema: die Farben, Farbstimmungen 
und Farbqualitäten. Jede Bewegung hatte für sie eine erlebbare Farbquali-
tät, die es für ihre »Schüler« und »Studenten« und Kursteilnehmer auch zu 
erforschen galt. Ihre Anweisungen waren immer recht knapp, zupackend 
und konkret. Nur selten gab es längere Ausführungen zu einer Bewegung. 
Ihr war es ein Anliegen sich zu bewegen und nicht über Bewegung zu re-
den. Dabei erlebte ich sie oft experimentierend und auch unkonventionell. 

Zwei große Themen begleiteten sie über lange Zeiten ihres Lebens. Das 
eine war das Urchristentum und alles, was Rudolf Steiner in Bezug auf die 
Wesenheit des Christus und seine Wirkung im Ätherischen mitgeteilt hat. 
Mit einer großen Intensität studierte sie seine Vorträge sowohl allein als 
auch in anthroposophischen Arbeitsgruppen und suchte auf ihren Reisen 
vor allem in antiken Kirchen und Bauwerken nach den Spuren zu den 
Angaben Rudolf Steiners. Ein anderes Thema war der Seelenkalender, mit 
dem sie täglich intensiv lebte, arbeitete und forschte. In den genannten 
Gebieten war sie geistig beheimatet.

Neben aller Lebensfröhlichkeit und Sanguinik, die sie durch ihr Leben 
trugen, hatte sie auch eine »hanseatische Kühle«, die jedem signalisierte, 
wie nah man ihr kommen durfte. Und noch etwas ist wahrscheinlich je-
dem aufgefallen: Karin sah beinahe alles. Einerseits kam ihr dabei ihr für 
Bewegung geschultes Wahrnehmungsvermögen zu Gute, andererseits aber 
auch ihre flinke Auffassungsgabe.

So, wie in dem Gedicht von Christian Morgenstern beschrieben, das 
sie vor vielen Jahrzehnten mit ihren Schülern in Wuppertal erarbeite hat, 
ist sie ganz konsequent auf den mächtigen Flügeln ihres Selbstvertrauens 
über dem altersbedingten Kleinwerden nun wirklich groß geworden in ih-
rem Leiden. Und so wird sie auch aus ihrer neuen Lebenssphäre ihren 
Freunden und Verwandten und schließlich auch der Waldorfschulbewe-
gung und der Eurythmie ganz viel Kraft und Lebensmut schenken.

Christian Boettger

Lebensbilder
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Ernst-Hermann Hörburger 
30. 3. 1936 – 10. 5. 2016

Am 10. 5. 2016 hat Ernst-Hermann Hörburger den physischen Plan verlas-
sen. Den größten Teil seines Lebens hat er der Waldorfpädagogik, der an-
throposophischen Heilpädagogik und der Kunst gewidmet. 

Geboren am 30. 3. 1936 in Hildesheim machte er zunächst eine industrielle 
Ausbildung bei Bosch. 1961 lernte er seine Frau Antoinette kennen, die er 
1963 heiratete. Beide fanden zur Anthroposophie, als sie neue Wege der 
Lebensführung suchten. Herr Hörburger arbeitete zunächst in Botton Vil-
lage und Ringwood, zwei anthroposophisch geprägten sozialtherapeuti-
schen Gemeinschaften in England. Anschließend besuchte er das Stuttgar-
ter Lehrerseminar und absolvierte die Klassenlehrerausbildung.

Inzwischen waren zwei Kinder zur Welt gekommen und die Familie 
zog nach Benefeld, wo Herr Hörburger nun fünf Jahre als Klassenlehrer in 
der Waldorfschule tätig war. In dieser Zeit lebten ständig ein bis zwei Pfle-
gekinder in der Familie.

1978 wechselte die Familie mit einem Pflegekind nach Loheland. Wie-
der war Ernst-Hermann Hörburger als Klassenlehrer tätig. 

Etwa 1981 wechselte die Familie noch einmal. Diesmal ging es nach 
Hannover, wo Herr Hörburger an der wenige Jahre zuvor gegründeten 
Freien Martinsschule, einer Waldorfschule für seelenpflege-bedürftige 
Kinder, die neue erste Klasse übernahm. Mit großem pädagogischem Ein-
fühlungsvermögen war er jetzt bis zum Beginn seines Ruhestandes im  
Jahre 2001 als Lehrer für »besondere« Kinder tätig. Dabei hatte man als 
Kollege das Gefühl, wenn man ihm mit seiner Klasse begegnete, dass ein 
Vater mit seinen Kindern unterwegs war. Ich erinnere deutlich typische 
Szenen aus den achtziger Jahren, als noch keine pädagogischen Mitarbeiter 
in den Klassen arbeiteten und Berufe wie »Inklusionshelfer« noch nicht 
erfunden waren. So konnte man in dieser Zeit einem Zug der ersten  
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Klasse mit Herrn Hörburger an der Spitze begegnen. Lauter schwer behin-
derte Kinder folgten ihm singend mit freudestrahlenden Augen.

Ernst-Hermann Hörburgers sehr überlegte und besonnene Art wurde von 
seinen Kollegen sehr geschätzt. Aber auch Eltern der Schule, die Nach-
folgeeinrichtungen für ihre Kinder gründen wollten, suchten immer gern 
seinen Rat. Auch im Rentenalter half er, wo er konnte. So gab Herr  
Hörburger 2001 an der damals noch jungen Ita Wegmann Schule in Bene-
feld Gastepochen, als eine Klasse plötzlich verwaiste. Neben oder besser 
mit der Pädagogik wuchs Herrn Hörburgers Beziehung zur Kunst. Die 
Gebäude der Martinsschule prägte Hörburger durch ausgesuchte Kunst-
werke. Immer wieder verstand er es, Bilder von Künstlern aus ganz Europa 
für die Schule zu gewinnen. Viele Bilder fertigte er selbst an. So trägt bis 
heute jeder Flur in der Schule seine Handschrift. 

Neben all diesem Engagement fand Ernst-Herrmann Hörburger immer 
noch Zeit, sich der Kunst zu widmen. Hunderte Aquarellbilder, später 
Acrylbilder, Fotografien, Linoldrucke usw. entstanden unter seinen Hän-
den. Besonders während seines Ruhestandes fand man an verschiedenen 
Stellen in und um Hannover immer wieder Ausstellungen mit den Werken 
Ernst-Hermann Hörburgers. 

Ganz im Stillen war er nach seinen Möglichkeiten ein Förderer der 
Kunst in Hannover. Hier zeigte sich seine große Weltoffenheit, waren 
doch auf der Liste der von ihm regelmäßig Beschenkten solche Namen wie 
das Sprengel Museum in Hannover oder in früheren Jahren die Kestner 
Gesellschaft zu finden.

Gegen Ende des Jahres 2015 wurde Ernst Hermann Hörburger zunehmend 
schwächer. Eine geplante Ausstellung musste er wegen Kraftmangel ab-
sagen. Nach schwerer Krankheit ging er nach einem erfüllten Leben am 
10. 5. 2016 von uns.

Henry Fahlke

Lebensbilder
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Käthe Paarmann 
28. 8. 1921 – 19. 5. 2016

Käthe Paarmann wurde am 28. 8. 1921 in 
Breslau als erstes von drei Kindern geboren. 
Ihr Vater entstammte dem Arbeitermilieu, 
ihre Mutter der unteren Beamtenschicht. 
Früh fiel sie auf durch ihr wissbegieriges 
Wesen. Der Vater sah acht Schuljahre für 
sie vor; da sie als Klassenjüngste immer 
auch die Klassenbeste war, erlaubte er 
schließlich insgesamt zehn Schuljahre. Es 
folgte eine dreijährige kaufmännische Leh-

re in einem Warenhaus. Das junge Mädchen wusste, dass sie in einem Le-
ben als Warenhaussekretärin nie glücklich werden konnte. So nutzte sie im 
vorletzten Kriegsjahr die Chance einer Kurzausbildung zur Lehrerin. In 
den letzten Kriegsmonaten betreute sie allein eine ganze Schule mit sech-
zig Kindern. (Disziplinschwierigkeiten gab es damals nicht.) Doch sie 
suchte weiter. Lehrerin sein – das lag ihr, doch es war nicht genug. Sie 
wollte Antworten finden auf die existenziellen Fragen des Lebens.

Zunächst heiratete sie und wurde dreifache Mutter. Bald nach Geburt 
des dritten Kindes, einer Tochter, kam es unter traurigen Umständen zur 
Scheidung. Dies war auch die Zeit, in der sie erstmals die Anthroposophie 
kennen lernte. Wochen zuvor hatte sie in einem Aufwachtraum die Worte 
gehört: »Bald wirst du vom Dunkel in das Helle treten.« Sie entdeckte 
schnell für sich, dass es war, was sie gesucht hatte. Und den Lehrerberuf 
würde sie nur noch als Waldorflehrerin ausüben. 
  
Es folgten harte Jahre. Es waren die Nachkriegsjahre in Berlin, das Gehalt 
einer Waldorflehrerin betrug 300 DM, ein Drittel davon verschlang allein 
die Miete. Sie war nun alleinerziehende Mutter von drei Kindern, eine  
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finanzielle Unterstützung durch den geschiedenen Vater gab es nicht. 
Beim ersten Kind, einem Jungen, zeigte sich bald eine geistige Behinde-
rung, und er brauchte eine besondere Form der Zuwendung. (Er war fähig 
zu lesen und zu schreiben und überraschte oft durch ein profundes Wissen 
in Geographie und Geschichte; doch ein selbständiges Leben führen konn-
te er nicht.) Wir bewohnten damals eine winzige Zweizimmermansarden-
wohnung. Ein Liter Milch war eine Kostbarkeit, Essen wurde nie weg-
geworfen. Unsere Mutter war im Umgang mit uns Kindern sehr streng 
– oft strenger als es nötig gewesen wäre, wie sie rückblickend selbst er-
kannte. Doch es war die Zeit der fünfziger Jahre und in den meisten  
Familien war es normal, »Zucht und Ordnung« auch mit rigorosen Mit-
teln durchzusetzen.
  
Von 1952 – 1972 war sie Lehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin. 
Auch hier ist vieles nur aus der damaligen Zeit heraus verständlich. Als 
Klassenlehrerin wurde sie zugleich mit acht Handarbeitsklassen betraut, 
was sie dann doch überforderte. Sie gab ihre Klasse nach vier Jahren ab. Sie 
leistete eine vielfach anerkannte Arbeit mit sogenannten »F-Klassen«, 
schwer erziehbaren Acht- und Neuntklässlern, die eine gesonderte Betreu-
ung brauchten. Ihr Glück fand sie vor allem in der anthroposophischen 
Arbeit. Doch die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollegium lief nicht 
mehr ohne Differenzen. Nachdem sie – gegen viel anfänglichen Wider-
stand – als Klassenlehrerin noch einmal einen Klassendurchgang von der 
ersten bis zur achten Klasse bewältigt hatte, verließ sie die Berliner Schule 
und schloss sich einem jungen Kollegium an, das eben mit dem Aufbau 
einer neuen Waldorfschule in Evinghausen (nahe Osnabrück) begann. 

Dort leistete sie mit den neuen Kollegen eine intensive Pionierarbeit, 
sie kam gerade zu einem Zeitpunkt, als das neue Projekt zu scheitern 
drohte. (Inzwischen ist die Schule in Evinghausen seit Jahren eine weithin 
anerkannte doppelzügige Schule.) Ihr pädagogisches Talent, das sie für die 
Unterstufe genauso wie für die Oberstufe geeignet machte, konnte sie hier 
voll entfalten, es wurden ihre glücklichsten Jahre als Lehrerin. Sie arbeitete 
über das Rentenalter hinaus, schließlich beschränkte sich ihr Einsatz auf 
die Beratung und Fortbildung jüngerer Kollegen. Bis zu ihrem neunzigsten 
Lebensjahr leitete sie zweimal wöchentlich einen Lesekreis, der sich mit 
anthroposophischer Literatur befasste.

Lebensbilder
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Ein reiches Leben, in dem sie als kostbarstes Geschenk die Anthroposo-
phie empfand. Sie hatte sich alles selbst erkämpfen müssen, und sie tat dies 
mit großer Energie. Von Jugend an las sie viel, sie war eine Expertin in 
deutscher Literatur, wie ihr besonderes Interesse auch der Malerei und der 
Bildenden Kunst galt. Neue Beziehungen zu Männern ging sie nach der 
gescheiterten Ehe nicht mehr ein. Sie neigte zur Melancholie, sie durch-
lebte auch Phasen der Depression. Doch auf ihre Zusagen war Verlass und 
alles in ihrem Leben hielt sie moralisch absolut sauber.

Mit ihrem behinderten Sohn, der über fast vier Jahrzehnte bei ihr in 
Evinghausen wohnte, unternahm sie viele Kunstreisen. Seit dem einund-
neunzigsten Lebensjahr trat schrittweise ein körperlicher Verfall ein, zu-
nächst stützte sie noch der Rollator, dann war sie ganz an den Rollstuhl 
gefesselt. Die letzten drei Jahre wurden eine harte Probe. Es gehörte zu 
ihrem Charakter, ihr Leben sehr eigenständig zu bestimmen, nun war sie 
mehr und mehr von fremder Hilfe abhängig. Ein halbes Jahr vor ihrem 
eigenen Tod traf sie ein schwerer Schlag, als der behinderte Sohn völlig 
unerwartet an Leukämie verstarb. Sie verbrachte ihre letzten Lebens-
monate in einem Altenpflegeheim in Berlin, den Schmerz verwand sie 
nicht, sie erwartete mit großer Sehnsucht den Tod. Dieser erlöste sie 
schließlich am 19. Mai dieses Jahres.

Winfried Paarmann   
   

Käthe Paarmann
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Gabriele Böttcher 
20. 12. 1935 – 27. 8. 2016

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht vom Tode Gabriele  
Böttchers. Ein ausführliches Lebensbild wird noch folgen.

Gabriele Böttcher wurde am 20. 12. 1935 in Krefeld geboren und starb am 
27. 8. 2016. Sie war 33 Jahre Klassenlehrerin in Hamburg und hat auch am 
dortigen Lehrerseminar für Waldorfpädagogik mitgearbeitet. Wir verdan-
ken Gabriele Böttcher zwei wunderbare Bücher: »Der Rote Gockel«, ein 
Übungsbuch, um die Kunst des Lesens zu erlernen, und »Die Bunte Fe-
der«, die den fantasievollen Umgang mit der Grammatik anregen möchte. 
Die Bücher nehmen den Leser auf eine Entdeckungsreise mit, bei der die 
selbstverständliche und intuitive Verwendung der Muttersprache an das 
Licht des Bewusstseins gehoben wird, sodass beispielsweise grammatische 
Strukturen deutlich werden. Ein Rezensent schrieb über die Bücher ein-
mal: »… bunt, derb, glatt, gut formuliert, geschickt, wohl klingend, geglie-
dert, korrekt, geheimnisvoll« – das trifft es wohl sehr gut. In diesem Sinne 
verdankt ihr die Schulbewegung außerordentlich viel: Ihre Publikationen 
sind ein belebender Quell in der Dürre abstrakter Begriffe der Sprachlehre.

Lebensbilder
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Illustration aus »Der rote Gockel«

Gabriele Böttcher
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I N F O R M AT I O N E N 

EurythmielehrerIn Bachelor 
Schulpraktische Qualifikation

Der EurythmielehrerIn Bachelor bietet auch im Schuljahr 2016/2017 die 
schulpraktische Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der Freien Waldorf-
schulen unterstütztes Gemeinschaftsprojekt von der Hogeschool Leiden 
(vormals Euritmie Academie Den Haag), dem Institut für Waldorfpädago-
gik Witten/Annen und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung. 

Die Module finden in insgesamt 10 Wochen in Leiden in deutscher Unter-
richtssprache statt, die noch zusätzlichen etwa 30 Studienwochen in der 
Schulpraxis. 

Damit ist man Quereinsteiger in die 4-jährige Bachelor-Ausbildung und 
erhält ein Bachelor-Diplom 1. Grades.

Jedes Modul kann als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat wird aus-
gestellt.

Unterstufe:  
15. 08. – 26. 08. 2016 

Crashkurs (u. a. »Notfallkoffer« für die Klassen 5 – 12): 
29. 08. – 08. 09. 2016
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Mittelstufe:  
09. 01. – 20. 01. 2017

Oberstufe:  
23. 01. – 03. 02. 2017 

Abschluss- und Prüfungswochen:  
29. 05. – 09. 06. 2017 

 
Information: 
Renate Barth 
Tel: +49-30-803 87 90 
reba@gmx.ch

 

EurythmielehrerIn Bachelor
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B U C H B E S P R E C H U N G E N 

Form, Leben, Bewusstsein –  
Einführung in die Menschenkunde  
der Anthroposophischen Medizin 
von Armin Husemann 
 

Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2015 
391 Seiten, gebunden, mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7725-1702-0, 49,00 €

Ich möchte an dieser Stelle ein medizinisches Buch, das im Herbst 2015 im Verlag 
Freies Geistesleben erschienen ist, wegen seines besonderen Wertes für Erziehung 
und Unterricht wärmstens empfehlen: Armin Husemann: Form, Leben, Bewusst-
sein – Einführung in die Menschenkunde der Anthroposophischen Medizin.

Das Buch reiht sich ein in die großen Standardwerke der anthroposophischen Medi-
zin. Doch beschreibt es über viele Kapitel Gegenstände, die zum Stoff der natur-
kundlichen und der naturwissenschaftlichen Epochen unseres Lehrplanes gehören. 
Es birgt Schätze aus der goetheanistischen Naturbeobachtung in Mineralogie, Bota-
nik, Zoologie und Menschenkunde und kann als Grundlagenbuch in die Lehrer-
bildung übernommen werden. 

Einige Beispiele seien genannt: Während Fische lebenslang wachsen, sind Vögel 
bald schon ausgewachsen. Ihre Größe gehört zum genetisch festgelegten Kenn-
zeichen der Art. Sie haben eine hohe Körpertemperatur und äußern ihre Seele im 
Gesang. Wir nehmen diese Umstände in der einfachen Beobachtung wahr, doch 
wird uns nicht bewusst, dass sie und wie sie zusammenhängen. Zwischen Pracht-
gefieder und Brutpflege besteht – unabhängig von der Vogelart – ein anderer 
bemerkens werter Zusammenhang: Je schöner das Gefieder der Männchen, umso we-
niger kümmern sie sich um die Brut. Niemand, der Tierkunde unterrichtet, wird das 
Kapitel über den australischen Laubensänger seinen Schülern und Schülerinnen vor-
enthalten. Das bescheiden gekleidete Vogelmännchen führt seine Balztänze auf einer 
eigens hergerichteten, mit Beeren und Blüten farbig geschmückten Bühne aus. Ein 
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Indiz für eines der Grundgesetze der Waldorfpädagogik: die Erkenntnis, dass die 
nicht im Organismus ausgelebten Gestaltungskräfte sich in der künstlerischen  
Gestaltung der Umwelt ausleben können. Ähnlich Frappierendes findet sich in den 
Kapiteln der Botanik, der Geologie, der Geographie und natürlich in der Anatomie 
und Physiologie. Das Buch ist eine wahre Fundgrube goetheanistischer Entdeckun-
gen! Immer wieder würdigt Husemann die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler – 
das Zitatenregister im Anhang ist lang! Alles spricht von der Lebendigkeit des Goe-
theanistischen Forschungsstromes. Doch auch neueste Forschungen der Natur-
wissenschaft und der Schulmedizin werden einbezogen. 

Das Buch leistet auf dem Gebiet der Biologie dasjenige, was Rudolf Steiner für 
die 12. Klasse gefordert hat: Überblick geben, Zusammenhänge schaffen. Vom Di-
daktischen her darf man es als ein Meisterstück der Waldorfpädagogik ansprechen. 
Zuletzt: 

Übernimmt man es in die Lehrerbibliothek, so sollte man es mit einem neuen 
Schutzumschlag versehen, der den Titel ergänzt: 

Perlen der goetheanistischen Mineralogie, Botanik, Zoologie, Anatomie und 
Physiologie. 

Christian Breme

Buchbesprechungen





Bestellen Sie im Internet:
oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66





Bestellen Sie im Internet:
oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66




