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DI E PÄDAGOGI K RU DOLF STEI N ERS
(WALDORFPÄDAGOGI K)

gründet sich
– auf die Kenntnis der Entwicklungsgesetze des Menschen
– auf das Anliegen, die körperliche, seelische und geistige

Gesundheit zu fördern
– auf soziales Engagement im Kulturzusammenhang

Im Hintergrund stehen zwei Fragen: Wie wirkt sich das in
Kindheit und Jugend erzieherisch Veranlagte später aus?
Wie kann Gesundheit im Sinne primärer Prävention für das
ganze Leben veranlagt und gestärkt werden?
Wer in der heutigen Zeit vor Erziehungsaufgaben steht,
spürt bei dieser Frage eine gewisse Unsicherheit und Beun-
ruhigung. Nicht selten folgen daraus Meinungsverschieden-
heiten zwischen Eltern und Großeltern, zwischen Elternhaus
und Schule und nicht zuletzt auch zwischen Eltern und
Kindern. Bestürzt stehen dann viele Eltern eines Tages vor
Erziehungsschwierigkeiten, Verhaltens- und Konzentrations-
störungen, Angst- und Versagenszuständen die häufig An-
lass geben, die Kindersprechstunde aufzusuchen.

Und spätestens hier wird deutlich, wie stark Medizin und Päda-
gogik miteinander verknüpft sind. Daher möchten wir mit
diesem Beratungsblatt eine Orientierungshilfe geben, welche
erzieherischen Motive die gesunde Entwicklung des Kindes
fördern können. Sie kann sowohl denjenigen dienen, die ihre
Kinder auf einer Waldorfschule haben, als auch denjenigen
Eltern, deren Kinder eine andere öffentliche Schule besuchen.

Wir schildern dabei das Vorgehen der Waldorfpädagogik
in Anknüpfung an altersentsprechende Lebenssituationen.
Wer sich ausführlicher informieren möchte, findet am
Schluss entsprechende Literaturhinweise.

Wir möchten an dieser Stelle all denjenigen herzlich danken,
die uns bei der Fertigstellung des Beratungsblattes geholfen
haben.

Michaela Glöckler
Wolfgang Goebel
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In einem großen Sandkasten haben sich Kinder verschiedener
Altersstufen zu schaffen gemacht: Jetzt sind sie gerade dabei,
in einen eben gegrabenen „Brunnen“ Wasser zu gießen. Wäh-
rend die Fünf- bis Sechsjährigen fachmännisch das Ganze
leiten und kleine Undichtigkeiten zu beseitigen suchen, schau-
en die Kleinen interessiert zu. Einige kommen schon mit Sand-
formen an und wollen zum Kuchen backen Wasser schöpfen.
In einem unbeobachteten Moment krabbelt sogar ein eben
erst Einjähriges herbei und beginnt zu planschen, bis die un-
willigen Großen es von dem beschädigten Kunstwerk wegtragen.

Die Erwachsenen auf den Bänken haben das Eigentümliche
der kindlichen Entwicklung dieses Alters vor Augen:
Die Kleinsten sind ständig in Aktion, sie setzen sich mit
Mund, Händen, Füßen und allen Sinnen mit ihrer Umgebung
ausein-ander. Sie sind vollständig den Eindrücken hinge-
geben. Ihr ganzes Tun ist Suchen, Tasten, Mitgehen mit den
Großen. Die Drei- bis Vierjährigen backen schon Kuchen,

„decken den Tisch“, „essen“ und gestalten ihr Spiel nach dem,
was sie zu Hause erleben. Die Fünf- bis Sechsjährigen
dagegen wollen etwas Richtiges arbeiten, „fast so wie in
Wirklichkeit“. Ihr Spiel hat Zielgerichtetheit und Ausdauer.
In alledem ist es die Umgebung selber, die das Kind zu der
ihm angemessenen Tätigkeit aufruft. Dabei erfasst es jedoch
auch das „seelische Klima“, dem es ausgesetzt ist: die frohe
oder traurige Seelenart, Entscheidungsfreudigkeit oder Un-
entschlossenheit der Eltern und Bekannten.

Erlebnisse dieser Art gehen tief:
Ein Fünfjähriger hatte vor einigen Wochen eine Hochzeit mit-
erlebt und möchte dieses nun zu Hause spielen. Da Geschwister
– das hat er bereits erfahren – aus Gründen des Verwandt-
schaftsgrades für eine Trauung nicht in Frage kommen, wird
die junge Haushilfe hinzugebeten, um den Bräutigam darzu-
stellen. Die dafür nötigen Utensilien sind bereits organisiert:
2 Ringe, ein Umhang für den Pfarrer, ein kleiner Tisch, 2 Stühle,
etwas Publikum in Sonntagsstimmung. Der Text ist einfach:

„Willst du die Bärbel heiraten?“ Pause. (,‚du musst jetzt ja sa-
gen.“) „Ja“ (Die Ringe werden gewechselt), noch einmal der Pfarrer:

„Und dass du auch ja niemand anderen zur Frau nimmst. . .“

DIE KINDERZEIT  BIS  ZUM SCHULEINTRITT
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Wer Zeuge eines solchen Spieles wird, erlebt, wie die Kinder
gerade das Stimmungsmäßige erfasst haben. Die Art, wie
die Erwachsenen über die Ereignisse gesprochen haben, der
Ernst, mit dem der Pfarrer die Trauung gestaltet hatte, wirken
unbewusst prägend für die eigenen späteren Ansichten und
Empfindungen

Eltern tragen ein brüllendes Kind in das Arztzimmer herein.
Das Kind ist schon seit Tagen auf den bevorstehenden Arzt-
besuch „vorbereitet“ worden, wobei ihm immer wieder ver-
sichert wurde, „dass es überhaupt keine Angst haben müsse“.
Und nun wundern sich die Eltern, dass es bereits schreit, bevor
überhaupt ein Arzt in Sicht ist.

Die Sorge der Eltern, das Kind könne „Angst vor dem weißen
Kittel“ haben, wird tief aufgenommen und wirkt beunruhi-
gend. Die vielen „beruhigenden Worte“ werden nicht erfasst,
da die nicht ausgesprochene sorgenvolle Stimmung der
Eltern stärker wirkt.

Eine Mutter wundert sich, warum ihr Kind so oft schlaff, lustlos
und übellaunig ist, in letzter Zeit allen so wohl ausgedachten
Vorschlägen widerspricht und zuwiderhandelt.

Ein solches Verhalten finden wir immer wieder bei Kindern,
deren Eltern sich zu früh bemüht haben, ihr Kind selbst ent-
scheiden zu lassen. Denn wer Kinder dieses Alters stets fragt

„willst du dies oder das, möchtest du lieber hinausgehen
oder drinnen bleiben“, d. h. sie ständig vor Entscheidungen
stellt - der kann nicht zu gleicher Zeit Entscheidungsfreude
und Ent-schlussfähigkeit vorleben. Für das Kind erzeugt sich
dadurch das unangenehme Gefühl: der Erwachsene weiß
nicht recht, was er will und fragt mich. Manches Kind passt
sich der Unentschlossenheit an und hat es unter Umständen
zeitlebens schwer, seinen Willen entscheidungsfroh einzu-
setzen. Andere Kinder jedoch fangen an, durch Ungezogen-
heiten solange zu provozieren, bis der Erwachsene sich zu
einer eindeutigen Haltung bewegen lässt. Diese sollte z. B.
im Wegtragen des Kindes oder in ruhigem Sicherstellen
eines bedrohten Gegenstandes bestehen — Klapse, Schläge
oder Wutausbrüche sind problematische Scheinlösungen.
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Der vierjährige Klaus wächst bei Eltern auf, die mit vielen Erklä-
rungen und Begründungen Gebote und Verbote um ihn auf-
bauen. Unbewusst muss in ihm der Drang entstehen, die Gültig-
keit dieses Weltbildes zu überprüfen: „Was passiert, wenn ich
nun doch das Tischtuch zerschneide?“ Sein Nachahmungswille
drängt nach Eigentätigkeit und Welterfahrung und überschrei-
tet daher mit Notwendigkeit zu eng gezogene Grenzen, die
ihm die Erfahrung des Schneidendürfens bisher verwehrten.

Die angeführten Beispiele zeigen: Nicht durch Erklärungen
nimmt das Kind den moralischen Gehalt einer Handlung
oder anderer Tatsachen wahr, sondern durch das eigene
Erleben am Vorbild . Daher heißt das Entwicklungsgesetz
dieses Alters: Durch Nachahmung lernen.

Alles, was das Kind erlebt, prägt sich durch die Nachahmungs-
fähigkeit tief in sein Leib/Seele-Gefüge ein und bildet in
seiner Gesamtheit den Erfahrungsuntergrund der Seele.
Dieser ist – weitgehend unbewusst bleibend – für die see-
lische Gestimmtheit im späteren Leben entscheidend.
Er erhält seine Prägung durch die Art und Weise, wie die
Erwachsenen sich in der Umgebung des Kindes verhalten
haben. Wiederholte Eindrücke von Nervosität, emotionalem
Stress, von Ärger, Angst, Rechthaberei und Ähnlichem können
daher Anlass späterer Verhaltens- und Beziehungsstörungen
werden. In diesem Zusammenhang seien auch einige Ge-
sichtspunkte zum Thema „Strafe “  erwähnt: Wer in diesem
Lebensalter handgreiflich straft, muss damit rechnen, dass
auch dieses Verhalten nachgeahmt wird. Die Puppen oder
kleineren Geschwister bekommen es zu spüren – zuweilen
auch die eigenen Kinder im späteren Leben.

Ungezügeltes Schlagen oder lautes Schimpfen lässt das
Kind ungeschützt die Emotion des Erwachsenen erleben –
und erlernen. Es gibt ihm jedoch keine Orientierung darüber,
wie es seinen Fehler wieder gut machen kann.

Gelingt es dem Erwachsenen, einen entstandenen Schaden
mit dem Kind gemeinsam tätig anzugehen und zu beheben,
oder aber durch rechtzeitige Ablenkung das Problem zu ver-
hindern, so können Ungezogenheiten zu sinnvollen Begeben-
heiten umgewertet werden. Man kann auch lernen, einen
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solchen Vorfall in eine kleine Geschichte zu kleiden, in der
das Kind nicht nur das eigene Verhalten, sondern auch die
eigene Tat und ihre Wiedergutmachung im Bilde wieder-
findet. Darf das Kind einen so besonnen handelnden Er-
wachsenen erleben und nachahmen, so wird für das spätere
Leben die Möglichkeit veranlagt, in schwierigen sozialen
Situationen Toleranz und Verständnis zu entwickeln.

Aufgrund dieses Entwicklungsgesetzes arbeitet man im Wal-
dorfkindergarten so, dass mannigfaltige Tätigkeiten wahr-
genommen und ausgeführt werden können. Dabei ist der
Tageslauf umso „gelungener“, je mehr er dem Alltag einer
kinderreichen Familie gleicht, wo  das Leben selber mannig-
faltigste Anregungen bietet: Waschen, Kochen, Backen,
Putzen, Tisch decken, Essen, Abräumen. Dabei wird besonde-
rer Wert auf regelmäßige  Wiederholung gelegt, weil dies
den Bedürfnissen des Vorschulkindes entspricht: Wie oft
sagt das Kind „nochmal“, wenn ihm ein Spiel gefallen hat.
Das vertraute Spielzeug, die bekannten Geschichten sind
die schönsten – nicht ständiger Wechsel. Im Freien wird
balanciert, auf Stelzen gegangen, gewippt und Seilspringen,
Sing- und Reigenspiele gemacht – drinnen auch Handwerk-
lich-Künstlerisches wie Malen, Fingerweben und Basteln.
Weiter wird während vieler Wochen das gleiche Märchen
erzählt und eines Tages auch szenisch dargestellt. Ein gemein-
samer Spruch am Anfang und Ende lässt die Kinder an dem
Ernst teilnehmen, mit dem die Erwachsenen ihr Tun vor
dem Schöpfer dieser vom Kind so rückhaltlos bejahten und
nachgeahmten Welt verantworten wollen. Es ist beein-
druckend zu erleben, wie sehr die Kinder gerade solche
Sprüche oder auch Gebete lieben: Ihr noch angeborenes,
hingebungsvolles Verhalten der Umwelt gegenüber fühlt
sich der religiösen Hingebung des Erwachsenen am meisten
verwandt. Dabei kommt es nicht auf den Wortinhalt der
Gebete an – oft sind es ja auch Texte, die die Kinder noch
gar nicht „verstehen“ können. Es ist vielmehr die andächtige
Stimmung und die vertrauensvolle Seelenhaltung, die das
Kind genießt. Dadurch kann sich tief im Unterbewusstsein
das Vertrauen in die eigene  Existenz bilden und festigen.
Im späteren Leben erweist sich dieses als unergründliche
Quelle innerer Sicherheit und als seelischer Halt. Es gehört
mit zur Problematik unserer Zeit, dass unsere materialistische
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Lebenseinstellung Qualitäten wie Verehrung, Andacht, Stille,
Freude, Dankbarkeit und Hingabe zum Verdorren bringt.
So gesehen stellen sich folgende Errungenschaften unserer
Zeit als kinderfeindlich heraus:

Fernsehen und Computer
Es verurteilt die Kinder zur Passivität. Reglos und fasziniert
sitzen sie vor dem Bildschirm: ohne persönliche Anstrengung
kommen sie in den Genuss einer Fülle von Erlebnissen. Wir
bedenken zu wenig, dass gerade dadurch das Suchtprinzip
veranlagt wird – nämlich Genuss ohne Mühe und Arbeit zu
erlangen.

Comics
Hier wird das kindliche Bewusstsein mit vorgefertigten
Karikaturen besetzt und zugleich deformiert. Beim Vorlesen
eines Märchens jedoch wird es freilassend angeregt, sich

„seine Bilder“ innerlich selbst zu schaffen.

Kassetten und Märchen-CDs
Es fehlt der mitfühlende reale Erwachsene, zu dem ein see-
lischer Kontakt hergestellt werden kann. Technisch perfekte
Geräusche und „Worthülsen“ werden aufgenommen.

Der bis ins letzte technisierte Haushalt
Das Kind findet anstelle eines sinnvoll tätigen Erwachsenen
faszinierende maschinelle Abläufe vor. Diese geben für seine
Seele jedoch keine nachahmenswerten Vorbilder ab. Eine
Verarmung ihrer schöpferischen Möglichkeiten ist die Folge.

Wie im einzelnen der Kompromiss aussehen kann zwischen
den modernen Kulturgewohnheiten und einer kinderfreund-
lichen Erziehung muss in jeder Entwicklungsphase des
Kindes neu entschieden werden. Nur schrittweise kann
das Kind in unsere technisch nuancierte Welt hereinwachsen.
Wenn es nicht seelisch und geistig Schaden nehmen soll,
müssen wir zu mancher Verzichtleistung im Laufe seiner
Entwicklung bereit sein. Es wird jedoch so dem Kinde zu-
gleich ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Tech-
nik vorgelebt: Sie da einsetzen, wo es nötig ist.



9

Zusammenfassung
In der durch Nachahmung geprägten Lebensphase steht
die leibliche Entwicklung des Kindes im Vordergrund. Durch
sinnvolles Tätigsein werden alle körperlichen Funktionen in
gesunder Weise angeregt und ausgebildet. Je regelmäßiger
der Tagesablauf sich gestaltet, je mehr bestimmte Essens-
und Schlafenszeiten etc, eingehalten werden, um so har-
monischer und belas-tungsfähiger wird der Körper im spä-
teren Leben sein. Denn so wie der Muskel am Reck nur durch
regelmäßiges Üben  kräftig wird, so auch Geschicklichkeit,
Leistungsbereitschaft und der damit verbundene Wille des
Kindes. Das Nichtbeachten dieses Zusammenhanges kann
zu einer Fülle von Störungen führen: Lustlosigkeit, Willens-
 und Leistungsschwäche, Nervosität, motorische Unruhe
u. a. Wird jedoch auf diesen Zusammenhang Rücksicht
genommen, so kann ein gesunder Körperbau mit entspre-
chendem Willensvermögen veranlagt werden. Und hierin
liegen die Voraussetzungen für die spätere Entfaltung gesun-
der seelischer und geistiger Möglichkeiten.
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Voller Spannung kommt der Erstklässler nach Hause und kann
es nicht erwarten, seinen Vater auf die Probe zu stel-len: „Papa,
was ist die größte Zahl?“ „Tausend!“ „Nein!“ „Unendlich?“ „Nein
– soll ich es dir sagen?“ „Na?“, „Die Eins!!!, da ist alles drin!“ An
diesem Tage haben einige Eltern etwas dazugelernt. Sie erleben,
dass ihr Kind die Wahrheit dieser Aussage aus Liebe zu seinem
Lehrer unmittelbar erfasst und viel leichter verstanden hat
als sie selber. Voller Vertrauen erwartet es von ihm, dass er die
Wahrheit der Welt ins Klassenzimmer bringt und nimmt sie
ohne Vorbehalte auf

Mit wenigen Worten kann jedoch ein solch freudiges Erlebnis
zerstört werden: „Wieso denn, die Zwei ist doch doppelt so
groß“ oder „das gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen.“
Das Kind weiß nur, dass der Lehrer es so gesagt hat, und hat
die Richtigkeit der Aussage empfunden. Die Spannung zwi-
schen den beiden sich widersprechenden Meinungen legt
sich belastend auf sein Gemüt.

Im Unterricht der Handarbeitslehrerin betritt der Klassen-
lehrer den Raum, um kurz etwas anzusagen. Da halten ihm
die Kinder ihre gerade entstehenden Kreuzstichstickereien
entgegen. „Ist es schön geworden?“ So fragen viele Augen-
paare. Aus seinem eigenen Unterricht mit ihnen kennt er das
Problem bereits: er hat oft kaum Zeit und Ruhe, alle 30-40
Hefte, Bilder und Zeichnungen gleichermaßen zu würdigen.
Er sieht, wie sehr die Kinder ihn hier brauchen. Immer wollen
sie wissen, wie er „es findet“, was sie gemacht haben.

In solchen Erlebnissen lässt sich spüren: jetzt haben wir es
nicht mehr mit der Nachahmung zu tun, sondern mit dem
Bedürfnis des Kindes, einen urteilssicheren Erwachsenen
zu erleben. Das sich in diesem Lebensabschnitt entwickelnde
Gefühlsleben sucht nach einem Maßstab für die ästhetische
Entscheidung „schön“ bzw. „hässlich“, „gut“ bzw. „böse“,

„wahr“ bzw. „falsch“. Auf der Suche nach diesem Maßstab
wird der Erwachsene gleichsam zur urteilssicheren Autorität
erhoben, indem er gefragt wird. Natürlich ist hiermit nicht
gesagt, dass der Erwachsene in seinen Entscheidungen
immer Recht hat und eine Autorität rundum ist. Vielmehr

DIE SCHULZEIT  BIS  ZUR PUBER TÄT
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will das Kind für das Lernen der eigenen Seelensicherheit
am Erwachsenen erleben, wie er nach bestem Wissen und
Gewissen Klarheit in der Beurteilung einer Sache findet.
An die Stelle der Nachahmung ist jetzt dieser aesthetisch-
künstlerische Sinn getreten, der es dem Kinde ermöglicht,
sich gefühlsmäßig in der Welt zu orientieren.

Aus diesem Grunde unterrichtet in der Waldorfschule ein
Lehrer als sogenannter Klassenlehrer die ersten acht Schul-
jahre hindurch alle Kernfächer. Das ermöglicht dem Schüler
über Jahre hin eine wirkliche Beziehung aufzubauen und in
einer Atmosphäre des Vertrauens zu arbeiten und zu lernen.
Dem Lehrer gibt es die Chance, die Kinder wirklich individuell
zu erfassen und fördern zu können. Nicht zuletzt haben
auch Eltern und Lehrer die Möglichkeit, sich gut kennen zu
lernen und über ihre gemeinsame Erziehungsaufgabe zu
verständigen.

Hauptanliegen des Klassenlehrers ist es nun, diesen künstleri-
schen Sinn der Kinder zu wecken und zu pflegen, damit sie
die Welt innerlich reich erfahren lernen. Außerdem werden
Tätigkeiten wie Zeichnen, Malen, vielseitige Handarbeiten
(auch Jungen lernen Stricken und Nähen etc.), Musizieren,
Singen, Theaterspiel und Eurythmie geübt. Dabei wird in
allen Unterrichtsfächern zu vermeiden gesucht, starre De-
finitionen zu verwenden, wie sie nur das reife Abstraktions-
vermögen eines Erwachsenen erfassen kann. Die Darstel-
lungen werden vielmehr individuell und lebendig gestaltet
und statt einer definierenden die beschreibende Methode
gewählt. Aus diesem Grunde lässt der Klassenlehrer die Kin-
der selbst in ihr Heft schreiben, was dann als Wesentliches
nachzulesen ist. Auf Schulbücher üblicher Art kann er verzichten.

Unter diesem künstlerischen Aspekt ist auch die „Eins“ zu
verstehen, die das Kind in sein Heft gemalt hat. Sie ist
tatsächlich so groß wie die ganze Schöpfung. Aus ihr können
die Zwei als Tag und Nacht, die Drei als Mutter, Vater und
Kind, die Vier als die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer
entwickelt werden. Gefühl und Phantasie können so auch
in der Zahlenlehre beansprucht und gefördert werden. Wie
arm bleibt die „Eins“, wenn sie uns nur als Definition ent-
gegentritt z. B. einer Menge mit dem Element Eins!
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Von den Neunjährigen:
Die Mutter beobachtet seit einiger Zeit, dass ihre knapp Zehn-
jährige nicht mehr so offen und fröhlich ist wie sonst, als sei
ein Schatten auf ihr helles Kindergesicht gefallen. Das eine
Mal sucht sie ihre Nähe und möchte gar nicht alleine sein –
dann wieder zieht sie sich völlig unerwartet zurück und spielt
so vor sich hin. Am Mittagstisch erschreckt sie dann eines
Tages die Eltern und Geschwister mit der Frage: „Sagt mal, bin
ich wirklich euer Kind?“ Die Mutter: „Ja selbstverständlich,
Karin, ich habe dir doch erzählt, wie ich dich in der Klinik
bekommen habe.“ Karin: „Aber dort sind doch noch andere
Babys gewesen — vielleicht hast du das falsche mit nach
Hause gebracht?!...“

In solchen Begebenheiten spricht sich eine Erfahrung aus,
die jedes Kind in diesem Alter macht. Die selbstverständliche
Hingabe an die Umgebung weicht einer zunehmenden
Distanzierung, und plötzlich fasst sich dieses zusammen in
der schmerzlichen Empfindung: ich bin ja gar nicht so sicher
eingebettet in meine Umgebung – ich bin ja einzeln, allein
auf der Welt.

In der Schule wird in dieser Zeit Bruchrechnen eingeführt.
Die Kinder erleben, wie die „heilige Eins“ zerbricht. Der Lehrer
hat das sehr eindrucksvoll gezeigt, indem er einen Stab
mitgebracht und laut krachend entzweigebrochen hat. Karin
fühlt sich unbewusst zutiefst verstanden. Sie hat den Bruch
der vorher empfundenen Einheit in die Zweiheit von Ich
und Welt erlebt. Solch unbewusste Zwiegespräche zwischen
den Kindern und ihren Lehrern tragen dazu bei, dass die
zunächst selbstverständlich aufgebrachte Liebe zur Autorität
eine neue Dimension erreicht: der Lehrer kennt nicht nur
die Welt, die er mir schildert – der Lehrer kennt auch mich
– und er versteht mich, er sieht mich wirklich – sein Urteil
kann für mich Maßstab sein. Dieses tiefgründige Sichver-
standenfühlen ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass
sich das Kind mit starker seelischer Beteiligung auf die Welt
einlassen kann.

Von den Zwölfjährigen:
Der plötzliche Tod der Großmutter hat die Familie rasch zu-
sammengeführt. Ernst berichtet der Vater von den letzten
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Ereignissen im Krankenhaus. Alle hören gespannt zu. Die
unterschiedliche Teilnahme der Kinder lässt deutlich erkennen,
welchen Reifegrad das seelische Leben schon erreicht hat.
Während das Vierjährige bald darauf wieder im Sandkasten
sitzt und selbstvergessen spielt, hat die Neunjährige wach
alles beobachtet und deutlich gemerkt, dass sie nicht in
derselben Weise traurig sein kann wie die Großen. Sie versteht
zwar tief im Innern, dass die Großmutter nun nicht mehr
wiederkommt und gestorben ist, kann aber diesem Erleben
noch wenig seelischen Ausdruck verleihen. Ganz anders die
Zwölfjährige! Sie erinnert sich im Zuge der Erzählungen auch
an ihre letzte Begegnung, die sie mit der Großmutter hatte.
Es war während einer Krankheit gewesen, als diese ihr den
Rücken mit Kölnisch Wasser abgerieben hatte. Nun, wo sie
daran denkt, kommen ihr die Tränen in die Augen. Die Groß-
mutter würde nie wiederkommen, um ihr bei einer Krankheit
Gesellschaft zu leisten. Wohin war die Großmutter gegangen?
Wie ist das überhaupt mit dem Sterben? Das Unerbittliche
und doch auch Erhabene des Todes wird zum tagelang noch
nachklingenden seelischen Erlebnis. Sie empfindet dieser
übermächtigen Realität gegenüber Bangigkeit und Zuversicht
zugleich.

In der Schule wird versucht, dieser Vertiefung des Gefühlsle-
bens in der Unterrichtsgestaltung Rechnung zu tragen. Im
6. und 7. Schuljahr bemüht sich der Lehrer in den verschie-
denen Fächern, gerade die Fragen nach dem Woher, Wohin
und Warum aufzugreifen. Hierzu eignen sich besonders die
naturkundlichen Fächer. Zum Beispiel kann er bei der Behand-
lung der Schmetterlingsmetamorphose das Problem des
Todes und die Frage nach dem Fortbestand der Seele und
des Geistes des Menschen vor Augen haben. Indem er den
Kindern die Einzelheiten des Raupenlebens schildert, das
Sicheinspinnen in die Puppe und die allmähliche Verwand-
lung zum Schmetterling, der die tote Puppenhülle verlässt,
um ein neues Dasein unter anderen Bedingungen zu be-
ginnen – haben die Kinder im Naturbild eine Antwort auf
die Frage nach den Verwandlungsmöglichkeiten mensch-
licher Existenz erhebt. Da das bildhafte und das sich eben
erst entwickelnde kausale Denken noch miteinander
verwoben sind, kann solch eine Entsprechung tief aufge-
nommen werden.
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Im 7. und 8. Schuljahr empfindet der Heranwachsende zuneh-
mend, wie er denkerisch fähig wird, selber seinen Fragen
nach der Welt und der eigenen Existenz nachzugehen.
Je stärker diese Empfindung erwacht, um so mehr sucht er
nun das Gespräch mit dem Erwachsenen. Anstelle der Liebe
zur Autorität tritt die Sehnsucht nach einem Gesprächs-
partner, der einem hilft die eigenen Gedanken und das
eigene Weltverständnis zu finden. Pubertätskonflikte treten
krass hervor, wenn Eltern und Erzieher das Eigenständig-
Werden-Wollen (und noch nicht können!) in diesem Alter
nicht ernst nehmen. Das notwendige Sichabsetzen vom
Gewohnten wird oft von der Mutter missdeutet und als

„Undankbarkeit“ oder „Unfreundlichkeit“ gewertet, wohin-
gegen der Vater in der Regel mehr das „Nichtfolgen“, und
die „Respektlosigkeit“ persönlich übel nimmt. Wer jedoch
ein wenig über den eigenen Schatten springen kann und
sich für die Probleme der Jugendlichen interessiert, wird mit
dem Vertreten seines eigenen Standpunktes zurückhaltend
sein. Er wird sich dem Jugendlichen gegenüber gesprächs-
bereit, ermunternd und vor allem fragend verhalten. Ja, es
ist sogar ein gutes Mittel, um den Kontakt in diesem Alter
zu halten, mit der Frage zu leben, wer diese heranwach-
sende Persönlichkeit eigentlich ist. Wenn es uns gelingt,
nicht dem folgsamen Kinde „nachzutrauern“, sondern uns
darauf zu freuen, dass jetzt die Zeit der Persönlichkeitsfin-
dung und Selbständigkeit anbricht, dann werden wir gute
Erzieher für dieses Lebensalter. Ist der Kontakt zu den Jugend-
lichen aus irgendeinem Grunde bereits abgebrochen und
ein gespanntes Verhältnis entstanden, so kann sich die Si-
tuation durch die eben genannte Einstellung wieder positiv
verändern.

Hierzu ein Beispiel:
Eltern berichten, dass ihr Fünfzehnjähriger sich überhaupt
nichts mehr sagen lasse, dass er sich im Keller ein Zimmer
eingerichtet habe und in letzter Zeit auch angefangen habe,
seine Mahlzeiten dort einzunehmen, um möglichst wenig
mit der Familie zu tun zu haben, er habe dort sein eigenes
Fernsehgerät und eine Stereoanlage und sei seine gesamte
Freizeit damit beschäftigt. Auf die Frage, ob sich der Vater
denn nicht einmal eine Sendung im Fernsehen mit seinem
Jungen gemeinsam ansehen könne, antwortet dieser nur
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ganz entrüstet: „Was der sieht, das kann ich mir nicht angucken
– das ist doch alles Blödsinn.“ Auf die Frage, ob er denn wisse,
warum sich sein Junge für solche Sendungen interessiere,
wusste der Vater nichts zu sagen.

Kann im Laufe einer solchen Beratung die Einsicht reifen,
dass die Brücke zu dem Kind nur durch ein wirkliches Inte-
resse für dessen Neigungen und Fähigkeiten wiedergefun-
den werden kann, so ist damit bereits außerordentlich viel
erreicht.

Zusammenfassung
So wie sich der Wille nur im unmittelbaren Tätigsein entfal-
ten kann – so das Gefühlsleben nur durch ein starkes Anteil-
nehmen an der Mitwelt. Kann sich das Spiel der Sympathien
und Antipathien an dem Verhalten einer  geliebten Autorität
 orientieren, so kommt es zu einer gesunden Ausreifung des
Gefühlslebens. Unkünstlerischer Unterricht, verfrühte För-
derung von Abstraktionsfähigkeit und Intellekt haben dage-
gen eine Verkümmerung des Willens zur Folge.
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Vorbemerkung: Jeder, der Umgang mit Kindern im Alter von
12 bis 16 Jahren hat, erlebt, in welch hohem Maße jetzt ein
allgemeines Weltinteresse erwacht. Hobbys nehmen vielfach
einen technisch-wissenschaftlichen Charakter an. Das In-
teresse wendet sich den Gegenwartsfragen, den Problemen
ferner Länder, der Politik, dem Umweltschutz u. a. zu. Die
Eltern werden zum Teil auf Herz und Nieren geprüft in der
Art, dass die Kinder z. B. wissen wollen, ob sie beim Stasi
waren oder ihre Wertpapiere umweltschädlich arbeiten
lassen. Gefürchtete Vereinseitigungen des Interesses in
Richtung „Nur noch Musik hören“, Dauerpartys, Drogenmiss-
brauch, Sexualisierung der Liebefähigkeit u. a. können nur
dann Platz greifen, wenn dies allgemeine Interesse für die
Welterscheinungen nicht geweckt werden konnte.

Im Folgenden seien einige charakteristische Bilder aus den
Epochen der Jugendzeit dargestellt, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass sich an die Zeit der Willens- und Gefühlsent-
wicklung jetzt die Entwicklung des Denkens anschließt.
Dadurch erwacht der junge Mensch zum vollen Bewusstsein
seiner Persönlichkeit und erlebt das hiermit verbundene
Freiheitsgefühl.

Verschiedenstes passiert:
Das Zimmer des fünfzehnjährigen Klaus hat sich in eine Radio-
reparaturwerkstatt verwandelt. An Aufräumen ist nicht mehr
zu denken. An der Türe hängt ein Schild: Zutritt verboten.

Renate hat zu ihrem 14. Geburtstag ein Tagebuch zum Abschlie-
ßen geschenkt bekommen. Nun sitzt sie tatsächlich immer
wieder abends allein in ihrem Zimmer und bringt ihre Geheim-
nisse zu Papier.

Der sechzehnjährige Peter hat sich eben zum Ausgehen fer-
tiggemacht. Er ist zu einer Party eingeladen. Beim Weggehen
ruft ihm die Mutter nach: „Hast du auch dein Taschentuch
dabei?“ Wütend knallt Peter die Türe hinter sich zu und ist
abends nicht zu der verabredeten Zeit zu Hause.

DIE PUBER TÄTS-  UND JUGENDZEIT
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Die siebzehnjährige Olga sitzt nahe am Ufer eines Flusses, der
an dieser Stelle recht tief ist. Sie sitzt schon seit einer Stunde
hier und überdenkt ihre Lebenslage. Wiederholt hat sie bereits
die Frage geprüft, warum sie eigentlich hier sitzt und nicht
mit einem mutigen Sprung ins Wasser ihrem Leben ein Ende
bereitet. Ihr Selbstgefühl ist einfach nicht stark genug, um
alles, was sie an Zeitproblemen auf-genommen hat, zu verar-
beiten. Die Zukunft erscheint ihr in düsterem Licht, geprägt
von Umweltschmutz, Hunger, Krieg und durchbrennenden
Kernreaktoren. Auch empfindet sie zu keinem Menschen eine
wirklich befriedigende persönliche Beziehung. Die Gespräche
der Gleichaltrigen gelten ihr als belanglos, die Vergnügungen
oberflächlich. Auf der Suche nach sich selbst ersehnt sie die
Begegnung mit dem ganz gleich gesinnten anderen: sie emp-
findet den Zusammenhang der beiden Bestrebungen, ohne
dieses Rätsel jedoch lösen zu können.

Die 17 und 19 Jahre alten Brüder bieten ihre Arbeit an. Den Ver-
dienst durch Autowaschen und Gartenarbeit spenden sie für
den Umweltschutz oder den Wiederaufbau in armen Ländern.

Die Schule ist aus, und an der Bushaltestelle stehen sie nun
dicht beisammen in uniformen Jeans, lässig offenen Jacken,
teils rauchend. Einer dreht sich gerade um, macht eine Bewe-
gung – dröhnendes Lachen bei den anderen. Grobes oder
etwas schluriges Gebaren einerseits, Koketterie und Dreistigkeit
andererseits sind äußere Aspekte der wartenden Jungen und
Mädchen. Dahinter verbirgt sich das noch leicht verletzbare
Persönlichkeitsbewusstsein. Es ist der Auseinandersetzung
mit der Umwelt noch nicht voll gewachsen und verbirgt sich
daher hinter einer oft recht abstoßenden Fassade.

Wenn wir uns als Erwachsene an diese Lebenszeit zurückerin-
nern, können wir noch nachempfinden, dass wir wohl nie
mehr später eine größere Verschiedenheit erlebt haben
zwischen der Art, wie auch wir äußerlich in Erscheinung
getreten sind, und wie wir uns innerlich fühlten. Auch wir
wollten uns seinerzeit selbst abgrenzen, erst wirklich finden.
Je besser es uns gelingt, unser eigenes Werden in jenen
Jahren in der Erinnerung wachzurufen, umso verständnis-
voller können wir die jungen Leute begleiten, auch wenn
uns einmal die Türe vor der Nase zugeknallt wird...
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 Der Unterricht auf der Waldorfschule nimmt jetzt einen
wissenschaftsorientierten Charakter an, d. h. was vorher
mehr im Zusammenhang gemüthaft aufgenommen wurde,
wird jetzt im Detail erforscht. Ein Kollegium von Fachlehrern
ist an die Stelle des Klassenlehrers der Unterstufe getreten.
Gehört wird nun, wer auf seinem Gebiet etwas weiß und
die Jugendlichen dafür begeistern kann. Die Zeit, in der die
Autorität eines Erwachsenen die Handlungen bestimmte,
ist vorbei. Ein neues Entwicklungsprinzip ist vorherrschend
geworden: das Denken entfaltet sich an der eigenständigen
Sinn- und Wahrheitssuche. Der Jugendliche erlebt es als
Befreiung, dass es nicht nur eine, sondern viele Weltanschau-
ungsmöglichkeiten gibt, dass es sich widersprechende
philosophische Systeme, ganz verschiedene Religionsbekennt-
nisse, vollkommen andere Sitten und Gebräuche bei anderen
Völkern gibt, als es die vertrauten des eigenen Umkreises
sind. Es befriedigt, dass nicht nur im Laufe der Geschichte
der Menschheit eine Entwicklung sich abzeichnet, in der
jedes Jahrhundert seine eigenen positiven und negativen
Seiten zeigt, sondern dass auch im gesamten Naturzusam-
menhang dieses geheimnisvolle Gesetz des Werdens und
Vergehens waltet. Ein tiefgründiges Vertrauen kann sich
regen, dass man in diesem Entwicklungszusammenhang
auch seine Aufgaben und seinen Platz finden wird. Einzeln
oder in Gruppen werden verschiedenste Initiativen sichtbar:
Begabungen treten auf, spezielle Neigungen etwas zu tun.
Daher werden auch Schulpraktika durchgeführt, die Ein-
blicke in verschiedene Industriezweige, in Land- und Forst-
wirtschaft, in Sozialarbeit in heilpädagogischen Heimen
u. a. geben. Das Wecken von Interessen und der Ansporn,
initiativ tätig zu werden, stehen ganz im Vordergrund.

Zusammenfassung
Aus dem Dargestellten geht hervor, dass jetzt alles das ent-
wicklungsfördernd wirkt, was den Jugendlichen in seiner
geistigen Entwicklung anregt: Reisen, unterschiedliche
Arbeits- und Wissensgebiete, das Studium großer Kunst-
werke und Möglichkeiten für persönliches Engagement.

Lähmend wirkt sich aus, wenn in diesem Alter Autoritätsan-
sprüche, Verbote u.a. Hinderungen geltend gemacht werden.
Jetzt darf und muss der Jugendliche lernen, seine eigenen
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Erfahrungen zu machen und seinen eigenen Standort zu
finden. Auch ist entscheidend, dass seine zukunftsorientierte
idealistische Seelenstimmung nicht durch den Umgang mit
resignierten oder zynischen Erwachsenen ausgehöhlt wird.

Sind Willens-, Gefühls- und Denkvermögen gesund ent-
wickelt, so können gefürchtete Zustände wie Lustlosigkeit,
Deprimiertheit, Kritiksucht oder revolutionäre Zerstörungs-
tendenzen nicht anhaltend Platz greifen; sie treten als vor-
übergehende Stimmungen, jedoch nicht als Elemente der
Lebensgestaltung auf.

Rudolf Steiner führt hierzu Folgendes aus: „Jede Erziehung
ist im Grunde genommen Selbsterziehung des Menschen.
Es gibt .... auf keiner Stufe eine andere Erziehung als Selbst-
erziehung.... und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher
nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Wir
müssen die günstigste Umgebung abgeben, damit an uns
das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schick-
sal erziehen muss. Diese richtige Stellung des Erziehenden
und Lehrenden zum Kinde kann man durch nichts anderes
sich erringen, als immer mehr und mehr durch die Ausbil-
dung dieses Bewusst-seins, dass es eben so ist.“
 (Vortrag vom 20. April 1923, Rudolf Steiner Verlag,
Dornach/Schweiz, GA 306.)

Die angeführten Bilder aus den Epochen der Kindheits- und
Jugendentwicklung machen deutlich, wie sich das Kind
durch die entwicklungsbedingten Fähigkeiten der Nach-
ahmung, des künstlerischen Empfindens und der Sehnsucht
nach Wahrheit tatsächlich selbst erzieht. Der Erwachsene
wird vom Kind zunächst als uneingeschränktes Vorbild ak-
zeptiert, dann zur Autorität erhoben und schließlich ich
existenziell geprüft mit der unausgesprochenen oder aus-
gesprochenen Frage: „Wo siehst du denn den Sinn des Lebens,
wie kannst du dich in deiner Existenz rechtfertigen? Wie
setzt du dich mit den Problemen deiner Zeit auseinander?“

ERZIEHUNG UND SELBSTERZIEHUNG
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Dies bedingt, dass sich der Erwachsene jeweils neu in seiner
Rolle als Erzieher bewähren muss. Die hierzu notwendige
innere Beweglichkeit und Verwand-lungsfreude wird er nur
durch seine eigene Selbsterziehung erlangen können, auf
die auch der ältere Jugendliche hinge-wiesen werden sollte.

Was die Kindererziehung zur besonders verantwortungs-
vollen Tätigkeit macht, ist, dass jeder Lernvorgang zugleich
auch die Art und Weise beeinflusst, wie sich der Leibaufbau
vollzieht. Medizin und Pädagogik sind in den Entwicklungs-
jahren nicht voneinander zu trennen. Und auch im späteren
Leben merkt der sich selbst erziehende Erwachsene, wie
sich eine fortdau-ernde Lernbereitschaft und innere Weiter-
entwicklung wohltätig auf seine körperliche Verfassung
auswirken.

Gegenwärtig (2004) arbeiten in Deutschland 187 Schulen,
die von etwa 76.000 Schülern besucht werden. Hinzu kommt
die Entwicklung im Ausland, wo zzt. 444 europäische und
249 außereuropäische Schulen arbeiten.

Eine ähnlich expansive Entwicklung haben die Waldorfkinder-
gärten zu verzeichnen: von 1960 bis 2004 wuchs ihre Zahl
allein in Deutschland von 29 auf 498 an, weltweit in 52 Län-
dern auf etwa 1.500 (inkl. Deutschland).

Dies ist eine erstaunliche Entwicklung, wenn man bedenkt,
dass 1919 erstmals 256 Schüler in die von Rudolf Steiner ge-
gründete Freie Waldorfschule in Stuttgart gingen, und dass
dieser Schultyp dann während des Hitlerregimes verboten
war. Die meisten der seit dem Kriege eröffneten Waldorf-
schulen haben sich aufgrund von Elterninitiativen entwickelt.
Dies ist deshalb so positiv zu werten, weil ja aus der voran-
gehenden Schilderung deutlich werden konnte, wie wichtig
es ist, dass sich die Eltern für die erzieherische Tätigkeit auch
in der Schule unmittelbar interessieren. Es bedarf jedoch
nicht nur der ideellen Unterstützung seitens der Eltern,

ERGÄNZEN DES ZU R WALDORFSCH U LE
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sondern auch der materiellen. Die Waldorfschulen sind
.‚Elternschulen“, die auch, wenn der Staat zzt. den größeren
Teil der Kosten übernimmt, von den Eltern durch Beiträge
getragen werden. Diese werden in ihrer Höhe von den Eltern
selbst festgesetzt und richten sich nach den jeweiligen
Einkommensverhältnissen und dem wirtschaftlichen Bedarf
der Schule.

Einige Fragen werden uns immer wieder im Zusammenhang
mit den Waldorfschulen gestellt. Wir möchten sie entspre-
chend unserer Grundfrage: „Was ist Waldorfpädagogik?“
noch ergänzend anführen:

Warum kann man in der Waldorfschule
nicht sitzen bleiben?
Die in diesem Blatt eingangs geschilderten kleinen Szenen
machen deutlich, dass es bei der Erziehung stets darauf
ankommt, das Lebensalter der Kinder zu berücksichtigen.
So braucht ein Kind von 12 Jahren andere Unterrichtsinhalte
als ein vierzehn- oder zehnjähriges. Nur wenn man den
Intelligenzquotienten als alleinigen Maßstab für die Schulför-
derung ansieht, können einem solche Altersunterschiede
gleichgültig sein. Wer die Gesamtreifung der menschlichen
Persönlichkeit im Auge hat, wird hier stets auf das Zusam-
menspiel von Denken, Fühlen und Wollen schauen und nicht
einer menschlichen Qualität den Vorzug geben. Deshalb
leben die Kinder in der Schule in einer gleichaltrigen Klassen-
verband. Es fördert nicht zuletzt die Entwicklung guter so-
zialer Fähigkeiten, wenn Schüler unterschiedlicher Begabun-
gen zusammenbleiben und sich gegenseitig helfen lernen.
In den Jahreszeugnissen bemüht sich der Lehrer, in einer
zusammenfassenden Beurteilung den individuellen Fähig-
keiten und Fortschritten des Kindes gerecht zu werden. Aus
diesem Grunde gibt es auch kein allgemeines Zensurensystem.
Selbstverständlich können  Abschlussprüfungen wie Mittlere
Reife, Fachhochschulreife oder Abitur nach einem hierzu
vorbereitenden Jahr (12. bzw. 13. Schuljahr) abgelegt werden.

Wird man in der Waldorfschule (nicht) weltfremd erzogen?
Häufig begegnet man dem Vorwurf „... Ihr mit eurer heilen
Welt! Ihr macht den Kindern etwas vor, was es gar nicht
gibt.“ Wer aufmerksam den Gang durch die drei großen
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Entwicklungsepochen verfolgt hat, wird bemerken, dass sich
der Erwachsene in den verschiedenen Entwicklungsphasen
bemüht, sich den altersentsprechenden Bedürfnissen des
Kindes gemäß zu verhalten. Dass dies nicht ohne Selbster-
ziehung möglich ist, wurde deutlich. Es zeigte sich auch, was
alles getan werden muss, um zu einer Vermenschlichung
der Lebensverhältnisse beizutragen. Ohne das Kind durch
stete Hinweise darauf, wo unsere Welt überall unvollkom-
men und „unheil“ ist, unsicher zu machen, lässt man es
spüren, welche Mühe und Arbeit mit einer positiven Verän-
derung der Verhältnisse verbunden sind. Und dieses ist
spezifisch menschlich. Gibt es doch keine menschliche Qua-
lität, die nicht durch Mühe oder Anstrengung erworben wor-
den ist. Selbst Gehen, Sprechen und Denken müssen aktiv
erlernt werden und sind nicht „von der Natur geschenkt“.

Ist die Waldorfschule eine christliche Schule?
In der Waldorfschule wird der Religionsunterricht je nach
der Konfession der Schüler durch die Vertreter der Kirchen
erteilt. Für die konfessionslosen Kinder gibt es einen freien
christlichen Religionsunterricht. Für dessen Lehrplan hat
Rudolf Steiner Hinweise gegeben und die Möglichkeit
eingerichtet, an einer sonntäglichen Feier, der sogenannten
Sonntagshandlung, teilzunehmen. Wer die Anthroposophie
ein wenig kennt, wird wissen, dass sie ein großes Ziel verfolgt:
die Bedeutung des Christentums und das Wesen des Chris-
tus immer besser zu verstehen und dadurch beizutragen,
unser Kulturlebein christlich zu durchdringen. Trotzdem darf
sie nicht mit einer Religion verwechselt werden, da sie als
Geisteswissenschaft dazu dient, Entscheidendes zum
Verständnis der Welterscheinungen überhaupt beizutragen.

Wird man in der Waldorfschule
zum Anthroposophen erzogen?
Die von Rudolf Steiner begründete Anthroposophie ist als
Wissenschaft von der menschlichen Natur als Leib, Seele
und Geist Grundlage des hier dargestellten Erziehungsweges.
Sie tritt jedoch an keiner Stelle des Unternichtsgeschehens
selber als Inhalt auf. Sie lebt daher in der Waldorfschule
allein im „Wie“, d. h. in der menschengemäßen Methodik
und Didaktik des Unterrichts. Anthroposophie heißt ja dem
Wortsinn nach Menschenerkenntnis und dient so der Päda-
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gogik als wissenschaftliche Grundlage. Im Übrigen liegt der
deutlichste Hinweis dafür, dass die Waldorfschule nicht zum
Anthroposophen erzieht, darin, dass nur wenige der abgehen-
den Schüler innerhalb dieser Geistesrichtung tätig werden.
Ein großer Teil ehemaliger Waldorfschüler allerdings ist im
späteren Leben bestrebt, seine eigenen Kinder ebenfalls auf
eine Waldorfschule zu schicken oder sich an einer Schul-
gründung zu beteiligen. Blickt er doch oft mit Dankbarkeit
auf die anregungsreiche Schulzeit zurück.

Ist die Waldorfschule für lernschwache
oder schwierige Kinder da?
Die Waldorfschule ist eine „einheitliche Volks- und Höhere
Schule“, d. h. sie vertritt das Recht auf Bildung bis zum 18.
Lebensjahr eines jeden Kindes, unabhängig vom gewählten
Schulabschluss. Dabei werden auch Kinder aufgenommen,
die an einer anderen öffentlichen Schule bald sitzen bleiben
wür-den. Allerdings kann man davon nicht den Anspruch
ableiten, jedes Kind, das auf einer anderen Schule sitzen
geblieben ist, müsse nun auf einer Waldorfschule Aufnahme
finden. Viel-mehr bleibt es jeweils dem Lehrer überlassen,
wie viele solcher Schüler er in seiner Klasse aufnehmen kann.
Es ist durchaus erwünscht, dass die verschiedensten Fähig-
keiten und Schwierigkeiten in einer Klasse vertreten sind
und in der gemeins-men Arbeit wahrgenommen werden
können. Nur so kann sich ein wirkliches soziales Verständnis
entwickeln für die Eigenheiten, für Sorgen und Nöte eines
jeden Menschen. Die Grenzen, die solchen Bemühungen
innerhalb einer normalen Schulklasse gesetzt sind, haben
dazu geführt, dass eine Vielzahl von Einrichtungen für Kinder
mit besonderen Schwierigkeiten geschaffen wurden, die
ebenfalls auf der Grundlage der Waldorfpädagogik arbeiten.
Es sind dieses die heilpädagogischen Heime sowie die
anthroposophisch orientierten Sonderschulen und Internate.

Warum werden die Kernfächer in Epochen unterrichtet?
Im so genannten Epochenunterricht befassen sich die Schü-
ler jeden Morgen in der „Hauptunterrichtszeit“ von 8.00 bis
10.00 Uhr in aller Ruhe während 3-4 Wochen mit einem
Fachgebiet. Dadurch ist ihnen die Möglichkeit gegeben, sich
wirklich mit dem Gegenstand der Betrachtung zu verbinden.
Wenn eine Epoche zum Abschluss gekommen ist, freuen
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sie sich darauf, dass jetzt „ganz etwas Neues“ kommt. Durch
diesen Unterrichtsstil arbeitet man zugleich an einer be-
wussten Pflege des Erinnerns und  Vergessenkönnens. Wenn
zwischen zwei Geschichtsepochen z. B. ein 3/4 Jahr gelegen
hat, haben die Schüler nur scheinbar alles vergessen. Es ist
dann ganz erstaunlich zu bemerken, wie auf gezielte Fragen
des Lehrers hin die Klasse sich mehr und mehr auf das be-
reits Behandelte besinnt, und welche Freude es macht, die
Erinnerungen aufzufrischen, bevor man den Ausgangspunkt
für die Fragestellung der neuen Epoche gewinnt – ganz
abgesehen davon, dass die wichtigsten Dinge natürlich in
dem „Epochenheft“ festgehalten sind, das dem Schüler zu
Hause jederzeit greifbar ist.

Wie steht es mit den Hausaufgaben?
In den ersten drei Schuljahren haben die Hausaufgaben
lediglich den Charakter, dass die Kinder zu Hause etwas
wiederholen oder fertig machen dürfen‚ was in der Schule
angelegt bzw. behandelt wurde. Wenn dann ab dem 4. Schul-
jahr regelmäßig Arbeiten für zu Hause aufgegeben werden,
bemüht sich der Lehrer, den Schülern dabei das Bewusstsein
zu vermitteln, dass sie zu Hause etwas ihm zuliebe bzw. der
Sache zuliebe ausarbeiten. Auf diesem Wege kann der Heran-
wachsende eine Einstellung der Arbeit gegenüber entwickeln,
dass diese nicht lediglich ein notwendiges Übel ist, um et-
was zu werden oder später Geld zu verdienen.

Kann man ohne Leistungsdruck lernen?
Man würde den vorangehenden Punkt falsch verstanden
haben, wenn man den Eindruck gewonnen hätte, als würde
an den Waldorfschulen nur „spielend-freudig“ gelernt. „Dem
Lehrer zuliebe lernen“ heißt nicht, ohne Mühe und Anstren-
gung lernen. Und was in den ersten Schuljahren dem Lehrer
zuliebe an Mühe aufgewendet wurde, kann später der Sache
zuliebe getan werden. Eine solche Lernmotivation hat andere
soziale Konsequenzen als das Bedürfnis „der Beste zu sein“,

„belohnt zu werden“ oder später bessere Chancen zu haben.
Ziel der Waldorfpädagogik ist es, die Einsicht vorzubereiten,
dass nur ein lebenslanges Lernen-Können zu einem sinner-
füllten Menschsein führt.
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Wie fördert die Waldorfschule die Erziehung
zur Verantwortlichkeit?
Der Lehrplan der Waldorfschule ist so aufgebaut, dass der
Heranwachsende alle Lerninhalte und Wissensgebiete in der
Beziehung zum Menschen kennen lernt. Dadurch wird ihm
die Möglichkeit gegeben, dass er zu allen Erscheinungen um
ihn herum in ein persönliches Verhältnis treten kann. Auf die-
sem Wege kann sich dann auch das Gefühl einer zunehmen-
den Verantwortlichkeit herausbilden. Kann man doch nur für
dasjenige Verantwortung empfinden, zu dem man eine persön-
liche Beziehung hat. Vieles von der heute so oft beklagten Ver-
antwortungslosigkeit und Beziehungs-losigkeit ist auf Erzieh-
ungsstile zurückzuführen, die in erster Linie die intellektuelle
Entwicklung des Kindes im Auge haben und die einzelnen Wis-
sensgebiete „an sich“, d. h. losgelöst vom Menschen betrachten.

Wie und wann erfolgt der Aufklärungsunterricht?
In den Klassen 3 und 4 wird im Zusammenhang mit den
mythologischen Schöpfungsgeschichten aus dem hebräi-
schen und germanischen Volkstum über die geistige Her-
kunft des Menschen gesprochen. Im 5. - 7. Schuljahr steht
in verschiedenen Epochen die Charakteristik des seelischen
Wesens des Menschen im Vordergrund. Im Biologieunterricht
des 8. -11. Schuljahres kommen schrittweise alle Einzelheiten
seiner leiblichen Abstammung zur Sprache. Ein isolierter

„Aufklärungsunterricht“ wird überflüssig, aktuelle Einzel-
fragen sollten zum individuell richtigen Zeitpunkt zu Hause
besprochen werden oder aber auf Elternabenden und – wenn
erforderlich – auch zwischendurch in der Schulstunde. Nach
Bedarf lassen sich auch Beratungen einrichten, wo die
Schüler Fragen nach der „Pille“, dem § 218 u. ä. mit einem
Lehrer oder dem Schularzt besprechen können. Richtig
verstanden will aller Unterricht zu der Aufklärung beitragen,
welche verantwortliche Stellung der Mensch innerhalb der
Natur und für die Entwicklung der Menschheit hat. Dabei
ist es jeweils ganz individuell zu lösen, wie er seine leib-
gebundene Triebnatur in den Dienst seiner sich vom Leib
emanzipierenden schöpferisch-geistigen Möglichkeiten
stellt. Rudolf Steiner führt hierzu im 9. Kap. seiner „Philoso-
phie der Freiheit“ aus: ,,Die Natur macht aus dem Menschen
bloß ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetzmäßig han-
delndes; ein freies Wesen kann er nur selbst  aus sich machen.“
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Was ist Eurythmie?
Die von Rudolf Steiner begründete neue Bewegungskunst
Eurythmie ist sichtbarer Ausdruck von Sprache und Musik,
d. h. es gibt eine so genannte Laut- und eine Toneurythmie.
Diese werden auf drei verschiedenen Gebieten unterschied-
lich gehandhabt:

In der Kunsteurythmie  werden Gedichte, Erzählungen und
dramatische Werke dargestellt, sowie ein- und mehrstim-
mige Musikstücke bis hin zu ganzen Orchesterwerken auf-
geführt.

In der pädagogischen Eurythmie lernt der Schüler, sich
zunächst geschickt im Raum zu orientieren und zu bewe-
gen. Im Einüben künstlerischer Werke lernt er, seine Bewe-
gungen so zu gestalten, dass der Körper immer mehr zum
Aus-druck dessen wird, was die Seele selber will und ist.

In der Heileurythmie werden die verschiedenen Laut- und
Tonbewegungen gezielt im  Sinne einer Bewegungstherapie
eingesetzt. Dabei erfolgt ihr Einsatz auf Anordnung eines
darin erfahrenen Arztes. Dieser beurteilt, welche Bewegungs-
formen bestimmten Krankheiten und Gesundheitstenden-
zen des menschlichen Organismus entsprechen und ver-
abredet ihre Anwendung mit dem Therapeuten.

Kann man die Waldorfpädagogik auch außerhalb
der Waldorfschulen praktizieren?
Selbstverständlich kann jeder, der sein Kind nicht auf einer
Waldorfschule hat oder dieses auch nicht wünscht, sich
doch wesentliche Anregungen für die Erziehung und Selbst-
erzie-hung aus den Prinzipien der Waldorfpädagogik holen.
Wenn unser Beratungsblatt das deutlich machen konnte,
ist sein Sinn erfüllt.
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