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Argumente für die
Waldorfschule –
Ansichten vom Eltern-
Lehrer-Wochenende

Das Hauptargument für die
Waldorfschule

Wie könnte das Hauptargument für die
Waldorfschule lauten? Ich wusste nicht,
dass es auf diese Frage eine Antwort gäbe,
bis ich bei der Suche nach den Unterlagen
für den folgenden Bericht auf das 1990
erschienene Buch „Unser Kind geht auf die
Waldorfschule“ stieß. Hier heißt es gleich
am Anfang des Buches: „Es hat zehn Jahre
Waldorfelternschaft gebraucht, bis wir
einmal klipp und klar der Aussage begeg-
net sind, die wir – und alle Eltern – gewiss
vor unserer Entscheidung für diese Schule
hätten kennen sollen: ‚Die Waldorfschule
will, dass ihre Schüler die Welt als Geist-
getragen, als Gott-getragen erkennen.‘“

Als wir uns im Vorbereitungskreis Ende
November 2007 Gedanken darüber mach-
ten, welchen inhaltlichen Schwerpunkt die
Eltern-Lehrer-Tagung im kommenden
Februar haben sollte, kamen wir zu der
Überzeugung, das Thema diesmal breiter
anzulegen. Wir einigten uns auf den Titel
„Argumente für die Waldorfschule“.

Von meiner Seite steckte dahinter auch
der Wunsch, mehr Eltern als bisher für die
Tagung anzusprechen. Ich finde es schade,
wenn jemand deshalb nicht zu einer Ta-
gung kommt, weil man meint sowieso
nichts Neues zu erfahren, oder man die

Vorstellung hat, dass hier nur „altbekannte
Waldorfvorstellungen“ tradiert werden und
man mit seiner vielleicht abweichenden
Meinung alleinstünde. Meine Idealvorstel-
lung wäre die, dass im Vorfeld schon viele
Themenvorschläge von Seiten der Eltern
und Kollegen helfen würden, die Tagung
ganz aus dem Aktuellen zu gestalten. So
war auch die neue Form, die Tagung am
Freitag mit einem Podiumsgespräch zu
beginnen, dem Wunsch nach Aktualität und
Offenheit für Neues geschuldet.

Mit etwa 100 weiteren Zuhörern saß ich
nun am Abend des 15. Februar im Saal
unserer Schule und war gespannt, was aus
unserem Vorhaben werden würde. Für
diese neue Form der Tagungseröffnung
hatten Frau Thur-Steinke, Herr Eberhard
und Herr Beroll als Eltern der Schule und
die Kollegen Frau Gräter, Herr Miltner und
Herr Mosmann etwas erhöht an den Bistro-
tischen und -stühlen vor der Bühne Platz
genommen.

Die Moderation hatte Frau Kamp, die
den Abend mit der Begrüßung eröffnete
und der Anknüpfung an den Untertitel
unserer Tagung „Heranwachsen in
schnelllebiger Zeit“. Ausgehend von die-
sem Thema, wo das Kind bleibe in der
Gestaltung der heutigen Arbeits- und Frei-
zeitwelt als „Wettrennen um die Zeit“ kam
jeder Teilnehmer der Podiumsrunde wäh-
rend einer Art Vorstellungsrunde darauf zu
sprechen, wie sie oder er zur Waldorfschule
gekommen war.

Ich denke, dass es vielen im Publikum
so ging wie mir, nämlich dass in der Fülle
der vorgetragenen rationalen und emotio-
nalen Beweggründe und Erfahrungen auch
die eigenen „Argumente für die Waldorf-
schule“ berührt oder ausgesprochen wur-
den. Hier ein paar Stichworte aus diesem
Teil des Abends:

Lernwege eines Menschen nicht gerad-
linig, andere Gesprächs- und Begegnungs-
kultur, Begeisterung für Unterrichtsgestal-
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tung, Farbigkeit, Atmosphäre und Reich-
tum an kleinen und großen Festen und
Spielen, breite Menschenbildung, Kopf,
Herz und Hand gleichermaßen angespro-
chen, die Schule und die einzelne Klasse
als lebendiger sozialer Organismus, Ehe-
malige ziehen positive Bilanz ihrer Wal-
dorfschulzeit, eigene Erfahrung mit der
staatlichen Schule stark negativ geprägt,
Entscheidung aus dem Bauch, „Steiner
macht Sinn“, Sonderung nach der 4. Klas-
se…

Ausgehend von der Frage „Was man
möchte, dass sich in den Kindern heranbil-
de?“, arbeitete die Gesprächrunde u.a. her-
aus, dass es darum gehe einen Sinn im
Leben zu erkennen, dass der Unterrichts-
stoff mit dem Leben und unseren Wurzeln,
also woher wir kommen, verbinden solle,
dass sich Selbstbewusstsein und Mut für
die Lebensaufgaben entwickle, dass das
Leben gestaltet werden kann und nicht nur
erlebt.

Daran anschließend wurde der Frage
der „Individualität“ nachgegangen. Dabei
zeigte sich, dass dieses Thema viele Facet-
ten hat. So wurde die Klassengröße ge-
nannt, die nicht zu klein sein darf, weil sie
dem einzelnen Schüler im sozialen Bereich
eine größere Auswahl an Begegnungen,
Freundschaften und
Wahrnehmungen eröff-
net, die die eigenen Ent-
wicklungs- und Erfah-
rungsmöglichkeiten be-
reichert. Es wurden auch
die intensiven Bezie-
hungs- und Verständ-
nismöglichkeiten zwi-
schen Schüler und Leh-
rer genannt, die z.B. in
der Klassenlehrerzeit
entstehen können oder
die Art des Geschichts-
unterrichts in der Ober-
stufe, der einen Fokus

darauf hat, was Persönlichkeiten in der
Welt bewirkten oder wie der Einzelne im
Spannungsfeld zwischen äußeren Kräften
und inneren Trieben um sein Schicksal
ringt und so das Gefühl vermittelt wird,
dass es sehr wohl auf jeden einzelnen Men-
schen in der Welt ankommt und was er aus
seinem Leben macht.

Auch könnten im Umfang und in der
Art der unterschiedlichen Unterrichtsfächer
und der Bemühung des Lehrers dabei eine
seelische Anknüpfung herzustellen indivi-
duelle Lebensthemen angeregt werden. Es
wurde auch erwähnt, dass sich der Lehrer
letztendlich immer wieder im Stillen frage,
was jedes einzelne Kind aus der Zeit vor
der Geburt, also dem geistigen Raum unse-
rer Herkunft, mit sich bringt und hier in der
materiellen Welt verwirklichen wolle.

Frau Kamp bat dann zum 2. Hauptteil
des Abends alle Anwesenden teilzunehmen
mit Fragen und Beiträgen. Wir hatten in der
Konzeption der Veranstaltung hier eine
Möglichkeit schaffen wollen auch Kontro-
verses, Kritisches, Sorgen und Bedenken
offen besprechen zu können.

Hier kamen dann Fragen zum Zeitge-
mäßen der Unterrichtsinhalte, zum Kon-
fliktpotential, das in den hohen Erwartun-
gen läge, welches mit an die Schule ge-
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bracht werde oder den Karrierewünschen
der Eltern für ihre Kinder, die mit tatsächli-
chen Entwicklungen der Kinder in Frage
gestellt würden. Es wurden auch die Her-
ausforderungen erörtert, die durch Kinder
entstünden, die vermehrt mit Entwick-
lungsverzögerungen in die Schule kämen
und damit im Zusammenhang auch die
permanente Frage des Pädagogen an sich
selbst, wie sehr er seinem eigenen An-
spruch gerecht werden kann bei steigenden
Herausforderungen. Hier wurde auch von
dem Ringen der Pädagogen um eine zeit-
gemäße Pädagogik gesprochen und dem
Bemühen um jeden Schüler, welches auch
Ausdruck in den Klassenkonferenzen und
vor allem der wöchentlich stattfindenden
Konferenz am Donnerstag fände. Es wurde
das Dauerthema „Einflüsse der Medien-
welt“ gestreift und auch die Frage, ob Ru-
dolf Steiner überhaupt noch für die Wal-
dorfschulen wichtig sei.

Ich hoffe, dass es in den Gesprächskrei-
sen und künstlerischen Kursen am darauf
folgenden Samstag noch genügend Gele-
genheiten gab angesprochene Themen zu
vertiefen, noch nicht gestellten Fragen zu
erörtern und im aktiven künstlerischen
Arbeiten inspirierende Erfahrungen zu
machen.

Eines ist für mich auf jeden Fall sicher:
Indem wir, Eltern, Pädagogen und Schüler
eine solche Tagung für uns gestalten und so
die Möglichkeiten der Begegnung und des
Gesprächs haben, bilden wir ein Stück der
Substanz, die uns Waldorfpädagogik über-
haupt ermöglicht.

Ralf Drechsel (L)

38 kleine Racker halten die
Zwölftklässler auf Trab –

„Mein Osterhase ist der schönste von
allen“, ruft Paula aus der zweiten Klasse
und schwenkt ihr bunt verziertes Plätzchen
durch die Luft.

Paula war eines der acht Kinder, die in
der Kinderbetreuung um den Tisch herum
standen und voller Eifer Plätzchen backten.
Diese wurden dann auch noch dekoriert
und zwar „irgendwie, Hauptsache schön
bunt und mit ganz viel Süßigkeiten drauf“,
wie Thea mit leuchtenden Augen aus-
drücklich erklärte.

Die beiden Mädels und 36 andere Kin-
der stellten am Samstag des Eltern- Lehrer

Wochenendes die Kinderbe-
treuung auf den Kopf. Wir, die
Zwöltklässler, hatten die Be-
treuung der Kids übernommen.
Dies bot uns auch Gelegenheit
unsere Klassenkasse für unsere
Toskanafahrt erneut etwas
aufzufüllen.

Am Morgen des 16. Febru-
ar warteten wir jedenfalls – gut
vorbereitet, völlig durchorga-
nisiert und gespannt – auf die
Kinder. Diese Planung und
Organisation sollte jedoch
nicht lange anhalten, wie sich
dann schnell herausstellte.
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Denn um 8.30 Uhr ging’s los! 38 kleine
Racker stürmten die Kinderbetreuung. Die
meisten legten sofort los mit spielen, bas-
teln, malen oder schreinern.

Zwar gab es auch einige wenige, die ih-
re Eltern nicht so schnell gehen lassen
wollten, obwohl die meistens schon sehr in
Eile waren, da ihre Kurse, die sie belegt
hatten, schon in kurzer Zeit anfingen.

Als sich dann auch die letzten Eltern bis
zur Mittagspause verabschiedet hatten,
waren selbst die anfangs noch etwas
schüchternen Kinder, sobald sie etwas
Interessantes entdeckt hatten, kaum noch
zu bremsen.

Schon nach kurzer Zeit erfüllte den
Raum der Kinderbetreuung ein wunderba-
rer, verlockender Duft wie in einer Back-
stube. Die ersten Plätzchen waren fertig!

Fleißig hatten überwiegend die Mädels den
Teig geknetet, ausgerollt, ausgestochen und
verziert. Anschließend drückten sie sich
ihre Nasen an dem Ofenfenster platt, um
bloß nicht zu verpassen, wie ihre kleinen
Kunstwerke immer dunkler und knuspriger
wurden.

Nun, als die Kekse fertig gebacken und
natürlich schnell auch schon fast vollstän-
dig vernascht waren, schauten sich die
Kinder um, was sonst noch so geboten war.

Zum Beispiel die Ecke mit der Werk-
bank, in welcher geschreinert wurde. Dort
entstanden dann Schlüsselanhänger oder
kleine Schiffchen aus Holz.

In der Kuschelecke auf der anderen
Seite wurde vorgelesen. Dabei tauchten die
Kleinen, die gespannt und mit großen Au-
gen an den Lippen der Vorleserin hingen,

Lesestunde in der Kinderbetreuung
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für eine kurze Zeit in eine andere Welt ein.
Die größte Attraktion jedoch war die

Turnhalle. Schon von weitem konnte man
hören, dass dort nicht der normale Unter-
richt stattfand. Was hatten dort zudem die
unzähligen Schuhe zu suchen, die kreuz
und quer herumlagen?

In der Halle war ein Parcours aus Ge-
räten aufgebaut, an welchem sich die Klei-
nen austoben konnten, was sie sich auch
von niemand nehmen ließen. Und bei den
Ballspielen ließen sie uns „Alten“ oftmals
ziemlich alt aussehen.

Um ca. 12.30 Uhr war Mittagspause.
Einige Eltern holten die Kinder ab, um mit
ihnen gemeinsam zu essen. Andere blieben
bei uns zum vespern.

Nach der Mittagspause waren die Kids
keineswegs müde oder erschöpft. Sie gin-
gen mit der gleichen Euphorie wie auch
schon am Vormittag an die Spiele heran.

Am späten Nachmittag wurden sie von
ihren Eltern wieder abgeholt. Glücklich
und mit den bis zum Rande gefüllten Tüten
vom Plätzchenbacken bepackt ging`s nach
Hause. Auch für uns war dieser Tag ein
denkwürdiges Abenteuer.

Pia Büchle (S)

An dieser Stelle wollen wir uns im Na-
men der Eltern und Lehrer bei den Schüle-
rinnen und Schülern der 12. Klasse sehr
herzlich bedanken – für die umsichtige und
liebevolle Betreuung und die gelungene
Organisation.

Die Redaktion

Aufmerksames Interesse für die Worte der Großen…


