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Was ist unsere Pflicht den kommenden Generationen gegenüber?  
         
                    Susan Howard und Laura Mason 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vor beinahe hundert Jahren wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart eröffnet. Aus dieser Initiative ging 
eine dynamische Schulbewegung hervor. Zur Zeit gibt es über 1100 Waldorfschulen und über 2000 
Waldorfkindergärten weltweit.  
 
Der 100. Geburtstages der Gründung der ersten Waldorfschule gibt uns Gelegenheit zurückzuschauen und 
die geleistete Arbeit anzuerkennen,  auf deren Grundlage wir heute tätig werden können. Und er kann uns 
Mut machen, in die Zukunft zu schauen und uns zu fragen, was wir tun können, um für diejenigen zu wirken, 
die nach uns kommen werden.  
 

 
 
Im sechsten Vortrag des Zyklus „Die pädagogische Praxis“ spricht Steiner von drei grundlegenden Tugenden:  
Dankbarkeit, Liebe und Pflicht. Die Qualität der Dankbarkeit entsteht auf natürliche Weise während der 
ersten Kindheitsjahre, wenn die Erwachsenen, die mit den Kindern leben, der Dankbarkeit würdig sind. Wenn 
auf diese Weise die Entstehung eines authentischen Dankbarkeitsgefühls gefördert wird, kann das Kind die 
ihn umgebenden Menschen und die Schönheit der Welt voll anerkennen. Auf der Grundlage dieses 
Dankbarkeitsgefühls kann dann die Liebe im Kind erwachen: Liebe für die Welt, für die Menschheit, für das 
Göttliche. Und schließlich, wenn die Liebesfähigkeit voll erwacht ist, kann auf natürliche Weise der Wille 
erwachen, in der Welt seine Pflicht zu erfüllen. Dann kann der Jugendliche sich ganz in die Gesellschaft 
integrieren.  
 
Steiners Ideen über die Entwicklung dieser drei Tugenden können uns dazu führen, unsere Arbeit für die 
Waldorfbewegung zu überdenken. Welche in der Vergangenheit geleistete Arbeit hat die Bewegung heute 
gestärkt? Für was können wir dankbar sein? Wie und wo zeigt sich ein liebevolles Engagement in unserer 
heutigen Arbeit? Sind unsere heutigen Aktionen und Initiativen wirklich durch Liebe zur Welt und zu den 
Mitmenschen motiviert? Welche Verantwortung für die  Zukunft haben wir als  Menschen, die sich heute für 
die Waldorferziehung engagiert haben? Was ist unsere Pflicht den kommenden Generationen gegenüber?  
 
Es gibt viele schöne Möglichkeiten, dieses Jubiläum zu feiern. Dieser Artikel möchte Sie mit einigen 
Vorschlägen und Ressourcen bekanntmachen, die Sie inspirieren können, auf Ihre Weise teilzunehmen. Wir 
laden Sie ein, mit den Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Einrichtung, die untenstehenden Ressourcen zur 
Kenntnis zu nehmen und zu überlegen, was am besten für Ihre Einrichtung passt.  
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Zunächst die drei Vorschläge, die bereits im Cover dieses Rundbriefs erwähnt wurden:  

 Liebevolle Hinwendung zur Natur und zur Erde 

 Engagement in der Gesellschaft 

 Mut zur Zukunft 
 
Weiter können Sie sich bekannt machen, was regional und weltweit von verschiedenen Schulen und 
Verbänden geplant wird:  

 Waldorf 100 Internetseite 

 Waldorf 100 video 

 Hier ist der Code, mit dem Sie den Countdown bis zum 100. Geburtstag in Ihre Internetseite einbauen 
können.  

 Sie können auch das Waldorf 100 Logo auf Ihre Website setzen (wie unten beschrieben).  

 2019 veranstalten wir zusammen mit der Pädagogischen Sektion am Goetheanum eine 
Welterziehertagung vom 15. bis 19. April mit dem Titel: „Innere Freiheit- soziale Verantwortung: 
Wege in eine menschliche Zukunft“. Alle Erzieherinnen und Erzieher, Vorstände und Eltern in 
Kindergärten und Krippen sind herzlich eingeladen..  Anmeldung ab September 2018.  

 
Wir hoffen dass Sie die hier vorgestellten Vorschläge auch für Sie inspirierend finden. Weitere Informationen 
gibt es in diesem und allen folgenden Rundbriefen bis Ende 2019. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre 
Ideen und Projekte mitteilen würden.  
 

 
    
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Susan Howard ist Mitglied der Koordinationsgruppe der IASWECE und Koordinatorin von WECAN (Vereinigung 
der Waldorfkindergärten in Nordamerika). 
Laura Mason ist Waldorfkindergärtnerin in Bellevue, Washington, und ist Mitgliedschaftskoordinatorin der 
Waldorf Early Childhood Association of North America. Sie ist Mitglied der Nordamerikanischen Waldorf 100 
Vorbereitungsgruppe. 

Um das Logo in Ihre Internetseite zu integrieren: 

Das Logo kopieren und auf Ihrem Computer 

speichern, und dann auf Ihre Internetseite setzen. 

http://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2017/12/Liebevolle-Hinwendung-zur-Natur-und-zur-Erde-III.pdf
http://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2017/12/Engagement-in-der-Gesellschaft-III.pdf
http://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2017/12/Engagement-in-der-Gesellschaft-III.pdf
http://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2017/12/Engagement-in-der-Gesellschaft-III.pdf
http://www.waldorf-100.org/
http://www.waldorf-100.org/
http://www.waldorf-100.org/waldorf-100-film/
http://files.constantcontact.com/a44aea7c001/bff0ba6c-d1ec-4d28-b2ab-cee8dca9c8bc.pdf

