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Die Menschheit als Regenbogenprojekt       
Clara Aerts 

___________________________________________________________________________ 

 

In dem Kurs „Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches“ (GA294), spricht Rudolf Steiner von vier 
goldenen Regeln für die Lehrer. Die zweite Regel ist die folgende:   

…. Das zweite, meine lieben Freunde, ist, dass wir als Lehrer Interesse haben 
müssen für alles dasjenige, was in der Welt ist und was den Menschen angeht. Für 

alles Weltliche und für alles Menschliche müssen wir als Lehrer Interesse haben. 
Uns irgendwie abzuschließen von etwas, was für den Menschen interessant sein 
kann, das würde, wenn es beim Lehrer Platz griffe, höchst bedauerlich sein. Wir 
sollen uns für die großen und für die kleinsten Angelegenheiten der Menschheit 

interessieren. Wir sollen uns für die großen und für die kleinsten Angelegenheiten 
des einzelnen Kindes interessieren können. Das ist das zweite: Der Lehrer soll ein 

Mensch sein, der Interesse hat für alles weltliche und menschliche Sein. 

Ein Mensch zu sein, der sich für das Kleine und das Große interessiert, bedeutet, sein Herz sowohl für 
alltägliche Geschehnisse zu öffnen, die unserer Aufmerksamkeit entgehen könnten, als auch für das 
Große, das uns zu groß erscheint, als dass wir uns mit unserem kleinen Selbst damit beschäftigen 
könnten. Und doch werden wir in beiden Fällen aufgefordert, die Schwellen, vor denen wir stehen, 
zu überwinden. 
 
Die Aggression, die in den USA auf George Floyd ausgeübt wurde, entfachte weltweit eine seit 
langem bestehende Glut anhaltenden Schmerzes und anhaltender Frustration, die in den 
Seelenerinnerungen vieler Einzelpersonen und Gruppen lebt, die auf die eine oder andere Weise 
Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt sind. 
 
Parallel zum zunehmenden Streben nach Individualismus wirft die wachsende Frage nach innerer, 
sozialer und kultureller Vielfalt ein Licht auf noch bestehende eiternde Wunden sozialer und 
menschlicher Ungerechtigkeit. Gleichzeitig wird der menschliche Wesenskern in Frage gestellt und 
bedroht durch die sich abzeichnende Perfektionierung von Robotik und künstlicher Intelligenz, die 
programmiert werden könnte, um das "Richtige" zu tun. Wir können uns fragen, worin der 
besondere Wert liegt, aus der "freien Wahl" das Richtige zu tun.  
 
Um dem "Richtigen" näher zu kommen, brauchen wir eine Rundumsicht, und dafür brauchen wir den 
anderen, der uns hilft, unsere Kurzsichtigkeit zu überwinden. In diesem Sinne ist die IASWECE durch 
ihre internationale und interkulturelle Kollegialität privilegiert, in der wir uns gegenseitig helfen 
können, unsere Horizonte und Einsichten ständig zu erweitern. Eine der Früchte dieser Arbeit ist ein 
lebendiges Arbeitsdokument "Der allgemein menschliche Charakter der Waldorfpädagogik", in dem 
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wir versucht haben zu beschreiben, wie wir das jeweils ganz unterschiedliche und besondere  
Potential in den ersten Lebensjahren fördern möchten, damit die Kinder von heute sich zu 
respektvollen und selbstbewussten Erwachsenen entwickeln können, die einen Beitrag leisten 
können zur Menschheit als einem Regenbogenprojekt.  
 
Wir freuen uns über Ihre Vorschläge und Kommentare, die uns helfen, uns weiter zu entwickeln! 
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