
Lernen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen 
Waldorfpädagogik und Wirtschaft - Diskussion in der Alten Oper Frankfurt 
 
Der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft : Unternehmer, die mit diesem Anspruch 
arbeiten, hatte die Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschule in Hessen (LAG) 
zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Waldorf100 Jubiläums geladen.  
 
Was kann Schule heute dazu beitragen, dass in der Wirtschaft ein „Wir“ entsteht und 
sie der Entwicklung des Menschen dient? Diese Frage richtete LAG-Sprecher Dr. 
Steffen Borzner in der Alten Oper Frankfurt an bekannte 
Unternehmerpersönlichkeiten, die aus einem anthroposophischen Impuls heraus 
tätig sind. Es diskutierten der Gründer der Alnatura-Supermarktkette Prof. Götz 
Rehn, das Vorstandsmitglied der Leica Camera AG, Dr. Andreas Kaufmann sowie 
der Geschäftsführer der Supermarktkette tegut Wolfgang Gutberlet. Auf dem Podium 
saßen außerdem Inke Kruse, Geschäftsführerin der Firma Stockmar sowie der 
ehemalige Waldorfschüler Jona Christians vom Start Up Unternehmen Sono Motors 
in München. Mit derzeit 95 Mitarbeitern wird dort an der Entwicklung eines 
solargetriebenen Elektorautos gearbeitet.  
 
Einen Prototyp dieses Fahrzeugs namens Sion konnte man vor der Alten Oper 
anschauen, ebenso wie einen VW-Käfer, den Schüler des Berufsbildungswerks der 
Freien Waldorfschule Kassel mit einem Elektroantrieb ausgestattet haben. Mit 
zahlreichen Veranstaltungen verwandelte die LAG der hessischen Waldorfschulen 
die Alte Oper und den Opernplatz einen Tag lang in ein fröhliches Waldorf-Festival. 
Künstlerische Darbietungen wechselten sich mit Vorträgen ab, außerdem wurde von 
der internationalen Waldorforganistion, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e.V. ein internationaler Fotoband vorgestellt, der mit Unterstützung von Alnatura und 
der Leica Camera AG entstanden ist. Fotos daraus werden als Ausstellung auch in 
Alnatura Filialen zu sehen sein.  
 
Mit ihrer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion stellte die LAG Hessen ihre 
Festlichkeiten zum Waldorf100 Jubiläum in den sozialpolitischen Kontext der 
Gründung der Waldorfschule. Rudolf Steiner hatte die neue Waldorfschule im 
Rahmen seiner Idee der sozialen Dreigliederung verortet, die einen Weg aus der 
gesellschaftlichen Krise nach dem Ersten Weltkrieg weisen sollte. Freiheit im 
Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben sind 
die Prinzipien, die aus der Sicht Steiners eine Gesundung im sozialen Organismus 
herbeiführen können. Mit seiner Idee soziale Dreigliederung stelle Rudolf Steiner die 
Ideale der französischen Revolution in einen „richtigen und praktikablen 
Zusammenhang“, schreibt Prof. Tomas Zdrazil in seinem Buch über die Anfänge der 
Waldorfschule in Stuttgart. (1)  
 
In der Podiumsdiskussion in Frankfurt wurde herausgearbeitet, dass die 
Waldorfpädagogik den Schülern auf vielfältige Weise Rüstzeug mitgibt, um im 
Wirtschaftsleben andere Wege einzuschlagen und so dem Waldorf100-Motto „Learn 
to change the world“ gerecht zu werden.  
 
Alnatura-Chef Götz Rehn, der auch eine Professur für Sozialorganik an der Alanus 
Hochschule in Alfter inne hat, sprach sich für mehr Vielfalt im Bildungswesen aus 
und kritisierte den Trend zur Ökonomisierung der Bildung.  



„Wir sind in einer Einbahnstrasse angelangt. Das Prinzip Effizienz steht auf dem 
ersten Rang an vielen Stellen, das hat Folgen. Die Heranwachsenden können zwar 
gut im bestehenden System arbeiten, aber die Persönlichkeitsentwicklung bleibt auf 
der Strecke“, argumentierte Rehn. In der Wirtschaft führe das Effizienzprinzip dazu, 
dass nicht wirklich nachhaltige Lösungen angestrebt würden.  
 
Leica-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Kaufmann sah vor allem in der Vermittlung von  
Urteilsfähigkeit einen Vorteil der Waldorfschulen. „Es ist die Art, wie man die 
Menschen erlebt, wie man die Themen an die Schüler heranbringt, damit die 
Urteilskraft wachsen kann – das ist es, was einem dann hilft, in einer komplexen Welt 
zurecht zu kommen“. Auch die Fähigkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen 
sowie das Vertrauen in die eigenen Schöpferkräfte nach dem Beuys-Motto „Jeder 
Mensch ein Künstler“ würden durch die Waldorfpädagogik veranlagt, betonte 
Kaufmann.  
 
Unternehmer Thomas Gutberlet brachte außerdem den Aspekt der Salutogenese in 
die Diskussion ein: „Wir sind heute so vielen unrhythmischen Lebensbedingungen 
ausgesetzt. Da ist es gut, wenn man aus der Waldorfschule die Fähigkeit zum 
rhythmischen Gestalten mitbringt.“ Diese Auswirkung habe z.B. der 
Epochenunterricht, der die Konzentration fördere.  
 
Für Stockmar-Geschäftsführerin Inke Kruse liegt der rote Faden der 
Waldorfpädagogik darin, dass die Schüler sich durchgehend künstlerisch betätigen, 
„Sich als autonomes, freies und schöpferisches Wesen erleben – wo kann man das 
heute noch?“ fragte sie. Den Waldorfschulen wünschte sie, auch nach dem Jubiläum 
„offen zu sein für das, was die Zeit braucht“.  
 
Startup-Gründer Jona Christian berichtete, wie ihn seine Zeit in der Waldorfschule 
dazu befähigt habe, „die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“. Dass der Mensch ein 
Gestalter sei, werde vielfach vermittelt und geübt, es sei ein entscheidendes 
Merkmal der Schulzeit an der Waldorfschule. Auch ihm habe die Begegnung mit der 
Kunst geholfen, seinen Weg zu finden. „Dieser Lebenswille, positiv in die Zukunft zu 
blicken, das ist der Samen, der eingepflanzt wird.“  
 
In der anschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde auch die Frage 
aufgeworfen, wie es gelingen kann, den Beruf des Waldorflehrers mit seinen 
Möglichkeiten besser in der Öffentlichkeit darzustellen und damit für ausreichend 
Nachwuchs an den Waldorfschulen zu sorgen.  
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