
 

Über die Freien Waldorfschulen in Hessen, Landesarbeitsgemeinschaft e.V. 
In Hessen arbeiten elf Waldorfschulen (Kl.1-13), sieben heilpädagogische Waldorf-Förderschulen, drei Fachschulen (für 
Sozialpädagogik und Sozialassistenz) sowie zwei Waldorflehrerseminare zusammen. 
Die hessischen Waldorfschulen werden von über 6.000 Schülerinnen und Schülern besucht. 
Jede Schule hat einen eigenen Trägerverein und ist wirtschaftlich-rechtlich selbständig. Die Einrichtungen arbeiten in der 
hessischen Landesarbeitsgemeinschaft e.V. sowie auf Bundesebene zusammen. Das waldorfpädagogische Angebot in 
Hessen wird ergänzt durch dreißig Waldorfkindergärten, Krippen und Horte, die meist eigene Trägervereine haben, sowie eine 
Familienbildungsstätte. 
www.waldorfschule-hessen.de 
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Gelebte Visionen für eine neue Welt 
Ausstellung Loheland 100 im Vonderau-Museum 
 
Nicht nur die Waldorfpädagogik feiert in diesem Jahr ihr 100jähriges Jubiläum, sondern auch das 
Bauhaus und die Siedlung Loheland. Beide sind aus den europäischen Reformbewegungen des 
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts hervorgegangen und eng miteinander verknüpft. 
Idyllisch gelegen im Landkreis Fulda am Fuße der Rhön war Loheland von Anfang an ein besonderer 
Ort, der Maßstäbe setzte und teilweise seiner Zeit weit voraus war. Louise Langgaard und Hedwig 
von Rohden gründeten diese einmalige Siedlung als Bildungsstätte für Frauen, in der Kunst, 
Gymnastik und Handwerk Hand in Hand gingen mit nachhaltigem Ackerbau, wirtschaftlicher 
Verantwortung sowie baulichen und rechtlichen Fragen. 
„Eine neue Generation Weib“ sollte entstehen, das war die Vorstellung der Gründerinnen. In einer 
Zeit, in der Bildung für Frauen als privater Luxus galt, war das Konzept Lohelands revolutionär und 
die Loheländerinnen mit den „zu kurzen Haaren und zu kurzen Röcken“ nicht nur wegen ihrer 
expressionistischen Tänze bald europaweit berühmt. Kreativität und Schaffenskraft sicherten den 
Fortbestand der Siedlung. So wurden in den Werkstätten Möbel, Stoffe und Töpferwaren hergestellt 
und verkauft. Weltberühmt wurde die Loheländer Doggenzucht und mit der Lichtbildwerkstatt 
wurden mit dem neuen Medium Fotografie ganz neue Wege bestritten.  
Noch heute leben auf dem weitläufigen Areal etwa 70 Menschen, außerdem beherbergt es einen 
Waldorfkindergarten, die Rudolf-Steiner-Schule Loheland, einen Demeter-Landwirtschaftsbetrieb, 
die Berufsfachschule für Sozialassistenz, das Archiv der Siedlung, eine Schreinerei, ein Tagungshotel 
mit Gartencafé, und einen Laden. 
Das Vonderau-Museum in Fulda ehrt die Siedlung mit einer Sonderausstellung, die am 26. 
September unter großer öffentlicher Anteilnahme eröffnet wurde. Der Saal des Museums reichte bei 
Weitem nicht aus, um die vielen Besucher zu fassen, die extra zur Eröffnung nach Fulda gekommen 
waren. Auf drei Etagen geben mehr als 800 Exponate einen nie dagewesenen Einblick in die 
Geschichte dieses außergewöhnlichen Ortes.  
Die Ausstellung ist bis zum 5. Januar 2020 geöffnet. Zusätzlich werden Führungen über das Gelände 
in Loheland angeboten und können auch im Paket gebucht werden. 
Angebote für Führungen gibt es auf den Homepages des Vonderau Museums sowie der Stiftung 
Loheland: 
 
https://www.fulda.de/kultur-freizeit/vonderau-museum/sonderausstellungen/loheland-100/ 
 
www.loheland.de 

 
Text: Silvia Groß 

http://www.waldorfschule-hessen.de/
https://www.fulda.de/kultur-freizeit/vonderau-museum/sonderausstellungen/loheland-100/
http://www.loheland.de/

