
Rudolf, oder die Liebe
zur Geometrie

Wie viel Mutter braucht das Kind?

Sinneswandel

erziehungskunst
02 | 2011 Februar | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Rudolf Steiner
150 Jahre

U1_U2_U3_U4_EK_02_2011:EZK Cover  14.01.2011  14:38 Uhr  Seite 1



4
C. Wiechert: »Habt ihr eure Lehrer lieb?« 5
K.-M. Dietz: Steiner kapieren, nicht nur zitieren 9
G. Hellinckx: Rudolf Steiner war auch ein Künstler 12
A. Schmelzer: Nicht Kapitalismus und nicht Sozialismus 16
J. Kiersch: Rudolf Steiner als Landwirt 20
L. Ravagli: Rudolf Steiner als Esoteriker 24

29

30
P. Schmidt-Dilzer: Wie viel Mutter braucht das Kind? 30

33
J. Frank: Seinen Namen tanzen 33
A. Pelzer: Abschied vom großen Zampano 36

38
J. Göken: Regie – Cornelius Lohmann 38

41
»Wir garantieren Sponsoren eine nachhaltige Investition in
die Personalentwicklung.« Im Gespräch mit Antje Bek und
Zakia Bouhdiba 41
Thomas Wolff: Ein Platz im Schatten. Hilfe für Sioux 44

47
G. Black: Sinneswandel 47

48
J. Kiersch: Beruht Waldorfpädagogik auf Wissenschaft? 48

50
L. Ravagli: Rudolf, oder die Liebe zur Geometrie 50

52

53

57

59

61

82

erziehungskunst Februar | 2011

2 INHALT

Ti
te

lfo
to

:M
ad

el
ei

ne
Ti

te
ux

U1_U2_U3_U4_EK_02_2011:EZK Cover  17.01.2011  15:44 Uhr  Seite 2



mir träumte, das Goetheanum im schweizerischen Dornach wäre eine freie Universität, ein internatio-
naler Campus, auf dem junge Menschen aus aller Herren Länder studieren: Jura, Medizin, Volkswirt-
schaft, Erziehungs- und Sozialwissenschaften – und Anthroposophie. Letztere nicht als ergänzendes
Beiwerk, sondern als fester Bestandteil des akademischen Curriculums, der alle Fächer durchdringt.
Das Goetheanum muss heuer vier Millionen Schweizer Franken einsparen, ist eigentlich pleite, und
streicht Stellen und Angebot. Das ist zu bedauern, birgt aber auch die Chance zu einer echten Er-
neuerung. Die alten, treuen Anthroposophen, die ihr Vermögen testamentarisch demGoetheanum ver-
machten, sterben aus, die Mitgliederzahl der Anthroposophischen Gesellschaft schrumpft. Es rücken
keine neuen, jungenMenschen nach, die sich für Anthroposophie interessieren – zumindest rücken sie
nicht in die Anthroposophische Gesellschaft ein. Das Goetheanum hat seine Strahlkraft verloren, wird
zum Museum, zum Mausoleum einer guten Idee.
Mir träumte, alle anthroposophischen Verbände, die weltweit über tausend Einrichtungen vertreten,
Hochschulen und Seminare, retteten zusammen mit einigen anthroposophischen Unternehmern und
Stiftern das Goetheanum. In einer konzertierten Aktion begründeten sie eine Hochschule, an der alle
Fakultäten vertreten sind, eine Universität, die international akkreditiert ist, an der man alle Abschlüsse
ablegen kann – und an der man Anthroposophie studieren kann – eine Elite-Universität – eine anthropo-
sophische Exzellenzoffensive ...
Oder war das Steiners Traum, den ich träumte? – Ganz gleich – er kann realisiert werden! Sonst wird
Anthroposophie als Geisteswissenschaft ein Traum und ihre akademische Rezeption Nicht-Anthropo-
sophen überlassen bleiben, deren Erkenntnisinstrumente ihr Wesen kaum fassen.‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Ich habe einen Traum

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Ich habe Spinoza, Kant,

Hegel gelesen, Philosophen,

von denen man sich an

einem Vormittag einen

Begriff bilden kann, aber

was hat man später davon?

Nur Ansichten, nur Gedanken.

Steiner jedoch ist etwas ande-

res. Er fordert, dass man nicht

nur denken, sondern erleben

und handeln soll. Er gibt exakte

Übungen und Methoden an,

damit man kontrollieren kann,

ob das, was er sagt, wahr sei.«*

»

Foto: Charlotte Fischer / Goetheanum, Dornach

Saul Bellow,
amerikanischer Autor, Träger des Pulitzerpreises
und des Nobelpreises für Literatur

*
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ein anderer geworden wäre, wenn die Lehrer, die ihreMühe
auf mich verwendet haben, sie hätten ihm angedeihen
lassen. Ich werde bedenken, daßmir etwas zuteil geworden
ist, was ihm entzogen war …«

Arbeiterbildung in Berlin

Steiner schrieb diese Sätze, kurz nachdem er seine Dozen-
tenstelle an der von Walter Liebknecht gegründeten Arbei-
terbildungsschule in Berlin aufgegeben hatte. Er unter-
richtete dort von 1899 bis 1904. Man hatte ihn schon viel
früher aus dem Kollegium entfernen wollen, aber man
wagte es nicht, weil er der beliebteste und geachtetste Leh-
rer war. Ein Augenzeuge berichtet: »Es war wohl um das
Jahr 1904, als er sein Lehramt an der Arbeiterbildungs-
schule niederlegte. Die buchstabengläubigen Zionswächter
hatten schon lange gegen den marxistisch nicht stubenrei-
nen Lehrer gebohrt. Er war als Ketzer verdächtig, und nur
die große Liebe, mit der die Schüler an ihm hingen, hatte
die Gegner gehindert, loszuschlagen. Endlich aber war es
doch soweit. Sie schickten den kleinen Max Grunewald,
einen sattelfesten Marxisten, vor. Man setzte einen Abend
fest, an dem die beiden Gegner sich messen sollten. Es
wurde eine Geisterschlacht von gewaltigem Ausmaß. Stei-
ner war in ganz großer Form. Er sprach mit dramatischer
Steigerung, er rückte seinem Gegner mit einem unheimli-
chenWissensschatz auf den Leib, er sprachmit Leidenschaft
und Feuer und zwang selbst die Feinde in seinen Bann. Der
kleine verkrachte Mediziner Grunewald kam gar nicht erst
auf die Beine. Er war durchaus nicht dumm und sonst
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Alle Erziehung ist Selbsterziehung

Dass Rudolf Steiner im umfassendsten Sinne des Wortes
Lehrer war, kannman schonmanchen Sätzen seines Buches
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« ent-
nehmen.
ImKapitel über die Bedingungen der Selbsterziehung heißt
es, manmüsse sich »als ein Glied« des ganzen Lebens füh-
len. Manmüsse sein Gefühlsleben so entwickeln, dassman
sich nicht dem Leben gegenüberstellt, sondernmitten in es
hinein. Wie diese Lebenshaltung entwickelt werden kann,
zeigt Steiner an zwei Beispielen.
»Bin ich Erzieher und mein Zögling entspricht nicht dem,
was ich wünsche, so soll ich mein Gefühl zunächst nicht
gegen den Zögling richten, sondern gegen mich selbst. Ich
soll mich so weit als eins mit meinem Zögling fühlen, dass
ich mich frage: ›Ist das, was beim Zögling nicht genügt,
nicht die Folge meiner eigenen Tat?‹ Statt mein Gefühl
gegen ihn zu richten, werde ich dann vielmehr darüber
nachdenken, wie ich mich verhalten soll, damit in der Zu-
kunft der Zöglingmeinen Forderungen besser entsprechen
könne. Aus solcher Gesinnung heraus ändert sich allmäh-
lich die ganze Denkungsart des Menschen. Das gilt für das
Kleinste wie für das Größte. Ich sehe aus solcher Gesinnung
heraus zum Beispiel einen Verbrecher anders als ohne die-
selbe. Ich halte zurück mit meinem Urteile und sage mir:
›Ich bin nur ein Mensch wie dieser. Die Erziehung, die
durch die Verhältnisse mir geworden ist, hat mich vielleicht
allein vor seinem Schicksale bewahrt.‹ Ich komme dann
wohl auch zu dem Gedanken, dass dieser Menschenbruder

Die Frage wird oft gestellt: »Wie war denn Steiner selbst als Pädagoge?« Sie gibt uns die Gelegenheit zu entdecken, dass Steiner

immer nur das lehrte, was er auch selbst tat oder leistete. Die folgenden knappen Skizzen zeigen, wie durch Menschenliebe eine

Lehrerpersönlichkeit prägend und heilend auf ihre Schüler zu wirken vermag.

Habt ihr eure Lehrer lieb?«
Rudolf Steiner als Pädagoge

von Christof Wiechert

»
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Dieses Beispiel verwendet Steiner öfter, um das Prinzip der
Ökonomie des Unterrichts zu erläutern. Der Junge war An-
fangs so schwach, dass er nur fünfzehnMinutenUnterricht
am Tag ertrug. Steiner brauchte volle drei Stunden, um den
Stoff zu komprimieren. In dem Jungen muss durch diesen
Unterricht ein gewaltiger Selbstheilungsprozess angeregt
worden sein.
Auch wenn hier Vieles geheimnisvoll bleibt, kann doch ge-
sagt werden: Die heilende Wirkung der Pädagogik, die hier
sichtbar wird, stellt so etwas wie das Urbild der Erziehungs-
kunst dar, die bis heute von denWaldorfschulen angestrebt
wird.
Der Unterricht, den Steiner in dieser Familie erteilte, hatte
eine große Anziehungskraft. Cousinen, Neffen, Kinder von
befreundeten Familien fanden sich ein. Nachdem Steiner
Wien verlassen hatte, blieb er mit vielen Familienmitglie-
dern in brieflichem Kontakt. Und obwohl Pauline Specht
fast jeden Brief mit einer Rüge über Steiners Schreibfaul-
heit beginnt, spürt man doch die Liebe, Anhänglichkeit,
Hochachtung und Dankbarkeit, die sie für den ehemaligen
Lehrer empfindet.
Dem Geheimnis der lange fortwirkenden Lehrerper-
sönlichkeit begegnet man auch in manchen Biographien
ehemaliger Waldorfschüler, den zahlreichen persönlichen
Ratschlägen an Eltern für die Erziehung ihrer Kinder und
den erstaunlich wirksamenHilfen bei der Überwindung von
Krankheiten.

Ein Lehrer der Menschenliebe

Wo erleben wir Steiner als Pädagogen bei der Begründung
derWaldorfschule? Da gibt es viele kleine Szenen: Er konnte
zum Beispiel nicht über den Schulhof gehen, ohne dass
Kinderschwärme ihn umringten. Oder er litt darunter, wenn

gefürchtet wegen seinesWitzes und seiner Schlagfertigkeit.
Aber er hatte schon bei der ersten Runde hoffnungslos
verloren. Steiner ging, aber er ging als Sieger, umjubelt von
seinen getreuen Schülern.«
Zu dieser Zeit unterrichtete Steiner an einer privaten Mäd-
chenschule in Berlin. Eine seiner Schülerinnen wurde viele
Jahre später auf Steiner aufmerksam und erkannte in ihm
ihren Lehrer aus der Berliner Zeit. Sie besaß als »Backfisch«
ein ausgesprochen sanguinisches Naturell undmusste sich
von den anderen Lehrern viele Ermahnungen gefallen las-
sen. »Nur Dr. Steiner tat immer, als ob er gar nichtsmerkte«,
schrieb sie im Rückblick, »und sprach ruhig weiter, bis sie
wieder Interesse zeigte. Während sie von den Inhalten der
Stunden nichts mehr erinnert, hat sich ihr diese Seelenhal-
tung tief ins Gedächtnis eingeprägt.«

Hauslehrer bei Familie Specht

Vor dieser Zeit unterrichtete Steiner von 1884 bis 1890 bei
der jüdischen Familie Specht in Wien als Hauslehrer. Er
hatte die vier Söhne von Pauline und Ladislaus zu erziehen.
Als er diese Aufgabe annahm, war er gerade 23 Jahre alt. Als
er nach sechs Jahren um ein Zeugnis bat, schrieb Ladislaus
Specht als letzten Satz: »Es ist nach Obigem selbstredend,
dass Herr Steiner nur auf seinen eigenen Wunsch mein
Haus verließ, begleitet von dankbarer Anerkennungmeiner
ganzen Familie.«
Der zweitälteste der vier Söhne, Otto, galt wegen seines
Wasserkopfes als nicht bildungsfähig. Als Steiner seineArbeit
begann, war Otto elf Jahre alt, hatte gerade die Aufnahme-
prüfung für die erste Volksschulklasse nicht bestanden und
seitdemnichts gelernt, da er nicht zur Schule ging. Nach zwei
Jahren hatte Steiner den Jungen soweit, dass er ins Gymna-
siumkonnte und bemerkte, »der Kopfwurde immer kleiner«.

erziehungskunst Februar | 2011
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Rudolf Steiner 1867

»Ist das, was beim Zögling nicht
genügt, nicht die Folge meiner
eigenen Tat?«

Rudolf Steiner 1896

»Statt mein Gefühl gegen ihn zu
richten, werde ich dann vielmehr

darüber nachdenken, wie ich mich
verhalten soll, damit in der Zukunft
der Zögling meinen Forderungen

besser entsprechen könne.«
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die Lehrer in den Konferenzen nur das Schwierige an ihren
Schülern sahen. Und er freute sich aufrichtig, als ein Schü-
ler eine Form gemalt hatte, die ihn derart inspirierte, dass
er diesen Jungen in der Pause sehen wollte und ihm für die
Form dankte, die er beim Goetheanum-Bau in Dornach zu
verwenden gedachte.
Aber es gibt auch die großen Szenen, die Ansprachen an die
Schüler und die Besuche in den Klassen.
Die Schule hat am 16. September 1919 ihrenUnterricht auf-
genommen, am 21. Dezember versammelt sich die Schul-
gemeinschaft – die Klassen 1–8, die Lehrer und Eltern – zur
ersten Weihnachtsfeier der neuen Schule. Steiner hält eine
Ansprache:
»Meine lieben Kinder! Vor einigen Wochen, als wir zum
ersten Mal alle in diese Schule gingen, da besuchte ich
euch öfter. Dann kamen ein paar Wochen, da musste ich
ziemlich weit weg von hier sein. Aber jedes Mal, wenn ich
morgens aufgestanden war und zu meiner Arbeit ging, da
musste ich denken: Was werden jetzt meine lieben
Waldorfkinder und ihre lieben Lehrer machen? Und oft am
Tage kam mir dieser Gedanke. Und jetzt zur lieben Weih-
nachtsfeierzeit, da durfte ich euch wiederum besuchen. Da
kam ich in alle Klassen hinein, und viele von euch, meine
lieben Kinder, fragte ich: Habt ihr eure lieben Lehrer auch
lieb? (Ja! rufen die Kinder) Und seht ihr, so habt ihrmir herz-
lich geantwortet. Und da sagte ich euch: Das ist mir ein ganz
besonders liebes Weihnachtsgeschenk!«
Kurz vor dem Ende dieser Ansprache richtet er noch fol-
gende Worte an die Schüler: »Kinder, wenn ihr hereintretet
in diese Räume und eure Kameraden und Kameradinnen
findet, dann denkt daran, dass ihr einander auch herzlich
lieben sollt, jeder und jede den anderen. Liebe soll walten
unter euch, dann werdet ihr unter der Sorgfalt eurer Lehrer
gedeihen, und eure Eltern werden zuHause ohne Sorge und
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THEMA RUDOLF STEINER
C h r i s t o p h  L i n d e n b e r g

R U D O L F
S T E I N E R
E i n e  B i o g r a p h i e

Die bislang umfassendste und mit über 180 Abbildungen
und Dokumenten versehene Biographie zeichnet das
Leben des Begründers der Anthroposophie und der
Waldorfpädagogik in seiner Entwicklung nach.

Mit seiner Biographie zu Rudolf Steiner dokumentiert
Christoph Lindenberg eine der erstaunlichsten Lebens-
leistungen des 20. Jahrhunderts. Er zeichnet den
beeindruckenden Aufstieg des naturwissenschaftlich
begeisterten jungen Steiner zum angesehenen Goethe-
Forscher, Redakteur, Herausgeber und entschiedenen
Freiheitsphilosophen nach. Das umfassendeWerk Rudolf
Steiners wird in seinem einzigartigen Erkenntnisansatz
deutlich gemacht. Christoph Lindenberg verfolgt nicht
nur den äußerenWerdegang Steiners, sondern vor allem
auch die innere Biographie, die zur Initiation und frühen
spirituellen Erlebnissen führt. Behutsam rekonstruiert
der Autor aus diesen Spuren die verschiedenenWege
geisteswissenschaftlicher Forschung.

Christoph Lindenberg
Rudolf Steiner – Eine Biographie
1861 – 1925.
Taschenbuchausgabe zum 150. Geburtstag.
1024 Seiten, mit 183 Abbildungen, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-0150-0
jetzt neu im Buchhandel!

Die große Rudolf Steiner-Biographie –
jetzt als Taschenbuch
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auch mit Liebesgefühlen daran denken, wie ihr hier eure
Zeit zubringt.«
Dieses Motiv, dass die Schulgemeinschaft durch die Liebe,
die gegenseitige Wertschätzung aller entsteht, kommt in all
seinen Ansprachen vor, zusammen mit der herzlichen
Aufforderung, fleißig und aufmerksam zu sein, die oft in
reizende Fabeln gekleidet ist.

Pädagogik ist angewandte Phantasie

Im Juni 1924 besuchte Steiner die erste Waldorfschule
außerhalb Deutschlands in DenHaag. Er kam in die Klasse
des Schulgründers Daniel van Bemmelen im Zeichen-
unterricht, Schwarz-Weiß-Schraffur. Van Bemmelen ver-
suchte, die Schüler einen von der Sonne schräg beleuch-
teten Baum zeichnen zu lassen. Da stellte sich Steiner
vor die Schüler, nahm einen Putzlappen und den runden
Tafelschwamm, hielt die beiden übereinander, trat ans
Fenster, so dass Licht darauf fiel, und stellte voller Freude
fest, jetzt habe man den Baum, den man zeichnen könne.
Dem Lehrer wurde schlagartig bewusst, was angewandte
Phantasie ist.
Eine weitere Episode: Rudolf Treichler gehörte zum Ur-
kollegium der Stuttgarter Waldorfschule. Als Klassenleh-
rer und Fremdsprachenlehrer war er eine der Stützen der
Schule bis zu ihrer Schließung durch die Nazis. Zu ihm
kam Steiner eines Tages in den Englisch-Unterricht, es
mag wohl in der sechsten oder siebten Klasse gewesen
sein. Treichler schildert: »... ich hatte – wie später immer
wieder – das Vaterunser auf Englisch durchgenommen
und mit den Kindern zu lernen begonnen. Rudolf Steiner
kam gerade herein, als wir die Schlussworte sprachen: ›For
thine is the kingdom, the power and the glory – for ever
and ever‹.

Als wir fertig waren, stand Rudolf Steiner auf, trat zur Tafel,
nahm eine Kreide in die Hand und sagte zu den Kindern:
›Ihr habt jetzt die schönen Schlussworte des Vaterunsers auf
Englisch gesprochen undwisst natürlich auch die deutschen
Worte dazu. Nun, jedes Königreich hat einen gewissen
Umfang, eine bestimmte Größe‹ – und dabei zeichnete er
einen Kreis – ›... und die Kraft dieses Reiches, die sitzt wohl
wo?‹ – ›... in der Mitte‹, antworteten die Schüler. ›Ja in
der Mitte‹, sagte Steiner und setzte den Mittelpunkt in den
Kreis – ›... und dieHerrlichkeit, der Glanz, den dieses Reich
ausstrahlt, der leuchtet weit hinaus!‹ Dabei zeichnete er
etwas wie Glanz- und Lichtstrahlen darumherum.Und nun
fuhr er fort. ›Wie sieht das nun aus das Ganze?‹ Nach
kurzem Zögern kam von allen Seiten der Ruf: ›Wie die
Sonne!‹ – ›Ja, das ist die Sonne‹, sagte sichtlich befriedigt
Rudolf Steiner und ging hinaus.«
Eines kann durch die wenigen Beispiele deutlich werden:
Wo auch immer Steiner als Pädagoge wirkte, manifestierte
sich jene allumfassende Menschenliebe und pädagogische
Phantasie, von der am Anfang die Rede war. Es gibt keine
Erziehung, die diesen Namen verdient, ohne diese Men-
schenliebe. ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert war bis vor Kurzem Leiter der päda-

gogischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch Lust aufs

Lehrersein im Verlag am Goetheanum erschienen.

Literatur:

Rudolf Steiner:Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (GA 10).

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, »Wissen ist Macht –

Macht ist Wissen« (Nr. 111), Dornach 1993; Dass.: Rudolf Steiner als

Hauslehrer und Erzieher (Nr. 112/113), Dornach 1994

Erika Beltle (Hrsg.): Erinnerungen an Rudolf Steiner, Stuttgart 2001

Rudolf Steiner in der Waldorfschule (GA 298), Dornach 1980

Frans Lutters: Daniel Johan van Bemmelen 1899-1982, Driebergen 2005

›

Rudolf Steiner 1919

»Liebe soll walten unter euch, dann
werdet ihr unter der Sorgfalt eurer
Lehrer gedeihen, und eure Eltern
werden zu Hause ohne Sorge und

auch mit Liebesgefühlen daran
denken, wie ihr hier eure Zeit

zubringt.«

Fo
to

s:
R

ud
ol

fS
te

in
er

-A
rc

hi
v

/
Ve

rl
ag

sa
rc

hi
v

Fr
ei

es
G

ei
st

es
le

be
n

03_04_05_06_07_08_EK02_2011:EZK  14.01.2011  15:25 Uhr  Seite 8



9THEMA RUDOLF STEINER

2011 | Februar erziehungskunst

85 Jahre nach Steiners Tod sollte man sich doch endlich
von seiner Person lösen, die Anthroposophie weiterbrin-
gen und sich nicht ständig auf ihn berufen! Früher hörte
man solche Töne von externen Kritikern der Anthropo-
sophie. Inzwischen tönen so auch Insider, nicht zuletzt in
der Waldorfschulbewegung. So verständlich – selbstver-
ständlich! – diese Forderung klingt, so sehr zeigen dieje-
nigen, die sie aufstellen, dass sie Rudolf Steiners Impulse
nicht verstanden haben. Sie wollen offensichtlich über
Steiner hinaus, ohne je bei ihm angekommen zu sein. Das
erinnert an den unfreiwillig lustigen Spruch des SED-Vor-
sitzenden Ulbricht, man wolle »den Westen überholen,
ohne ihn einzuholen«.
Wären diese Kritiker bei Steiners Intentionen angekommen,
wären sie gleichzeitig über die Einzelheiten seiner Darstel-
lung hinausgekommen und würden selbstständig an der
Weiterentwicklung der Sache arbeiten. Denn genau dies liegt
in seiner eigenen Intention:
»Deshalb, weil ich… keine ProgrammeundUtopien gebe, …
deshalb liegt mir gar nichts daran, dass alle meine Anre-
gungen bis in die Einzelheiten ausgeführt werden. Wenn
man an irgendeinem Punkte anfangen wird, so zu arbeiten,
wie es im Sinne dessen liegt, was ich heute gesagt habe,
dann möge von dem Inhalt, den ich vermittelt habe, kein
Stein auf dem anderen bleiben …« – so Steiner in einem
öffentlichen Vortrag in Bern am 11. März 1919 (GA 329).
Obgleich persönlich formuliert, sprechen diese Sätze nur
aus, was in der Konsequenz des von ihm vertretenen freien
Geisteslebens liegt. »ImGrunde genommen ist es schon der
Beginn des Unfugs, wenn man jemandem zumutet, man
soll ihm sagen: Das muss so und so gemacht werden«. Das

sagte er zu den Lehrern der Freien Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart am 18. Juni 1921 (GA 302).

Strukturen sind ein notwendiges Übel

Die beliebte Gewohnheit manches Beflissenen, lieber zu
zitieren als selbst zu kapieren, war Rudolf Steiner – wie aus
einer Sitzung am 30. Januar 1923 hervorgeht (GA 259) –
lästig: »Dieses ›soll‹ und ›soll nicht‹! fortwährend ›soll‹ man
das tun, oderman ›soll‹ es nicht tun –was aber gar nicht vor-
kommt in dem, was ich vortrug.« Oder er beschwert sich
einen Tag später zu nächtlicher Stunde (GA259), dass »heute
das zum Programm gemacht wird, was ich gestern nur
illustrativ angeführt habe«. Als Grund für das Scheitern der
Dreigliederungsbewegung hat Steiner auf dem internatio-
nalen Kongress in Wien am 11. Juni 1922 (GA 83) in glei-
chem Sinne konstatiert, sie sei »missverstanden« worden
»auf allen (!) Seiten« und zwar besonders dadurch, dassman
die Beispiele »für die Hauptsache selbst genommen« habe.
Entsprechende Missverständnisse scheinen auch bei an-
deren Gelegenheiten vorgekommen zu sein. So bricht er
seine Ausführungen zu einem Unterrichtsfach auf einer
Lehrerkonferenz in Stuttgart am 22. Juni 1922 (GA 300/2)
mit den Worten ab: »Weiter in Einzelheiten einzugehen,
nimmt dem Unterricht jede Selbständigkeit. Ich glaube
nicht, dass man so abzirkeln sollte.« Schon in seinen
Schlussworten zum dritten Lehrplanvortrag am 6. Sep-
tember 1919 (GA 295) hatte er Ähnliches damit begrün-
det, er wolle ja aus den teilnehmenden Lehrern »nicht
lehrendeMaschinenmachen, sondern freie, selbstständige
Lehrpersonen.« ›

Wer über Rudolf Steiner hinaus will, muss erst einmal bei ihm ankommen. Dann wird er nämlich feststellen, so Karl-Martin

Dietz, dass er kein Dogmatiker war, sondern zur selbstständigen Weiterentwicklung der Anthroposophie anregen wollte.

Steiner kapieren, nicht nur zitieren
Eine Anregung an Hand von Zitaten

von Karl-Martin Dietz
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Steiner ging aus von der Eigenständigkeit und Originalität
jedes einzelnen Menschen und gründete seine Anthropo-
sophie darauf. So fand er Satzungsartiges (heutemeist »Struk-
turen« genannt) nicht nur unnötig (»jedes Statut ist mir
gleichgültig« – äußert er auf einer Konferenz am 21. Sep-
tember 1920 in Stuttgart
(GA 300/1), sondern sogar
belastend für das Geistes-
leben. »Ich betrachte das
Vorhandensein… von Sta-
tuarischem als ein not-
wendiges Übel gegenüber
der Außenwelt, aber als
den Fluch eines jeden ge-
sellschaftlichen Wirkens,
das auf lebendigem Zu-
sammenleben basieren
muss…«, stellt Steiner auf
der fünften ordentlichen
Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft
am 21. Oktober 1917 in Dornach fest. Derartige Feststellun-
gen, die zahlreich zu finden sind, entsprechen dem Grund-
impuls der Anthroposophie, der sich beispielsweise in
folgendem Satz aus Steiners Goethe-Studien (GA 30) aus-
spricht: »Das wichtigste Problem alles menschlichen Den-
kens ist das: den Menschen als auf sich selbst gegründete,
freie Persönlichkeit zu begreifen.«

Nicht immer ist Steiner drin, wo Steiner draufsteht

ImÜbrigen läuft somanches unter Berufung auf Steiner, was
gar nicht auf ihn zurückgeht. So hat der Leiter der Pädagogi-
schen Sektion am Goetheanum, Christof Wiechert, im Jahr
2009 damit begonnen, einige Punkte dieser Art aufzuzeigen:

langjährige »Essentials« der Schulpraxis, die keineswegs auf
Steiner zurückgehen, obwohl die Meisten das meinen. Auch
die regelmäßigen Beiträge von Johannes Kiersch in dieser
Zeitschrift weisen auf solche Seltsamkeiten hin.
Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass Steiner selbst

jegliches Nachfolge-Ge-
habe von vornherein ab-
gelehnt hat. Wenn also
manche sich an demWort-
spiel erfreuen, man solle
doch »nicht versteinern«
und dabei auf eine bunte
Sammlung bestehender
Glaubenssätze und An-
gaben verweisen, so ist
sehr die Frage, was von
alledem überhaupt von
Steiner ausgegangen ist.
Es ist ja »so bequem, un-

mündig zu sein« (Immanuel Kant). Hier einmal bis ins Ein-
zelne aufzuräumen, wie Wiechert das jetzt tut, ist
verdienstvoll.
Steiner setzt gerade in der Waldorfpädagogik auf den freien
Menschen, der aus sich selbst heraus handelt und seine Taten
verantwortet. Das ist die Haltung des ethischen Individualis-
mus, den Steiner in der »Philosophie der Freiheit« (GA 4)
konzipiert hat und der für sein späteres Werk maßgeblich
blieb.
Auf der anderen Seite gibt es so manche Anregung Steiners,
die bis heute nicht so recht aufgegriffen wird. Dazu gehört
das Prinzip der Zusammenarbeit in der Selbstverwaltung im
Geistesleben. Schon bei der Begründung der Waldorfschule
bringt er etwas völlig anderes zur Sprache als Basisdemokra-
tie und Gruppenbeschlüsse, nämlich ein gemeinschaftliches

›

THEMA RUDOLF STEINER10

»Anthroposophie ist keine Verkündigungs-

art, sondern verlangt experimentelles

Handeln; sie richtet sich nicht an Aus-

erwählte, sondern kümmert sich um das

allgemein Menschliche; sie widmet sich

den ›allgemeinen Welterscheinungen‹

ohne Ausgrenzung.«
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Handeln gemäß dem Prinzip von »Produktivität und Emp-
fänglichkeit«. Ohne dass geistig »produziert« wird, findet im
Geistesleben nichts statt. Und wird das von Einzelnen Pro-
duzierte nicht von denAnderen aufgenommen, dann geht es
der Gemeinschaft verloren. Der Rhythmus zwischen geisti-
ger Produktivität und freier Empfänglichkeit wird so zur
Grundlage des Sozialen im Geistesleben, das auf individuel-
ler Initiative und Verantwortung beruhen muss – bis in alle
Einzelheiten hinein. – In der Pädagogik setzt Steiner auf die
Selbsterziehung des Kindes in allen Lebensaltern (!) und auf
eine »erweckende Erziehung«, die es unnötigmachen, Kinder
nach vorgefassten Kategorien zu klassifizieren. Auch diese
Grundbegriffe der Steinerschen Pädagogik werden selten
herangezogen.

Die Freiheit vom Dogma macht den Unterschied

In einer Ansprache am 19. August 1923 in Penmaenmawr
(GA 259) hat Steiner einmal den Grundimpuls der anthro-
posophischen Arbeit so charakterisiert: »Dasjenige, was wir
heute brauchen, ist ein unmittelbares Hineinarbeiten ins
Leben, ein Sehen dessen, was in den Menschen ist und sein
kann. Und diesen Unterschied der anthroposophischen Be-
wegung gegenüber anderen Bewegungen, den müsste man
sich bestreben, der Welt klar zu machen: ihr Umfassendes,
ihr Unvoreingenommenes, ihr Vorurteilsloses, ihr Dogmen-
freies: dass sie bloß eine Versuchsmethode des allgemein
Menschlichen und der allgemeinenWelterscheinungen sein
will.« Ist Anthroposophie nicht alles andere als »eine Ver-
suchsmethode«?
Manmuss diese Formulierung aber dochwohl ernst nehmen:
Anthroposophie ist keineVerkündigungsart, sondern verlangt
experimentelles Handeln; sie richtet sich nicht an Auser-
wählte, sondern kümmert sich um das allgemein Mensch-

liche; sie selektiert nicht ihre Gegenstände in »spirituell« und
»nicht-spirituell«, sondernwidmet sich den »allgemeinenWelt-
erscheinungen« ohne Ausgrenzung. Diese Versuchsmethode
ist heute wie damals angewiesen auf das engagierte Indivi-
duum und sein Interesse an der Welt: »Man sollte doch be-
denken, daß Anthroposophie nur das werden kann, was
sie werden soll, wenn immermehrMenschen an ihrer Ausbil-
dung teilnehmen«, so Steiner imNachrichtenblatt für Anthro-
posophen vom 6. April 1924 (GA 260a). Zu jedem »Versuch«
gehören die Menschen, die ihn durchführen. ‹›
Zum Autor: Dr. Karl-Martin Dietz ist Leiter des Friedrich von Harden-

berg Instituts in Heidelberg.

Literatur:

Karl-Martin Dietz: Anthroposophie tun. Beobachtungen zu Rudolf

Steiners Führungsstil, Heidelberg 1996

Ders.: Produktivität und Empfänglichkeit. Das unbeachtete Arbeitsprinzip

des Geisteslebens, Heidelberg 2008

Ders.: Erziehung in Freiheit. Rudolf Steiner über Selbständigkeit im

Jugendalter, Heidelberg 2003
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»Er konnte doch gar nicht malen ... Die Sprache seiner
Dramen ist schwülstig ... Er hat alles gemacht und nichts
richtig ... Was hat Esoterik mit Kunst zu tun? ... War er nicht
eigentlich ein Theoretiker und sein künstlerischesWerk nur
Illustration?«, so könnten die möglichen Einwände lauten.
Freilich, könnte man die Vielfalt seiner Themen und die
Fülle seiner Anregungen ausklammern, fiele es sicher
leichter, ihm als Künstler vorbehaltlos zu begegnen.
Nehmen wir an, es handele sich um einen seiner Zeitgenos-
sen, um Kandinsky, Gropius oder Trakl. Selbstverständlich
würdenMensch undWerk imKontext der Zeit betrachtet. Es
wäre normal, nach Einflüssen von vorherigen Strömungen
oder Zeitgenossen Ausschau zu halten, und zu beschreiben,
wo, wie undwarum es zuGegenpositionen kam.Manwürde
in den Blick nehmen, was der einmalige und einzigartige
Beitrag dieses Künstlers zur Kultur- und Kunstgeschichte ist
und versuchen darzustellen, wie er auf künftige Entwick-
lungen vorgegriffen oder sie mit angestoßen hat.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde man als Künstler
von der Kunstkritik nicht ernst genommen, wenn der eigene
künstlerische Ausdruck sich nicht auf einMedium oder eine
Kunstkategorie beschränkte. Kandinsky wusste, als er anfing,
Gedichte und Bühnenkompositionen zu schreiben, dass er
sich womöglich dadurch als Maler diskreditierte. Aber so-
wohl ihm wie auch anderen schwebte ein ganzheitliches
Leben vor. Die verschiedenen Künste, aber auch Kunst und
Alltag sollten verbunden werden.
Im Bauhausmanifest von 1919 formulierte Gropius ein ge-
wagtes Ziel: »Erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der
Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird – Architektur
und Plastik und Malerei –, der aus Millionen Händen der

Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes
Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens.«
Nicht Gropius, sondern Steiner war derjenige, derHunderte
vonMenschen zusammenbrachte zur Errichtung des ersten
Goetheanums. Von diesem Doppelkuppelbau sagte er, dass
er durch seine Form– nicht nur auf symbolischeWeise – die
Doppelnatur des Menschen als Wesen mit einem höheren
und einem niederen Selbst ausdrücke.

Das Geistige in der Kunst

In der Kunstgeschichte wird immerwieder berichtet, wie der
junge Kandinsky eines der sogenannten »Heuhaufenbilder«
von Monet in einer Ausstellung in Moskau sah und den
dargestellten Gegenstand zuerst nicht erkannte. Er glaubte,
vor einem »wirklichen Bild« zu stehen, das nur durch die
malerischen Mittel wirkte. Dies überzeugte ihn von der
Macht der Farben. ImWinter 1908 hörte er in Berlin meh-
rere Vorträge Steiners über das geistige Wesen der Farben
und fühlte sich von dessen Ausführungen zutiefst inspi-
riert. Wenige Jahre später veröffentlichte er eine Schrift mit
dem Titel »Über das Geistige in der Kunst«. Obwohl es
sich um keine einfache Lektüre handelt, waren innerhalb
eines Jahres drei Auflagen vergriffen. Kurz danachmalte er
sein erstes abstraktes Bild und gilt seither den meisten
Kunsthistorikern als der erste, der diesen Schritt tat.
Lothar Schreyer, Maler, Schriftsteller und Dramaturg am
Bauhaus, berichtet, dass Kandinsky bei einem Besuch in
seinem Atelier, angeregt durch die Betrachtung eines
religiösen Kunstwerkes mit dem Titel »Totenhaus«, seiner
russischen Seele freien Lauf ließ und ausrief: »Das ist mein

Rudolf Steiner war auch ein Künstler

von Griet Hellinckx

Der bedeutende amerikanische Kunstkritiker Donald Kuspit sagte einmal: »Steiner ist ein großer, ja, ein ganz großer Denker

und auch ein wunderbar lyrischer Künstler.« – Steiner ein Künstler?
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Ziel: Licht vom Lichte, das fließende Licht der Gottheit, den heiligen Geist zu ver-
künden.« Und dann verbittert kommentierte, dass es leider nur der Kunsthänd-
ler sei, der seine Bilder bekomme.
Steiner nutzte auf seinen ausgedehnten Vortragsreisen oft die Gelegenheit, Kunst-
werke im Original anzuschauen. Ihn faszinierte der Zusammenhang zwischen der
Bewusstseinsentwicklung derMenschheit und denKunstwerken einzelner Epochen.
Das geistige Ringen, die Fragen und Visionen, die die Künstler seiner Zeit beschäf-
tigten, erlebte und bewegte er auf intensive Art und Weise. Schon früh stand er im
AustauschmitMalern und Literaten. Seine Beschäftigungmit Fragen der Kunst und
Ästhetik war lange Zeit vor allem in seinen Vorträgen und Aufsätzen sichtbar, im
Lauf seines Lebens verlieh er aber zunehmend selbst einem schöpferischen Impuls
Ausdruck. In der Steiner-Ausstellung inWolfsburg lag eine Seite seiner Tagebücher
aufgeschlagen. Unter der Überschrift »Anthroposophie und Kunst« war dort zu
lesen: »In der Idee verschwindet die Welt. Es entsteht das Bedürfnis nach Kunst.
Wenn der Mensch lebendig bleibt – wenn er das Totwerden der Idee im Gedanken
nicht mitmacht.«

Auf dem Weg zum Gesamtkunstwerk

Steiners Schriften undVorträge, der »Seelenkalender«, die »Wahrspruchworte« und
die »Mysteriendramen« weisen auf seine Liebe zur Sprache hin. So manches erin-
nert an die Ausdrucksweise der expressionistischen Literaten, die oft übersteigert

13

›

»Erschaffen wir

gemeinsam den

neuen Bau der

Zukunft, der alles in

einer Gestalt sein wird –

Architektur und Plastik und Malerei –, der aus

Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel

steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen

kommenden Glaubens.« Walter Gropius

THEMA RUDOLF STEINER

Foto: Rudolf Steiner-Archiv /
Arbeiter vor dem ersten Goetheanumbau in Dornach 1922

Friedrich Rittelmeyer

Meine Lebensbegegnung
mit Rudolf  Steiner

Urachhaus

Friedrich Rittelmeyer
Meine Lebensbegegnung
mit Rudolf Steiner
248 Seiten,mit 4 Abb., gebunden
€ 18,50 (D)
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Der Theologe, Schriftsteller und Seel-

sorger Friedrich Rittelmeyer war selbst

bereits eine weithin bekannte Persön-

lichkeit des Kulturlebens, als er im Jahr

1911 Rudolf Steiner begegnete. Sein

Verhältnis war zunächst von kritischer

Distanz geprägt, dennoch entwickelte

sich eine von gegenseitigerWertschät-

zung getragene Freundschaft und

Arbeitsbeziehung. In freimütiger Direkt-

heit, objektiv, ohne jegliche Autoritäts-

gläubigkeit, stellte Rittelmeyer Steiner

viele Jahre lang Fragen über Fragen.

Seine Erinnerungen geben nicht nur

Aufschluss über das Verhältnis zweier

Geistesgrößen zueinander, sondern

vermitteln auch ein besonders authen-

tisches Bild Rudolf Steiners.Diese Schil-

derungen gehören zu den originellsten

und wertvollsten biografischen Zeugnis-

sen über Rudolf Steiner überhaupt. Sie

sind eine Fundgrube für alle, die

sich um ein lebensnahes Bild dieser

Persönlichkeit bemühen.

Ein authentisches

biografisches Zeugnis

Verlag Urachhaus
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Lichtesweben:

Steiners erstes künst-

lerisches »Gelegenheits-

werk«, das er für

das Mysteriendrama

»Die Prüfung der Seele«

in München 1911 malte.
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und symbolistisch überhöht mit den bürgerlichen Gepflo-
genheiten brechen wollten. Ihre Dramen waren von überin-
dividuellen Typen, langenMonologen und lyrischen Bildern
geprägt. Tanz, Pantomime, Kostüme und Beleuchtung
ergänzten den sprachlichenAusdruck. Vergleichsweise spar-
sameAngaben Steiners und seiner Frau führten zur Euryth-
mie als einer neuen Bewegungskunst. Steiner entwarf
Plakate, Schmuck,Möbel und ganzeGebäude.Mit EdithMa-
ryon arbeitete er an Sockeln, Architraven und Kapitellen
sowie an einer riesigen Holzskulptur, dem sogenannten
Menschheitsrepräsentanten.
In den zwei Monaten vor der Uraufführung seines ersten
Dramas »Die Pforte der Einweihung« 1910 stand sein ganzes
Tun im Zeichen der Kunst. Am Tag wurde geprobt, nachts
schrieb er an den Texten. Es wurde gezimmert, geschreinert,
gemalt und genäht. Überall gab er Anregungen und genaue
Anweisungen für die Tätigkeiten in den verschiedenenWerk-
stätten und begleitete die Durchführung der Arbeit. Als im
Jahr darauf das zweite Drama einstudiert wurde, griff er ver-
mutlich zum erstenMal im Leben –mit fünfzig Jahren – zu
Farbe und Pinsel undmalte das Bild »Lichtesweben«. Anlass
war die Frage einer Schauspielerin nach dem Bild auf der
Staffelei, das im Text beschrieben wurde. Wenige Jahre
später folgten auf Anfrage Schulungsskizzen für Maler und

Entwürfe für die Deckenmalerei im Goetheanum. Dies
macht deutlich, dass sein Schaffen nicht in jahrelangem
Üben wurzelte, sondern seinem eigenen Bewusstseinszu-
stand und der entsprechendenWahrnehmung vonWelt und
Wirklichkeit entsprang.
Steiners künstlerischer Gestaltungswille gipfelte im ersten
Goetheanum, einem Festspielhaus, das in Übereinstim-
mung mit dem zuvor zitierten Bauhausgedanken eine Ver-
bindung zwischen den verschiedenen Künsten schuf. Der
Doppelkuppelbau ausHolz stellte die vielenHandwerker vor
besondereHerausforderungen. Steiner entwarf farbigeGlas-
fenster und Bilder für die Decke und schnitzte an Säulenka-
pitellen. Nachdem dieses Gebäude einer Brandstiftung zum
Opfer gefallen war, entschied er sich für einenNeuanfang in
Beton, einem zur damaligen Zeit wenig erforschten Mate-
rial. Dieser Bau gilt in der Architekturgeschichte noch immer
als eine Besonderheit.

Wandtafelzeichnungen im Museum

Wenn man sich die Vielzahl der Steinerschen Ansätze
anschaut, wird deutlich, dass er im Bereich der Kunst – wie
auch auf vielen anderen Gebieten – Neues gesät hat, aber
weder die Zeit noch die Kraft noch die Intention hatte, all dies

›
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Die auf Rudolf Steiners Entwürfe zurück-

gehenden Eurythmiefiguren sind Kunstwerke

eigener Art.
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selbst zur Blüte zu bringen. Aber es war Ausdruck seines
Wesens und vor allem seines Anliegens, seine vielen Ge-
danken undAnregungen nicht nur inWorten, sondern auch
in anderen Kunstformen aufleuchten zu lassen. Am deut-
lichsten wird das bei seinen Zeichnungen, die er als Teil des
Erkenntnisvorganges betrachtete. Wie er selbst berichtet,
hatte er die Angewohnheit, alles, was sich ihm in Bezug auf
die geistige Welt erschloss, sofort mit dem Stift in der Hand
in seinen Tagebüchern festzuhalten, entweder in Worten
oder in Zeichnungen.
Auch seine Vorträge begleiteten solche Skizzen. Seit dem
ersten Weltkrieg wurden diese Wandtafelzeichnungen
nicht weggewischt, sondern auf schwarzem Papier er-
halten. Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts
beschlossen die Archivare, diese Blätter abzulichten und
als separate Edition zu veröffentlichen. Auf diesem Weg
kamen sie in die Hände von begeisterten Künstlern,
Galeristen und Kuratoren und werden seitdem weltweit
in Galerien undMuseen ausgestellt. Viele Menschen schei-
nen ein unmittelbares Erlebnis beim Betrachten dieser
Skizzen zu haben. Darin kann man eine Bestätigung für
Äußerungen Steiners finden, in denen er die Kunst der
Zukunft beschrieben hat (1915, GA 275). Er ging davon aus,
dass die Menschen – ähnlich wie er es für sich in Anspruch

nahm – zunehmend in der Lage sein würden, eine Wahr-
nehmung von etwas zu haben, was hinter dem Ton, hinter
der Farbe und hinter den Formen liegt. Im seither ver-
strichenen Jahrhundert entwickelte sich tatsächlich die
Erfahrung, dass in jedem noch so banalen Alltagsgegen-
stand etwas Besonderes enthalten ist. Im Bewusstsein des
Betrachters kann sich eine transzendente Schönheit oder
Wahrheit offenbaren. ‹›

Zur Autorin: Griet Hellinckx ist Dozentin am Institut für Waldorf-

pädagogik Witten-Annen.
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»In der Idee verschwindet die Welt.

Es entsteht das Bedürfnis nach

Kunst.« Rudolf Steiner
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Nicht Kapitalismus
und nicht Sozialismus

Rudolf Steiner als Gesellschaftsreformer

von Albert Schmelzer

Eines der bewegendsten Kapitel im Leben Rudolf Steiners sind die Monate zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegss und der Be-

gründung der Waldorfschule. Seine in dieser Zeit unternommene Initiative für eine Dreigliederung des sozialen Organismus war eng

mit den damaligen gesellschaftlichen Umbrüchen verflochten und wird erst vor ihrem Hintergrund verständlich.
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gogen waren ähnliche Tendenzen vorhanden; man suchte
eine staatsunabhängige, autonome Schule zu realisieren.
So zeichnete sich Ende 1918 ein fundamentaler kultureller,
sozialer und politischer Umschwung in der Gesellschaft ab.
Was viele erhofften, konnte sich aber in der Folgezeit nicht
durchsetzen. Die soziale Bewegung spaltete sich. In den
Kämpfen zwischen der SPD und der sich formierenden
KPD ging die breite Mitte des ursprünglichen Aufbruchs
verloren. Der Spartakusaufstand im Januar 1919 und seine
blutige Niederschlagung markierten die zunehmende in-
nenpolitische Radikalisierung und Brutalisierung, die sich
bis zum Ende der Münchner Räterepublik im Sommer
1919 fortsetzte.

Die Geburt der sozialen Dreigliederung

In diesen für die deutsche Geschichte so folgenschweren
Monaten stellte ein kleiner Kreis von Anthroposophen an
Rudolf Steiner die Frage, ob sich nicht aus der Geisteswis-
senschaft Ideen für eine neue soziale Gestaltung ergeben
könnten. Dieser stimmte unmittelbar zu, hatte er doch den

Eindruck, dass der dreifache Selbstver-
waltungsimpuls der Rätebewegung der
von ihm während des Krieges entwi-
ckelten »Dreigliederung des sozialen
Organismus« entsprach: Freiheit als
Gestaltungsprinzip des Geisteslebens,
Gleichheit und damit Demokratie als
Grundprinzip des Rechtsbereichs und
der staatlichen Verhältnisse, Brüderlich-

ImHerbst 1918 fegte eine revolutionäre Massenbewegung
die autoritäre Ordnung des Kaiserreichs hinweg und führte
im November 1918 zur Ausrufung der Republik.Analysiert
man die Motive und Ziele, die in der Bewegung der »Ar-
beiter- und Soldatenräte« lebten, so trifft man auf einen
dreifachen Impuls der Selbstbestimmung.
Im politischen Bereich strebten die Räte eine repräsentative
Demokratie an, verbunden mit der Forderung nach einer
wirksamen Kontrolle der alten Machteliten im Heer und in
der Verwaltung. Da sie der Auffassung waren, die kapitalis-
tische Ordnung habe sich überlebt, wollten sie im Wirt-
schaftsleben das uneingeschränkte Privateigentum an
Produktionsmitteln überwinden und eine Mitbestimmung
derWerktätigen über Betriebsräte ermöglichen. Schließlich
zeigte sich das Streben nach Selbstbestimmung auch im kul-
turellen Leben, besonders bei den Künstlern. Anfang 1919
wurde ein Arbeitsrat für Kunst gegründet, dem Maler wie
Lyonel Feininger und Emil Nolde sowie die ArchitektenWal-
ter Gropius und Bruno Taut angehörten. Sie strebten eine
Befreiung des gesamten künstlerischenUnterrichts von der
Bevormundung durch den Staat an. Bei den Reformpäda-

Rudolf Steiner hat uns nicht nur die Waldorfschule
hinterlassen, sondern auch politische Impulse
gegeben, die bis zur Sozialen Plastik eines Joseph
Beuys und zur Idee des bedingungslosen Grund-
einkommens reichen.«

»
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keit als Leitmotiv für das Wirtschaftsleben.
In wenigenWochen schrieb er das Buch »Die
Kernpunkte der sozialen Frage« und gab damit den noch dif-
fusen Bestrebungen der Volksbewegung eine theoretische
Grundlage: Die neuzeitlichen Sozialideen des Liberalismus,
der Demokratie und des Sozialismus, die sich schon in der
Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der fran-
zösischen Revolution artikuliert hatten, lassen sich nicht in
einemEinheitsstaat realisieren, sondern nur in relativ selbst-
ständig agierenden Funktionssystemen. Dieses Konzept fin-
det seinen prägnanten Ausdruck in dem von Steiner
entworfenen Flugblatt »DerWeg des dreigliedrigen sozialen
Organismus«. Darin heißt es:
»Dieser Impuls fordert die völlige Verselbstständigung des
Geisteslebens, einschließlich des Erziehungs- und Schul-
wesens. Er sieht die Ursachen des geistigen Unvermögens
unserer Zeit in der Aufsaugung der Geisteskultur durch den
Staat …
Dieser Impuls fordert die Einschränkung des Staatslebens
auf alle diejenigen Lebensverhältnisse, für die alle Men-
schen voreinander gleich sind. ....
Dieser Impuls fordert einWirtschaftsleben, in dem der Ar-
beiter dem Arbeitsleiter so gegenübertritt, dass zwischen
beiden ein freies Gesellschaftsverhältnis über Leistungen

vertragsmäßig zustande kommen kann, so daß das Lohn-
verhältnis völlig aufhört. Dazu ist die völlige Sozialisierung
desWirtschaftslebens notwendig ...« – eine Sozialisierung,
die sich in assoziativen Verständigungsprozessen von
Produzenten, Händlern und Konsumenten über eine ge-
rechte Preisgestaltung realisieren sollte.

17THEMA RUDOLF STEINER
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Diese wenigen Sätze mögen genügen, um anzudeuten, wie
Rudolf Steiner die Ideen der Novemberbewegung 1918 auf-
griff, ein gedanklich eigenständiges Konzept entwickelte und
jenseits von westlichem Parlamentarismus und östlicher
Parteidiktatur denWeg einer freiheitlichen, demokratischen
und solidarischen Gesellschaft wies.

Das Abenteuer politischer Aktion

Aber Steiner begnügte sich nicht damit, eine ideelle Linie
sozialer Gestaltungsmöglichkeit zu skizzieren, sondern ließ
sich auf das Abenteuer politischer Aktion ein. Nach einer
knappen Vorbereitungsphase begann ab Ostern 1919 in
Stuttgart eine Kampagne für die Realisierung der sozialen
Dreigliederung. Zwischen April und September 1919 hielt
Steiner fast täglich Vorträge vor unterschiedlichstem Publi-
kum: vor den Mitgliedern der Anthroposophischen Gesell-
schaft, in den großen Sälen der Stadt, in den Stuttgarter
Großbetrieben, unter anderem bei Daimler und Bosch. Liest
man die Nachschriften dieser Vorträge, so wird nachvoll-
ziehbar, wie er die Herzen seiner Zuhörer erreichte. Ihnen
wurde nicht doziert, sondern sie wurden unmittelbar ange-
sprochen: »Sehen Sie, es kann heute einer kommen und
sagen: Ja, siehmal, du bist der Ansicht, dass es künftig nicht
mehr faulenzende Rentiers geben darf? – Jawohl, ich bin die-
ser Ansicht.« Da herrschte humorvolle Polemik, etwa gegen
einen Staat, der nur deshalb die Kleinkinder-Erziehung noch
nicht übernommen habe, »weil ihm die ersten Erziehungs-
jahre des Menschen zu unreinlich verlaufen.«
So wird verständlich, dass die Dreigliederungsidee nicht nur
bei den Arbeitern »zündete«, sondern auch in liberalen Krei-
sen des Bürgertums. An die 12.000 Menschen stellten sich
hinter eine Resolution, welche die württembergische Regie-
rung aufforderte, Steiner unverzüglich zu berufen, um die
Dreigliederung des sozialen Organismus, »die einzige Ret-

tung aus dem drohenden Untergang«, sofort in Angriff zu
nehmen.
Selbstverständlich dachte die von der SPD geführte Regie-
rung unter Ministerpräsident Wilhelm Blos nicht daran, auf
diese Forderung einzugehen. Als dann das »Arbeiterkom-
mitee für soziale Dreigliederung« zurWahl von »wilden« Be-
triebsräten aufrief – das Betriebsrätegesetz war noch in
Vorbereitung –, formierte sich derWiderstand der württem-
bergischenArbeitgeber: der »Bund fürDreigliederung« habe
enge Beziehungen zu Kommunisten und strebe eine Räte-
herrschaft an. Umgekehrt witterten die Linkssozialisten
einen Einbruch in ihre Domäne und warfen den Dreigliede-
rern anarchistische Umtriebe vor. – Zwischen den Fronten
solcher Parteipositionen wurde die Dreigliederungskam-
pagne zerrieben.

Was von der sozialen Dreigliederung übrig blieb:
die Waldorfschule

Eine Einrichtung aus der damaligen Zeit aber überlebte und
gewann eineweltweite Bedeutung: dieWaldorfschule, die am
7. September 1919 gegründet wurde. Die Waldorfschule ist
damals als Höhepunkt der Dreigliederungsbewegung emp-
funden worden. Als »freie Schule« mit relativer Unabhän-
gigkeit von staatlichen Richtlinienmachte sie ernst mit dem
Gedanken eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens. Als
Schule vor allem für die Kinder der Angestellten und Arbei-
ter der ZigarettenfabrikWaldorf-Astoria überbrückte sie den
Abgrund zwischen den sozialen Klassen. Schließlich sorgte
sie für Chancengleichheit – auch durch die damals keines-
wegs übliche Koedukation von Jungen und Mädchen.
Angesichts der Erfolgsgeschichte der Waldorfschule drängt
sich die Frage auf, ob Steiner zwar als Pädagoge reüssierte,
als Gesellschaftsreformer aber scheiterte. Eine solche Frage
verlangt eine differenzierte Antwort. Einerseits wird im ge-
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Die Waldorfschule ist als Höhepunkt der Dreigliederungsbewegung empfunden

worden. Als ›freie Schule‹ mit relativer Unabhängigkeit von staatlichen Richtlinien

machte sie ernst mit dem Gedanken eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens.«
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schichtlichen Rückblick deutlich, dass die Dreigliederungs-
kampagne wenig Aussicht auf Erfolg hatte – dazu war die
Zahl der Mitarbeiter und auch ihre politische Erfahrung zu
gering. Andererseits zeigt sich, dass in der entscheidenden
Umbruchphase nach dem Ersten Weltkrieg jede Chance er-
griffen werdenmusste, der sich bildenden Republik ein frei-
heitliches und demokratisches Fundament zu geben und die
Arbeiterschaft in die neueOrdnung einzugliedern. Dass die-
ses Ziel nicht erreicht wurde, gehört zur Tragik der Weima-
rer Republik und zur Tragik der deutschen Geschichte des
20. Jahrhunderts.

Die soziale Dreigliederung lebt fort

Dennoch ist die Idee einer sozialen Dreigliederung nicht
ohneWirksamkeit geblieben. Vor allem der Künstler Joseph
Beuys hat mit seiner Idee der sozialen Plastik an das Drei-
gliederungs-Konzept angeknüpft, das dann auch bei der
Gründung der Grünen eine Rolle spielte. Eng damit verbun-
den waren Impulse zur Weiterentwicklung der Demokratie
wie die dreistufige Volksgesetzgebung, das »Omnibus-Un-
ternehmen für direkte Demokratie« und die »Initiative De-
mokratie entwickeln«, die Anfang der 1990er Jahre mit der
Durchsetzung des Volksentscheids auf kommunaler Ebene
in Bayern einen Durchbruch erzielen konnte.
Auch in der Bewegung für eine gerechtere Gestaltung der
Globalisierung spielen Aktivisten der Dreigliederung eine
wichtige Rolle. Der philippinische Anthroposoph Nicanor
Perlas erhielt 2003 den alternativen Nobelpreis für sein auf
der Dreigliederung aufbauendes Konzept der philippini-
schen Agenda 21, das die Zivilgesellschaft als dritte Kraft

neben der Regierung und denWirtschaftsorganisationen ver-
steht.
Zudem sind gemeinwirtschaftlich orientierte, aus demGeist
der Dreigliederung hervorgegangene Banken wie die GLS-
Bank in Bochum oder die niederländische Triodos-Bank zu
wichtigen Alternativen im Bankwesen aufgestiegen.
Auch das viel beachtete Konzept eines bedingungslosen
Grundeinkommens in Verbindung mit einer Steuerreform
in Richtung einer Konsumbesteuerung, das vom Gründer
der Drogeriemarkt-Kette »dm«, Götz Werner und von dem
Steuerfachmann Benediktus Hardorp vertreten wird, hat
seine Wurzeln in der anthroposophischen Sozialauffassung
und der von Steiner schon 1905 vertretenen Idee einer Ent-
kopplung von Arbeit und Einkommen.
Schließlich stellt imGrunde jedeWaldorfschule, jedes Kran-
kenhaus, jede heilpädagogische Einrichtung, die sich in ihrer
Sozialgestalt am Selbstverwaltungsgedanken der Dreigliede-
rung orientiert und eine kollegiale Führung praktiziert, eine
Dreigliederungsinitiative dar.
»Keimemussten gelegt werden« – äußerte sich Steiner rück-
blickend auf das Jahr 1919. Wachsen können sie nur, wenn
eine unbefangene Auseinandersetzung mit dieser funda-
mentalen Idee sozialer Gestaltung in Gang kommt. ‹›
Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer ist Dozent an der Freien Hoch-

schule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim
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Der »Landwirtschaftliche Kurs« in Koberwitz bei Breslau
fand im Sommer 1924 statt, fast fünf Jahre nach der Be-
gründung der ersten Waldorfschule und weniger als ein
Jahr vor dem Tode Steiners. Alles blieb dort nur eine erste
Skizze, ein kühner Entwurf, ausgeführt aber mit einer ge-
danklichen Souveränität, die auch vieles, was Steiner über
Erziehung und Unterricht vorgebracht hat, auf ein neues
Niveau hebt. Wie Steiner damals die aktuelle Situation der
auf wissenschaftlicher Grundlage industrialisierten Land-
wirtschaft durchschaut und wie er damit umgeht, das
wünschte man sich heute für die rationale Bewältigung der
Probleme unseres kranken Schul- und Hochschulwesens.

Die Folgen des technischen Fortschritts

Steiner war bekanntlich kein Feind des Materialismus,
kein Feind der modernen Technik. Beides hielt er für his-
torisch notwendig. Aber er sah zugleich, dass die zugrunde
liegende Denkweise extrem einseitig und infolge dessen
an so mancher Stelle schädlich war. Der technische Fort-
schritt hatte die vielseitige Welt naiver Lebenserfahrung,
von der die Landwirtschaft noch bis weit ins 19. Jahrhun-
dert hinein zehren konnte, diskreditiert. Als wissenschaft-
lich gesichert galt, wie in allen Gebieten des praktischen
Lebens, nur noch, was streng kausalanalytisch ermittelt

werden konnte, nach dem Vorbild einer mathematisieren-
den Physik als Leitwissenschaft. Als real wurde nur noch
betrachtet, was durch den Tastsinn, durch Zahl, Maß und
Gewicht erfasst wird. »Seele« und »Geist«, aber auch alle
atmosphärischen Qualitäten, die Farben zum Beispiel,
wurden zur subjektiven Illusion.
In der Landwirtschaft waren die Wirkungen dieser Denk-
weise schon nach wenigen Jahren nicht zu übersehen.
Heute haben sie ein ungeheuerliches Ausmaß ange-
nommen. Wer als Bauer überleben will, muss sich spezia-
-lisieren. Der eine produziert Tausende von Hühnern in
Lege-Batterien, der andere Schweine oder Puten in fenster-
losen Großställen mit automatischer Kraftfutterzufuhr;
der eine baut nichts als Mais an, der andere Raps. Kunst-
dünger, Pestizide, gentechnisch manipuliertes Soja zur
Wachstumsbeschleunigung müssen von außen zugekauft
werden. Handarbeit ist zu teuer; also wird kostenträchtig
automatisiert. Jede Maßnahme ist, für sich allein gesehen,
betriebswirtschaftlich rational begründet. Man kann die
Produkte zählen und wiegen. Wo es irgend geht, werden
sie kostengünstig normiert. Aber die Höfe veröden, der
Boden erodiert, die Vielfalt der Pflanzen und Tiere imUm-
feld geht zurück, ein Übermaß an Kunstdünger ruiniert
das biologische Gleichgewicht in Flüssen undMeeren. Die
Kosten dafür tragen andere. ›
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Rudolf Steiner als Landwirt

von Johannes Kiersch

Wie man in Dornach erzählt, hat Steiner in der Nachbarschaft des Goetheanum-Baus einen Bauern damit verblüfft, dass er

seinen Gehrock auszog, eine Sense in die Hand nahm und mähte. Der gelehrte Herr Doktor bewies praktische Kompetenz.

Er selbst führt das auf die körperliche Arbeit zurück, die er als Knabe daheim im Garten und auf dem Acker zu leisten hatte.

Aber auch theoretisch kannte er sich aus. In seinem Basiskurs für Landwirte spricht er über Schädlinge wie die Rübennematode,

über den Kieselsäuregehalt des Ackerschachtelhalms, über Ätzkalk im Kompost: Man glaubt ihm gern, wenn er dabei betont, er

sei »herausgewachsen so recht aus dem Bauerntum«. Auf dieser lebenspraktischen Grundlage beruhen die Ideen, mit denen

Steiner ein ökologisches Projekt von beträchtlicher Breitenwirkung in Gang gesetzt hat: die »biologisch-dynamische« Landwirt-

schaft. Was bedeutet das für die Waldorfpädagogik?
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Ganzheitliches, statt lineares Denken

Das lineare Denken, das hier zugrunde liegt, führt zu
merkwürdigen Feindbildern, ganz ähnlich wie in der
Schulmedizin der Gegenwart, wo alles Schädliche be-
kämpft werdenmuss: Bakterien durch Antibiotika, Tumore
durch Bestrahlung oder mit dem Messer, Kopfschmerzen
durch Aspirin, unerwünschte Fruchtbarkeit durch die Pille.
So muss auch in der Landwirtschaft Unkraut ausgerottet,
müssen Schädlinge durch Gift vertilgt werden. Anders bei
Steiner. Bei ihm ist das Böse nicht der Feind des Guten wie
bei George W. Bush. Der große Gedanke, mit welchem die
Anthroposophie der traditionellen Ethik eine eminent
fruchtbare Neuorientierung gibt, sieht das Gute als ein pre-
käres, immer wieder neu herzustellendes Gleichgewicht
zwischen zwei extremen Zuständen oder Tendenzen an.
Wenn Steiner von »Luzifer« und »Ahriman« redet, setzt er
nicht an die Stelle des einen Teufels der christlichen
Tradition zwei neue, sondern er macht uns darauf auf-
merksam, wie wir als moderne Menschen überall in
Kampffeldern einander widerstrebender Kräfte stehen und
uns mit behutsamer Besonnenheit darin aufrecht zu hal-
ten haben: zwischen Licht und Finsternis, Wärme und
Kälte, Leben und Tod. Statt der Feindbilder brauchen wir
Verständnis für das uns umgebende Gewebe polarer Wir-
kungen, Einflüsse und Absichten.
Man betrachte unter diesem Gesichtspunkt den siebten
Vortrag des Landwirtschaftlichen Kurses. Steiner entwirft
hier das Bild eines Bauernhofes als Organismus, als leben-
diges Gefüge vonWirkungen an einem besonderen Ort, in
einer besonderen Landschaft mit speziellen Klima- und
Bodenverhältnissen, eigener Flora und Fauna. Er zeigt, wie
die landwirtschaftlichen Nutzflächen, Äcker, Gartenan-
lagen, Wiesen, in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander

gebracht werden können, ähnlich dem Zusammenspiel
der inneren Organe eines gesunden Menschen. Obst-
bäume, Sträucher, Hecken wirken dabei als Regulierer. In-
sekten und Vögel, dazu eine Vielzahl von Lebewesen unter
der Erdoberfläche, besonders die Regenwürmer, machen
den Boden und alles, was darauf wächst, lebendig und
produzieren »seelische« Qualitäten: Duft, Farbe, Aroma.
»Gewöhnen Sie sich«, rät Steiner seinen Zuhörern bei-
spielsweise, »den Geruch zu spezifizieren, zu unterschei-
den, zu individualisieren zwischen Erdpflanzengeruch und
Baumgeruch.« Eine gar nicht besonders große »Aue«, also
eine Feuchtwiese mit Büschen, wenn sie mit Pilzen besetzt
ist, ziehe Parasiten an, die anderswo schädlich wären. »In
der richtigen Verteilung von Wald, Obstanlagen, Strauch-
werk, Auen mit einer gewissen natürlichen Pilzkultur«
liege das »Wesen einer günstigen Landwirtschaft«, auch
wenn dabei die eigentliche Nutzfläche kleiner wird.

Der Landwirt als Künstler

Offensichtlich spielen bei all dem ästhetische Qualitäten
eine bedeutende Rolle. Wie man solche wahrnehmen
lernen kann, ist von maßgeblichen Pionieren der »goethea-
nistischen« naturwissenschaftlichen Forschung eindrucks-
voll geschildert worden. Jede Landschaft, jeder besondereOrt
stellen dabei einzigartige Forderungen. Steiners große Idee
des landwirtschaftlichen Betriebs als Individualität, mit weit-
gehend in sich geschlossenen Stoffkreisläufen, einem in der
Haut abgeschlossenen Organismus wie dem des Menschen
vergleichbar, fordert das entsprechende Berufsbild des Land-
wirts als eines sensibel wahrnehmenden, besinnlich for-
schendenGestaltungskünstlers.
Und damit sind wir wieder bei der Pädagogik. Der leben-
dige, aus Wechselwirkungen der Umgebung, des Bodens,
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der Pflanzen und Tiere immer wieder neu in ein gesundes
Gleichgewicht der Kräfte gebrachte landwirtschaftliche
Organismus, der schöne Bauernhof, wird uns zum Vorbild
für das Ideal der schönen Schule, der Schule mit Festen und
Feiern, Musik und Tanz, anspruchsvoller Sprachpflege,
Schauspiel, individueller Architektur, stilvollem Mobiliar,
einem humanen Umgangston, Geselligkeit auch außer-
halb des Unterrichts, Zusammenarbeit mit Eltern und
Freunden. Dafür braucht man keine zentralisierte Quali-
tätskontrolle, wie sie gegenwärtig so überaus populär ist.
Benachbarte Schulen können sich, als »critical friends«, in
dieser Hinsicht gegenseitig unterstützen. Wir brauchen
keine Monokulturen des Lernens mit Oberaufsicht in
Brüssel. Steiners schöner Bauernhof lehrt uns, so gesehen,
sogar eine zeitgemäße Bildungspolitik.
All das ist pädagogisch ähnlich bedeutend, wie die vielen
ökologischen Besonderheiten des Waldorf-Lehrplans, die
sich aus den Ansätzen Steiners und der vielerorts engen
Symbiose unserer Schulen mit den Betrieben der Deme-
ter-Bauern und -Gärtner ergeben haben. ‹›

Zum Autor: Johannes Kiersch ist Dozent am Institut für Waldorf-

pädagogik Witten-Annen.
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Rudolf Steiner als Esoteriker

von Lorenzo Ravagli

aus dem Leben sein und das Auseinanderfallen des sozialen
Bandes, das seine Stärke aus der Präsenz dieses Heiligen
schöpfte. Die Zertrümmerung der Bilder musste zu einer
Verarmung und Verödung der Seelen führen, und nicht nur
für die heranwachsendeGeneration, sondern für das gesamte
Gemeinschaftsleben fatale Konsequenzen haben. Sie er-
kannten aber auch die Unmöglichkeit, das Rad der Ge-
schichte zurückzudrehen, und so zu tun, als hätte die
Aufklärung nie stattgefunden.Wo lag der Ausweg aus der ge-
waltigenKrise des abendländischenGeistes?Wie konnteman
seinen vollständigen Absturz in den Nihilismus verhindern?

Philosophie muss wieder Mythologie werden

Die Tübinger verfassten ein Programm. Die »absolute Frei-
heit aller Geister, die die intellektuelle Welt in sich tragen
und weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen«
müssen, war für sie historisches Resultat der Aufklärung.
Aber wie verhindern, dass diese Freiheit in Anarchie abglei-
tet, oder – als Gegenreaktion darauf – zu einem neuen
Despotismus, zu Tyrannei führt?Was bindet dieMenschen,

Die Aufklärung, von Kant zu ihrem Abschluss gebracht,
hatte Europa den Glauben geraubt. »DerWeise von Königs-
berg« hielt es für angebracht, dass die Offenbarung sich »vor
dem Richterstuhl der Vernunft« rechtfertige. Wie aber
konnte sich die menschliche Vernunft, ein Abbild des gött-
lichenGeistes, anmaßen, über ihren Schöpfer zu Gericht zu
sitzen? Kant wollte von der Religion, um sie vor dem An-
sturm der aufklärerischen Kritik zu retten, nur übriglassen,
was ihm vernünftig schien.Was von ihr übrigblieb, wurde in
einem Gebiet jenseits der Wissenschaft eingesargt. Kants
Lösung war noch die vornehmste. Andere Aufklärer wollten
von Religion überhaupt nichts mehr wissen, weil sie in ihr
eine unreife Entwicklungsstufe des menschlichen Geistes
sahen. Die Wissenschaft sollte nun, rein rational, alles er-
klären. Tiefgreifende Fragen, wie die nach dem Ursprung
der Welt oder nach dem Wesen der Seele, betrachtete Kant
als wissenschaftlich unbeantwortbar. Fragen, von deren Be-
antwortung die Erfahrung von Lebenssinn abhängt, waren
damit für unwissenschaftlich erklärt.
Die logische Konsequenz dieser Aufklärung, das war den drei
Tübingern klar, konnte nur das Verschwinden des Heiligen
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Im späten 18. Jahrhundert kamen im Tübinger Stift drei jugendliche Genien zusammen: Hegel, Schelling und Hölderlin.

Während die Stürme der Revolutionskriege über Europa hinwegzogen, brüteten die drei im stillen Kämmerlein eine andere

Revolution aus: eine Revolution des abendländischen Geistes. Hellsichtig, wie sie waren, erkannten sie die großen Bildungs-

mängel ihrer Zeit. Wenn man über Steiner als Esoteriker spricht, muss man an ihre Vision erinnern, sonst fehlt die Grund-

lage, um die Anthroposophie zu verstehen.

»Philosophie ist die esoterische Betrachtung Gottes und

der Wahrheit.« Georg Friedrich Wilhelm Hegel
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die ihre gemeinschaftsstiftenden religiösen Leitbilder
verloren haben, wieder zusammen? Was vermag zu ver-
hindern, dass die Gesellschaft in lauter Atome auseinan-
derbricht, die durch keine Moral, durch kein Recht mehr
gebunden sind? Was kann die Verstandes- und Herzens-
bildung wieder zusammenführen? Es ist nicht schwer zu
erkennen, dass die drei Tübinger mit demselben Problem
rangen, das zu dieser Zeit auch Schiller und Goethe be-
wegte. Die Antwort aller war ästhetische Bildung, Philoso-
phie als Poesie, Wissenschaft als Kunst, Entfaltung des
kreativen Potenzials in jedem Einzelnen – jeder Mensch
ein Künstler!
Der Wissenschaftler, so die Tübinger, müsse ebensoviel
Phantasie besitzen wie der Dichter. Wer die Poesie ver-
schmähe, dessen Herz vertrockne, dessen Begeisterung
erlahme. Die Philosophie müsse ästhetisch, sinnlich, poe-
tisch werden. Auf diesemWege werde die Dichtung wieder
zu dem, was sie amAnfang war: zur »Lehrerin derMensch-
heit«. Sie werde alle übrigenWissenschaften und Künste in
sich aufnehmen und überleben. Nicht nur die Ungebilde-
ten, sondern auch die Gebildeten bedürften einer »sinn-
lichen Religion«.

Der Monotheismus tauge zwar für die Vernunft und – so
glaubten sie wenigstens – für das Herz, das moralischer
Gesetze bedürfe; die Phantasie und die Kunst hingegen ver-
langten nach demPolytheismus. Der eine bildlose, abstrakte
Gott sei der Kunst ebenso abträglich, wie die vielen Götter
der Seele und der Landschaft sie befruchteten. DieMensch-
heit benötige eine neueMythologie, eineMythologie, die im
Dienst der Ideen stehe, eine Mythologie der Vernunft. Eine
Mythologie also, zu der die Vernunft sich wandle oder die
aus der Vernunft hervorgehe. Würden die abstrakten Ideen
des Verstandes nicht wieder ästhetisch, bildhaft, mytholo-
gisch, hätten sie für die Mehrheit der Menschen keine Be-
deutung.
Wenn aber die Wissenschaft zur Kunst werde, das Denken
sich zum Anschauen des Geistigen steigere, dann, so die
Tübinger, könnten »Aufgeklärte und Unaufgeklärte« sich
die Hand reichen, könne dieMythologie philosophisch wer-
den und das Volk vernünftig. Dann herrsche »ewige Ein-
heit« unter denMenschen, das Volk werde von seinen Eliten
nicht mehr verachtet und blicke nicht mehr voller Angst zu
seinenWeisen und Priestern hinauf. Dann erst sei »gleiche
Ausbildung aller Kräfte« bei jedem Einzelnen wie auch in ›

In mir ist
Gott

Rudolf Steiner,
Wandtafelzeichnung
vom 05. Juli 1924,
Andacht zum Kleinsten

Ich bin in
Gott

25THEMA RUDOLF STEINER
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der Gemeinschaft erreichbar. Keine
Kraft werde mehr unterdrückt werden. Dann werde die
»allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister« erreicht.
Aber die Tübinger glaubten, ein höherer Geist, vom Him-
mel gesandt, müsse diese neue Religion unter den Men-
schen stiften, sie selbst sahen sich dazu nicht imstande.
Dennoch sollte später jeder auf seine Art versuchen, dieses
Programm in die Tat umzusetzen, Hölderlin durch seine
Dichtung, Hegel durch die Philosophie und Schelling durch
die Theosophie seines Spätwerks.

Esoterik als Religion der Philosophie

Vor einer ähnlichen Situa-
tion stand Rudolf Steiner am
Ende des 19. Jahrhunderts.
Vieles von dem, was die jun-
gen Tübinger vorausgesehen
hatte, war eingetreten, noch weit über ihre Erwartungen
hinaus. Der Verstand, der von der Aufklärung als das große
Instrument der Naturbeherrschung und der sozialen Or-
ganisation freigelegt worden war, hatte tief in die europäi-
schen Gesellschaften eingegriffen. Die industrielle und die
wissenschaftliche Revolution hatten die sozialen Verhält-
nisse umgewälzt und sogar neue Klassen entstehen
lassen. Das Diesseits war entgöttlicht, das Jenseits zu
einem leeren Begriff geworden. Am Horizont zeich-
neten sich bereits die großen Irrwege des 20. Jahr-
hunderts ab: die Vergötzung des Menschen und die
Vergöttlichung des Staates. Die politischen Religionen
sollten die Konsequenzen aus der Aufklärung ziehen:Wenn
es keinen Unterschied mehr zwischen Gott und Mensch
gab, ja, wenn Gott nicht mehr existierte, dann musste die
Politik selbst zur Religion werden, der »Führer« zum Gott

auf Erden. Nachdem das Religiöse und dasMythische durch
die Wissenschaft in den Untergrund des Seelenlebens ver-
drängt worden waren, kehrten siemit umso größererMacht
in pervertierter Form zurück. Alles Verdrängte bleibt auf
einem primitiven Niveau stehen und sucht den Menschen
oder die Gesellschaft heim, die es verdrängen. Ebenso wie
die Kunst ist auch die Religion eine essentielle Wesensäu-
ßerung des Menschen. Wer das religiöse Bedürfnis, die re-
ligiöse Kreativität, die Gestaltung symbolischer Bilder des
Transzendenten und die Erfahrung der ihnen zugrunde lie-
genden Wirklichkeit unterdrückt, nimmt dem Menschen,
der Gesellschaft den Lebensatem. Wenn die Wissenschaft
sich auf das Sinnliche beschränkt, bedarf die Seele und die

Gesellschaft um so mehr des Aus-
gleichs durch das Übersinnliche,
von dem die Religion kündet. Bes-
ser wäre es, die Wissenschaft be-
zöge das Übersinnliche mit ein

und die Religion leitete uns zur Verehrung und Anbetung
des Ewigen im Zeitlichen.
Schon in seinem philosophischenWerk sprach Steiner das
Problem einer Wissenschaft an, für die sich niemand in-

teressiere, und stellte ihr ein
verbreitetes wissenschaft-
liches Bedürfnis gegenüber,
das von niemandem be-
friedigt werde. Wie die
Tübinger betrachtete er
die »absolute Freiheit des

Jeder

Mensch

Esoteriker
ein

›

24_25_26_27_28_29_EK02_2011:EZK  14.01.2011  15:39 Uhr  Seite 26



27THEMA RUDOLF STEINER

2011 | Februar erziehungskunst

Geistes«, der die intellektuelle Welt in sich trägt und weder
Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchenmuss, als un-
hintergehbares Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung.
Aber er erwartete nicht die Stiftung einer neuen Religion
durch einen Geist, der vom Himmel gesandt werde, son-
dern stiftete sie selbst. Diese Aussage wirkt nur solange an-
stößig, als man am alten Gegensatz von Wissenschaft und
Religion festhält. Was Steiner ins Leben rief, war eine Er-
kenntnisreligion, eine Religion der Erkenntnis. Die Kluft
zwischenWissenschaft und religiösem Bedürfnis kann nur
überbrückt werden, wenn die Wissenschaft selbst das reli-
giöse Element in sich aufnimmt: den Bezug auf das Trans-
zendente, das nur solange transzendent bleibt, als es nicht
erkannt wird. Da die Wissenschaft der Neuzeit durch die
Absonderung alles Mythischen entstanden war, hieß dies
nichts anderes, als die Wissenschaft müsse wieder mytho-
logisch werden. Wir befinden uns in einer Zeit, in der nicht
mehr »fides quaerens intellectum« (der Glaube auf der
Suche nach Einsicht) – das Leitbild der Scholastik – gilt,
sondern in der es heißen muss: »intellectus quaerens
fidem« (die Einsicht auf der Suche nach Glaube) – die
Erkenntnis muss wieder spirituell werden.
Steiner betrachtete dies als Aufgabe, die jedem Einzelnen
gestellt ist. »DerWeg ins spirituelle Reich des Geistes führt
heute durch das intellektuelle Reich«, schrieb er Anfang
des 20. Jahrhunderts. Aber es ist ein Weg – ein Weg, der
gegangen werden kann und gegangen werden muss, von
jedem Einzelnen. Wenn der erkennende Geist des Men-
schen, wenn die Wissenschaft diesen Weg beschreitet,
dann führt er über die Grenzen hinaus, die unser abend-
ländisches Leben bestimmen. Ideen werden wieder
Lebensmächte, die Natur streift ihr äußeres Gewand ab,
der Kosmos beginnt zu klingen, die Menschheit sich als
reale Einheit zu fühlen. Alle Begriffe werden revolutioniert,

die Wissenschaft wird tatsächlich zur Mythologie, der
Mythos zur Wissenschaft, die Religion durchdringt das
alltägliche Handeln und die Kunst vermittelt religiöse
Erfahrungen. Grenzüberschreitungen, wohin man sieht,
Zertrümmerung der festen Kategorien des Verstandes,
lebendig werdendeWissenschaft, lebendig werdende Kunst,
lebendig werdende Religion: das ist Esoterik. Esoterik im
Sinne Steiners ist die Religion der Philosophie.‹›

Zum Autor: Lorenzo Ravagli ist Redakteur dieser Zeitschrift.
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Lorenzo Ravagli, Aufstieg zum Mythos, Stuttgart 2009

Der Weg ins spirituelle Reich
des Geistes führt heute durch
das intellektuelle Reich«,
schrieb Rudolf Steiner An-
fang des 20. Jahrhunderts.

Aber es ist ein Weg – ein Weg,
der gegangen werden kann und
gegangen werden muss, von
jedem Einzelnen.
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STANDPUNKT

»Unser Begreifen ist Schaffen«, schrieb derDichter ChristianMorgenstern.Kann umgekehrt, wer nicht
schafft, auch nicht begreifen? Unmittelbar nach ihrer Geburt beginnen die Neugeborenen, sich lau-
schend, später babbelnd und zuletzt bewusst artikulierend in ihre Muttersprache einzuleben, bis sie
nach einiger Zeit ihr eigenes Denken an ihr entzünden können.
Kinder kommen also als Lerngenies zur Welt, die permanent nachahmen, nachschaffen und schließ-
lich begreifen.Wie kommt es nur, dass ihnen diese Lust am Lernen oft vergeht, selbst da, wo sich doch
eigentlich alles ums Lernen dreht: in der Schule?
Vielleicht liegt es an einem riesigen Missverständnis, das mit der zeitgleichen Verbreitung der allge-
meinen Schulpflicht und der Industrialisierung zusammenhängt und noch bis heute unser Bild von
Schule prägt: Damals wurde derMensch immermehr zu einemProduktionsfaktor unter anderen und
entsprechend war die Schule vor allem für dieWeitergabe eines vorgefertigtenWissens zuständig, das
den Schülern, nach sozialem Status dosiert, »eingetrichtert« wurde.
Durch unser Internetzeitalter ist Wissen inzwischen zu einem Gut geworden, das in fast unbegrenz-
ter Menge zur Verfügung steht und, wie Wikileaks zeigt, allgemein zugänglich geworden ist, ganz
gleich, wie es zustande gekommen ist und was damit passiert. Es wird immer offensichtlicher, dass
nicht mehr die Menge, sondern die Auswahl und die Qualität unseres Wissens darüber entscheiden,
wie wir mit unserem Leben und mit den Fragen, die unsere Zeit an uns stellt, zurechtkommen.
Ein Wissen, das jederzeit irgendwo abgerufen werden kann, ist bestenfalls nützlich, schlimmstenfalls
zerstörerisch, aber in jedem Fall darauf angewiesen, dass der Nutzer es in einen Sinnzusammenhang
stellt. Dadurch wird Wissen erst produktiv. Es ist daher alles andere als gleichgültig, wie wir unser
Wissen erwerben: Sind wir bloße Kopierer oder können wir Zusammenhänge herstellen? Sind wir
Produktionsfaktoren oder Gestalter?
Der Weg in die Freiheit führt über die Nachahmung: Unsere Aufmerksamkeit wird Handlung und
schließlich zumErfahrungswissen. Sogar Erwachsene ahmen beimZuhören jedesWortmit winzigen
Muskelbewegungen nach, noch bevor es ihr Bewusstsein erreicht:Wir tanzen nicht nur unsereNamen,
sondern jedes gesprochene Wort, um es überhaupt zu begreifen. Erfahrungswissen ist niemals
isoliert, sondern immer zugleich Welt- und Selbsterkenntnis. Wenn Lehrer und Schüler durch ihre
Tätigkeit zugleich Lehrende und Lernende sind, kann die produktive Atmosphäre entstehen, die Wolf
Singer, Direktor amMax-Planck-Institut fürHirnforschung in Frankfurt amMain,mit denWorten auf
den Punkt brachte: »Das Gehirn braucht keinen Vorstandsvorsitzenden« – sondern, so könnte man
hinzufügen, eine so lebendige Vielfalt an Umgebungen, dass jedes Kind etwas findet, an dem es seine
Aufmerksamkeit entzünden kann.
Rudolf Steiner zeigte den Lehrern viele Wege, ihre Aufmerksamkeit für die Schüler lebendig werden
zu lassen. Diese Aufmerksamkeit sollte nach seinem Willen die Basis für ein Lernen in Freiheit
werden. Denn so entsteht »Erziehungskunst«. ‹›
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Warum wir keine Kopierer sind

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Auf dem Regal in meinem Büro, über all den Schulheften
und dem Vorbereitungsmaterial für den Unterricht steht
ganz oben, auf einem wackeligen Bücherstapel, ein alter
Blumentopf. »Für meine Mama, die ich unendlich liebe«
steht darauf in lustigen bunten Kinderbuchstaben geschrie-
ben. Auch eine Blume ist darauf gemalt, die liebe Sonne und
ein paar Wolken. Vor vielen Jahren hat mein Sohn ihn an
einem Frühlingsmorgen bemalt und mit einer Primel be-
pflanzt, um ihn mir zum Geburtstag zu schenken.

Zwei kleine Kinder und dennoch arbeiten?

Ich hatte gerade an einer kleinenWaldorfschule in denUSA
die erste Arbeitsstelle angetreten, als sichmein zweites Kind
Alexander anmeldete. »Congratulations«, sagte der Arzt,
»you are pregnant«. Ich arbeitete bis eine Woche vor dem
Geburtstermin. Alexander kam zurWelt und stolz schob ich
den Doppelkinderwagen durch den Ort.
Und dennoch – die Schule fehlte mir. Die Klassenzimmer
und die Kollegen. Die Aufgabe und dieHerausforderungen.
Das eigene Geldverdienen. Und so bewarb ichmich am Jah-
resende erneut um eine Stelle. Mit dem kleinen Alexander
imMaxi Cosi saß ich in der Konferenz und erklärte den Kol-
legen, wie ich das alles »meistern« würde. Zwischendurch
wurde Alexander gestillt. Die Kollegen schauten auf das
Kind – dann wieder auf mich … und in aller Liebe erklärten
sie, dass ich nach Hause zu meinen Kindern gehöre. Eine
Kollegin sprach darüber, dass Mutter und Kind auch noch
nach der Geburt viele Jahre tief miteinander verbunden
seien. Sie erklärte mir, dass besonders das kleine Kind auf
die Lebenskräfte der Mutter angewiesen sei und dass die

Mutter etwas wie einen Mantel um das schutzlose, kleine
Wesen bilde, dass niemand seine Bedürfnisse so gut er-
fassen könne wie die Mutter, niemand so zu trösten ver-
stehe. Trotzdem war ich enttäuscht, als man mich zurück
nach Hause an den Herd schickte.

Day Care Center und Kitas

In Amerika gibt es keinen dreijährigenMutterschutz so wie
in Deutschland. Die Frauen dort gehen in der Regel nach
drei oder sechs Monaten zurück zur Arbeit, sonst ist die
Stelle weg. Diemeisten Kinder kommen in sogenannte Day
Care Center, die sich im Idealfall auf demWeg zur Arbeits-
stelle oder aber sogar direkt amArbeitsplatz befinden. Ganz
innovative Einrichtungen haben in den Räumen Kameras
installiert und dieMütter können am PC den Tag ihres Kin-
des verfolgen. Man hat festgestellt, dass die Mütter dann
besser und produktiver arbeiten.
Auch in Deutschland weht seit einigen Jahren ein neuer
Wind. Wie Pilze sind in den letzten Jahren Ganztageskin-
derstätten, sogenannte Kitas, aus dem Boden geschossen.
Viele Kindergärten, auchWaldorfkindergärten bieten jetzt –
gezwungener Maßen – ebenfalls Ganztagesbetreuung für
die Kleinsten an. Ab dem dritten Lebensmonat kann man
jetzt also sein Kind in die Betreuung bringen, um dann zu
seiner Arbeit zurückzukehren.
Für viele Familien ist das ein Segen, denn oft ist die Familie
auf das zweite Einkommen angewiesen. Für alleinerzie-
hende Frauen ist es auch ein Segen, denn sie müssen sich
und ihre Kinder ernähren oder sie haben gute Ausbildun-
gen und einen Lebensplan neben ihrer Mutterschaft.

Wie viel Mutter braucht das Kind?
Erfahrungsbericht einer berufstätigen Mutter

von Patricia Schmidt-Dilzer

Berufstätigkeit und Erziehung kleiner Kinder zu vereinbaren ist nicht leicht. Patentrezepte gibt es nicht. Patricia Schmidt-Dilzer,

Waldorflehrerin und Initiatorin von »Familie im Wandel«, berichtet von ihren Erfahrungen.
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Alexander war gerade knappe drei Jahre alt, als ich hier in
Deutschland wieder zu arbeiten anfing. Die Erzieherin des
örtlichen Waldorfkindergartens schaute mich skeptisch an
und erklärte mir, dass der »Ich-Einschlag« noch nicht statt-
gefunden habe, und dass Alexander noch ein halbes Jahr
mit mir zu Hause brauche. Aber die nächste nah gelegene
– frisch gegründete – Waldorfschule rief, ich musste und
wollte arbeiten. So einigten wir uns und das Kind kam
nur an den Tagen, an denen ich in der Schule war, in den
Kindergarten.
Die nächsten dreizehn Jahre waren geprägt von der Geburt
des dritten Kindes, Haushaltsführung, Elternabenden, Mit-
arbeit in der Schule, Kindergeburtstagen, Berufstätigkeit,
Hausbau, Krankheiten, von Glück und Leid. Irgendwann
drehte sich das Rad immer schneller und das Ganze war ei-
gentlich nur deswegen tragbar, weil ich als Lehrerin Teilzeit
arbeitete und außerdem zumindest nachmittags und auch

in den Ferien zu Hause war. Aber um mich herum waren
viele andere Mütter, die ganz andere Arbeitszeiten hatten,
ihre Kinder noch seltener sahen und viel erschöpfter waren,
je nachdem wie ihre persönliche Lebenssituation war, vor
allem wie präsent der Vater sein konnte und wie viel Hilfe
und Unterstützung aus dem privaten Umfeld kam.

Patentlösungen gibt es nicht

Es gibt keine Patentlösung, es gibt nicht die perfekte Kind-
heit, die perfekte Familie. Alle Eltern streben nach den
richtigen Entscheidungen, nach dem Besten für ihr Kind,
dem Besten für die Familie.
Wir sind nicht nur Mütter und Väter, die mit den elterli-
chen »Rollenerwartungen« des 21. Jahrhunderts kämpfen,
wir sind auchMenschen, an die heute unendlich hohe An-
forderungen gestellt werden. Nie zuvor haben wir soviel ›

Fotos: Charlotte Fischer
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»gewusst« über Erziehung und Lebensführung, noch nie
zuvor ist eine Generation so dynamisch und unterschied-
lich groß geworden. Jeder und Jedemuss für sich selbst su-
chen, um das Richtige für die Familie und insbesondere die
Kinder zu finden. Dieser Weg des Suchens und des Ent-
scheidens ist schwer und mühselig, aber er lohnt sich. Er
sollte so bewusst wie möglich gegangen werden, damit wir
sicher sein können, unsere ganz persönliche Entscheidung
zu treffen, völlig unabhängig davon, was diemomentane po-
litische Stimmung gerade vorgibt.

Die Bedürfnisse der Kinder haben Vorfahrt

Wenn ich zurückblicke, dann spüre ich tiefe Dankbarkeit
für die Menschen, die mir geholfen haben, meine Mutter-
aufgaben zu erkennen. So wie die Kollegen in Amerika, die
mich nicht eingestellt haben und die mir dadurch Zeit mit
meinem Kind geschenkt haben, oder die Kindergärtnerin,
die für Alexander noch etwas Mama-Zeit erkämpft hat. Ich
bin froh, auf sie und viele andere gehört zu haben. Alleine
hätte ich es nicht gekonnt.
Denn bei allem Verständnis für das individuelle elterliche
Vorgehen und die wirtschaftlichen Nöte gibt es so etwas wie
eine objektive Wahrheit. Und das sind die eigentlichen Be-
dürfnisse des Kindes. Dank der Hirnforschung wissen wir,
was Rudolf Steiner schon Anfang des letzten Jahrhunderts
formuliert hat. Kinder kommenmit einem elementaren Be-
dürfnis nach Bindung auf die Welt. Sie möchten sich mit
einer geliebten Person verbunden fühlen und innerhalb die-
ses Verbundenseins wollen sie wachsen und sich entwi-
ckeln. Bindung aber entsteht durch gelebtes, gemeinsames
Leben, also durch Zeit, Interesse undHingabe für das Kind
in seiner jeweiligen Lebensphase. Ohne gemeinsames Sein
kann es keine Bindung geben. Und ohne Bindung gibt es

keine Liebe. Sie aber ist die Basis von allem, die Grundlage
für alles, was lebt und sich entwickeln will. Ummich herum
sehe ich die Frauen, die die letzten zehn bis fünfzehn Jahre
zu Hause verbracht, auf Urlaube und viele Annehmlichkei-
ten verzichtet haben, zurück in den Beruf gehen. Auch ihre
Kinder sind jetzt groß und gehen eigeneWege. Diemeisten
Frauen, die ich kenne, haben Arbeit gefunden.Mit einer un-
glaublichen Kreativität werden Begabungen und Talente ent-
deckt und entwickelt und völlig neue Wege beschritten.
Noch nie zuvor waren so viele Frauen um die Mitte vierzig
erfolgreich unterwegs zu neuenUfern. Die Zeit derMutter-
schaft liegt hinter ihnen, die Jungen sind flügge oder schon
ausgeflogen und die Mütter freuen sich auf Neues.
Und ich, ich schaue auf den Blumentopf in meinem Zim-
mer. »Für meine Mama, die ich unendlich liebe …«, sehe
ihn vor mir, den kleinen Mann, stolz mit seinem Pinsel in
der Hand und den glühenden Wangen, wie er die Buchsta-
ben schreibt, die Sonnemalt. Das Strahlen in seinen Augen,
als ermir das Geschenk amGeburtstagsmorgen überreicht.
Ich spüre seine kleinen Füßchen, die sich nachts unter der
Bettdecke an mich kuscheln, ich höre sein Jauchzen, wenn
er den Ball ins Tor kickt.
Und ich schreibe dies hier für ihn, für meinen Sohn, den
ich unendlich liebe. ‹›
Zur Autorin: Patricia Schmidt-Dilzer ist Diplom-Dolmetscherin,

Waldorflehrerin, Gründungs- und Vorstandsmitglied von SEEK e.V.

Literatur: Barbara Schweder:Mutterliebe: warum sie uns stark macht –

weshalb sie bedroht ist, Wien 2008; Claudia Haarmann:Mütter sind auch

Menschen, Berlin 2008; Bernard Lievegoed: Entwicklungsphasen des

Kindes, Stuttgart 1995; Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als

Grundlage der Pädagogik (GA 298), Dornach 1993

Hinweis: Familientagung in Bühl, Baden, »Familie imWandel – Erziehung

in einer globalisierten Welt«, veranstaltet von SEEK e.V., Seminar für

Eltern, Erziehung und Kultur, am 21./22. Mai 2011. www.fiw2011.de
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keit und Verständnis dafür, was die eurythmischen Übun-
gen bei ihnen bewirken. Es geht nicht um ein »Verkopfen«
des Eurythmieunterrichtes, sondern darum, Erfahrungen
und Erlebnisse formulieren zu lernen, Übungen zu ver-
stehen und erklären zu können sowie Fehler als unver-
meidlich für den Anfang eines Prozesses zu akzeptieren.

Drei Sätze aus eigener Erfahrung

Also habe ich einige meiner Oberstufenstunden mit der
Aufgabe, Eurythmie in drei Sätzen zu erklären, begonnen.
Ich denke, dass jederWaldorfschüler spätestens ab der Ober-
stufe die Fähigkeit haben sollte, eine solche kurze Antwort
zu formulieren. Einer der Gründe, weshalb ein so undiffe-
renziertes und teilweise negatives Bild von der Eurythmie
besteht, liegt darin, dass häufig noch nicht einmal Waldorf-
schüler erklären können, was diese bedeutet.
Insbesondere dort, wo Eurythmie keinen guten Stand hat,
kommt von Schülern oft die Frage: »Was bringt mir Eu-
rythmie?«. Dies ist natürlich eine Killerfrage, die zeigt, dass
ganz viel schief gelaufen ist. Vermutlich haben viele Lehrer,
die dieses Fach unterrichten, diese Frage irgendwann ein-
mal gehört, und ich kenne den Erklärungsnotstand, in den
man dann gerät. Mögliche Antworten in Form von Gegen-
fragen sind zumBeispiel: »Was bringt dir dennMathematik?
Oder Kunst?«
Ich möchte Ihnen einige Antworten aus der neunten und
der 13. Klasse vorstellen. Die Schüler der neunten Klasse
haben zu dritt zusammengesessen und hatten zehn Minu-
ten Zeit, während die Schüler der 13. Klasse in derselben Zeit

Seinen Namen tanzen
Was ist eigentlich Eurythmie?
Schüler der 9. und 13. Klasse wissen es

von Jürgen Frank

»Seinen Namen tanzen« ist die am meisten eingetippte
Wortkombination,wenn jemand im Internet Auskünfte zu
Waldorfschule und Eurythmie sucht. Im vertieften Ge-
spräch, bei ernsthaften Fragen, zeigt sich dann, dass sowohl
Schüler als auch Eltern auf die Frage, was Eurythmie ei-
gentlich ist, in Erklärungsnot geraten. Selbst gestandene
Kollegen aus der Schule haben häufig dieses Problem.
ImGesprächmit ehemaligen Schülern wurdemir klar, dass
es auch mir in der Vergangenheit nicht immer gelungen
war, meinen Schülern klare Begriffe auf denWeg zu geben,
die es ihnen ermöglicht hätten, das Fach in wenigen Sätzen
zu beschreiben – eine pädagogische Bankrotterklärung,
die mich betroffen und nachdenklich gemacht hat. Dieses
Problem begleitet mich seit Beginn meines Eurythmie-
Studiums.
Am einleuchtendsten sind immer die Erklärungen, die auf
eigenen Erfahrungen beruhen. Für meinen Unterricht be-
deutet das, dass ich viel früher als in der Vergangenheit an-
fange, gemeinsam mit den Schülern, an der Bildung
konkreter Begriffe zu arbeiten. Das beinhaltet ein genaues
Beobachten und Erklären der Übungen und ihrer Zielset-
zung. Natürlich muss dies in einer für die Schüler ver-
ständlichen Sprache geschehen. Vor die Aufgabe gestellt,
sich und die eurythmischenÜbungen genau zu beobachten
und ihre Erfahrungen zu schildern, entwickeln die Schüler
schon in der unteren Mittelstufe konkrete Begriffe, die eine
solide Basis für die Arbeit in der Oberstufe bilden.
Ein Unterricht, der nicht nur auf Nachahmung, sondern
auch auf die Reflexion und Beschreibung von Unterrichts-
erfahrungen setzt, fordert von den Schülern Selbstständig-

2011 | Februar erziehungskunst

›

Schüler, Lehrer und Eltern kennen das Problem, dass sie auf die Frage: »Was ist Eurythmie« keine bündige Antwort wissen.

Häufig werden Waldorfschüler, wenn sie sich als solche zu erkennen geben, mit dem Satz konfrontiert: »Ach, dann kannst du

deinen Namen tanzen?«
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allein eine Formulierung gesucht haben. Aus den Antwor-
ten der Schüler aus der neunten Klasse wird deutlich, dass
diese besonders an dem interessiert sind, was die Euryth-
mie bewirkt, und dass sie weniger in der Lage sind, eine
Definition zu geben. Deutlich differenzierter sind dann
schon die Beiträge von Schülern der Abiturklasse, die eher
auf die Fragestellung eingehen können. Aber dies entspricht
ja auch dem jeweiligen Alter.
DasWunderbare ist nun, dass ich anhand der Aussagen der
Schüler ein Spiegelbildmeines Unterrichtes bekomme und
daraus Anregungen für meine künftige Unterrichtsgestal-
tung gewinnen kann. Die Antwort einer kecken Schülerin
der neunten Klassemuss ich hier vorab zitieren: »Klar kann
ichmeinenNamen tanzen, aber das lernen wir schon in der
ersten Klasse! Dann fällt denen gar nichts mehr ein!«

Antworten der neunten Klasse

»Eurythmie vermittelt den Umgang mit Bewegung, Rhyth-
mik und Musik. Die Formen fördern besonders das drei-
dimensionale Denken und bietenDiskussionsstoff. Sprache
und Töne werden ebenfalls mit Eurythmie ausgedrückt und
werden dadurch bewusster erfasst.«

»Eurythmie ist gut für die Koordination und stärkt das
Selbstbewusstsein. Eurythmie fördert außerdem das Rhyth-
musgefühl und die Körperhaltung. Zusätzlich stärkt Eu-
rythmie die Gruppendynamik und die Konzentration.«
»Lernen,mit seinemKörper umzugehen. Eurythmie ist eine
Kunst, die durch Körpersprache zum Ausdruck gebracht
wird. Eine Form, von einem Blatt in einen Raum über-
tragen.«
»Es geht darum, Gefühle und Wörter in musikalischer Be-
wegung auszudrücken und darzustellen. Es führt dazu, dass
man eine bessere Körperbeherrschung hat und der Geist
ausgeglichen ist.«
»Eurythmie ist ein Bewegungsablauf zu meist klassischer
Musik, der das Körperbewusstsein und die Koordination
fördert. Es ist der körperliche Ausdruck vonMusik und Text-
passagen zum Beispiel Gedichten, Zitaten etc.«

Antworten der 13. Klasse

»Eurythmie ist die Verkörperung von Sprache und Musik.
Sie ist das Ausdrücken von Tönen, Texten und Emotionen in
Musik und Sprache durch den ganzen Körper und im gan-
zen Raum, wobei dies von Einzelnen oder in einer Gruppe

›
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erarbeitet werden kann. »Eurythmie ist eine Bewegungs-
kunst. Diese Kunst wird durch Hören, Bewegen, Fühlen
und Sehen bestimmt. Ganz stark verbunden ist sie mit der
Musik und der Sprache, wodurch harmonische Formen ent-
stehen, die man auf unterschiedlichste Art und Weise aus-
drückt.«
»Eurythmie ist die Bewegung einer Gruppe oder Einzelper-
son im Raum zu einem Musikstück oder Gedicht. Kombi-
niert mit einer Darstellung von Tönen oder Lauten mit den
Armen. SiemachtMusik und Lyrik für die Augen sichtbar.«
»Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die Musik, Sprache
und Naturgesetze der Entwicklung des Menschen gemäß
anwendet und diesen in der Eigen-, Gruppen- und Raum-
wahrnehmung schult.«
»Eurythmie ist die Kunst, Sprache oderMusikmit demKör-
per durch Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Über die
Eurythmie kann man einen Weg finden, sich selber auszu-
drücken. Eurythmie verbindet Geist und Körper und stärkt
das Sozialverhalten und Vertrauen in einer Gemeinschaft.
Durch Koordinationsübungen hilft sie dabei, den Körpermit
dem Kopf zu verbinden.« ‹›
Zum Autor: Jürgen Frank ist Eurythmielehrer an der Waldorfschule

Hamburg-Bergstedt.

»Eurythmie vermittelt den

Umgang mit Bewegung,

Rhythmik und Musik. Die

Formen fördern besonders das

dreidimensionale Denken

und bieten Diskussionsstoff.

Sprache und Töne werden

ebenfalls mit Eurythmie aus-

gedrückt und werden dadurch

bewusster erfasst.«
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Ich war vorgewarnt. Also nahm ich mir vor, mich noch
intensiver auf den Unterricht vorzubereiten und im Um-
gang mit der Klasse noch konsequenter zu handeln. Aber
wie? Ich erinnerte mich glücklicherweise auch an eine Be-
merkung eben dieser Kollegin: In der siebten Klasse gehe
es darum, dass sich der Lehrer aus dem Fokus heraus-
nehme, damit die Schüler sich am Stoff und nicht an der
Person des Lehrers abarbeiten könnten.

Die Vierteljahresarbeit

Mir kam die Idee, von den Schülern eine Vierteljahresarbeit
anfertigen zu lassen. Die Aufgabenstellung lautete: »Ver-
fasse eine mindestens zehnseitige Arbeit über eine Persön-
lichkeit deiner Wahl aus der Renaissance und präsentiere
dein Ergebnis in ansprechender und anschaulicher Weise
vor Eltern und Mitschülern in einem freien Vortrag.« Der
Zeitrahmen erstreckte sich von denHerbstferien bis zu den
Weihnachtsferien und die Schüler bekamen einen Plan, aus
dem hervorging, bis zu welchem Zeitpunkt sie welchen Ar-
beitsschritt zu erledigen und ihr Zwischenergebnis der Leh-
rerin vorzulegen hatten. In der sechsten Klasse hatten wir
»Ronja Räubertochter« aufgeführt und waren damit auch
recht erfolgreich gewesen. Damals hatte ich den Schülern
erklärt, dass dies eine Vorübung für ihr Achtklassspiel wäre.
Diesmal sagte ich ihnen, dass die Vierteljahresarbeit auch
als Vorübung für die Achtklassarbeit zu betrachten sei. Dies
machte einen Teil derMotivation aus.Weitaus stärker waren
die Schüler jedoch motiviert, weil sie ein Thema ihrer eige-

nen Wahl bearbeiten und abgesehen von Hilfestellungen
durch denMentor oder die Klassenlehrerin selbstständig ar-
beiten konnten. Während der beiden Vortragsnachmittage
vor den Weihnachtsferien präsentierten die allermeisten
Schüler interessante und fachlich fundierte Ergebnisse, die
sowohl die Eltern als auch die Lehrerin beeindruckten. Ich
konnte im Nachhinein bemerken, dass durch die Viertel-
jahresarbeit das Selbstvertrauen vieler Schüler und Schüle-
rinnen sehr gestärkt wurde.

Schüler schätzen Methodenvielfalt

Was das selbstständige Arbeiten betrifft, hatte ich mich be-
reits seit der zweiten Klasse nach Kräften um Methoden-
vielfalt bemüht. Insofern waren die Schüler schon in ver-
schiedenen Arbeitsformen geübt: Partnerarbeit, Gruppen-
arbeit, Stationenlernen, Kooperatives Lernen, Anfertigen
von Referaten, Halten von Kurzvorträgen. Diese Arbeits-
formen habe ich im Laufe des Schuljahres immer wieder
angeboten und sie wurden von den Schülern stets dankbar
angenommen. Erkennen konnte ich dies daran, dass die
Klasse mit freudiger Zustimmung reagierte, wann immer
ich eine der genannten Arbeitsformen ankündigte.
Ein anderer wichtiger Bereich, in dem ich mich aus dem
Fokus herausnehme, sind die sozialen Prozesse innerhalb
der Klassengemeinschaft. Angeregt durch unser bewährtes
und bekanntes Unterstufenkonzept »Schule 2000« hatte
ich im zweiten Schuljahr die ersten fünf Dienste eingeführt,
die einzelne Kinder freiwillig für die Klasse übernahmen:

Abschied vom großen Zampano
Was Schüler in der Klassenlehrerzeit schon selbst leisten können

von Alexa Pelzer

»Das siebte Schuljahr war das Anstrengendste und das Schwierigste …«, berichtete die Klassenlehrerin meines Sohnes beim Rück-

blick auf die Klassenlehrerzeit auf einem Elternabend. »Na prima,« dachte ich – selbst Kollegin an der Schule –, »dann kannst du

dich ja jetzt mal richtig warm anziehen.«
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Tafel putzen, Tassen spülen, fegen, Blumen gießen, Ranzen
und Schuhe ordnen. Dieses System habe ichmit Beginn der
vierten Klasse erweitert, so dass es für jeden der 32 Schüler
einen Dienst proWoche zu erledigen gab. Insofern sind sie
seit längerem daran gewöhnt, Verantwortung für notwen-
dige Dinge im Tagesablauf zu übernehmen und tun dies in
der überwiegenden Zahl auch immer noch gerne.

Die Kinderlehrer

Einer weiteren Anregung des Konzepts »Schule 2000«
folgend, führte ich zu Beginn des sechsten Schuljahrs den
besonderen Dienst des »Kinderlehrers« ein. Seine Aufgabe
besteht darin, am Beginn des Unterrichtstages mit der
Klasse organisatorische Dinge zu klären: Änderungen im
Stundenplan, fehlende Schüler, Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein von Hausaufgaben. Nimmt man die Be-
grüßung, den Morgenspruch, das Morgenlied und die

Zeugnissprüche hinzu – Unterrichtselemente, die ja alle-
samt ritualisiert sind und demzufolge sozusagen von alleine
passieren – unterrichtet sich meine Klasse in den ersten
zwanzig Minuten des Schultages selber.

Der Fünferrat

Außerdemwählen die Schüler seit der sechsten Klasse einen
Fünferrat, der die Aufgaben eines Klassensprechers wahr-
nimmt. Die Mitglieder treffen sich zur Erörterung anste-
hender Probleme, Sorgen, Nöte oder Fragen einmal
wöchentlich für eine halbe Stundemit der Lehrerin. Hat ein
Schüler ein Problemmit einemMitschüler oder einem Leh-
rer, versucht er, dies zunächst selbst zu lösen. Gelingt das
nicht, wendet er sich an den Fünferrat, der dannmeist einen
Schlichtungs- oder Vermittlungsversuch unternimmt. Nur
wenn dieser nicht zumErfolg führt, wird das Problem durch
den Fünferrat zur weiteren Bearbeitung an die Lehrerin wei-
tergeleitet. Außerdem bevorzugen wir das Lernen an Orten
außerhalb der Schule. Dazu gehören in erster Linie die jähr-
lichen Klassenfahrten ab der dritten Klasse, aber auch Be-
suche von Museen, Werkstätten und Ausstellungen. Und
immer wieder fällt mir auf: Gerade Schüler in diesem Alter
sollten unbedingt mehr Sportunterricht erhalten. Unterm
Strich habe ich die siebte Klasse bis jetzt weitaus besser
überstanden, als ich befürchtet hatte. Ich würde mich über
weitere Ideen, Anregungen, gerne auch sachliche Kritik –
gerade im Hinblick auf die kommende achte Klasse – und
einen regen Austausch freuen.Meine Kontaktdaten können
Sie bei der Redaktion erfragen. ‹›

Zur Autorin: Alexa Pelzer ist Klassenlehrerin an der Rudolf Steiner

Schule Bochum.
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Mit welcher Hingabe, welchem Enthusiasmus und wel-
chem Geschick Lohmann seit Jahrzehnten seine Schüler-
Theaterstücke auf die Bühne bringt, ist einzigartig.
Legendären Ruf haben seine Faust-Aufführungen. Hoher
künstlerischer und pädagogischer Anspruch paart sich dabei
mit Publikumserfolg und reifer Leistung. Ein Schaffen, das
Ruhe atmet und Zartheit, das Geistiges aufstrahlen lässt und
trotzdem Gefühle entfesselt, die aber immer wieder gebän-
digt werden und niemals jemanden überwältigen, weil stets
das Ganze gewahrt bleibt: das Ganze nicht nur des Stücks,
sondern auch und vor allem der Gruppe.
Zusammenarbeit ist ein Schlüsselwort für Lohmanns In-
szenierungen. Mit großem Gespür versteht er es, begabte
Menschen zusammenzurufen, um seinen Schülern kom-
petente Hilfe anzubieten, seien dies Sprachgestalter, Mu-
siker, Tänzer oder Kostümbildner. – Geradezu general-
stabsmäßig verbindet er immer wieder Menschen durch
ein gemeinsames Ziel. Ein kühler, nüchterner Planer, als
Stratege minutiös und doch innerlich glühend,
um nicht zu sagen: lohend – für
eine Sache, aber auch offen für
neue, radikale Ansatzpunkte –
das zeichnet die Arbeitsweise
Lohmanns im Theaterspiel,
im Klassenraum und auch im
Kollegium aus.
Von einem heute nur noch
selten vorhandenen breiten
Wissen auf allen Gebieten der
Kultur- und Sozialwissenschaften und

einem immer wachen Interesse für aktuelle Ereignisse und
Erkenntnisse wissen Lehrerkollegen wie Schüler zu be-
richten. »Der weiß irgendwie alles und kann so spannend
erzählen, den möchte ich als Privatlehrer haben«, sagte
einmal ein Schüler.

Tiefes Gespür für das, was die Schüler umtreibt

Ein tiefes Gespür für das, was seine Schüler suchen, was sie
an – geäußerten und latenten – Fragen haben, und eine
klare Einsicht in die Besonderheiten aller Altersstufen – das
bewundern auch Kollegen an ihm. Dass nicht jeder Kollege,
nicht jeder Schüler mit einer solch starken, dynamischen,
immer rastlos arbeitenden Persönlichkeit zurechtkommt,
versteht sich von selbst. Aber auch wenn einmal etwas falsch
eingeschätzt wurde, auch nach einem heftigen Streit, den in
aller Offenheit zu führen Lohmann stets bereit ist, kann das
Gespräch jederzeit sofort wieder beginnen. Denn es geht zu-
letzt immer um die – gemeinsame – Sache: Um die Schü-
ler vor allem, die so viele Chancen wie möglich erhalten
sollen, nach der Schulzeit einen gutenWeg ins eigene Leben

zu finden.
Entsprechend gehen auf Lohmanns Initiative

Vertrauensgespräche mit schwierigen Schü-
lern zurück (Hannover-Maschsee)

sowie vermehrte Berufspraktika als
Merkmal eines besonderen Ober-
stufenkonzepts (Sorsum), die den
Schülern eine Ahnung des späteren

Berufslebens vermitteln sollen. Diese

Regie: Cornelius Lohmann
von Jens Göken

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Um sein Leben in den Dienst der Pädagogik zu stellen, opfert so mancher begabte Lehrer einen anderen, auch möglichen Berufs-

weg. Für den Waldorfpädagogen Cornelius Lohmann, Oberstufenlehrer für Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte, Philosophie und

Sozialkunde, hätte dies der Weg eines Theatermenschen sein können.
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Tun – Wahrnehmen –

Erkennen – Verändern:

Das ist die Quintessenz,

die uns Cornelius

Lohmann im Rückblick

auf seine Arbeit

als Pädagoge und

Theatermensch ans

Herz legt.

Fotos: Leonard Ihssen / Sebastian Moock
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und ein immer amTagesgeschehen anknüpfender, auf viele
soziale Initiativen in aller Welt hinweisender Geschichts-
und Gesellschaftskunde-Unterricht bereiten die Schüler
Lohmanns auf die Welt vor, in der wir heute und morgen
leben und uns bewähren müssen. Das zeigt sich auch an
seiner Theaterarbeit: Immer sind seine Stücke engagiert.
Sie weichen nie der Konfrontation mit dem Bösen und
Hässlichen in derWelt aus, entschwinden nie in einen hell-
blauen Theaterhimmel, sondern handeln von Menschen,
die sich überwinden und als sie selbst auf dem Erdboden
ankommen.

Lohmann erweckt Enthusiasmus für das
gesprochene Wort

Das gilt auch für sein Schülertheater 2010, das er in Zu-
sammenarbeit mit dem Autor dieser Zeilen im August
diesen Jahres als letzte von ihm geleitete Arbeit seiner
Theater-AG an der Waldorfschule Sorsum aufgeführt hat:
»Ein Inspektor kommt« von J.B. Priestley. Darin tritt ein
geheimnisvoller Polizeiinspektor unter einige Persönlich-
keiten aus »besseren« Kreisen der englischen Gesellschaft.
Einem nach dem anderen reißt er die Maske herunter, bis
sie sich alle tief verstrickt sehen in das Schicksal einer jun-
gen Frau, die gerade Selbstmord verübt hat. Eine Christus-
gestalt im 20. Jahrhundert bringt da »Licht in das Dunkel
aller Verborgenheiten« (1.Kor. 4,5) und bietet Menschen die
Chance, sich selbst zu erkennen und umzuwenden.
Wieder zeigte sich, was der Theatermensch und Pädagoge
Lohmann in Schülern zu erwecken vermochte: Nicht nur
Enthusiasmus für das Theater und das Stück, sondern vor
allem auch für das gesprochene Wort: Als tief mit der Spra-
che verbundener Mensch und ausgezeichneter Sprecher

findet er sich in die Sprechgesten der Schüler hinein, ent-
deckt den Punkt, an dem es hakt, und weist ihnen denWeg
zu einem klaren, weithin verstehbaren Sprechen. »Sehr viel
fordern, ohne zu über-fordern«, so könnte eine weitere
Devise der Arbeit Lohmanns lauten.

Ein köstlicher Darsteller mit Sinn für Humor

Schließlich das Schauspiel: Selbst ein köstlicher Darsteller
mit einem unerschöpflichen Sinn für viele Arten des Hu-
mors, fühlt er sichmühelos in jeden seiner Schauspieler ein,
ja spielt jede Rolle innerlich mit und greift bei den Proben,
wenn dies angemessen ist, pausenlos ein in den Spielpro-
zess, weist auf neue Möglichkeiten des Gehens, Stehens,
Schauens, Handelns und Sprechens hin und bereichert so
die Möglichkeiten der Schauspieler. Dabei lautet sein zen-
trales Anliegen: »Bringen wir es in die Wahrnehmung! –
Nicht spekulieren wollen wir, sondern es ausprobieren und
anschauen, wie es wirkt.« Mit anderenWorten: Machen wir
ernst, lassen wir es krachen, nehmenwir wahr, was wir dann
vor uns haben, ja: Haben wir den Mut, uns mit der Wirk-
lichkeit zu konfrontieren, sie unverstellt wahr-zu-nehmen,
dann denkend abzuwägen, um sie schließlich nötigenfalls
zu verändern.
Tun – Wahrnehmen – Erkennen – Verändern: Das ist die
Quintessenz, die uns Cornelius Lohmann imRückblick auf
seine Arbeit als Pädagoge und Theatermensch ansHerz legt.
Und für diesen Mut, die Wirklichkeit ins Auge zu fassen,
auszuhalten und zu gestalten und dabei vielen Schülerge-
nerationen, manchem Kollegen und auch Elternteil der
»Loh-Mann« im Leuchtturm am Strand des Lebensmeeres
gewesen zu sein, verdient er wahrlich das Prädikat eines
Erziehungskünstlers. ‹›

�›
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Die Dortmunder Nordstadt ist kein Viertel, in dem typi-
scherweise eine Waldorfschule gegründet wird. Trotzdem
soll dort im kommenden Schuljahr die »Bunte Schule
Dortmund« ihre Pforten öffnen. Ziel der neuen Waldorf-
schule ist es, Kinder aller Schichten und Kulturen durch
integrativen Unterricht zu kulturell sensiblen Menschen
zu erziehen. Vorbild ist die interkulturelle Waldorfschule
Mannheim, die seit 2003 mit einem ähnlichen Konzept
unterrichtet.

Julia Turchenko | Problemstadtteile und Migrantenkinder
sind gewöhnlich nicht die Assoziationen, die man mit Wal-
dorfschulen verbindet.Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
eine interkulturelle Schule in Dortmund zu gründen?
Antje Bek |Ausschlaggebend für die Gründung der Initiative
war fürmich ein Fernsehbericht, den ich vor einigen Jahren
gesehen habe. Darin erzählten Jugendliche von ihren
»Schulkarrieren«, davon, wie sie zunächst leistungsmäßig
abgehängt wurden und schließlich jedes Interesse am Ler-

nen verloren. Da habe ich mir gedacht: An einer Waldorf-
schule hätten diese jungen Menschen einen ganz anderen
Weg gehen und viel mehr erreichen können. An den meis-
ten Waldorfschulen sind jedoch nur wenige Kinder mit Mi-
grationshintergrund oder aus bildungsfernen Familien zu
finden, obwohl sie von diesem Schulkonzept besonders
profitieren könnten.

JT |Warum halten Sie die Waldorfpädagogik für besonders
geeignet, um solche Schüler zu fördern?
AB |Waldorfschulen sind seit jeher Gesamtschulen. Wir ar-
beiten nicht nach dem Prinzip der Auslese, sondern versu-
chen, jeden Schüler so zu fördern, dass er sich bestmöglich
entwickeln kann. Keinermuss wegen schwacher Leistungen
sitzenbleiben, jeder kann ohne Angst und Leistungsdruck
lernen. Einenwichtigen Stellenwert haben künstlerische und
handwerklich-praktische Fächer, die in staatlichen Schulen
oft zu kurz kommen, aber für die ganzheitliche Persönlich-
keitsentwicklung der Kinder wichtig sind.
Zakia Bouhdiba | Auch ich bin überzeugte Waldorflehrerin
und glaube, dass die anthroposophische Pädagogik für jedes
Kind ein Gewinn ist. Nach einigen Jahren als Lehrerin in
Dortmund hatte ich ursprünglich vor, für einige Zeit nach
Gaza zu gehen, um dort mit traumatisierten palästinensi-
schen Kindern zu arbeiten. Aber als ich Antje von meinem
Vorhaben erzählte, sagte sie zu mir einen Satz, den ich nie
vergessen werde: »Bevor Du da hin fährst, hast Du hier noch
etwas zu erledigen!« Das hat mich beeindruckt. Und nach-
dem siemir von ihrer Idee erzählt hatte, war ich sofort dabei.

Wir garantieren Sponsoren
eine nachhaltige Investition in die
Personalentwicklung«

Die Lehrerinnen Antje Bek und Zakia Bouhdiba wollen eine Waldorfschule dort gründen, wo die Bildungsnot in Dortmund

am größten ist – im Einwandererviertel Nordstadt. Die Journalistin Julia Turchenko führte mit den beiden Begründerinnen

des Fördervereins »Interkulturelle Waldorfschule Ruhrgebiet e.V.« ein Gespräch über ihr Projekt.

Wir möchten die Waldorfpädagogik

zu den Kindern bringen,

die sie am meisten brauchen.

»

41_42_43_44_45_EK02_2011:EZK Kopie  14.01.2011  15:45 Uhr  Seite 41



erziehungskunst Februar | 2011

JT |Wieso soll die neue Schule in der Nordstadt entstehen?
AB | Es gab bereits bei der Gründung der Rudolf-Steiner-
Schule Dortmund vor 40 Jahren die Idee, eine Schule im
ebenfalls nicht unproblematischen Stadtteil Scharnhorst zu
eröffnen. Ein Kindergarten wurde dort gegründet, aus dem
Schulprojekt ist jedoch aus verschiedenen Gründen nichts
geworden. Zunächst haben wir diese Idee aufgenommen,
jedoch schnell festgestellt, dass aktuell die Nordstadt das
Viertel ist, wo wir ammeisten bewirken können.

JT | Wie möchten Sie die Eltern von Ihrem Konzept über-
zeugen?
ZB | Wir möchten die Waldorfpädagogik zu den Kindern
bringen, die sie ammeisten brauchen. Anders als bei Schu-
len, die von einer Elterninitiative gegründet werden, ist
nicht zu erwarten, dass uns die Nordstadtbewohner die
Türen einrennen. Auch werden wir viele der Eltern nicht
über unseren Internetauftritt ansprechen können. Daher
werden wir in den nächsten Monaten viel vor Ort sein und
unsere Initiative in bestehenden Organisationen vorstellen.
AB | Wir hatten bereits einen Informationsstand auf dem
Münsterstraßenfest, bei demwir Kontakte knüpfen konnten
und viele positive Rückmeldungen erhalten haben. Außer-
dem hatten wir ein Treffen mit dem Quartiersmanagement
Nordstadt und sind auch dort auf positive Resonanz ge-

stoßen. Wir werden natürlich auch in den Kindergärten für
unsere Schule werben.

JT | Die christliche Religion spielt an Waldorfschulen tradi-
tionell eine wichtige Rolle im Schulalltag. Ein Großteil der
Kinder, die in der Nordstadt wohnen, sind jedoch Muslime.
Wie werden Sie in Ihrer Schule das Miteinander der Reli-
gionen organisieren?
AB | Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Zunächst einmal
soll es in der »Bunten Schule« einen zwar überkonfessio-
nellen, aber doch nach Religionen getrennten Religions-
unterricht geben. Wir wollen nicht so tun, als seien alle
Religionen gleich, sondern den Kindern die Chance geben,
etwas über ihre Religion zu erfahren und diese auch zu
leben. Die religiösen Feste im Jahreskreis sollen Bestand-
teil des Schulalltags sein. Allerdings werden wir hier Wert
darauf legen, das Gemeinsame hervorzuheben, das sich in
Islam, Judentum und Christentum finden lässt. Bei Festen,
die gemeinsam gefeiert werden können, werden wir das
tun. Es werden neben den christlichen auch einige Feste
des jüdischen und muslimischen Kalenders in den Schul-
alltag integriert werden.
ZB | Wir planen außerdem ein Schulfach »Begegnungs-
kultur«, das sich mit den Sprachen, Kulturen und Religio-
nen der Schüler beschäftigt. Dort wird es darum gehen,

›
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Zakia Bouhdiba
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Verständnis für die Anderen zu entwickeln und Wertschät-
zung für das Eigene zu erfahren.

JT |Wie wird die Sprachförderung an der »Bunten Schule«
aussehen?
AB | Der Unterricht wird natürlich auf Deutsch stattfinden.
Zusätzlich gibt es Englischunterricht ab der ersten Klasse.
Die zweite Fremdsprache wird, anders als inWaldorfschulen
üblich, erst ab der 4. Klasse unterrichtet. Vorher steht die
Förderung der deutschen Sprache an sowie das spielerische
Kennenlernen anderer Sprachen im Fach »Begegnungs-
kultur«.

JT |Waldorfschulen werden zwar vom Staat gefördert, aber
nicht voll finanziert. Normalerweise bezahlen die Eltern
daher Schulgeld für ihre Kinder. Ist das auch für die »Bunte
Schule« vorgesehen?
ZB | Die Finanzierung unserer Schule muss anders ausse-
hen. Es ist uns wichtig, dass kein Kind aufgrund der sozialen
Situation seiner Familie ausgeschlossen wird. Daher setzen
wir neben den Familienbeiträgen, die sich an der realen
Finanzsituation der Eltern bemessen, auf andere Einkom-
mensquellen. Wir werden versuchen, finanzkräftige Investo-
ren ins Boot zu holen, die unsere Schule fördern. Zu diesem
Zweck haben wir gemeinsam mit der Freien Hochschule

Herdecke ein Informationsheft für Firmen zusammenge-
stellt, in demwir ein Bildungsversprechen an Firmen formu-
lieren, die später mögliche Arbeitgeber für unsere Schüler
sein können.Wir garantieren den Sponsoren darin, die Schü-
ler mit wichtigen Kompetenzen fürs Arbeitsleben auszu-
statten. Eine Spende an die »Bunte Schule« ist aus dieser
Perspektive für die Firmen eine nachhaltige Investition in die
Personalentwicklung.Mit den Schülern der höheren Klassen
planen wir, Schülerfirmen zu gründen, welche die Jugend-
lichen einerseits ans Berufsleben heranführen und die an-
dererseits zur Finanzierung der Schule beitragen können.

JT | In welchem Stadium befindet sich Ihr Projekt?
AB | Wir haben schon einige verbindliche Anmeldungen
und werden auf jeden Fall im nächsten Schuljahr mit der
ersten Klasse starten. Mit Unterstützung unseres Oberbür-
germeisters sind wir momentan auf der Suche nach einer
geeigneten Immobilie in der Nordstadt. Die Verhandlungen
laufen bereits. Das »interkulturelle Haus der Familie«, das
der Schule angegliedert werden soll, wird ein Ort des Lebens
sein, in dem sichmehrere Generationen zusammenfinden,
um zu lernen und Freude zu haben an kulturellen Begeg-
nungen. Dort wird es auch Deutschkurse für Eltern geben
und Hilfe bei Behördengängen. ‹›
Link: www.bunte-schule-dortmund.de
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Das Weltbild der Lakota ist so alt wie die menschliche Kul-
tur: die Einheit vonMensch und Natur. Auf der Suche nach
einer Pädagogik, die den indianischen Wurzeln und der
neuen Zeit gerecht werden kann, stießen die Bewohner des
Reservats auf die Waldorfpädagogik. Vor 20 Jahren wurde
im Reservat eine Waldorfschule gegründet. Die Regierung
der USA zeigte wenig Interesse an den Lebensbedingun-
gen, so dass sich die Lakota-Eltern zur Schulgründung
Hilfe in Europa suchten. Unterstützung kam von Isabel
Stadnick, Autorin des Buches »WannaWaki – Mein Leben
bei den Lakota«. Dank ihres Einsatzes und vieler Spenden
konnte 1994 zusätzlich ein Kindergarten eröffnet werden.
Die Michael-Schule ist eine Waldorfschule für Schüler mit
schulischem, sozialem und emotionalem Förderbedarf im

Süden Hamburgs. Die Jugendlichen wissen, was es heißt,
zu einer Randgruppe zu gehören. Ihr Platz in der Gesell-
schaft, Respekt und Anerkennung wurden ihnen nicht in
die Wiege gelegt. Sie müssen mühsam erarbeitet werden.
So steht neben dem Unterricht eine praktisch orientierte
Berufsvorbereitung ganz oben auf dem Plan. Hier können
die Jugendlichen aus der Rolle der Hilfeempfänger he-
rauswachsen und selbst zu Helfenden werden. Sie werden
gebraucht, ihre Arbeit zeigt Wirkung und bringt ihnen
Anerkennung.
Als die Jugendlichen von den schwierigen Lebensbe-
dingungen im Reservat erfuhren, wollten sie sofort helfen.
Die Schüler und ihre Lehrer entwarfen für die Kinder der
Waldorfschule im Lakota Reservat einen »Shadeplace«

Ein Platz im Schatten
Sozialprojekt der Hamburger Michael Schule bei den Lakota-Indianern

von Thomas Wolff

Das »Pine Ridge« Indianer Reservat der Lakota liegt in South Dakota an der Grenze zu Nebraska. Es gilt als eines der ärmsten

Countys der USA. Auf einer Fläche von 11.500 Quadratkilometern leben hier etwa 30.000 Oglala Lakota, bekannt auch als

»Sioux«. Die Arbeitslosigkeit beträgt etwa 85 Prozent, die Lebenserwartung liegt bei 50 Jahren. Identitätsverlust, ärmste Wohn-

verhältnisse und Mangel an sinnvoller Beschäftigung führen zu großen Alkoholproblemen. Viele indianische Aktivitäten zur Ver-

besserung der Situation werden von den US-Behörden gebremst.
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(Schattenplatz) in Form eines Tipis. Zeichnungen wurden
gefertigt und Briefe geschrieben. Briefe, die gleich beant-
wortet wurden. Die Lehrer aus dem Reservat schrieben, sie
würden sich sehr freuen, wenn dieses Projekt zustande
käme. Die Lakota wollen den Schattenplatz auch für die
Versammlungen der Erwachsenen nutzen. In diesem
Projekt, so ihre Antwort, fänden sie sich und ihre Identität
wieder.
Das Projekt braucht Hilfe. Die Schüler, der Architekt, der
Techniker und die Lehrer derMichael Schule investieren ihre
Arbeitszeit und kommen für Unterkunft, Verpflegung und
für einen Teil der Fahrt auf. Über weitere Aktivitäten wird
Geld gesammelt. Doch es fallen noch Kosten für Bauma-
terial, die Fahrt und eine Dokumentation des Projekts an. ‹›

Unterstützen Sie das Projekt mit einer Spende.Wir sagen Danke.

Die 11. Klasse der Michael Schule und ihr Klassenbetreuer

Thomas Wolff. Kontakt-E-Mail: twolff@towodesign.de
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Die 11. Klasse der Hamburger Michael Schule

Die Lakota Waldorf School in Pine Ridge

Projekt des Monats
Die Michaelschule in Tbilisi bekommt kaummehr

Geld für die Lehrer – Die erste heilpädagogische

Schule in Georgien kämpft um ihr Überleben

von Nana Göbel

Das Bildungsministerium Georgiens hat 2008 seine Schul-

finanzierung auf Bildungsgutscheine umgestellt. An sich ist

das eine begrüßenswerte Idee, aber eine heilpädagogische

Schule, die nur wenige Kinder pro Klasse hat, kann mit den elf

Euro pro Kind und Monat nicht betrieben werden. Seit dieser

Zeit erhalten die sehr engagierten und motivierten Lehrerinnen

dieser Schule nur ein Gehalt von etwa 28 Euro imMonat –

das reicht noch nicht einmal für die Fahrt zur Schule. Wenn

sie mindestens genauso viel verdienen würden, wie die Lehrer

an staatlichen Schulen, etwa 150 Euro imMonat …

1994 wurde die Michaelschule als erste heilpädagogische

Schule in Georgien gegründet. Das bedeutete ein völlig neuer

Zugang zu einem Gebiet, für das bis dahin die sogenannte

Defektologie zuständig war. Nachdem das heruntergekom-

mene Gebäude der Schule bei dem Erdbeben von 2004 end-

gültig zusammengebrochen war, konnten die »Freunde der

Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« und das Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit einen Neubau

finanzieren, in dem die Schule mit 90 betreuten Kindern bis

heute hervorragende Arbeit leistet.

Link: www.freunde-waldorf.de
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Das kann sie doch nicht machen! Sie wollten den

Jungs doch nur einen kleinen Schrecken einjagen! –

Doch dann wird Dizzy klar, dass ihre Freundin Big

etwas ganz anderes im Sinn hat: kaltblütige Rache.

Dizzy weiß, dass sie einschreiten sollte – aber wie?

Mireille Geus hat den schwergewichtigen Stoff

in einen kurzen, kompakten Roman gebannt, der

Themen wie Freundschaft und Abhängigkeit,

Mobbing,Gewalt und Behinderung intensiv

spürbar macht.»

Mireille Geus:Wolf
123 Seiten, gebunden
€ 12,90 (D) | ab 11 Jahren
ISBN 978-3-8251-7691-4

‹Okay, jetzt schnell, wer zuerst ein Tor schießt, hat

gewonnen›, sagte Leo. Ich stürmte auf den Ball zu

und rannte auf das gegnerische Tor zu. Ich würde

ein Tor schießen. Ich spürte es.

‹Tackle!›, rief Leo. ‹Wolf, tackle ihn!›

Das wagt er nicht, dachte ich. Im selben Augenblick

spürte ich einen stechenden Schmerz an meinem

Schienbein und schlug mit den Knien auf dem

steinharten Boden auf.

Dieses Buch über eine ungewöhnliche Freund-

schaft klingt wie Musik und fesselt bis zum über-

raschenden Ende.» WDR5, Redaktion Lilipuz

Mireille Geus

WOLF
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«

Mireille Geus BIGBIG
U

ra
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Mireille Geus:Big
112 Seiten, gebunden
€ 11,90 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-8251-7561-0

Mireille Geus erzählt eindringlich und authentisch

von den vielen Facetten der Freundschaft

Aus der Nominierungsbegründung der

Jury zum Deutschen Jugendliteraturpreis

Foto:Wolfgang Schmidt
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ging schnell weiter, sie folgten ihm. Sie machten sich über
ihn lustig, er hatte Angst. Ging weiter, sie holten ihn ein.
»Lasst mich in Ruhe!«, schrie er sie an. Es half nichts, sie um-
ringten ihn. Einer schubste ihn zu Boden, er wollte aufstehen,
da trat ihm ein anderer in den Rücken. Er hatte Schmerzen,
fing an zu weinen. »Armer kleiner Junge, musst du jetzt
weinen? Geh doch zu deiner Mama und heul dich dort aus!«
Man hob ihn hoch, schlug ihn wieder nieder. Sie hatten noch
nicht genug, rammten ihm die Fäuste in den Bauch. Als sie
ihn ließen, nahm er nichts mehr wahr. Sein Gesicht blutete
stark, er lag nur noch da.
Ein paar Minuten ging das schon so, er rührte sich nicht.
Dann endlich öffnete er seine Augen. Nie hatte er sich so
schrecklich gefühlt. DieWut, der Hass, beides war fort. Er be-
gann zu denken, er sah nun klar. So etwas hatte er noch nie
erlebt. Nun wurde ihm schlagartig bewusst, wie andere Kin-
der sich fühlten, wenn er sie verletzte. Sein Gewissen biss ihn,
er fühlte sich schlecht. Wie konnte er ihnen das nur dauernd
angetan haben?, fragte er sich – ganz ohne Mitgefühl und
ohne nachzudenken? Langsam erhob er sich, ihm tat alles
weh.Nie wieder wollte er so etwas erleben, nie wieder anderen
so etwas antun. Er hatte daraus gelernt. ‹›

Er war der Raufbold der Klasse, schon Jahre lang. Alle hatten
sie Angst vor ihm. Sie taten nur so, als fänden sie toll, was er
macht. Sie wollten nicht selbst das Opfer sein, das schließlich
weinend in der Ecke liegt. Ihm fiel es nicht auf, was sie von
ihm dachten. Er empfand sich als cool, er genoss es sehr.
Zuhause fühlte er sich nicht wohl. Seine Eltern stritten sich
ständig, sie kümmerten sich nicht um ihn. Er wollte weg,
doch wo sollte er hin? Dort jedenfalls hielt er es nicht aus, so
ging er täglich nach der Schule in den Park. Er sah Kinder an
sich vorbei gehen und schrie sie an. Sie liefen fort. Er kannte
es nicht besser, seine Eltern machten es ebenso. Sie schrien
ihn an, Tag für Tag. Er hasste sie, er hasste auch seine Klasse.
Er hasste die Kinder im Park, wie sie spielten und lachten.
Es machte ihn wütend. Wie können andere Spaß haben und
ich nicht, fragte er sich. Er empfand nur Wut, keine Freude
mehr.
Eines Nachts schlich er sich raus. Er ging durch die dunklen
Straßen, es war kalt. Auf einer Mauer saß eine Gruppe Ju-
gendlicher. Sie rauchten und tranken. »Hey, guckt euch den
Fettsack an!« Das machte ihn wütend, in der Schule traute
sich das niemand, er hatte Angst. Sie waren zu viele, sie
waren zu groß. »Hast du Geld dabei?« Er antwortete nicht. Er

Sinneswandel

von Geraint Black
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Ullrich scheut sich nicht, die kulturellen Wirkungen
Steiners mit Sympathie zu würdigen, besonders die
Waldorfpädagogik. Offensichtlich hat er seine früher
vertretene, radikal kritische Sicht inzwischen revidiert. In
einem Punkt jedoch bleibt er hart: Anthroposophie, das
theoretische Fundament der Waldorfpädagogik und bis
heute ihr wichtigstes Spezifikum, sei eine reine Glaubens-
sache, eine Art Rückfall in vorwissenschaftliche Formen des
Weltverstehens. Ullrich stützt sich dabei auf die heute im
akademischen Mainstream immer noch weit verbreitete
Auffassung vom Wesen wahrer Wissenschaft, wie sie be-
sonders deutlich von dem französischenWissenschaftshis-
toriker Gaston Bachelard (1884-1962) vertreten worden ist.
Demnach trenne sich wirklich »wissenschaftliches« Den-
ken durch einen »epistemologischen Schnitt« (coupure
épistémologique) vom naiven Alltagswissen und erreiche
durch Modellbildungen und quantitative Verfahren fort-
schreitend zuverlässigere Erkenntnis auf dem Wege der
Abstraktion. Gegen diese einseitige Perspektive sind meh-
rere Einwände zu erheben. Ullrich vernachlässigt, dass
Steiner sich immer wieder gegen eine schematisierende
Fixierung seiner Begriffsbildungen gewehrt hat. Sein
anthroposophisches Grundlagenwerk »Theosophie«, sagt
Steiner, könne wie ein »Kochbuch« gelesen werden; damit
aber sei sein eigentlicher Zweck, als Übungs- und Schu-
lungsbuch zu wirken, völlig verfehlt.
Auch übergeht Ullrich mit seinem Argument kommentar-
los bedeutende Entwicklungen in der Wissenschaftstheo-
rie, die seinem extrem reduktionistischen Begriff von
Wissenschaft entgegenstehen. Besonders ärgerlich ist es,
dass er den Entdecker des Begriffs der »symbolischen For-

men«, Ernst Cassirer, für seine Sicht der Dinge instrumen-
talisiert. Bekanntlich hat Cassirer gezeigt, dass die Erkennt-
nisweise der neuzeitlichen Wissenschaft, der theoretische
Symbolismus, keineswegs die einzige »symbolische Form«
ist, in welcher sich der Mensch bewusst dem Sinngehalt der
Welt nähert; dass daneben Sprache und Mythos, aber auch
die Künste, Ritual und Technik und möglicherweise weitere
symbolische Formen als Modalitäten erkennender Weltbe-
wältigung gesehen werden können. Ullrich übersieht, dass
Steiner in dem schwierigen Prozess des Verstehens und Be-
schreibens »übersinnlicher«Wahrnehmungen alle symboli-
schen Formen für die bewusste Erfassung des zunächst
begriffslosGeschauten einsetzt, auch den theoretischen Sym-
bolismus. Auch zeigt ein unvoreingenommener Blick auf das
Werk Cassirers, dass es diesem keineswegs primär darum
zu tun war, den mythischen Symbolismus als vorwissen-
schaftliche Denkform zu diskreditieren, sondern vielmehr
darum, seine aktuelle Funktion im Sozialleben der Gegen-
wart neben dem heute in Forschung und Praxis einseitig fa-
vorisierten Symbolismus des theoretischen Erkennens zu
beschreiben. Wer das soziale oder gar das kulturelle Leben
der Menschheit allein aus der Perspektive des theoretischen
Symbolismus organisieren will, richtet Schaden an. Cassirer
wusste das. Steiner hat nach dieser Einsicht gehandelt.
Damit kommen wir zum gewichtigsten Einwand: Befangen
in der Einseitigkeit seines Arguments hat Ullrich, wie schon
vor ihm die bekannten Waldorf-Kritiker Klaus Prange und
Helmut Zander, die beiden zentralen methodologischen
Texte, mit denen Steiner dieWissenschaftlichkeit seiner An-
throposophie untermauert hat, völlig übersehen: Steiners
Vortrag auf dem Internationalen Philosophie-Kongress in

Beruht Waldorfpädagogik
auf Wissenschaft?

von Johannes Kiersch

48 ZEICHEN DER ZEIT

Der Mainzer Erziehungswissenschaftler Heinrich Ullrich hat pünktlich zum Steiner-Jubiläumsjahr 2011 ein bemerkenswertes Buch

über den Begründer der Waldorfpädagogik vorgelegt, »aus einer kritischen, aber nicht polemischen Außenperspektive«.
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Bologna im Jahre 1911 (GA 35) und sein Buch »Von Seelenrätseln« von 1917 (GA 21).
Im »Bologna-Vortrag«, wie er heute oft genannt wird, stellt Steiner das Prinzipielle der
von ihm entwickelten esoterischen Übungswege dar. Er beweist dort nicht die Fakti-
zität übersinnlicher Gegebenheiten, zeigt aber, dass solche Gegebenheiten denkbar
sind.
In »Von Seelenrätseln« beschreibt Steiner empirische Forschung, die von Sinnes-
daten ausgeht, und anthroposophische »Geistesforschung« als zunächst völlig ge-
trennte Diskursfelder, die aber im vermittelnden Bereich einer von beiden Seiten
geförderten »Philosophie über den Menschen« zusammenfinden können. Was sich
auf den Übungswegen der Anthroposophie als individueller Erkenntniszuwachs er-
gibt, bleibt bei Steiner überall offen. Steiner versteht seine Schilderungen als Hilfs-
mittel im Sinne von Reiseführern zu authentischer eigener Erfahrung.Was sich dem
»Geistesforscher« zeigt, ist ebenso wenig vorhersehbar wie der neue Schmetterling
oder die noch nirgendwo verzeichnete exotische Blüte, die der geduldige Biologe
irgendwo im Urwald entdeckt. Sollte sich daraus schließen lassen, dass die irritie-
renden Aussagen Steiners über höhereWelten a priori als phantastischer Unsinn zu
betrachten sind?
Worum es bei anthroposophischer Forschung geht, zeigt besonders einleuchtend
das neue Buch des amerikanischen Quantenphysikers, Wissenschaftshistorikers
und langjährigen Anthroposophen Arthur Zajonc über »Meditation als besonne-
nes Nachfragen«. Zusammen mit Parker J. Palmer zeigt Zajonc eindrucksvoll, wie
sich aus verwandten Überlegungen neue Strategien für Forschung und Ausbildung
an amerikanischen Hochschulen entwickelt haben. Offensichtlich haben wir allen
Grund, die epistemologischen Ansätze Steiners weit über die Grenzen der anthro-
posophisch orientierten Lebenswelt hinaus ernst zu nehmen – und ihre Validität für
die Praxis der Waldorfschulen bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteils nicht in
Frage zu stellen. ‹›
Literatur: Heiner Ullrich: Rudolf Steiner. Leben und Lehre, München 2011; Arthur Zajonc: Aufbruch

ins Unerwartete. Meditation als Erkenntnisweg, Stuttgart 2010; P. J. Palmer & A. Zajonc: The

Heart of Higher Education. A Call to Renewal. Transforming the Academy through Collegial Conver-

sations, San Francisco 2010
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Meditation als Erkenntnisweg

Arthur Zajonc
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Wer mit dem Meditieren beginnt, wendet
sich der Erneuerung, der inneren Ruhe und
der Einsicht zu. Kontemplative Übungen
können aufgenommen werden mit dem
Ziel, aus den reichen Ressourcen des
Herzens und des Geistes Gelassenheit zu
schöpfen. Der meditativeWeg jedoch führt
weiter – dorthin, wo Erkenntnis und Liebe
eins werden.

Arthur Zajonc verbindet praktische Anlei-
tungen mit der Führung und Inspiration
der großen spirituellen Lehrer von Rudolf
Steiner bis Rumi und von Goethe bis zu
denWeisen Asiens. Eingehend beschreibt
er Stufe für Stufe desWeges und führt viele
Übungen an. Besonders diejenigen aus der
modernen Mathematik und Physik regen
zu einem inneren Umschwung, einer Öff-
nung an, durch die Unerwartetes eintreten
kann. Zajonc zeigt Meditation als ein Mit-
tel, Wissenschaft neu zu definieren – eine
wertvolle und für unsere Zeit so wichtige
Chance, die Fähigkeit der Introspektion,
aber auch eines innerlichen Blicks in die
Phänomene derWelt neu zu erlangen.

Der Raum der Kreativität

Verlag Freies Geistesleben
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Es muss noch in seiner Zeit in Neudörfl gewesen sein, als
Rudolf Steiner umdas neunte Lebensjahr herum seine Liebe
zur Geometrie entdeckte.Wiewir aus den Erzählungen über
seine Kindheit wissen, ließen es weder die freigeistige At-
mosphäre seines Elternhauses, noch sein religiöses Umfeld
zu, dass er etwas von seinen Erlebnissen mit der anderen
Welt verlauten ließ. Sie begegnete ihm sowohl in der Natur
als auch inGestalt vonVerstorbenen, die ihn aufsuchten. Der
junge Steiner konnte bei wachem Bewusstsein Verstorbene
sehen undmit ihnen kommunizieren. Die erfolgreiche ame-
rikanische Fernsehserie »Ghostwisperer«, dieMillionen von
Zuschauern verfolgen, berichtet aus dem Leben einer Frau,
diemit denGeistern Verstorbener spricht. Steiner hatte ähn-
liche Problemewie dieHauptfigur in dieser Serie. Ermusste
seine Erlebnisse für sich behalten, um nicht für verrückt
erklärt zu werden. Dieses Verbergen einer inneren Welt ist
bis zu seinem 38. Lebensjahr ein bestimmendes Motiv in
seinem Leben. Der Zeitgeist und die herrschenden Auffas-
sungen ließen es nicht zu, dass er von jener anderen Welt
berichtete, die für ihn so selbstverständlich war, wie für seine
Mitmenschen der Berufsalltag.
Deshalb suchte Steiner schon als Jugendlicher nach argu-
mentativen Rechtfertigungen für seine Erlebnisse. Eine sol-
che fand er in der Geometrie. Die Geometrie ist ein geistiges
Erlebnis des Menschen, das er selbst erzeugt und das den-
noch auf einer Gesetzmäßigkeit beruht, die unabhängig von
ihrem Hervorbringer ist. Diese Gesetzmäßigkeit erlaubt es
im Prinzip allen Menschen, dieselben geometrischen Figu-
ren und Gesetze zu denken und ihre Wahrheit anzuerken-

nen. In der Geometrie fand Steiner ein Gebiet, das dieMög-
lichkeit bewies, in »subjektiven« Erfahrungen objektive und
reale geistige Inhalte zu erleben. Dass diese Inhalte real und
objektiv sind, bezeugen sie täglich in ihrer Anwendung im
Ingenieurswesen, in der Architektur und auf anderen Le-
bensgebieten. Dasmachte ihm die Geometrie sympathisch,
denn sie ließ es denkmöglich erscheinen, dass jemand in
seinem Subjekt eingeschlossene, nur für ihn erfahrbare
geistige Erlebnisse hat, und dass diese dennoch objektiv und
real sind. Seine eigenen geistigen Erfahrungenmussten also
nicht notgedrungen »bloß subjektive« Erlebnisse sein. Eine
ähnliche Erfahrung veranlasste später Werner Heisenberg,
die Elementarteilchen mit den Ideen Platos zu vergleichen.
Aber die Geometrie bewies noch etwas anderes. Wenn ihre
Formen undGesetze objektive geistige Inhalte sind, dieman
in der sichtbarenNatur nicht findet, dannmuss das Subjekt,
das sie erfasst, selbst ein geistiges Wesen sein, das unab-
hängig von der äußeren Natur ist.
Dennoch dauerte es noch gut 15 Jahre, bis Steiner von seinen
Erlebnissen zu sprechen anfing. Zuvor arbeitete er sich in
die philosophische Literatur seiner Zeit hinein. Er wollte die
Paradigmen kennenlernen, von denen sie beherrscht war,
um herauszufinden, wo ihre Schwächen und Stärken lagen.
Ein Philosoph begegnete ihm immer wieder, auf ihn schien
alles zurückzuführen: Immanuel Kant. Manchmal riss er
Seiten aus der »Kritik der reinen Vernunft« und legte sie in
ein Geschichtsbuch. Wenn dann der langweilige Lehrer
seine Geschichtserzählungen herunterbetete, versank Stei-
ner in die verschraubten Bandwurmsätze des Königsberger

Rudolf, oder die Liebe zur Geometrie

von Lorenzo Ravagli

50 150 JAHRE

In diesem Jahr wird der 150. Geburtstag Rudolf Steiners gefeiert. Nicht nur anthroposophische Einrichtungen, sondern auch große

deutsche Verlage und Fernsehsender würdigen dieses Jubiläum. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, auf den auch die

Waldorfpädagogik zurückgeht, beginnt zunehmend als herausragende Gestalt des europäischen Geisteslebens entdeckt zu werden.

Für unsere Zeitschrift ist das Jubiläum Anlass, seinem Leben eine Serie von Beiträgen in diesem Jahr zu widmen.
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Philosophen und versuchte, einen Sinn darin zu erkennen.
Was er heraus las, war die Überzeugung Kants, der Mensch
könne vom Schicksal der Verstorbenen nichts wissen und
auch nichts von der Exstenz einer Seele, weil sein Erkennen
an die Sinne und das Gehirn gebunden sei, und solche
Fragen unter keinen Umständen beantwortbar seien.
Man kann sich vorstellen, wie komisch diese Ansicht einem
hellsehenden Menschen erscheinen musste. Wie sollte das
nicht erkennbar sein, was er erfuhr? DieÜberzeugungKants
teilten aber die meisten Zeitgenossen. Selbst die Vertreter
der Kirche waren mehr mit den »Beigaben des Zölibats«,
dem magyarischen Patriotismus oder Kopernikus beschäf-
tigt, als dass sie sich um das Schicksal der menschlichen
Seele nach dem Tod kümmerten. Konnte Steiner die agnos-
tische Zeitbildung anders als ein gigantisches Gespenst er-
scheinen, das die abendländische Kultur heimsuchte?
Was Steiner bestimmt noch nicht wusste, als er in Neudörfl
zur Schule ging, war, dass er viele Vorläufer und Wegge-
fährten hatte. Erst die akademische Esoterikforschung der
letzten 15 Jahre hat gezeigt, dass die andereWelt durch Jahr-
hunderte, ja Jahrtausende der abendländischen Geschichte
manchen Menschen zugänglich war, dass diese Menschen

aber systematisch marginalisiert und verfolgt worden sind.
Das Abendland, die Moderne, hat sich durch einen »pole-
mischenDiskurs« gegen die Esoterik konstituiert, der bis in
die Ketzer- und Heidenverfolgungen der Kirche zurück-
reicht.
Kommen wir noch einmal zur Geometrie zurück. Was für
einen Beweis gibt es, dass die Summe der Innenwinkel in
einem Dreieck 180 Grad beträgt? Kann man diesen Beweis
sehen? Ist er deswegen nicht real, weil keiner ihn sehen
kann? Oder ist er nicht real, weil nur wenige ihn denken?
Vermutlich hat nur eine Minderheit der fast sieben Milliar-
den Menschen auf diesem Planeten schon etwas vom Satz
des Pythagoras gehört. Müssen Verstorbene oder Natur-
geister irreal sein, nur weil wenige sie wahrnehmen undmit
ihnen kommunizieren können?Undwenn sie real sind, was
bedeutet es für eine Kultur wie die des Abendlandes, dass
sie ihnen keine Beachtung schenkt? »Ihr habt eure Toten
vergessen«, riefen die Indianer den Weißen zu, die von
ihrem Land Besitz ergriffen.Was ist das für eine Kultur oder
Zivilisation, die ihre Ahnenmit Missachtung straft, obwohl
sie ständig von ihnen umgeben ist? Das müssen Fragen ge-
wesen sein, die den jungen Steiner umtrieben. ‹›

51150 JAHRE
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Bis zum neunten, zehnten Lebensjahr liegt bei hoher Auf-
merksamkeitsbeanspruchung die Belastungsgrenze bei
etwa fünfzehn bis zwanzigMinuten. Dann wird es den Kin-
dern zu viel.
Um sich selbst wieder richtig zu spüren, müssen sie Ab-
stand finden von dem, was ihre Aufmerksamkeit bindet.
Es ist ein unbewusster Vorgang. Manche Kinder beherr-
schen das Wechselspiel zwischen Öffnung und Distanz
mit sieben, acht Jahren schon recht souverän. Sie gehen
nicht bis zur Belastungsgrenze, sondern schalten alle paar
Minuten intuitiv auf Desinteresse um. Der Lehrer bemerkt
es kaum. Andere sind in diesem Alter noch nicht so weit.
Öffnen sie sich, dann rückhaltlos. Nach etwa einer Viertel-
stunde stellt sich ein leises Panikgefühl ein, das rasch an-
schwillt, wenn weiterhin Aufmerksamkeit gefordert wird.
Die Rettung wäre jetzt, sich bewegen zu dürfen. Aber das
ist untersagt. Viele betroffene Kinder gehen nach einiger
Zeit dazu über, Situationen, die auf besagten Überforde-
rungszustand hinauslaufen könnten, von vorn herein zu
meiden. Daraus kann ein lange nachwirkendes Problem
werden.
Kinder wie Lukas zeigen offen, was andere still erdulden,
vielleicht bis zum Ausbruch einer Schulphobie. Manche
wagen es nicht, einfach herumzulaufen, wenn der kritische
Punkt erreicht ist, sondern überlassen sich resigniert dem –
oft mit Übelkeit und Schwäche einhergehenden – Unwirk-
lichkeitsgefühl, das sich nun einstellt.
Lukas muss wohl die Schule verlassen. Vielleicht bringen
wir ihn in einer freien aktiven Schule unter. Denn dieses
Schulkonzept ermöglicht es den Kindern, sich zu bewegen
oder zurückzuziehen, wann immer sie wollen.
Was könnte an Waldorfschulen getan werden, um Kinder
wie Lukas zu halten? Wer hat Ideen? Liegen Erfahrungen
vor? – Eine Anfrage. ‹›

KKOLUMNE K.
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Lukas hat die Angewohnheit, mitten im Unterricht aufzu-
springen und herumzulaufen. Im ersten Schuljahr wurde
nicht viel Aufhebens darum gemacht. Man dachte, es würde
sich geben. Jetzt ist Lukas Zweitklässler. Es hat sich nicht ge-
geben. Die Klassenlehrerin ruft häufig bei den Eltern an,
weil sie sich nichtmehr zu helfen weiß. »Er hält maximal 20
Minuten durch, dannwird er unruhig. Ichmusste ihn schon
mehrmals rausschicken.« Nun hatten aber noch einige an-
dere Kinder dasselbe Problem und mussten ebenfalls stän-
dig rausgeschickt werden. Wieman sich denken kann, ging
das nicht gut. Sie tobten im Schulhaus herum, statt vor der
Tür zu warten und sich still zu schämen.
Schließlich kam das Thema bei einem Elternabend zur
Sprache. Namen wurden nicht genannt, aber alle wussten
Bescheid. Ein Vater sagte: »Unsere Kinder sind hier, um zu
lernen. Für Störenfriede gibt es spezielle Schulen.« Die Leh-
rerin bekannte, sie sei am Ende ihrer Kräfte.
Irgendwann tauchte Lukas inmeiner Sprechstunde auf. Ich
sollte eine Diagnose stellen. Aber Lukas war gesund. Was
bei ihm vorlag, kannte ich zur Genüge. Nennen wir es den
Zwanzig-Minuten-Effekt.

Der Zwanzig-Minuten-Effekt
von Henning Köhler

Um sich selbst wieder richtig

zu spüren, müssen die Kinder

Abstand finden von dem,

was ihre Aufmerksamkeit

bindet.«

»
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Ich arbeite seit zwanzig Jahren mit Kindern, zwölf Jahre in der Lebensgemeinschaft Bin-
genheimmit so genannten Seelenpflege-bedürftigen Kindern, seit neun Jahren amBernard
Lievegoed Institut in Hamburg mit sogenannten »gesunden« Kindern, die der Pflege der
Seele aber ebenso bedürfen. Mein Eindruck aus diesen Erfahrungen ist, dass die Voraus-
setzungen, die die Kinder in ihrem physischen Leib heute vorfinden (die sie sich gesucht
haben), so sind, dass ihnen der Inkarnationsprozess erschwert wird. Dazu kommen die ent-
sprechendenUmweltverhältnisse, die den Prozess nicht erleichtern. Das Resultat sind dann
»Auffälligkeiten« imVerhalten, im Seelischen, die die vonH. Köhler beschriebenenNamen
bekommen: »narzisstisch gestörte Tyrannenmonster«, »Dyskalkulie«, »ADS«, »ADHS«,
»Asperger« und nicht selten auch »sozial-emotional gestört«.
Diese Namen beschreiben nur die Symptome, nicht die Ursachen. Die Ursachen aber müs-
sen wir zu fassen bekommen, wenn wir die Kinder bei ihrem Inkarnationsprozess unter-
stützenwollen. Ausmeiner Sicht wird viel zu viel amSeelischen, amVerhalten und aufGrund
von Ideologien diagnostiziert, und ich erlebe daran selten eineHilfe für Eltern und Kind. Oft
hebt man nur hervor, wie Köhler in seinem Artikel beschreibt, dass die Kinder »… starkes
Einfühlungsvermögen haben, … soziale Klugheit, … Erfindungsreichtum,…Tierliebe, …mu-
sische Begabungen, … tiefe philosophische und spirituelle Fragen haben, … Gedanken und
Gefühle derMitmenschen lesen…«Damussman sehr genau hinsehen, ob das Begabungen
sind, die dem Kind dienen, oder solche, die zu Behinderungen werden können, weil sie zu
einseitig sind. Um das wirklich beurteilen zu können, braucht es in der Diagnose:
• Eine Phase in der man urteilsfrei beschreibt, was das Kind uns im Physischen, in der
Anamnese und im Verhalten zeigt.
• Eine Phase, in derman sich empathisch in die physische Gestalt des Kindes, die Anamnese
und das Verhalten einfühlt.
• Eine Phase, in derman nach erarbeiteten Kriterien sorgfältig amPhysischen, an der Anam-
nese und am Verhalten diagnostiziert.
• Dann erst findet eine Urteilsbildung statt, was beim Kind vorliegt.
• Danach werden differenzierte und gezielte Schritte zur Unterstützung entwickelt.
Ein Beispiel: Eltern kommen zumir, weil ihr Kind in der Schule und zuHause immer wieder
Wutanfälle hat. Die Wutanfälle sind ein seelisches Symptom, das verschiedene Ursachen

Ich stimme Henning Köhler zu: unsere Kinder haben es immer schwerer, sich zu inkarnieren. Ich stimme auch zu: die Voraus-

setzungen sind nicht immer gut, die Welt lädt nicht immer und überall dazu ein, seinen Platz zu finden. Ich stimme ebenso zu,

dass der »Christus-Impuls« nötig ist, um diese Kinder zu verstehen. Und dennoch sehe ich Manches etwas anders.

Schrecken die Seelen vor dem Leben zurück oder verstehen wir sie falsch?

Leserbrief zu Henning Köhlers Kolumne in der Novemberausgabe 2010
von Roswitha Willmann

›
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haben kann, wie: eine gestaute oder zu durchlässige Konstitution, Schwefelreichtum oder Ei-
senreichtum, eine Lebenssinnstörung oder ein cholerisches Temperament. All diese konstitu-
tionellen Einseitigkeiten können zur Folge haben, dass ein Kind Wutanfälle bekommt. Um das
Kind in der richtigen Weise zu unterstützen, muss ich genau wissen, woher sie kommen. Das
kann ich nur, wenn ich am Physischen und in der Anamnese diagnostiziere, denn imVerhalten
sind ja »alle gleich«. So kann ich finden, was das Kind braucht, denn die oben beschriebenen Ein-
seitigkeiten brauchen jeweils etwas ganz anderes. Das Inkarnationsproblem bleibt individuell
verschieden und man kann es auf keinen Fall mit einem Patentrezept lösen. Stets war es für El-
tern und andere Pädagogen, die das Kind begleiten, eine große Hilfe, auf diesem Weg zu ver-
stehen, dass das Kindmit seinen konstitutionellen Einseitigkeiten zu kämpfen hat – und deshalb
im Verhalten anders, besonders ist! Die Eltern erleben immer wieder eine »Entschuldung« da-
durch, dass sie nicht alles falsch gemacht haben, sondern manche Dinge einfach so sind.
Und natürlich ist dem Kind immer schon geholfen, wenn es endlich einmal verstanden wird.
Nicht zuletzt braucht esDiagnosen, die einenNamen haben, damitman sich unterMenschen ver-
steht, nicht leere Worthülsen, sondern eine mit Leben gefüllte Diagnose. Solange wir noch nicht
hellsichtig sind und nicht wirklich beurteilen können, woran es liegt, dass ein Kind »Ja« und zu-
gleich »Nein« sagt, finde ich zudem, dass wir ihm alles anbieten sollten, was nur möglich ist,
damit es »Ja« sagen kann zu seinem Leib und zu dieser Welt. Und ich mache immer wieder die
Erfahrung, die Kinder nehmen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen, das lehnen sie ab.
Mit dieser Vorgehensweise haben wir im Bernard Lievegoed Institut noch keinem besonderen
Kind seine Genialität ausgetrieben.Mitmehr Bodenhaftung sind die Kinder in der Lage, ihre Ge-
nialität auszuleben und in Taten umzusetzen. ‹›
Link: www.bli-hamburg.de

Schwierig an der Einladung Henning Köhlers zur Debatte finde ich, dass er außerordentlich
polemisch und wenig sachlich mit den Thesen Michael Winterhoffs umgeht. Köhler baut ein
regelrechtes Feindbild auf. Es gibt nur schwarz und weiß, man muss sich entscheiden. Zwi-
schentöne gibt es nicht. Ich bin kein Apologet Winterhoffs, finde aber nach der Lektüre seiner
Bücher, dass die Etiketten »Dressurpädagogik«, »Machtfrage«, »Erziehungskonzepte von ges-
tern« nicht den Kern seiner Beobachtungen und Schlussfolgerungen treffen. Winterhoff ist ein
erfahrener Kinder- und Jugendpsychiater und schildert in seinen Büchern Fälle, die Erziehern
und Lehrern sehr bekannt vorkommen. Er konstatiert bei vielen Kindern eine verzögerte Rei-
feentwicklung. Ursächlich dabei sei, dass auf der Beziehungsebene zwischen Erwachsenemund
Kind zu wenig Struktur vermittelt werde. Es geht Winterhoff weniger um Erziehung als um Be-

›

Keine Fronten aufbauen

Leserbrief zu Henning Köhlers Kolumne »Liebe schmilzt Angst weg« in der Dezemberausgabe 2010
von Roland Schröter-Liederwald, Klassenlehrer an der Blote-Vogel-Schule, Witten

Und natürlich ist dem

Kind immer schon

geholfen, wenn es endlich

einmal verstanden wird.

Nicht zuletzt braucht

es Diagnosen, die einen

Namen haben, damit

man sich unter Menschen

versteht, nicht leere Wort-

hülsen, sondern eine mit

Leben gefüllte Diagnose.
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ziehung. Struktur und abgegrenztes, aber dennoch liebevolles Verhalten hält er für zwei we-
sentliche Elemente eines gesunden Reifeprozesses.
In einem öffentlichen Vortrag, in dem ich Winterhoff die Frage stellte, ob er zu den autoritären
Erziehungsmethoden der 50er und 60er Jahre zurückkehren wolle, verneinte er dies und wies
auf die positiven Wirkungen der Studentenbewegung hin, die mit Recht eine auf Druck und
Strafe basierende Erziehung in Frage gestellt habe. Winterhoff plädiert, wie ichmeine, nicht für
einen autoritären Erziehungsstil und Dressur, sondern für eine »intuitive« Erziehung, die kind-
liches Verhalten als solches sieht und nicht auf die Erwachsenenebene hebt. Man wird Winter-
hoff nicht gerecht, wenn er mit dem Disziplinfanatiker Bueb in einen Topf geworfen wird.
Auch ich halte nicht alle seiner Vorschläge für originell, besonders wenn er sein Terrain verlässt
und sich über Didaktik undMethodik in der Schule auslässt. Es ist jedoch für eine produktive De-
batte nicht förderlich, wenn massiv Fronten aufgebaut werden, wie Köhler es tut. Remo Largo
undGeraldHüther halte ich für hervorragende Persönlichkeiten, deren Forschungen und Schluss-
folgerungen für Erziehung und Schule ich viel abgewinnen kann. Esmuss aber nicht immer alles
»zusammenpassen«. Als Waldorfpädagoge, der mit einer sehr vielschichtigen Wirklichkeit zu
tun hat, möchte ich mich nicht in einen Kulturkampf hineinziehen lassen, der den Kindern,
denen wir verpflichtet sind, nicht dient. ‹›

Rudolf Steiners schönstes Geburtstagsgeschenk?

von Lars Grünewald, Eugen Riesterer, Tom Singer-Carpenter

Der Artikel »Waldorf-Hochschulen sind ein Kulturimpuls« (Heft 12/2010) erläutert, dass die
Hochschulbewegung der Waldorfschulen laut Berichten aus den Lehrerbildungsstätten einen
wichtigen Kulturimpuls darstellten und eine qualitativ hochstehende Lehrerausbildung ge-
währleisteten. Die Anerkennung der grundständigen Ausbildung zum Waldorflehrer in ihrer
Wissenschaftlichkeit durch die Akkreditierung sei – so wird Richard Landl zitiert – das
»schönste Geburtstagsgeschenk für Rudolf Steiner«. Diese Ausführungen werfen einige Fragen
auf: Was ist überhaupt Wissenschaftlichkeit? Wer verfügt über die Kompetenz, die Wissen-
schaftlichkeit einer Ausbildung anzuerkennen, und woran ist diese Kompetenz erkennbar?
Ist es Rudolf Steiner wirklich um die Anerkennung der Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit ge-
gangen? Hat die Akkreditierung der Lehrerausbildung überhaupt noch etwas mit den Inten-
tionen Steiners zu tun?
Steiner hat die gesamte Anthroposophie auf der Grundlage eines neuen (anGoethe orientierten)
Wissenschaftsbegriffes errichtet, wie er ihn zum Beispiel in seiner Dissertation »Wahrheit und
Wissenschaft« entwickelte. Er hat dies getan, weil er der Auffassung war, dass der herkömmli-
che, an den Hochschulen vorausgesetzte und gelehrte Wissenschaftsbegriff erstens vollkom-
men falsch (also unwissenschaftlich) und zweitens in seinen gesellschaftlichen Folgen ruinös sei.
Das vom Staat genormte Akkreditierungsverfahren legt aber genau diesen alten, von Steiner für ›
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verfehlt gehaltenen Wissenschaftsbegriff zugrunde. Indem sich die Lehrerausbildungsstätten
widerspruchslos den vom Staat vorgegebenen Normen anpassen, geben sie ihre eigene Identi-
tät auf undmachen sich zu Sklaven desjenigenWissenschaftsbegriffes, zu dessenÜberwindung
die Anthroposophie gerade angetreten ist. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass die
Etablierung eines neuen Wissenschaftsbegriffes und einer neuen Pädagogik nicht darin beste-
hen kann, von Vertretern der entgegengesetzten Auffassung als wissenschaftlich anerkannt zu
werden. Denn das machte ja nicht mehr die Wahrheit, sondern die Anerkennung zum ent-
scheidenden Kriterium. Beides hat aber nichts miteinander zu tun.
Auf der Grundlage des traditionellen, von Steiner für unwissenschaftlich gehaltenen Wissen-
schaftsbegriffes formuliert der Staat in seinen Bedingungen für die Akkreditierung der Lehrer-
ausbildung diejenigen Kriterien, deren Umsetzung garantieren soll, dass die Schüler die
staatlichen Forderungen erfüllen und zu brauchbaren Staatsdienern werden: »Unser Schulwe-
sen trägt ganz besonders die Charakterzüge an sich, die ein Abbild sind der niedergehenden
Strömungen imKulturleben der gegenwärtigenMenschheit. Die neueren Staatsgebilde sindmit
ihrer sozialen Struktur den Anforderungen des Lebens nicht gefolgt. ... Sie haben diese Rück-
ständigkeit auch demSchulwesen aufgedrückt, das sie ... ganz in Abhängigkeit von sich gebracht
haben. Die Schule auf allen ihren Stufen bildet dieMenschen so aus, wie sie der Staat für die Leis-
tungen braucht, die er für notwendig hält. In den Einrichtungen der Schulen spiegeln sich die
Bedürfnisse des Staates« (Steiner, GA 24, S. 36).
Genau diese Tendenz will die von Steiner begründete Pädagogik umkehren: »Nicht gefragt soll
werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die be-
steht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann
wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Ge-
neration zuzuführen« (ebd., S. 37).
Steiners Konsequenz ist unmissverständlich: »DasHeil ... wird erst gefundenwerden, wenn vom
Lehrer der untersten Schulstufen an bis hinauf zu dem Unterrichtenden an den Hochschulen
das gesamte Unterrichts- und Erziehungswesen und das mit ihm zusammenhängende Geistes-
leben in Selbstverwaltung gestellt ist – nicht in die Verwaltung des Staates! Das gehört zu den
großen Abrechnungen, die heute gepflogen werden müssen« (GA 333, 15.11.1919).
Es fehle – so Steiner – die richtige praktische Gesinnung, »wenn diejenigen, die schwärmen für
die Ideen der Waldorfschule, nicht einmal soviel Verständnis entwickeln, dass ja dazu gehört,
Propaganda zu machen gegen die Abhängigkeit der Schule vom Staat – mit allen Kräften ein-
zutreten, dass der Staat die Schule loslässt. Wenn Sie nicht den Mut dazu bekommen, die Los-
lösung der Schule vom Staat zu erstreben, dann ist die ganze Waldorfschul-Bewegung für die
Katz. Denn sie hat nur einen Sinn, wenn sie hineinwächst in ein freies Geistesleben« (GA 337b,
12.10.1920). Statt die Forderung Steiners nach der Loslösung des Bildungswesens vom Staat
konsequent zu verfolgen, soll jetzt umgekehrt die Lehrerausbildung den vom Staat vorgegebe-
nen Kriterien für Wissenschaftlichkeit angepasst werden. Das Streben nach staatlicher Aner-
kennung verkehrt aber nachweislich die Intentionen Steiners in deren Gegenteil. Was genau
sind die Motive, Rudolf Steiner ein solches »Geburtstagsgeschenk« zu überreichen? ‹›

›

Foto: colourbox
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Die ersten Impulse zu einer Anwendung farbigen Lichtes in der anthroposophischen Medi-
zin liegen schon mehr als 100 Jahre zurück. Vielfältige Versuche wurden seither unternom-
men, die Farben therapeutisch wirken zu lassen. Marianne Altmaier ist es gelungen, eine
neue, zukunftsweisende Farblichttherapie zu entwickeln. Hierzu liegt jetzt eine umfangrei-
che, künstlerische, wissenschaftlich fundierte Darstellung in Buchform vor. Der Leser erfährt
in prägnanten Kapiteln, wie diese neue Therapie entstanden ist und kann miterleben, wie
großeGlasfenster durchZusätze vonMetallen gefärbt und gegossenwerden undwie in einem
künstlerischen Prozess in das Glas Motive eingeschliffen werden, die demWesen der jewei-
ligen Farbe und desMetalls durch lebendige Formen verstärktenAusdruck geben. Diese Farb-
lichtfenster werden heute schon in Kliniken, Rehabilitationszentren, Schulen und
heilpädagogischen Einrichtungen angewandt. Die Erfolge sind überwältigend! Durch das Er-
leben des farbigen Lichtes im abgedunkelten Raum entstehen tiefgreifendeWirkungen. Ein-
zelne Anwendungsgebiete wurden bereits durchwissenschaftliche Studien begleitet und sind
in dem vorliegenden Werk dokumentiert. Durch die ausführliche Beschreibung der Wir-
kensbereiche im menschlichen Organismus sowie durch die schönen, ganzseitigen, farbi-
gen Reproduktionen derMetallfarbfenster ist das Buch nicht nur für Ärzte und Therapeuten
sondern auch für jeden Interessierten von großemWert. Hier wird eine neue, zukunftswei-
sende Therapie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. So ist zu wünschen, dass dem Buch
ebenso wie der Metallfarblichttherapie ein großer Erfolg beschieden sei! Markus Bindel

Naturwissenschaft und Spiritualität im Dialog

Der Film »Das kreative Universum« befragt einige der interessantesten Querdenker im Be-
reich der Naturwissenschaft, ob und wie ein Brückenbau zu spirituellen Fragenmöglich ist.
Darunter befinden sich auch anthroposophische Physiker und Biologen wie Arthur Zajonc,
Wolfgang Schad, Bernd Rosslenbroich, Wolfram Schwenk und Johannes Wirz.
Was ist Leben, wasMaterie, welche Kräfte haben zu der unglaublichen Formenvielfalt in der
Natur geführt, woher kommt der Überschuss an Spiel, Schönheit und Freiheit in einer sich
immer mehr ausdifferenzierenden Evolution? Dazu haben auch anthroposophische Natur-
forscher einiges zu sagen. So erforscht etwa das von Theodor Schwenk gegründete Institut
für Strömungswissenschaft in Herrischried die geheimnisvolle Tatsache, dass dasWasser –
aus dem einst alles Leben hervorging – in seinen Bewegungsabläufen schon eher organi-
schen als mineralischen Bildungen verwandt ist. Bestimmte Formen strömenden Wassers
können bereits wie ein Querschnitt durch einen Embryo aussehen oder Spiralformen an-
nehmen, die sich in vielen Organismen wiederfinden. Wasserforschung als eine Pforte zu
geistigenUrgesten alles Lebendigen? Inspiriert von seinem LehrerWolfgang Schad, hat der
anthroposophische Biologe Bernd Rosslenbroich herausgefunden, dass von der ersten Zelle
an bereits ein sich mehr und mehr entwickelnder Autonomiezuwachs in der Evolution zu
verzeichnen ist, die »Spur desMenschen« also schon angelegt ist. Gibt es noch andere Kräfte

Marianne Altmaier: Metallfarblicht-

therapie. Zur Forschung und

Entwicklung einer neuen Therapie auf

anthroposophischer Grundlage.

274 S., geb. EUR 68,–. Verlag Johannes

M. Mayer, Stuttgart 2010

Das kreative Universum.

Ein Film von Rüdiger Sünner.

83 Min., auf DVD erhältlich bei

www.waldorfbuch.de, EUR 14,90.

Farbiges Licht heilt
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in der Evolution als Zufall und Selektion? Anhand früherHöhlenzeichnungen führt der Bio-
loge Johannes Wirz aus, dass die Entstehung von Kunst und Religion bereits in der Alt-
steinzeit einen »Quantensprung des Bewusstseins« darstellt, der möglicherweise zu mehr
dient als bloßemÜberleben, nämlich dazu, »Geist in die Sichtbarkeit zu bringen«. Spiegelt
die Kreativität der ersten Kunst die Kreativität eines kosmischen Geistes, den bereits der
frühe Mensch intuitiv erfasst hat?
Anthroposophische Forscher werden in einen Dialogmit anderen – spirituell offenen – Na-
turwissenschaftlern gebracht, und es ergibt sich ein anregendes Zusammenwirken bei der
Frage nach etwas »Geistigem« oder »Göttlichem« in Kosmos, Natur und Evolution. Viel-
leicht kann so der Film »Das kreative Universum« auch einen Beitrag zum Steiner-Jubilä-
umsjahr leisten, indem er seine Inspirationen für die Naturwissenschaft würdigt. Der Film
läuft seit Dezember in ausgewählten Kinos und ist als DVD mit ausführlichem Reader er-
schienen. Das Projekt wurde von der Pädagogischen Forschungsstelle beimBund der Freien
Waldorfschulen durchgeführt und von sechs Stiftungen finanziert. Das Ergebnis ist eine
Dokumentation, die den Betrachter, nicht nur in denOberstufen derWaldorfschulen, an die
Frage nach den Paradigmen in denNaturwissenschaften heranführt undmit aktuellen, noch
nie gezeigten Bildern die Komplexität unseres Kosmos zeigt. Hansjörg Hofrichter

Die Chamäleon-Dame

Einen Moment still sein, sich in ein neunjähriges Mädchen versetzen – und dann das Buch
aufschlagen:Wie die öde Großstadt plötzlich aufregend wird! ImNu ist man »drin« und will
gar nicht wieder raus. Lilly ziehtmitMama, Papa und der kleinen Schwester in dasHausmit
der goldenen Brezel. Es ist kein gewöhnliches Haus, dasmerkt sie, als sie denHof erkundet.
Sie kriecht durch eine Ligusterhecke …Und da ist sie, die kleine Dame,mit Tropenhelm und
Safarikleidung. Sie wohnt in einem Zelt. Aber das Großartigste ist: Sie kann mit Hilfe ihres
Sonnenschirmes »chamäleonisieren«! Folgerichtig ist ein Chamäleon ihr ständiger Begleiter.
Wie ein solches kann sie ihre Farbe ändern und sich damit fast unsichtbar machen. Nun be-
ginnt der Zauber. Lilly lernt mit ihrer Hilfe, die Welt neu sehen. Aber es gibt einen Feind:
den Hausmeister Leberwurst, der Kinder nicht leiden kann und von der kleinen Dame zum
Glück nichts weiß. Dieser verflixte »Verbieterich« wird von den beiden besiegt. Und als Lilly
ein altes Heft findet, lüftet sie das Geheimnis des Brezelhauses.
Über die Buchseiten geistert das kleine Chamäleon, ständig seine Farbe wechselnd. Die ko-
lorierten Zeichnungen wirken sehr lebendig. Auf weißen und farbigen Seiten, mit Pastell-
farben illustriert, werden Text und Bilder zur klaren und geschmackvollen Einheit. Für
Kinder ab 9 Jahren ist dies ein spannendes Buch; Erwachsene werden beim Lesen heiter. Der
Großstadt fehlen Romantik und Abenteuerlichkeit; doch sie sind da, wenn man den Blick
dafür hat. Diemeisten Kinder in diesemAlter haben ihn noch. Erwachsene können ihn wie-
derfinden. Die Autorin öffnet den Blick für diese verstecktenWelten, die es – mit ein wenig
Phantasie – ringsum gibt. Ein entzückendes Buch. Maja Rehbein
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Stefanie Taschinski: Die kleine Dame.

Mit Bildern von Nina Dulleck.

154 S., geb. EUR 12,95.

Arena Verlag, Würzburg 2010
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Fachtagung für Kommunikation
»öffentlich wirken« ist das Thema einer Fachtagung für Kommu-
nikation, die vom 4. bis 5. November 2011 in Bochum stattfindet.
Sie wendet sich an alle, die sich in kleinen und größeren Institu-
tionen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit engagieren.
Zwei Tage lang informieren sich die Teilnehmer über die Entwick-
lung moderner Kommunikationsinstrumente und erwerben in
praxisorientierten Workshops Fähigkeiten und Rüstzeug für ihre
täglichen PR-Aufgaben.
»öffentlich wirken« ist eine vielfach nachgefragte Praxis-Offen-
sive der halbjährlich tagenden Konferenz anthroposophischer
Medienschaffender und Journalisten. Details zu Programm und
Anmeldung erfahren Sie unter www.oeffentlich-wirken.de

Harald Thon

»GUTEN MORGEN, LIEBE KINDER« auf DVD
Die erste Langzeitdokumentation über Waldorfschüler, gedreht in
der FreienWaldorfschule in Landsberg amLech, ist jetzt aufDVDer-
hältlich. Die Filmemacherin Maria Knilli begleitet eine Klasse und
ihre Lehrer über acht Jahre. Die Zuschauer erhalten einen einmali-
gen, lebendigen Einblick in das Leben einer Waldorfschule.
Das Bayerische Fernsehen sendete den ersten Teil der Dokumenta-
tion imSeptember. EineWoche stand der Film in der BR-Mediathek
online und gehörte zu den am meisten abgerufenen Beiträgen.
Bestellungen und Informationen unter:
www.guten-morgen-liebe-kinder.de red.

Rudolf Steiner-Ausstellung auf Tafeln und online
Zu Rudolf Steiners 150. Geburtstag gibt es auf Initiative des Colum-
ban-Zweiges Überlingen der anthroposophischen Gesellschaft eine
Ausstellung über Steiners Leben und Werk. Sie ist von Mitte März
bis Juni 2011 in Überlingen zu sehen und umfasst 18 große Tafeln.
Danach kann sie ausgeliehenwerden. Interessierten Initiativenwird
ab Ende Januar die Ausstellung in elektronischer Form zum Selbst-
ausdruck zur Verfügung gestellt. Der deutsche Text kann durch
Übersetzung in eine andere Sprache ersetzt werden.
Kontakt: Elisabeth Beringer, Tel: +49/75 55/9 27 99 94, Fax: +49/
75 44/91 32 96, E-Mail: rudolf-steiner-exhibition@web.de

Professur für Sprachgestaltung in Stuttgart
Die Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, hat
die weltweit erste Professur für Sprachgestaltung eingerichtet. Als

Professorinwurde Sabine Eberleh berufen.Mit der Einrichtung die-
ser Professur ist es gelungen, die Sprachgestaltung imakademischen
Kontext zu stärken. Der Sprachgestaltung kommt als künstlerisches
und sprechhandwerkliches Schulungsmittel große Bedeutung zu.
Wie aktuell Sprecherziehung für Lehrer ist, zeigt eine Studie derUni-
versität Leipzig, in der nachgewiesen wurde, dass 40 Prozent der
mehr als 5000 getesteten Lehramtsanwärter sprachliche Defizite
aufweisen. Matthias Jeuken

Alanus Hochschule richtet Teilzeit-Studiengang
Kindheitspädagogik ein
Zum März 2011 startet an der Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft in Alfter ein Teilzeit-Bachelorstudiengang Kind-
heitspädagogik. Der Studiengang richtet sich an bereits ausge-
bildete Erzieher, die ihre Tätigkeit wissenschaftlich reflektieren
und sich mit neuen Erkenntnissen aus Theorie, Forschung und
Praxis beschäftigen wollen.
Im Studium wird besonderes Augenmerk auf die selbstständige
Praxisforschung gelegt. Die Absolventen qualifizieren sich für
Leitungspositionen in Kindertageseinrichtungen, in der Ganz-
tagsbetreuung von Grund- und Förderschulen sowie in Famili-
enzentren und Jugendheimen. Darüber hinaus vermittelt das
Studium Qualifikationen für Referententätigkeiten in der Fami-
lien- und Erwachsenbildung und schafft die Voraussetzungen für
ein aufbauendes Masterstudium. Informationen zum Teilzeit-
Bachelorstudiengang finden sich auf der Website www.alanus.edu.

Claudia Zanker

Waldorf-Initiative in Istanbul sucht Erzieher
Der im Juni 2009 in Istanbul gegründete Verein »Egitim Sanati
Dostlari Dernegi«, der seit Oktober 2009 auch ein zweijähriges
Waldorf-Ausbildungsseminar führt, sucht für einen geplanten
Waldorfkindergarten ab Mai 2011 eine/n Waldorferzieher/in mit
sehr guten Türkischkenntnissen oder Muttersprachler. Kontakt:
Tarhan Onur, E-Mail: tarhanonur@orhanonur.com oder Nurtac
Perazzo, E-Mail: nurperazzo@web.de Tarhan Onur

Freien Schulen in Baden-Württemberg fehlen 50 Millionen Euro
Die vom Kultusministerium Baden-Württemberg veröffentlichten
Zahlen zum Kostendeckungsgrad der freien Schulen im Jahr 2009
zeigen, dass die Landesregierung von ihrem Ziel, bis zum Ende der
Legislaturperiode eineKostendeckung von 80Prozent für die Freien
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Schulen zu erreichen, weit entfernt ist. Die Arbeitsgemeinschaft der
Freien Schulen in Baden-Württemberg fordert die Landesregierung
auf, im Nachtragshaushalt ein deutliches Zeichen zu setzen. Nach
den neuen Zahlen liegt der Kostendeckungsgrad je nach Schulart
zwischen 67,6 und 76,6 Prozent. Um die Differenz zu 80% für das
Jahr auszugleichen, müsste das Land nach Auskunft des Kultus-
ministeriums den freien Schulträgern zusätzlich rund 50 Millionen
Euro zukommen lassen. www.bildungsvielfalt2011.de red.

ELIANT hat Millionenziel erreicht
Weltweit haben über 1,1MillionenMenschen für anthroposophische
Dienstleistungen und Produkte unterschrieben. Aus den EU-Län-
dern stammen 1.001.671 Unterschriften (Stand: 13.12.2010). Damit
gehört die Allianz ELIANT zu den ersten Initiativen überhaupt, die
die nötige Million im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative
(European Citizen Initiative, ECI) in Brüssel vorlegen kann. Bis zur
definitivenÜbergabe in Brüssel kannnoch jeder Interessierte weiter
mit unterschreiben und auch weitere Unterschriften sammeln.
www.eliant.eu Michaela Glöckler

Streit um Lizenz für Liedkopien in Kindergärten
Im Streit um die Lizenzgebühren für Liedkopien in Kindergärten
wird jetzt eine bundesweite Lösung angestrebt. Nordrhein-West-
falens Familienministerin Ute Schäfer (SPD) will das Thema in der
nächsten Jugendminister-Konferenz ansprechen. »Wirmüssen eine
länderübergreifende Lösung finden«, sagte Schäfer am 28. Dezem-
ber in Düsseldorf. Zehntausende Kindergärten in Deutschland
haben seit Anfang 2010 Post von der Gema bekommen – sie sollen
Lizenzgebühren bezahlen, falls sie aus Liederbüchern kopieren.
Dafür hagelte es Proteste von Sozialverbänden und Kita-Trägern.

red./dpa

Thüringer Landtag beschließt Kürzungen für freie Schulen
Thüringen kürzt die Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft.
Das beschloss am 10. Dezember der Landtag in namentlicher Ab-
stimmung. Die Landesausgaben für freie Schulen bleiben mit
rund 129 Millionen Euro etwa gleich. Da die Zahl freier Schulen
jedoch steigt, sinken die Fördersätze pro Schüler. Die freien
Schulen bekommen statt 85 nur noch 80 Prozent der jährlichen
Kosten pro Schüler in einer staatlichen Schule. Die Grünen-Frak-
tion hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Kürzungen als
verfassungswidrig darstellt. Das Existenzminimum der Schulen
sei damit nicht abgedeckt. red./dpa

Termine

4. bis 7. März 2011: »Erziehung zur Wirklichkeit – Waldorfpädago-
gik imZeitalter derMedien«. Interne Tagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen, mit U. Buermann, Chr. Wiechert, C.-P. Röh, E.
Hübner. Veranstaltungsort/Anm. (bis 18.2.11): Christophorus
Schule, Bergstedter Chaussee 205, 22395 Hamburg, Tel. 0 40/6 04
42 80, E-Mail: tagung@waldorflehrer.de

17. bis 19. März 2011: Fortbildung und Erfahrungsaustausch zum
Bewegten Klassenzimmer/Bochumer Modell mit Hospitations-
möglichkeit in 1.–3. Klasse. Projektgruppe Bochumer Modell: Auer,
Braß, Jungermann, Magin. Ort: Rudolf Steiner-Schule
Bochum. E-Mail: wedelstaedt@rss-bochum.de

25.–27.März 2011 / 13.–15.Mai 2011 / 1.–3. Juli 2011: Fortbildung für
Spiel und Bewegung in den unteren Klassenstufen für Lehrer und
Pädagogen. Verantwortlich: Renate Magin. Ort: Rudolf Steiner
Schule Bochum. E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de

›
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29. bis 30. April 2011: »Waldorfkindergarten – Fertige Pädagogik oder offener Weg?«
Ostertagung im Kindergarten Bienenkorb in Waldkirch im Breisgau mit W. Kuhfuss,
T. Ramming, F. Dinda. Treffen für Kindergärtner, die der sich steigernden Freiheitsfä-
higkeit der kleinen Kinder gerecht und den staatlichen Forderungen mit schützenden
Modellen entgegentreten wollen. Begrenzte Teilnehmerzahl (schriftliche Anm. bis 15.
3.2011). KindergartenBienenkorb,Hauptstr. 19, 79183Waldkirch, Kontakt: Tel. 0 7681/2
34 96 oder 0 30/44 00 94 19

21. bis 22. Mai 2011: »Familie im Wandel – Erziehung in einer globalisierten Welt«.
Familientagung, Ort: Bühl/Baden. Veranstalter: SEEK e.V., Seminar für Eltern, Erzie-
hung und Kultur, www.fiw2011.de

FreieHochschule Stuttgart, Seminar fürWaldorfpädagogik,Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 07 11/2 10 94-0, www.freie-hochschule-stuttgart.de: 11.–12.2.11:
Himmelskunde. Fortbildungswochenende für Klassenlehrer. 14.–18.2.11: »Waldorf-
lehrerwerden«. Informationstage zumFragen, Kennenlernen, Informieren. 18.–19.2.11:
Körperkompetenz und Grenzerfahrung im Schulalltag. Fortbildungswochenende für
Klassen- und Fachlehrer. 25.-26.2.11: Moderierende Gesprächsführung. Fortbildungs-
wochenende

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55, Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrer-
seminar-forschung.de: 6.–18.2.11: Blockstudium für die Oberstufe, 11. Klasse, und
Blockstudium Handarbeit, Kostümarbeit für Klassenspiele. 6.–26.2.11: Blockstudium
fürKlassenlehrer,Unter- undMittelstufe, 7. und 8. Klasse undAusblick in die 9. Klasse.
13.–18.3.11: Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde. 18.–20.3.11: Fortbil-
dungswochenende, Sexualkunde 2. 15.–21.4.11: 3. Internationale Fortbildungswoche für
die Oberstufe, Themen der 12. Klasse

Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg,
Tel. 0 62 21/65 01 70, Fax -21640, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de: 19.3.11,
10–18 Uhr: »In neuem Licht – die Esoterik der Waldorfschule als Herausforderung«.
Akademietag mit J. Kiersch und M.M. Sam. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Frankfurt

Freie Musik Schule, Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 0 71 64/94 02-26,
E-Mail: info@freie-musik-schule.de: 18.–19.2.11: Singen ist die Muttersprache aller
Menschen, m. Mayr-Häcker; Ort: Stuttgart. 18–19.2.11 Musik in Klasse 3 und 4, mit
P. Waller, G. Beilharz; Ort: Nürtingen. 18.–19.3.11: Musik und Bewegung in Klasse 1
und 2, mit P. Waller, G. Beilharz; Ort: Nürtingen. 18.–20.3.11: Singen führen, mit
M. Hartenberg; Ort: Bad Boll. 19.3.11: Zeit der Staufer – Aufgehen der Tagwelt, mit
Chr. Kumpf, I.K. Müller; Ort: Heidelberg

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de
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Dann beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die 
März-Ausgabe: 04. Februar 2011

Druckunterlagen:
• hoch aufgelöste (300 dpi) PDF- oder 
 EPS-Dateien mit eingebundenen 

Schriften, Schriftgröße mind. 8 Pt
• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen 

(Mac-Versionen): QuarkXPress, 
 InDesign und Adobe Photoshop

Die Bearbeitungsgebühr für das Setzen 
und Gestalten sowie für Korrekturen 
von gesetzten Vorlagen entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Mediadaten Nr. 02 
gültig ab 01.01.2011

Vorlagen liefern Sie bitte wie folgt:
• Textvorlage per Mail, Fax oder als 
 Word-Dokument (RTF, ohne einge-

bundene Logos, Graphiken etc.) sowie 
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos 

 (unbedingt separat als TIFF-, JPEG-, 
PDF- oder EPS-Datei bzw. als Scan-
vorlage in höchstmöglicher Qualität)

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließ-
lich Mac-Schriften verwenden können.
Probeabzüge werden nur auf ausdrück-
lichen Wunsch zugesandt.

Für Mängel, die entstehen, weil die 
von Ihnen gelieferten Druckunterlagen 
bereits Fehler aufweisen oder nicht 
den Angaben in unseren Mediadaten 
entsprechen, gewährt der Verlag keine 
Reklamationsansprüche.

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
• Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Simone Patyna
 Tel.: 07 11/285 32 32 • Fax: 07 11/285 32 10
 anzeigenservice@geistesleben.com
• Gewerbliche Anzeigen
 Irmgard Feuss
 Tel.: 07 11/50 87 40-33 
 Fax: 07 11/50 87 40-34
 ifeuss@anzeigenservice.info

Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst

Ab Sommer 2011 wird im Tobiashaus
in Köln eine Allgemeinpraxis zur
Neubesetzung mit 1-2 Ärzten frei.

Das Tobiashaus ist ein Therapeutikum mit z.Zt. 2 Gemeinschaftspraxen mit insgesamt 6 ÄrztInnen
sowie einer Assistenzärztin, einer Heileurythmistin, einer Sprachgestalterin und einer Kunsttherapeutin.

Gesucht wird nach Ärzten/Ärztinnen, die:
• Alleine oder in Gemeinschaft eine Kassenpraxis betreiben wollen.
• Allgemeinärztlich / kinderärztlich / gynäkologisch / psychiatrisch tätig sind.
• Teamfähig und –willig sind.
• Bereit sind, sich aktiv und verantwortungsvoll im Therapeutikum einzubringen.

Hier erwarten Sie:
• Eine zur alternativen Medizin, partiell auch anthroposophischer Medizin 
 motivierte Patientenschaft mit hohem Privatanteil.
• Unterstützung durch den Tobiasverein.
• Organisatorische und kollegiale Unterstützung durch die anderen Ärzte im Haus.
• Eine gut funktionierende therapeutische Gemeinschaft mit wöchentlichen Treffen.
• Praxisräume in der 100 Jahre alten Villa mit parkartigem Garten in einer der besten 
 Wohnlagen im Zentrum von Köln.
• Eine der begehrtesten Großstädte Deutschlands mit hoher Lebensqualität.

Auskunft: 
Dres M.u.R. Karutz, S.Vormann • Lothringer Str. 40 • 50677 Köln
Tel. 02 21/32 33 95 • E-Mail: GPKV@tobiashaus.de • www.tobiashaus.de

Kinder- und Jugendfreizeiten 
Jetzt Programm anfordern!

 Fasching 2011: Ski und Snowboard 
Freizeit in der Schweiz

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch 
orientiert. Weitläufi ges Gelände. Schmackhafte, 

reichhaltige Vollverpfl egung. Exkursionen, erleb-
nispädagogische Programme, Feldmesspraktikum. 

Freiplätze für Lehrer möglich.

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

Unsere volle akademische Ausbildung 
wird belebt durch abwechslungsreiche 
Theater- und Kunstprogramme.

Vancouver Island, im Westen vom 
wunderschönen Britisch Kolumbien 
in Kanada, bietet atemberaubende 
Natur und ausgezeichnete Sport- 
und Erlebnismöglichkeiten.

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

Island Oak High School
Waldorf Education Grades 9-12
Duncan, B.C. CANADA
www.islandoak.org

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1   1 02.12.2009   19:55:08 Uhr

eine
English

in England
Summer School

July 17 – Aug 9  2011 
at Michael Hall 

Steiner Waldorf School
Students 14 – 18 bring the Language to life

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

Visits include:
 Shakespeare’s Globe Theatre, St Paul’s 

Cathedral, the City, a London Musical, the 
Royal Observatory Greenwich, a boat trip 
on the River Thames, the Royal Pavilion 
Brighton, Big Ben, Royal London, Art 
Galleries, Museums, Convent Garden, 

Oxford Colleges (Harry Potter fi lm 
locations).

Discounts for children of Waldorf teachers
EinE 27 Shelley Villas • Maresfi eld
East Sussex • TN22 2EJ England  

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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Erlebnispädagogik
Ausbildung in:

Ausbildung in Stuttgart und Berlin
Berufs- oder studienbegleitende Ausbildung
Ab 18 Jahre
15 Seminare mit Praktika und Zertifikat
Kompetentes Trainer- und Dozententeam
Umfangreiche erlebnispädagogische Module

Finden Sie Ihre Berufung!

Jetzt Anmelden:
www.aventerra.de
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zeitgemäß

lebendig

anthroposophisch

Landhaus für individuelle 
und soziale Entwicklung

▐ für SchülerInnen
Klassenfahrten

als Entwicklungsfahrten
mit Natur- und Erlebnispädagogik

Streiten aber richtig – Konfliktkurse
Naturkunde live
Baumpflegepraktika
Feldmesspraktika

▐ für LehrerInnen
Pädagogische Akademie

mit Roland van Vliet
Pädagogische Sommerwoche
Fortbildungen
Bewegliches Klassenzimmer

für die Mittelstufe

▐ für Eltern
Vater-Kind-Wochenende
Paarseminar
Der Clown in mir
Das innere Kind
Anthroposophische Meditation
Akademie mit Roland van Vliet

Weitere Seminare finden Sie in 
unserem Jahresprogramm 2011
Tel: 07954/396 │ www.quellhof.de
Der Quellhof e.V.  Wanderstraße 18
74592 Kirchberg/Jagst

▐

▐

▐

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.

Erstellt am 11.01.2011
ENTWURF Ausbild…Le 11-01-11.doc Seite 1 von 1

Zuletzt gedruckt am 13.01.2011

Und nach dem Abi?

Etwas mit Stimme und Sprache?
Etwas mit Musik?
Etwas, was Menschen hilft?

Als Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-lehrerin verbinden Sie Therapie,
Pädagogik und Musik. Die Ausbildung ist einmalig und individuell. Sichere
Berufsaussichten.

3-jährige Berufsfachschule – Bachelor im Anschluss in 3 Semestern möglich
CJD Schule Schlaffhorst-Andersen, Bornstraße 20, 31542 Bad Nenndorf, 05723 9418-0

www.stimmprofis.de

 13.01.2011

Leben
lernen

bei
uns

Heil-und Erziehungsinstitut
für Seelenpfl ege-bedürftige

Kinder
mit staatl. anerkannter

Sonderschule
79429 Malsburg-Marzell

Kaltenbach 53-56
Telefon: 0 76 26/73 31

www.berghaus-johannes.de
info@berghaus-johannes.de

EZ_02_11_Anzeigen.indd   64 14.01.2011   14:51:09 Uhr



GELEGENHEITEN 65

2011 | Februar   erziehungskunst

Waldorflehrer werden
Informationstage
14.-18. Februar 2011

Bachelor- und Master
Klassen-, Fach-, 
Oberstufenlehrer/innen

Haußmannstr. 44a, 48-50  
70188 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 94 -0 w

w
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		Bachelorstudium	
KindheitspädagogiK	/	Vollzeit

	 	dauer: 6 Semester mit intensiven Praxisphasen — 
abschluss: Bachelor of Arts — studienbeginn: September 2011

  Vermittlung pädagogischer Handlungskompetenz // Intensive 
 Praxisphasen // Waldorf- und reformpädagogische Konzepte //  
Studium Generale und Kunst

		Bachelorstudium	
KindheitspädagogiK*	/	teilzeit	
für	erzieher/innen	mit	Berufserfahrung

	 	dauer: 5 Semester — Wochenenden und Blockwochen 
abschluss: Bachelor of Arts — studienbeginn:		märz	2011	

  Wissenschaftliche Reflexion langjähriger Praxiserfahrungen //  
Waldorfpädagogik im Dialog // Berufsbegleitend studieren

		alanus	hochschule	für	Kunst	und	gesellschaft
Villestraße 3 — 53347 Alfter bei Bonn  
Tel. (0 22 22) 93 21-15 01 — Fax (0 22 22) 93 21-21 
kindheitspaedagogik@alanus.edu — www.alanus.edu

*S
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ng

KindheitspädagogiKstudieren	an	der		
alanus	hochschule

Info-veranstaltungen 05.02.201118.02.201109.04.2011

Familienrecht
Erbrecht

Mediation

Gegenbaurstr. 13 • 88239 Wangen

Tel.: 0 75 22/98 55 77 

v.bronk-will@email.de

www.familienrecht-und-erbrecht.de
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Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Unser viergruppiger Waldorfkindergarten in der 
Mitte Hamburgs gelegen, sucht für den Elemen-
tarbereich ab 01. Januar 2011

 • eine(n) Waldorfkindergärtner(in)
  als Elternzeitvertretung (volles Deputat)

 • und eine Zweitkraft (¾ Deputat)

  Außerdem suchen wir ab Sommer 2011 
  (oder früher)

 • Anerkennungspraktikanten(innen)
  für den Elementar- und den Krippenbereich,  
  sowie für unsere Familiengruppe.

Wir wünschen uns engagierte, liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem Interesse 
an der Waldorfpädagogik. 

Über ihre ausführliche Bewerbung freut sich das 
Kollegium und der Vorstand Herr Erfurth und 
Frau Schwienhorst.

 Waldorfkindergarten Eimsbüttel/Eppendorf
 Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
 Telefon 0 40/4 20 80 23 
 (Anrufbeantworter; wir rufen zurück).

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.

Für unseren viergruppigen Kindergarten
suchen wir ab sofort

eine/-n Waldorferzieher/-in
(Gruppenleitung und Zweitkraft)

und eine/-n
Anerkennungspraktikanten/-in

Zum Januar 2011 werden wir unser pädagogi-
sches Angebot durch die Eröffnung von zwei
Kleinstkindgruppen erweitern. Für diese suchen
wir

eine/-n staatlich anerkannte
(Waldorf-)Erzieher/-in

(auch Teilzeit, gerne mit Zusatzausbildung im
Bereich 0-3 Jahre und Interesse an der Arbeit
von Emmi Pikler), sowie
Anerkennungspraktikanten/-innen.
Wir sind ein Kollegium, das gerne und gut
zusammenarbeitet und dessen Arbeit durch eine
ebenso gute Kooperation mit dem Vorstand ge-
tragen wird.

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 06 21 / 85 27 88

www.gaensweide.de

WALDORFKINDERGARTEN
PANKOW e. V.

Wir bieten ab sofort eine Stelle als

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung 

(35 Std)

und

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung 

(20 Std)

Unser Kindergarten mit 5 Gruppen
befindet sich in einer Villa mit großem

Garten im Nord-Osten von Berlin.

Wir freuen uns auf Sie.

Waldorfkindergarten Pankow e. V.
Majakowskiring 13/15

13156 Berlin
waldorfkiga-pankow@t-online.de

oder ( 030/4 85 68 89

ab Februar 2011:

Erzieher/in (0,75 – 1,0 Stelle)
für den Regelbereich.

ab Sommer 2011:

Erzieher/in (ca. 0,5 Stelle)
für unsere Nachmittagsbetreuung

in der Krippe.

Ab Sommer 2011
haben wir 1 Stelle für ein

FSJ und ein 

Anerkennungspraktikum frei.

www.waldorfkindergarten-trier.de

Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten Trier

z. Hd. Tina Vetter
Montessoriweg 7 • 54296 Trier

WALDORFKINDERGARTEN 
TRIER SUCHT

Für unseren Hort mit 4 Gruppen 

suchen wir eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Krankheitsvertretung in Teil- 

oder Vollzeit. 

Die Stelle ist vorerst bis Juli 2011

befristet, eine Verlängerung ist 

ggf. möglich.

Ihre schriftliche Bewerbung 

richten Sie bitte an das

Hortkollegium der 

Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstr. 44

70188 Stuttgart 

waldorfhort@uhlandshoehe.de

Für unsere Kinder in der Integrations-
Kindertagesstätte „Sonnenhof“ 
suchen wir zum 01. März 2011 eine/n 
liebevolle/n, aufgeschlossene/n und 
herzliche/n

Erzieher/in
30 Std./Woche, als Schwangerschaftsvertretung 

zunächst mit befristetem Vertrag.

Sie haben, wenn möglich eine 
Waldorfausbildung, und gern auch 
Berufserfahrung.

Sie arbeiten im Team in unserer 
Regelgruppe mit 20 Kindern im Alter 
von 3-6 Jahren.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung
an den TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die 
Sie bitte an folgende Anschrift senden:

Integrations-Kindertagesstätte
Sonnenhof, z. Hd. Frau Usadel, 
Bornkampsweg 12a, 22926 Ahrensburg

www.kita-sonnenhof.de  
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Wir suchen  
zum Kindergartenjahr 2011/12 

engagierte und motivierte 
Erzieher/innen:

1 Gruppenleiterin  
für eine altersgemischte Gruppe 
(Kinder zwischen 3 und 6 Jahren) 

1 Erzieherin
für unsere neu einzurichtende 

Nachmittagsgruppe 

1 Praktikantin (FSJ)
für unsere Krippengruppe 

1 Praktikantin (FSJ)
für unsere Vorschulgruppe 

sowie

pädagogische Fachkräfte  
als Krankheitsvertretung 

Unsere Einrichtung besteht 
derzeit aus sieben Gruppen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V.
- Geschäftsführung - 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222

Wir über uns: www.engelberg.net

201012 Kiga Div Erz.doc vom: 13.12.10, Druck: 13.12.10 13:50

Waldorfkindergarten

Sonnenschein, Buggingen 
Ab sofort oder später suchen wir für 
unseren 1-gruppigen Kindergarten 

eine/n staatl. anerk. 

Waldorf-Erzieher/in

Bewerbungen (gerne auch per EMail) 
richten Sie bitte an 
Bettina Hofinga, Meiergasse 12, 
79295 Sulzburg-St. Ilgen 
Telefon 07634-694585 

vorstand@waldorfkindergarten-buggingen.de, 
www.waldorfkindergarten-buggingen.de

Mutter / Vater und Kind Kurheim

Alpenhof
Wir Mitarbeiter im Mutter und Kind 
Kurheim Alpenhof im Oberallgäu (An-
throposophische Einrichtung) brau-
chen noch Verstärkung im Team und 
suchen daher ab sofort eine/n 

Waldorferzieher/in 
zur Betreuung der Kurkinder im ersten
Jahrsiebt, unterstützt durch eine
Zweitkraft in Teilzeit-Anstellung (auch 
nachmittags). Zudem bieten wir gerne 
die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozi-
alen Jahres oder Praktikums.

Wenn Sie daran interessiert sind, in un-
serem Kurheim mitzuwirken, schicken 
Sie uns bitte Ihre Bewerbung an:

Mutter / Vater und Kind 
Kurheim Alpenhof
Frau Weywara
Hinterberg 7
87549 Rettenberg
Tel. 0 83 27/9 23 70

©
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Waldorfkindergarten Münster e. V.
48149 Münster · Rudolf-Steiner-Weg 9

Fon 0251-3997688

Wir brauchen Sie!

Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt
suchen wir eine/n

Erzieher/in
mit waldorfpädagogischer

Qualifikation als längerfristige
Krankheitsvertretung in Vollzeit

für die Leitung unserer
Tagesstättengruppe.

Unser Kindergarten mit 4 Gruppen
bietet in wunderschönen

Räumlichkeiten ein interessantes
pädagogisches Arbeitsfeld.

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung!

Waldorfkindergarten
Münster

Für unseren viergruppigen Kindergarten 
suchen wir ab 01. August 2011

eine/n 

Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung
für eine Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten (8:00-13:00), 80% 

eine/n

Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung
für eine Ganztagesgruppe 12:00 – 17:00
(Erweiterung möglich), 65% 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Tübinger Freie Waldorfschule
Kindergarten
Rotdornweg 30 • 72076 Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de

Für unsere Werkoberstufe 
suchen wir ab sofort

einen Lehrer (m/w)
mit heilpädagogischer 
Ausbildung 
und handwerklichem Können 
für den Bereich Kerzenziehen 
(und Keramik), gerne auch mit 
musikalischen Fähigkeiten.

Ihre Bewerbung (mit Foto und 
Lebenslauf) richten Sie bitte 
an den

Personalkreis der 
Troxler-Schule 
Wuppertal e. V. 
Nommensenweg 12
42285 Wuppertal
Tel.: 02 02/9 79 06-11
Fax: 02 02/8 02 97

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche
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Freie Schule Glonntal  
Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind Kunst, Erlebnispädagogik und Naturwissenschaften. 

Zu unseren „Klassenzimmern“ zählen auch drei große Segelyachten auf dem Mittelmeer.

Z m Schuljahr suchen wir Kolleginnen und Kollegen für:
  
    Deutsch     Latein

 Erdkunde     Mathematik
 Geschichte     Physik
 Italienisch

     Gerne auch in Kombination  

Fortlaufende wöchentliche Schulungen sowie Seminare auf den 
Schiffen sind ein fester Bestandteil unserer Lehrer bildung.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Schulleitung:

FREIE SCHULE GLONNTAL
PRIVATE GRUNDSCHULE UND GYMNASIUM 

GLONNTALSTR. 13 · 85625 BAIERN

TEL: 0 80 93/90 22 9-0 · FAX 0 80 93/90 22 92 99
E-MAIL: kontakt@freie-schule-glonntal.de 

WEB: www.freie-schule-glonntal.de

Wir suchen ab Schuljahr 2011/2012 
eine/n Lehrer/in für 

Mathematik und
Naturwissenschaften

für unsere Mittel– und Oberstufe. 
Wir bieten: Volles Deputat; internatio-

nale Schüler– und Lehrerschaft. 
Sie sollten mitbringen: Staatsexamen 

sowie Waldorfausbildung und  
-erfahrung; 

Freude am Unterrichten;  
gute Beherrschung des Französi-

schen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Fräi-ëffentlech Waldorfschoul 
 Lëtzebuerg  

45 rue de l’Avenir | L-1147 Luxembourg 
www.waldorf.lu

Wir suchen ab Mai 2011

eine/n Fachlehrer/in für Englisch
für ein volles Deputat mit Prüfungsberechtigung

Auf Ihre Bewerbung freut sich

Freie Waldorfschule Ulm
Römerstraße 97 · 89077 Ulm · Telefon 0731-932580
info@waldorfschule-ulm.de · www.waldorfschule-ulm.de
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Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir für unsere Schule 

eine/n Kollegen/in für das Fach

Englisch
mit Schwerpunkt Mittelstufe

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21/3 22 27

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des 
Nordschwarzwaldes und suchen zur 
Ergänzung unseres freundlichen und 
vielseitigen Kollegiums ab dem kom-
menden Schuljahr 2011/2012

eine / einen

Klassenlehrer/in 
für eine der nächstjährigen sechsten
Klassen (vorerst befristet auf drei Jahre)

sowie je eine / einen Fachlehrer/in für

Mathematik und Physik
Chemie 
Musik (ab sofort)
Französisch (Teildeputat)
Turnen (Teildeputat), gerne
in Kombination mit einem der oben
genannten Fächern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner:
Michael Lohse 
Freie Waldorfschule Karlsruhe
Neisser Straße 2 • 76139 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 9 68 92-10 • Fax: -28
info@fws-ka.de
www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe

Wir sind eine „alte“ Schule (gegr. 1947). Bei 
uns arbeiten viele erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen. 
Wir haben uns vor zwei Jahren ein neues Schul-
konzept erarbeitet und fühlen uns strukturell 
„jung“.

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

eine / einen 

Französischlehrer/in
und eine / einen 

Englischlehrer/in
mit Unterrichtsgenehmigung für 

die Sekundarstufe I/II.
Gerne auch Muttersprachler/in.
½ bis ¾ Deputat (Englisch) bzw. 

volles Deputat (Französisch) möglich.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an den
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Krefeld
Kaiserstraße 61 • 47800 Krefeld
info@waldorfschule-krefeld.de
Tel. 0 21 51/53950

Unsere Schule mit 390 Schülern und 40 Lehrern liegt zentral in Hamburg-Bergedorf.
In 20 Minuten ist man im Zentrum von Hamburg, in 10 Minuten am Elbdeich und
in den Wiesen! Wir haben 2 erfolgreiche Jahre Schulentwicklung hinter uns, weitere 
Projekte warten, der Neubau für den Kindergarten hat begonnen.

Zum Sommer 2011 suchen wir KollegInnen für 

 • Chemie in der Oberstufe.

 • Deutsch (gerne mit Religion und Geschichte)
  in der Oberstufe, mit Abitur-Berechtigung

 • Mathematik und Physik
  in der Oberstufe (halbes bis volles Deputat), per sofort 
  oder auch später. Für Einarbeitung wird gesorgt.

Für den neuen Kindergarten und den Hort der Schule:

 • WaldorferzieherInnen
  und PraktikantInnen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf.
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf • Personalplanungskreis • Am Brink 7 • 21029 Hamburg
Tel. 0 40/7 21 22 22 • email@waldorf-bergedorf.de






ß
Für unsere Oberstufe suchen wir 

neue Kolleginnen und Kollegen für 
Englisch und Musik  

mit Staatsexamen oder Diplom 
  

Freie Waldorfschule Werra-Meißner 
Brückenstraße 33-35, 37269 Eschwege 

EZ_02_11_Anzeigen.indd   69 14.01.2011   14:51:57 Uhr



ANZEIGEN70

erziehungskunst   Februar | 2011

Wir sind eine einzügige Schule im Westen Hamburgs mit Kindergarten und Hort und 
suchen zu Beginn des Schuljahres 2011/12 eine/n neue/n

Geschäftsführer/in.
Wir wünschen uns

•  Bezug zur Waldorfpädagogik und zur Anthroposophie
•  Team- und Organisationsfähigkeit in einem selbstverwalteten Organismus
•  Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Schulorganismus

und fachliche Kompetenz in folgenden Bereichen:

•  Finanz- und Rechnungswesen, Bilanzierung
•  Personalwesen
•  Rechts- und Vertragswesen
•  Umgang mit Behörden, Banken, öffentlichen Einrichtungen
•  Einsatz moderner IT-Anwendungen
•  Kooperative Verwaltungsorganisation
•  Öffentlichkeitsarbeit

Wir bieten eine vielseitige und interessante Vollzeitstelle mit großen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Die gründliche Einarbeitung durch unseren derzeitigen Geschäftsführer, der in 
den Ruhestand gehen wird, ist gewährleistet. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Rudolf Steiner Schule Nienstedten e.V. • Vorstand • Elbchaussee 366 • 22609 Hamburg 

gf@waldorfschule-nienstedten.de • www.waldorfschule-nienstedten.de

Für das Schuljahr 2011/2012 
suchen wir je eine/n

KLASSENLEHRER/IN
für eine integrativ geführte 
6. Klasse, heilpädagogische 
Erfahrungen sind von Vorteil!

GARTENBAULEHRER/IN

ENGLISCHLEHRER/IN 
für unsere Oberstufe und 

KLASSENLEHRER/IN 
für unsere klassenübergreifende
heilpädagogische Werkoberstufe.

Die Schule befindet sich am 
hügeligen Stadtrand von Graz, 
im sonnigen Süden Österreichs.

Bewerbungen bitte schriftlich 
an den Personalkreis der 
Karl Schubert Schule
Riesstraße 351 
A- 8010 GRAZ
office@kss-graz.at
www.kss-graz.at

Wir suchen ab sofort

eine/n Oberstufenlehrer / in 
für Mathematik und Physik

mit Abiturberechtigung 
und Waldorfausbildung.

Zum Schuljahr 2011-12 suchen wir

eine/n Eurythmielehrer/in

Wir sind eine Schule im Aufbau und 
unterrichten derzeit die Klassen 1 – 12. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe 
wünschen wir uns tatkräftige Mitarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko • Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

Tel.: 0 30/3 69 92 46-10 • Fax: -19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule

               Aufbauzweig
Christophorus-Schule

Wir sind eine heilpädagogische Schule 
für Lern- und Erziehungshilfe.

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
für unsere neue 5. Klasse eine/n

Klassenlehrer/in 

sowie Fachlehrer/innen für

Englisch, Deutsch und im 

handwerklichen Bereich

Neben einer guten Bezahlung und 
einer Altersversorgung bieten wir 

Ihnen die Mitarbeit in einem frischen 
und offenen Kollegium

Aufbauzweig Christophorus-Schule
Rheinstraße 48 a

64367 Mühltal (Darmstadt)
Tel: 0 61 51/1 36 42 00

info@aufbauzweig-christophorus-schule.de
www.aufbauzweig-christophorus-schule.de
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Für unsere Schule suchen wir ab sofort 
Lehrkräfte für

• Französisch, Oberstufe 
 volles Deputat als Krankheits-
 vertretung

• Deutsch, Oberstufe
 einige Deutschepochen

 sowie eine/n

• Klassenhelfer/in
 für unsere Vorklasse.

Zum 01.01.2011 suchen wir eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere 6. Klasse, 
 bis zu einem vollen Deputat möglich.

Außerdem ab dem 01.08.2011 eine/n 
Lehrer/in für

• Deutsch mit PoWi 
 und Geschichte, Oberstufe,
 volles Deputat möglich.

Die Schule befindet sich zusammen mit 
dem Kindergarten auf einem schönen 
Gelände in unmittelbarer Waldnähe 
am Stadtrand von Dietzenbach, 11 km 
südlich von Frankfurt.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
 Bewerbung an den Bewerbungsrat der
Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 00 94-21
Fax: 0 60 74/4 00 94-10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@
waldorfschulemarburg.de

oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21/3 22 27

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen zum Schuljahr  / 

einen/eine Oberstufenlehrer / in

für Mathema  k und Physik 

für die Klassen  - 
( wenn möglich mit Zulassung 
zur Abiturprüfung )

und einen/eine Klassenlehrer/in

Informa  onen zu unserer Einrich-
tung können Sie unserer Home-
page entnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.:  - -
Fax:  - -
schulbuero@loheland.de
www.loheland.de

Rudolf-Steiner-Schule
Loheland

Wir suchen
	 initiative	Persönlichkeiten,	die	im	Team	
	 an	der	Weiterentwicklung	unseres	
	 Schulprofils	mitwirken	und	Verant-
	 wortung	in	der	Selbstverwaltung	
	 tragen	möchten	als

– Lehrkraft für Physik in der 
 Mittel- und Oberstufe in 
 Kombination mit Mathematik
	 oder	Geografie

– Klassenlehrer/in für die 
 zukünftige 1. Klasse

Wir sind
–	 eine	junge	Waldorfschule	mit	Kinder-
	 garten	und	Hort
–	 ein	dynamisches	Kollegium,	das	in
	 der	Unterstufe	mit	dem	«bewegten
	 Klassenzimmer»	die	Sinnesschulung,
	 in	der	Mittel-	und	Oberstufe	die	
	 Schwerpunkte	Projektunterricht	und	
	 Portfoliomethode	betont.

Wir bieten
–	 kleine	Klassen,	nicht	größer	als	
	 26	SchülerInnen
–	 Schulentwicklungsbegleitung	durch	
	 Schulberaterin
–	 helles,	freundliches	Schulgebäude
	 in	großem	bewaldeten	Gelände
–	 ruhige	Stadtrandlage	im	attraktiven	
	 Potsdam
–	 gute	Anbindung	zum	Zentrum	der	
	 Metropole	Berlin.

Wir	bitten	um	schriftliche	Bewerbung	an:
Waldorfschule Potsdam • Personalkreis
Erich Weinertstr. 5 • 14478 Potsdam
Tel. 0331/97 20 77 • Fax 0331/87 00 03 80
E-Mail: potsdam@waldorf.net

sucht zum Schuljahr 2011/2012 eine/n

Oberstufenlehrer/in 
für die Klassen 7 bis 9 in den Fächern Mathematik, Biologie und Physik – gerne auch Chemie 

(100 %, 24 Lektionen / Woche),

mit einer qualifizierten Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern, 
eine waldorfpädagogische Ausbildung ist von Vorteil.

Es erwartet Sie eine lebendige Schulgemeinschaft, ein gut zusammen arbeitendes Kollegium und laufende
pädagogische Weiterbildungen in den Kollegiumskonferenzen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Referenzen richten Sie bitte per Post oder E-Mail an:

Rudolf Steiner Schule Zürich • Herrn Hannes Harms • Plattenstrasse 37 • 8032 Zürich • Schweiz
Telefon 0041 (0) 43 268 20 45 • harms@bluewin.ch • www.steinerschule-zuerich.ch

Für Ihre Rückfragen können Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon an uns wenden! 
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sucht ab April 2011

 Klassenlehrer/in
für eine unserer ersten Klassen. 

Eine Lehramtsprüfung ist als Mindestvoraussetzung notwendig. 

Des Weiteren suchen wir begeisterungsfähige Kollegen mit den Fächerkombinationen

Englisch / Deutsch / Französisch
für alle Jahrgangsstufen

mit Prüfungsberechtigung

Unsere Schule ist durchgängig zweizügig ausgebaut mit durchschnittlich 26 Schülern pro Klasse. 
Haben Sie Interesse mitzuarbeiten? Eine offene, lebendige und entwicklungsorientierte Schul-
gemeinschaft erwartet Sie. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.

Das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule

München-Daglfi ng
Max-Proebstl-Str. 7 • 81929 München

Tel. 089 / 99 39 11– 0 • Fax 089 / 99 39 11– 24
info@waldorfschule-daglfi ng.de • www.waldorfschule-daglfi ng.de

Zum 1. August 2011 suchen wir

für unseren Fachbereich Musik
eine/n neue/n Kollegin/en  (3/4 Deputat)

für die Arbeit in der Mittelstufe 
(mit Klassenorchestern ab 4. Schuljahr)

 und in der Oberstufe 
(mit Oberstufenchor KI. 9 - 13). 

Erforderlich ist ein entsprechender Hoch-
schulabschluss mit 2. Staatsexamen bzw. 
ergänzender	Waldorflehrerausbildung.	
Wir sind eine voll ausgebaute Waldorf-

schule im Innenstadtbereich Hamburgs, 
die deutlich durch den Bezug zum 

Stadtteil geprägt ist. 
Die	Klassen	12	und	13	sind	als	Profil-

oberstufe anerkannt, in der das Abitur 
nach dem gleichen Verfahren wie in 

den staatlichen Schulen erworben wird.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Altona 

z. Hd. der Schulleitung 
Bleickenallee 1, 22763 Hamburg 

Tel. 040/41 00 99-3, Fax 040/41 00 99-50

025rssajobazML_56x111erzKunst_RZ.indd   1 09.12.10   14:49

Wir sind eine Schule mit ca. 280 Kindern 
in der 1. bis 10. Klasse und vielfältigen 
Vorschulangeboten.
Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 
Fachkenntnissen in die Weiterentwick-
lung unserer Schule einzubringen. Ihre 
Bereitschaft für eine Weiterbildung in 
den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhan-
den, ist für uns Voraussetzung.

Für das Schuljahr 2011/12 (ab August 
2011) suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere 1. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne
Joseph Hess +41 (0)62 8 92 05 20
info@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen liegt die Freie Waldorfschule Erlangen.
Wir sind eine zweizügige, voll ausgebaute Schule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Klassenstärken liegen bei etwa 25 Schülern. In den Klassen 1 bis 4 
arbeiten wir mit dem „bewegten Klassenzimmer“. Unsere Schule führt zum 
mittleren Bildungsabschluss (Realschul-Abschluss) und zum Abitur.

FÜR DAS SCHULJAHR 2011/12 suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in für die Unter- und Mittelstufe, 
gerne auch mit Englisch und Französisch

eine Lehrkraft für Englisch 
für die Mittel- und Oberstufe, Klassen 5 – 10

eine Lehrkraft für Mathematik für die Oberstufe, Teildeputat

eine Lehrkraft für Sport weiblich für die Oberstufe, Teildeputat

Fächerkombinationen sind möglich.

Bis zu den Sommerferien besteht die Möglichkeit zu Hospitationen. Danach 
bieten wir eine Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit und interne und externe 
Fortbildungen.

FÜR EINE GASTEPOCHE im Mai 2011 suchen wir

eine Lehrkraft für Physik (Mechanik) für die 10. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 • 91058 Erlangen • Telefon: 0 91 31/76 84 50
www.waldorfschule-erlangen.de • fwe@waldorfschule-erlangen.de
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Die Michael Schule ist eine Förder-
schule für heilende Erziehung am 
südlichen Stadtrand Hamburgs 
gelegen. Wir unterrichten als 
Ganztagsschule in Kleinklassen 
und suchen für unseren Unterricht 
eine/n

engagierte/n und kreative/n

Werklehrer/in
für unsere Mittelstufe

(3/4 Deputat)

Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der Michael Schule
Woellmerstrasse 1
21075 Hamburg
Tel. 0 40/70 97 37 78-0 • Fax -19
mail@michaelschule.net

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12
LehrerInnen mit den Fächern

– Mathematik
– Physik
– Geographie
 (gern auch in anderen Fächerkombinationen)
 für unsere inklusiv/integrativ arbeitende 
 Oberstufe.

Ebenfalls zum Schuljahr 2011/12
eine/n begeisterungsfähig/en 

– KlassenlehrerIn
 für eine klassische 1. Klasse der/die gern 
 in enger Zusammenarbeit mit unserem 
 sonderpädag. Zug arbeiten möchte.

Für eine Vertretung vom 07. Februar 
bis 28. Juni 2011 eine/n

– EnglischlehrerIn für die Sek I
 mit einem 12 Std.-Deputat.

Bewerbungen bitte an:
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Personaldelegation
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Auf den Beginn des Schuljahres 2011/12 suchen wir für die Unter- und 
Mittelstufe einen oder eine

HandarbeitslehrerIn, 80 - 90%
FranzösischlehrerIn, 30 - 40%
EnglischlehrerIn, 30%

Für die Oberstufe, 7. - 9. Klasse, suchen wir eine

Fachlehrperson naturwissenschaftlicher Richtung, bis 50%
Gartenbau, 40%

Für die Fachbereiche Biologie, Chemie und/oder Geographie suchen wir eine 
möglichst vielseitige Lehrperson, die sich auch als KlassenbetreuerIn für unsere 
SchülerInnen und für die Weiterentwicklung der Oberstufe einsetzen will. 
Idealerweise kombinieren Sie dieses Pensum mit dem Gartenbau. Der Unterricht 
im Schulgarten, zusammen mit der Ökologie ums Schulhaus, den Lagern und 
Praktika bietet vielfältige Möglichkeiten, den Fachunterricht mit ganz praktischen 
Aufgabenstellungen zu verbinden.
Weltinteresse wecken, künstlerisches Üben und individuelle Lernbegleitung sind 
Schwerpunkte des Unterrichtens an der Oberstufe Sihlau. 

Wir freuen uns auf initiative KollegInnen mit einer anerkannten Lehrberechtigung, die 
vertraut sind mit der Steinerpädagogik oder bereit, sich entsprechend auszubilden.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das engagiert mit „Wege zur Qualität“ 
an der Schulentwicklung arbeitet. Gerne führen wir neue KollegInnen durch erfahrene 
Lehrkräfte in ihre Aufgabe ein.

Als Schule mit 9 Klassen, breit ausgebauter Vorschulstufe, Mittagstisch und Hort - und 
als Trägerschule der Atelierschule Zürich - bieten wir einen interessanten Arbeitsort 
am Rande der Stadt Zürich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Telefon +41 44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch   Rudolf Steiner Schule Sihlau

Unsere schönen Schulgebäude liegen ländlich reizvoll 
am nördlichen Rand des Wiehengebirges zwischen 
Bielefeld und Hannover.

Wir suchen für das neue Schuljahr 2011/2012 

Klassenlehrer/in für unsere kommende 1. Klasse

Klassenlehrer/in für unsere kommende 5. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Personalkreis Freie Waldorfschule Minden
Haberbreede 37 • 32429 Minden • Tel.: 0 57 34/9 60 40
Mail: verwaltung@waldorfschule-minden.de
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In Rosenheim - der historischen Stadt am 
Alpenrand gelegen -  umfasst unsere junge 
Schule im Aufbau derzeit 12 Klassen.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

Musiklehrer/in in Vollzeit

Englischlehrer/in für die Mittel- und Oberstufe
 Teildeputat -Abiturberechtigung erforderlich

Deutschlehrer/in für die Oberstufe
 Teildeputat -Abiturberechtigung erforderlich

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Personalrat der Freien Waldorfschule Rosenheim

Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980
verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de - www.waldorfschule-rosenheim.de 

stellenanzeige-2010-erziehungskunst-6.indd   1 03.01.2011   11:45:13

In der herbschönen Landschaft zwi-
schen Frankenwald und Fichtelgebirge, 
im Zentrum der Achsen Berlin-München 
und Frankfurt-Prag versuchen wir in Hof 
heiter und beweglich auf pädagogischem 
und strukturellem Gebiet den Anforde-
rungen der Zeit gerecht zu werden. 

In unserer einzügigen Schule bedürfen 
die kleinen Klassen, die in der Mittelstufe 
durch viele Zugänge immer wieder neue 
Herausforderungen bieten, Menschen, 
die ihnen durch ihre warmherzige, lie-
bevolle Art Hülle bieten und aus der 
gemeinsamen pädagogischen Arbeit an 
waldorfpädagogischen Grundlagen krea-
tive Ideen für den Unterricht schöpfen. 

Kraft gewinnen wir aus dem engen Ver-
wobensein aller Klassenstufen und aus 
dem daraus resultierenden Wissen um 
alle Schüler, das wir auch durch intensive 
Elternzusammenarbeit stetig erweitern.

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12 
eine/n 

KlassenlehrerIn 
mit Fähigkeiten im 

künstlerisch-praktischen Bereich 

zum Einstieg in der Mittelstufe

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
freuen wir uns auf eine Begegnung 
mit Ihnen.

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hof
Kolpingshöhe 3 • 95032 Hof

Für das Schuljahr 2011/12 oder früher suchen wir 
engagierte Lehrer und Lehrerinnen für die Fachbereiche 

Musik – Mittel- und Oberstufe, Prüfungsberechtigung wünschenswert

Mathematik – mit naturwissenschaftlichem Zweitfach oder Informatik

Französisch – mit Abiturprüfungsberechtigung

Englisch – Mittel- und Oberstufe

Kunst – Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung (mögl. ab 1.4.2011)

Klassenlehrer – für 1. Klasse und Mittelstufe (ab 1.8.2011)

Unsere Klassen haben 20 bis 26 Schüler. Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, 
farbenreiches Kollegium an einer voll ausgebauten zweizügigen Schule 

im bayrischen Voralpenland.

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50

eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Für unsere zweizügige Schule im Osten 
Hamburgs suchen wir zum 1. August 2011

–	eine/n	Englischlehrer/in	für	die
	 Mittel-	und	Oberstufe	volles Deputat

–	Sportlehrer/in	1/2 Stelle,

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an den Personalkreis der
Rudolf	Steiner	Schule	Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter	Weg	60	•	22159	Hamburg	
Tel.:	0	40/6	45	89	50
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Wir suchen ab sofort oder zum Schuljahr 2011/12

  • eine/n erfahrene/n Mathematik- und Physiklehrer/in für unsere Oberstufe

Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

  · Betriebliche Altersversorgung

  · Interne und externe Fortbildungen

  · Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die

Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg

Tel.: 0 71 41/9 61 10 (Bürozeiten Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr) • E-Mail: waldorfschulelb@web.de

Ludwigsburg, die Stadt des Blühenden Barock, der Schlossfestspiele und der baden-württembergischen
Filmakademie liegt 20 km nördlich von Stuttgart. Alle waldorfpädagogischen Fortbildungseinrichtungen,
anthroposophischen und kulturellen Angebote des Großraums Stuttgart sind gut erreichbar.

Wir sind mit S-Bahn und Autobahnanschluss verkehrsmäßig sehr gut angebunden.

Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule mit Ganztagesangebot wurde 1979 gegründet, 
derzeit betreuen wir ca. 450 Schüler überwiegend aus dem nördlichen Landkreis Ludwigsburg. 

Besonderen Wert legen wir auf

· Interesse an den menschenkundlichen Grundlagen der Arbeit
· eine waldorfpädagogische Ausbildung (ggf. auch berufsbegleitend nachzuholen) 
· eine kollegiale Zusammenarbeit
· Interesse, sich im Rahmen der Selbstverwaltung in unsere zukunftsorientierten 
 Schulentwicklungsprojekte einzubringen

Möchten Sie mehr über uns erfahren? Sie erreichen uns über unser Schulbüro telefonisch: 07141-96110,
oder schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage: www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Für unsere zukünftige 1. Klasse und unsere gut geführte 7. Klasse suchen wir ab 
dem Schuljahr 2011/12 zwei 

 • Klassenlehrer/innen, 
  mit vollem Deputat, gerne mit den Fächern Englisch, Musik oder Sport, 

  sowie eine/n

 • Fachlehrer/in 
  im Teildeputat mit den Fächern Englisch und Musik.

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir zwei Kollegen/innen mit Berufs-
erfahrung für die Fachgebiete

 • Deutsch/Geschichte
 • Mathematik/Physik
die neben der Qualifikation zur Abnahme von Prüfungen vor allem das Anliegen 
haben, ihr Unterrichtsfach aus dem Verständnis der Anthroposophie zu handhaben. 
Wenn Sie an einer engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren Schulgemein-
schaft interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Freie Goetheschule Waldorfschule Neustadt
z.Hd. Frau Gabriele Larass • Konrad-Adenauer-Str.16 • 67433 Neustadt 
info@freie-goetheschule.de • www.freie-goetheschule.de

WIR SIND EINE SCHULE MIT 8 KLASSEN UND 

BEABSICHTIGEN DEN AUFBAU DER OBERSTUFE. 

SEIT IHRER GRÜNDUNG BEMÜHT SICH DIE 

SCHULE, DIE IMPULSE DER DREIGLIEDERUNG 

ZU VERWIRKLICHEN. 

TRIER IST SCHÖN !
…einen Beitrag dazu leistet unsere Schule als 
lebendiger, nach außen offener Kulturfaktor.

Da einer unserer Kollegen in den Ruhestand 
geht, suchen wir für das Schuljahr 2010/11

 eine (n) Werklehrer (in)
überwiegend f.d. Mittelstufe (mit Tischlern, 
Kupfertreiben, Korbflechten), die/der mit Fri-
sche und freudigem Engagement auf der Grund-
lage der Waldorfpädagogik unterrichten will.

Wir bieten: 
 – gut eingerichtete Werkstätten
 – gründliche Einarbeitung (Mentoren)
 – reduziertes Anfängerdeputat
 – ein Kollegium mit Kontinuität
 – regelmäßige Selbstreflexion mit
  Schulberater
 – Hilfe bei der Wohnungssuche
 – einen Arbeitsplatz in schöner Lage
  zwischen Eifel und Hunsrück

…überzeugt? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7 • 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de
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Für unser engagiertes Kollegium
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012

1 Klassenlehrer/in
Nebenfach nach Absprache.

Wir sind eine einzügige Schule, arbei-
ten in der 1. und 2. Klasse mit dem 
bewegten Klassenzimmer und haben 
ein besonderes Mittelstufenkonzept.

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

E-Mail: 
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

Eth

ik
 *

  I
n

fo
rm

at
ik * Musik  *  Politik * Sozialkunde *

Geschichte 

Geographie 

Freie Waldorfschule 

Kreis Heinsberg

Für den weiteren Aufbau unserer 

Oberstufe suchen wir Fachlehrer in 

den genannten Fächern. Der Stellen-

umfang hängt von der Fächer-

kombination ab. 

Für weitere Informationen zur Schule 

besuchen Sie bitte unsere 

Internetseite:               www.fws-hs.de.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, gerne per Email, 
an: Freie Waldorfschule Kreis Heinsberg, z.Hd. Dr. 
Martin Errenst,  Dechant-Ruppertzhoven-Weg 12, 
41844 Wegberg                    m.errenst@fws-hs.de
                                                   Tel: 02436 380077

Unsere Schule liegt am grünen, seenreichen 
Stadtrand südlich von Berlin, im Land 
Brandenburg, ca. 30 Autominuten von der 
Innenstadt Berlins entfernt.

Wir sind eine einzügige Waldorfschule, die 
seit 1991 besteht und ca. 380 Schüler hat.

Wir suchen ab Sommer 2011 eine/n:

• Erfahrene/n Erzieher/in oder
 Lehrer/in für die Basalklasse.
 Wir wünschen uns eine engagierte und
 aufgeschlossene Persönlichkeit, die sich
 gerne in die Weiterentwicklung der
 Basalklasse einbringen möchte.

Weiterhin eine/n erfahrene/n 
• Klassenlehrer/in 
 für die 6. Klasse 
 im Schuljahr 2011/2012

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Kleinmachnow
z.Hd. Einstellungskreis
Am Hochwald 30 • 14532 Kleinmachnow

Aus freudigem Anlass (Schwangerschaft) 
suchen wir ab sofort einen/eine 

Waldorferzieher/in als

Gruppenleitung für unsere
Kleinkindgruppe

Es erwarten Sie 10 Kinder im Alter von 
1-3 Jahren, eine Praktikantin, eine Zweit-

kraft und eine gute Elternschaft. Wir 
bieten einen 38,5-Std.-Vertrag, 

30 Tage Urlaub und ein Grundgehalt 
von 2.200,- €.

Zusätzlich suchen wir

eine Zweitkraft.
Unser Waldorfkindergarten betreut 

ganztags bis zu 40 Kinder im Alter von 1 
– 6 Jahren in drei Gruppen. Wir bieten ein 

kollegiales und offenes Arbeitsumfeld.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen 
und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen in schriftlicher Form an: 

Waldorfkindergarten Friedenau
Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin

Tel.: 030/85 07 45 99
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

Der Kindergarten der 
Tobias-Schule Bremen 

sucht zum 1. August 2011

eine/n

Anerkennungspraktikantin/en

In unserem Kindergarten 
werden 12 Kinder mit unter-

schiedlichem Förderbedarf von 
einem qualifizierten Team geför-

dert und betreut.

Haben Sie Interesse? So freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kindergarten der Tobias-Schule
Ronzelenstr. 49
28359 Bremen
Tel: 04 21/24 21 37
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Wir sind eine einzügige Schule mit Kin-
dergarten und Hort, die ab der Mittel-
stufe als Ganztagsschule geführt wird. 
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit 
dem beweglichen Klassenzimmer.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

eine/n Französischlehrer/in
eine/n Klassenlehrer/in
 für unsere neue 1. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in
 für unsere kommende 3. Klasse

Der Stellenumfang der Klassenlehrer-
stellen umfasst jeweils ein Teildeputat 
und kann durch verschiedene Fächer-
kombinationen (z.B. mit Englisch oder 
Musik etc.) auf ein volles Deputat 
 erweitert werden.

Wir bieten eine Begleitung für Ihre 
 Einarbeitungszeit mit externen und 
 internen Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Anfragen richten Sie bitte an:
FWS Bremen Osterholz
Graubündener Str. 4 • 28325 Bremen
Tel.: 04 21/41 14 41
Fax: 04 21/41 14 21
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de
info@waldorfschule-bremen-osterholz.de

EMil MolT ScHulE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen lehrer/innen für

• Musik
• Klassenlehrer
• Mathematik- und
 Physik Oberstufe
• ab sofort für unseren Kindergarten
 (3 Gruppen mit insgesamt 52 Kindern)
 zwei staatlich anerkannte

 Erzieher/innen,
 sehr gerne mit Waldorferfahrung, 
 für die Nachmittagsbetreuung
 20 – 30 Std./Woche ab sofort 
 sowie für die Vormittagsgruppe, 
 30 Std./Woche ab 01.07.2011.

Die Emil Molt Schule besteht seit fast 
60 Jahren und ist am südwestlichen 
Stadtrand von Berlin gelegen.

Wir bieten
• ein freundliches Kollegium
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Krankenzusatzkrankenversicherung
• eine attraktive Lage

interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
EMIL MOLT Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60
14165 Berlin 

Klassenlehrkraft 1. Klasse
Wir sind eine traditionsreiche, im Wandel begriffene Schule und freuen
uns auf engagierte neue Mitarbeiter. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Personalanstellungskommission
Rudolf Steiner Schule Basel • Jakobsbergerholzweg 54 • 4059 Basel
E-Mail: info@steinerschule-basel.ch • www.steinerschule-basel.ch

Für unsere voll ausgebaute, 
doppelzügige Schule mit 12 Klassen 
suchen wir ab August 2011 eine(n)

FREIE WALDORFSCHULE
«CHRISTIAN MORGENSTERN»

MERAN SÜDTIROL

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

KLASSENLEHRER/IN
für die 1. Klasse 

und wegen Teilung einer bisher kombinierten 
Klasse

KLASSENLEHRER/IN
für die 5. Klasse 

Die Waldorfschule Meran besteht seit Herbst 
1985. Sie führt von der 1. bis zur 8. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
An das Kollegium des

RUDOLF STEINER SCHULVEREINS
Schennastr. 47/a

I-39012 MERAN (BZ)
Tel.: 00 39 04 73 23 23 66
Fax: 00 39 04 73 27 51 47

E-Mail:info@waldorf-meran.it

Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen
Erlenweg 1 • 72622 Nürtingen 

Tel. 0 70 22/9 32 65-0
Fax 0 70 22/9 32 65-50

e-mail: info@waldorfschulenuertingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

KlassenlehrerIn
für unsere 1.Klasse 

Französisch 
alle Alterstufen 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine einzügige Schule mit Kinder-
garten, am Rande der Schwäbischen Alb, 
 südlich von Stuttgart gelegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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WANNA TEACH

ENGLISH?
ELIGIBILITY:

RUDOLF-STEINER-SCHULE
S A L Z B U R G

In reizvoller Gegend zwischen Bodensee 
und Säntismassiv gelegen, bietet unsere 
kleine Schule ein initiativkräftiges, er-
fahrenes Kollegium und eine lebendige 
Schüler- und Elternschaft. Zum Schuljahr 
2011/2012 suchen wir:
eine/n neue/n
Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse,
gerne in Verbindung mit

Französisch (in der Unterstufe)

Außerdem suchen wir zum kommenden 
Schuljahr 2011/2012 eine Lehrkraft für
Musik & Chor (alle Klassen)
(kleines Teildeputat)

Für Ihre Bewerbung wenden Sie sich bitte 
an folgende Adresse:
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. der Schulleitung
Rorschacherstr. 312 • CH-9016 St. Gallen
Tel: +41 (0)71 2 82 30 10
Fax: +41 (0)71 2 82 30 11 
E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

Sie freuen sich auf den Unterricht in
kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25
Kolleginnen und Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden
lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit
gestalten, sind für Sie ein weiteres
Plus? Freudenstadt liegt im mittleren
Schwarzwald in der Mitte zwischen
Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch
Natur und Kultur als neues

Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns
richtig. Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit derzeit 12 Klassen.

Wir suchen ab sofort

Musiklehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe
mit Prüfungsberechtigung

Wir suchen für das Schuljahr 2011-2012

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse

Lehrer/in für Biologie, Chemie,
Geografie

mit Prüfungsberechtigung
für die Oberstufe

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freudenstadt

z.Hd. Marion Thebault
König-Wilhelm-Str. 17, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441-951295 FAX 951282
info@fws-fds.de

 – Werken (Kl. 4 -8) sowie 

 – Plastizieren (Kl. 9 - 12).

Weitere künstlerische Kompetenzen wie Zeichnen, 
Malen und Steinbildhauen sind hilfreich.

Unsere Schule umfasst neben dem Regelschulzweig (Kl. 1 - 13) einen 
Förderbereich mit Kleinklassen und einen Heilpädagogischen Schulzweig. 
Ein Ganztageshort und eine Schulküche runden unser Angebot ab.

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre Bewerbungsunterlagen an den Personalkreis der
Freien Waldorfschule Lübeck • Dieselstraße 18 • 23566 Lübeck

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
zum kommenden Schuljahr 2011/2012
eine Lehrkraft in den Fächern

Wir suchen für 2011/2012 

• eine/n Klassenlehrer/in
  für die 1. Klasse

• eine/n Klassenlehrer/in
  für die 6. Klasse

u n d 

• für den Kindergarten 
  Hammerschmiede:
  eine/n Waldorferzieher/in
  für die Gruppenleitung

Wir freuen uns auf Ihre schrift-
liche Bewerbung an das

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Augsburg

bzw.

Kollegium der 
Waldorfkindergärten Augsburg

Dr.-Schmelzing-Str. 52
86169 Augsburg

Tel.: 08 21/2 70 96-0
Fax: 08 21/2 70 96-50

info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de
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Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 

schönsten Schulen des Ruhrgebiets mit 

dem Angebot aller Abschlüsse bis zum 

Abitur ~ sucht zum Schuljahr 2011/12 

Lehrkräfte (m/w) für folgende Fächer:

Englisch
Mittelstufe 
Perspektive auch Oberstufe,

zunächst ca. 1/2 Stelle

Physik
in Kombination mit weiterem Fach
je nach Kombination bis zu 1/1 Stelle

Deutsch
Sek. II, gern in Kombination mit 
Englisch oder anderem Fach
zunächst Teildeputat, 

Perspektive bis zu 1/1 Stelle

Eine waldorfpädagogische Zusatzquali-

fikation ist von Vorteil, aber kein Muss.

Auf die Bewerbung engagierter Per-

sönlichkeiten mit dem Anliegen, ihre 

Fächer anschaulich und begeisternd zu 

vermitteln, freut sich die 

Widar 

E-Mail: c.schulz@widarschule.de

www.widarschule.de

Ab sofort suchen wir einen
Musiklehrer/in in Vollzeit
Aufgabenbereiche: 

Musikunterricht in der Unter-, Mittel- und Oberstufe bis Klasse 10, 
Chor und Orchesterarbeit

Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir einen
Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik
Voraussetzung für beide Stellen:

ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine pädagogische Ausbildung oder 
langjährige pädagogische Erfahrung. Im Einarbeitungsjahr werden Sie von einem 
erfahrenen Mentor betreut.

Wir erwarten: 

- echtes Interesse an der Waldorfpädagogik und die Bereitschaft zur Fortbildung,  
	 falls	noch	keine	entsprechende	Qualifikation	vorhanden	sein	sollte.

Wir bieten: 

- die Erfahrung von 25 Jahren Waldorfpädagogik

- eine noch immer wachsende Schulgemeinschaft: seit vier Jahren sind wir mit
 dem B-Klassen-Zug (Quereinsteigerklassen) ab der 5. Klasse zweizügig.

- ein lebendiges und sehr attraktives Schulleben:

  - seit vier Jahren neue Wege in der Selbstverwaltung mit externer 
   Entwicklungsbegleitung
  - regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten für das Kollegium
  - eine an der Schulentwicklung und Qualitätssicherung sehr engagiert
   mitarbeitende Elternschaft
  - Ganztagsschule mit Küche und Nachmittagsangeboten
  - berufsorientierte und gymnasiale Oberstufe
  - Zirkus AG für Unter- und Mittelstufe
  - mittlerweile über die Wetterau hinaus bekannt: das „Varieté Voilà“ für die 
   Oberstufenschüler

- das an Waldorfschulen übliche Gehaltsniveau, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Wetterau – Personaldelegation – 
An der Birkenkaute 8 • 61231 Bad Nauheim • Schulbüro: 0 60 32/3 49 52-0
E-Mail: personal@waldorfschule-wetterau.de 
Homepage: www.waldorfschule-wetterau.de

unser aufgeschlossenes und engagiertes Kollegium 
sucht zum nächsten Schuljahr

• eine Klassenbetreuerin oder einen Klassenbetreuer
 für die 9. Klasse der Werkoberstufe mit Schwerpunkt Mathematik in Teilzeit oder Vollzeit

Neben den Hauptunterrichtsfächern haben wir auch Bedarf im handwerklich/künstlerischen Bereich. 
Unsere Jean-Paul-Schule ist eine Waldorfschule für Erziehungs- und Lernhilfe. Die Kinder und Jugendlichen kommen
weitgehend aus Bevölkerungsschichten, die keinen direkten Bezug zur Waldorfpädagogik haben. Sie verlassen die
Schule in der Regel nach 12 oder 13 Schuljahren mit einem Förderschul-, Haupt- oder Realschulabschluss.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Jean-Paul-Schule Kassel • Württemberger Str. 18 • 34131 Kassel
Tel.: 05 61/3 16 20 61 • Fax:  05 61/3 16 20 63 • info@jean-paul-schule.de

Jean-Paul-Schule Kassel
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Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse

Neben der waldorfpädagogischen
Qualifikation ist eine staatliche 
Lehrbefähigung erwünscht.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte 
an die

Freie Waldorfschule Brixen
Brennerstrasse 32
I-39042 Brixen 
Südtirol - Italien

E-Mail: waldorfbrixen@hotmail.com
Tel. 0039/472-832344
Homepage www.waldorfbrixen.it

– Gleichgestellte Privatschule –

Die Christophorus-Schule ist eine private, staatlich 
genehmigte Förderschule für Kinder und Jugend-
liche mit sonderpädagogischem Förderbedarf der 
hessischen Kategorien praktisch bildbar, Lernhilfe 
und Erziehungshilfe. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2011/12 

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere Oberstufe

sowie

eine/n Eurythmielehrer/in
Wir wünschen uns Kolleginnen oder Kollegen, die 
neben ihrem fachlichen Engagement unsere be-
stehende Kollegiumsstruktur bereichern möchten 
und off en sind für neue gestalterische Prozesse. Wir 
bieten ein gutes Gehalt nach unserer hausinternen 
Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Altersvorsorge. 
Unsere Schule ist ländlich gelegen und nicht weit 
entfernt von Darmstadt, Frankfurt am Main, Bens-
heim und Heidelberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die
Christophorus-Schule

Rheinstraße 46 • 64367 Mühltal
www.christophorus-schule-muehltal.de

Christophorus-Schule
 Mühltal

Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule
Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale 
und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung 
und motorische körperliche Entwicklung.

Für unseren Schulzweig in der Nordheide,   ca. 
30 km südlich von Hamburg gelegen,  suchen 
wir für das Schuljahr 2011/2012:

 • Sonderschullehrer/in 
  oder Waldorfl ehrer/in
  für die neue 1. Klasse

 • Fachlehrer/in für Englisch
  Mittel- und Oberstufe in Teilzeit

 • Klassenbegleitung
  für die Unter- oder Mittelstufe

Erfahrungen und /oder eine Zusatzausbildung
in der Heilpädagogik sind erwünscht.

Haben Sie Lust und Freude an der weiteren 
Ausgestaltung unserer Schule mitzuwirken, so 
bewerben Sie sich gerne bei uns:
Elias-Schulzweig • Personalkreis 
Schulweg 1 • 21255 Wistedt
Tel. 0 41 82/28 56 15
E-Mail: elias-schulzweig@web.de

Elias-Schule

Wir sind eine 20-jährige Waldorfschule und 
suchen für das Schuljahr 2010/2011 initiative  
Persönlichkeiten, die mit ihrem fachlichen 
Können und Engagement unser bestehendes 
Kollegium bereichern.

Wir suchen Oberstufenlehrer für die Fächer

 Physik/Astronomie Sek I
 Biologie Sek I und/oder II
 Englisch Sek I und/oder II
und  einen Klassenlehrer/in
Wir bieten Ihnen neben einem interessierten  
Kollegium einen offenen fachlichen Austausch.
Unsere Schule ist einzügig, arbeitet seit 2005 
als offene Ganztagsschule mit angegliedertem
Hort und ist in einem ausgebauten alten Stadt-
gut idyllisch gelegen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen.

Freie Waldorfschule Halle
Gutsstr. 4 • 06132 Halle • Tel. 03 45/77 75 90

EZ_02_11_Anzeigen.indd   80 14.01.2011   14:52:18 Uhr



ANZEIGEN 81

2011 | Februar   erziehungskunst

Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

Klassenfahrten und Studienreisen 
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12

www.pfl anzenfaerberei-kroll.de 
Garne, Seidentücher uvm. 02653/6407

Selbstversorgerhäuser europaweit
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12

Wander-Bildungsreisen in Griechenland
www.arminheld.de, 07632/8284095 
Delphi 21.-30.4., Olympia 14.-23.6.11

Augen-Kinder, Kinder-Augen
www.augenoptik-vollrath.de

Große Wandelbank: Für Krippen und 
Tagesmütter, www.jens-grawert.com

Urlaub am Bodensee: 3-Zi-DG FeWo,
max. 4 Pers. Preis 38-59 €. Tel. 07556/8059,
www.ferienwohnung-uhldingen.jimdo.com

www.rudolf-steiner-2011.com

www.fi w2011.de Familie im Wandel

www.quinte.ch das Gesundheits-Magazin

www.waldorf-ideen-pool.de

www.ponyhof-mississippi.de

www.waldorfbuch.de

Kleinanzeigen
sucht zum Schuljahr 2011/2012 eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse (100 %, 24 Lektionen)

mit einer waldorfpädagogischen Ausbildung, eine staatlich anerkannte Ausbildung ist von 
Vorteil.
Es erwartet Sie ein lebendiges, gut zusammen arbeitendes Kollegium. Die Rudolf Steiner 
Schule Zürich hat zur Zeit Schülerinnen und Schüler aus rund 200 Familien. Wir sind eine 
selbstverwaltete Schule, arbeiten mit einer aus dem Kollegium delegierten Schulleitung, 
diversen Mandatsgruppen und sind nach «Wege zur Qualität» zertifi ziert.
Für die Elementarstufe haben wir ein neues Konzept entwickelt, nach welchem die Kinder 
beim Übergang aus den Kindergärten in die erste Klasse von einer Übergangslehrperson 
begleitet werden. Diese unterstützt in der Folge die 1. Klasse im ersten Halbjahr und 
arbeitet mit dem / der Klassenlehrer/in zusammen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Referenzen richten Sie bitte per Post 
oder E-Mail an:

Rudolf Steiner Schule Zürich
Herrn Hannes Harms
Plattenstrasse 37 • 8032 Zürich • Schweiz 
harms@bluewin.ch
www.steinerschule-zuerich.ch

Für Ihre Rückfragen können Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon 0041 (0) 43 268 20 45 
an uns wenden!

Zur geplanten Schulgründung Schuljahr 2011/2012 unserer Partnerschule
Freie Schule Lech-Donau in Buttenwiesen suchen wir:

Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind Kunst, Erlebnispädagogik 
und Naturwissenschaften.

Zu unseren „Klassenzimmern“ zählen auch drei große Segelyachten 
auf dem Mittelmeer.

Info: www.freie-schule-glonntal.de und www.freie-schule-lech-donau.de

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Initiative Freie Schule Lech-Donau 

Frau Sandra Gärtner-Rohrlack, Maierhof 1, 86647 Buttenwiesen
Tel. 08274-928698 – post@freie-schule-lech-donau.de

Klassenlehrer
Eurythmie
Werken
Englisch
Französisch

(Fächer gerne in Kombination)

FREIE SCHULE GLONNTAL

Für unseren Kindergarten suchen wir ab 
sofort eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
für die Nachmittagsbetreuung in Teil- 
oder Vollzeit. Die Stelle ist vorerst bis 
Juli 2011 befristet, eine Verlängerung 
ist ggf. möglich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44 • 70188 Stuttgart 
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Früchte der Emanzipation

von Georg Wahrmund

82 MÄRZAUSGABE | GLOSSOLALIE

Ein Themenheft zum 150. Geburtstag Rudolf Steiners? Was hat sich die Redaktion dabei gedacht?
Sollten wir Steiner nicht lieber endgültig beerdigen? Jedenfalls sind wir auf dem besten Wege dazu. Das
Goetheanum inDornachmacht wegenGeldmangels bald seine Schotten dicht.Was einst als Zentrum der
gesamten anthroposophischen Bewegung gegründet wurde, wartet heute auf seinenGnadenstoß. Gleich-
zeitig sprießen an immermehr staatlich anerkanntenHochschulen in Deutschland Professorenhüte aus
dem Boden, für Wissensgebiete, die von der Anthroposophie befruchtet sind. Aber niemand schert sich
um das Siechtum derMutter, die all das ermöglicht hat. Das Goetheanum: eine überholte Institution? Ihr
Ableben Folge unserer endgültigen Emanzipation vom Dogmatismus?
In der Tat haben es Anthroposophen in den letzten zehn Jahren verstanden, sich erfolgreich vom
Gründer zu verabschieden. Kein Wunder, niemand will als »unmodern« gelten. Doch wenn überhaupt
noch irgendwo, dann wurde am Goetheanum die spirituelle Substanz der anthroposophischen Bewe-
gung gepflegt. Aber für die interessiert sich wohl niemand mehr. Denn in den »anthroposophischen«
Institutionen spielt das Werk des Gründers keine Rolle mehr.
Was für ein Paradoxon:Während überall in derWelt neue spirituelle BewegungenHochkonjunktur haben,
herrscht im anthroposophischen Kernland existenzgefährdende Flaute. Sollten wir in Zukunft nicht ehr-
licherweise auf den störenden Zusatz »anthroposophisch« verzichten und uns statt dessen »alternativ«
nennen? Oder ist man schon ein Fundamentalist, wennman darauf besteht, etwas nur dann als wirklich
anthroposophisch zu bezeichnen, wenn nicht nur dieses Etikett draufsteht, sondern auch der entspre-
chende Inhalt drin ist, der nicht aus irgendwelchen Kompetenzfibeln fließt, sondern aus realer geistiger
Erfahrung?
Während wir inzwischen sogar europäische Bürgerinitiativen in Brüssel lancieren, haben wir eigentlich
nichts mehr, wofür wir noch eintreten könnten. Zwischen äußerem Erfolg und innerer Leere besteht ein
schmerzlicher Kontrast. Bei unserem Buhlen um gesellschaftliche Anerkennung haben wir uns wohl
zu Tode emanzipiert. ‹›

Thema: Kinderbesprechungen – ein pädagogisches Pfund

Die sogenannte »Kinderbesprechung« – neudeutsch: »waldorfpädagogischer Entwicklungsdialog« –
ist ein seit ihrer Begründung praktiziertes pädagogisches Pfund der Waldorfschulen: Lehrer, Ärzte,
Therapeuten, aber auch Eltern setzen sich zusammen und versuchen, das Kind zu verstehen und zu
helfen – nicht nur wenn es Probleme gibt. Dafür muss man qualifiziert sein, zumindest über ein
Mindestmaß an Schulung und (Selbst-) Erkenntnis verfügen. Im Jahr 2011 findet eine ganze Reihe
von Fortbildungen zum Thema statt. Wir stellen in der Märzausgabe einige wesentliche Aspekte vor.
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Mathesis
Vom Lernen an erfassbarer Mannigfaltig-
keit und erfahrbarer Evidenz. 
Die Anschauungsweise Goethes und die 
Pädagogik des Jugendalters

Von Walter Hutter, 200 Seiten

Anhand von Gesichtspunkten zum Mathematik- 
und Physikunterricht wird diskutiert, ob der heute 
im Schulsystem vorherrschenden Legitimation 
des äußerlich Nützlichen als Lernmotivation auf 
schöpferischer Ebene etwas entgegengestellt wer-
den kann. Ästhetik, Evidenz und das Schöne sind 
Wirksamkeitsumgebungen um ihrer selbst Willen. 
Sie brauchen uns Menschen, um erkannt bzw. 
gegenwärtig zu werden. Bei der Betrachtung des 
Schönen wälzen wir, als Grundlage der Freiheit 
zum eigenen Urteil, den Zweck aus uns in den 
Gegenstand selbst zurück. Wir betrachten ihn als 
etwas in sich selbst Vollendetes, das ein Ganzes 
ausmacht. In diesem Zusammenhang befragt der 
Text das Jugendalter als herausragende Lebens- 
und Lernphase. Für die Entwicklung von den noch 
nicht isolierten und innerlich scharfen Wahrneh-
mungen beim Kleinkind zum ganzheitlich kontu-
rierten Welterleben des Erwachsenen ist entschei-
dend, ob die Erkenntnisinhalte in der ständigen 
Wechselwirkung von Entwurf und Bestätigung 
oder Widerlegung den tätigen Menschen innerlich 
ansprechen.

Dieses Buch kann, auch wenn es insbesondere an 
Beispielen aus dem Mathematik- und Physikun-
terricht der Oberstufe seine Fragen stellt, jedem 
Lehrer helfen, seinen Standpunkt in Bezug auf 
methodische, didaktische und unterrichtsstoffbe-
zogene Fragen neu zu bedenken.

ISBN 978-3-940606-68-6 | Bestellnummer: 1569 | 23.00 Euro
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Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker) – bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
Grippale Infekte, fieberhafte Erkältungskrankheiten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Für die ganze

Familie
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