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»Was sind Strahlen?« Außer Atem kommt der neunjährige Lukas in den Frühlingsgarten gerannt. Er war
wieder mal bei seinem geliebten Kiosk-Freund einkaufen und hat sein Taschengeld in Fussballer-Karten
angelegt. Dort hat er wohl einem Gespräch zwischen Kunden gelauscht. Fukushima ist also auch bei ihm
angekommen. – »Strahlen ...?Was für Strahlenmeinst Du denn?«, ist meine wenig intelligente Rückfrage.
»Ja, Strahlen vom explodierten Atomkraftwerk!«, antwortet er ungeduldig. »Weißt Du, Strahlen sind wie die
Sonnenstrahlen, man sieht sie nicht und trotzdem ist es hell.« – »Aber das ist doch nicht schlimm! Die
Leute können ja auch in den Schatten gehen.« – »Diese Strahlen kommen auch in den Schatten.« Meine
Erklärungsnot nimmt zu. »Hä, das verstehe ich nicht.« – »Ich meine so, wie beim Handy. Damit kannst
Du von überall aus telefonieren – das geht über Funk.« – »Warum haben dann die Leute hier Angst vor
den Strahlen, das ist doch weit weg? Außerdem habe ich ja kein Handy.« – »Ja, weißt Du, diese Strahlen
gehen einfach überall hin, egal ob Du das Handy an hast oder nicht.« – »Warum machen die dann ihr
Handy nicht einfach aus?« ...
Der Auswirkung von Radioaktivität kann sich der Mensch nicht entziehen, er merkt nichts, er sieht nichts,
sie sabotiert regelrecht seine Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit und unterläuft seine individu-
elle physische Autonomie. Sie zerstört alle lebendigenOrganismen bis in ihre vitalstenUntergründe, bis in
ihre Zellen hinein. Krebs und Schäden am Erbgut sind die Folgen. Die Wirkungen heutigen radioaktiven
Fallouts – Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.400 Jahren – zeigen sich noch in dreitausend
Generationen – eine echte Erblast.
Das sind Probleme, auf die wir eine Antwort finden müssen. Angesichts der Möglichkeit, die Menschheit
und die Erde auszulöschen, erhebt sich die Frage:Was ist der Sinn derMenschheit, was ist der Sinn der Erde,
warummacht es Sinn, sie zu erhalten?Wollen wir eine schleichende globale Selbstvernichtung durch eine
lebensfeindliche Technik, die wir nicht beherrschen? Keiner wird das wollen und trotzdem passiert es.
Das wird erst aufhören, wenn jeder einzelne Mensch jetzt und heute die Verantwortung für die gesamte
Menschheit und das gesamte Leben auf der Erde fühlt, und nicht nur fühlt, sondern auch erkennt, und
dieser Einsicht konsequent folgt – auch in seinem Handeln, seinem Alltagsleben. Wir können unsere
Verantwortung nicht auf die kommenden dreitausend Generationen oder ferne Länder abschieben. Wir
können nichtmehr resignativ dieMenschheitsprobleme verdrängen, uns in die vierWände der gemütlichen
Privatheit zurückzuziehen. Im Angesicht unendlichen Leides erscheint jeder Versuch, rational und
technokratisch spekulative Risikoabwägungen durchzuführen, als reiner Zynismus. Nehmen wir unsere
Verantwortung für die Erde und die Menschheit als Ganze nicht an, werden wir unweigerlich durch Katas-
trophen dazu gezwungen. – Und wie sage ich das Lukas? – Sicher nicht, indem ich mich über die verant-
wortlichen Strahlenverursacher aufrege, auch nicht, indem ich ihm irgend etwas zu erklären versuche, was
seinen Verstand übersteigt. Ich muss durch mein Handeln zu ihm sprechen, durch ein Handeln, das das
unermessliche Geschenk des Lebens würdigt. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Menetekel Fukushima
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas.
Ich zeige Wirklichkeit, ich zeige etwas an der Wirklichkeit,
was nicht oder zu wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn,
der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster.
Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus.
Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.«

Martin Buber (1878–1965), jüdischer Religionsphilosoph Fo
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absurdeste Extrem getrieben worden war: Die unheilvolle
Verbindung des nationalsozialistischen Machtapparats mit
seiner radikaldarwinistischen und rassistischen Ideologie
führte zum »totalen Krieg« gegen die Menschen selbst. Am
8. Mai 1949 wird das Grundgesetz verabschiedet, dessen
erste zwanzig Artikel für immer verhindern sollen, dass sich
ein solcher Absturz noch einmal wiederholt. Der siebte Arti-
kel garantiert daher in bewusstemKontrast zu einem staatli-
chen Schulmonopol das Recht der Bürger, freie Schulen zu
betreiben, und zwar unabhängig von ihren Einkommens-
verhältnissen. Die Tür zu einem freien Geistesleben steht
offen – aufgeschoben werden muss sie allerdings von den
Menschen selbst, denn gemerkt haben es einstweilen noch
nicht viele.
23. März 2011: In der arabischen Welt entsteht eine Bürger-
bewegung, in Japan kämpfen dieMenschenmit den Kräften
derNatur und einer unbeherrschbaren Technik, die Erdachse
hat sich verschoben, vor kurzer Zeit hat die weltweite Fi-
nanzkrise unseren Glauben an die ordnendeHand des wirt-
schaftlichen Egoismus auf eine harte Probe gestellt, 900
Millionen Menschen sind mit Facebook vernetzt, draußen
zwitschern die ersten Vögel und das Ländle hat so grün ge-
wählt, dass sich alle Politiker die Augen reiben.
Drei Zeitszenen der vergangenen hundert Jahre. Die Welt
ändert sich so schnell, dass einem Beobachter schwindelig
werden kann. Wenn wir heute Kinder erziehen, tun wir das
für eine Zeit, die wir uns nicht vorstellen können. Eine bloße
Extrapolation der Welt von heute in die Zukunft führt in
die Irre. Das »Wissen« der Menschheit verdoppelte sich
zwischen 1800 und 1900. Heute braucht es dazu gerade
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23. April 1919: Der erste Weltkrieg ist vorbei, Deutschland
liegt wirtschaftlich und politisch am Boden. In einer Stutt-
garter Fabrikhalle stapeln sich überall Tabakbündel, aus
denen später Zigaretten der Marke Waldorf-Astoria gerollt
werden. Die Arbeiter sitzen auf den Bündeln und lauschen
einem Redner, der ihnen zuruft: »Seit mehr als einem Jahr-
hundert geht durch die Menschheit die Devise: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit. Viele, die gescheit waren, haben
im 19. Jahrhundert darüber geschrieben, wie widerspruchs-
voll diese drei Worte seien. Sie hatten Recht. Warum? Weil
diese Worte noch aufgestellt waren unter der Hypnose des
Einheitsstaates. Erst wenn diese drei Worte, diese drei Im-
pulse aufgestellt werden so, dass die Freiheit dem Geistesle-
ben, die Gleichheit dem demokratischen Staat, die
Brüderlichkeit der Assoziation desWirtschaftslebens gehört,
erhalten sie ihre wirkliche Bedeutung.«
Nach dem Vortrag wenden sich die Arbeiter an ihren Chef
Emil Molt und bitten ihn, für ihre Kinder eine freie Schule
einzurichten, damit sie besser auf ihre Zukunft vorbereitet
werden, als es ihnen selbst vergönnt war. So entstand die
erste Waldorfschule. Rudolf Steiner, der den Vortrag gehal-
ten hatte, übernahm die Leitung der Schule und entwickelte
ein revolutionäres pädagogisches Konzept, das die kontinu-
ierliche Aufmerksamkeitsschulung der Lehrkräfte an die
Stelle fertiger Programme setzte und radikal mit der Ent-
wicklungsfähigkeit allerMenschen rechnete, die sich in einer
Schule als Schüler, Lehrer oder Eltern begegnen.
8. Mai 1949: Seit dem Vortrag in der Zigarettenfabrik sind
drei Jahrzehnte vergangen, die Deutschen arbeiten sich aus
den Trümmern heraus, nachdem der »Einheitsstaat« bis ins

Zum Lehrersein gehört nicht nur fachliches Wissen, sondern Phantasie, unbändiges Weltinteresse – und vor allem der Mut,

mit den Kindern gemeinsam Neues zu entdecken. Nur wer die Welt liebt, kann Kinder erreichen, meint der Waldorflehrer

Henning Kullak-Ublick

Warum Waldorflehrer
der tollste Beruf ist
von Henning Kullak-Ublick
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Wissen abzufüllen. Lehrer sein heißt, Beziehungskünstler
werden – und zwar sowohl imVerhältnis zu jedem einzelnen
Kind (was manchmal dauern kann) als auch im Verhältnis
zurWelt, die der Lehrer den Kindern erfahr- und dadurch er-
kennbarmachen soll. Nur wer dieWelt liebt, kannKinder er-
ziehen.
Zur elementaren Übung eines jeden Waldorflehrers gehört
es, sich eine immer genauere Vorstellung davon zu bilden,
wie das seelisch-geistige Wesen des Menschen mit seinem
Körper, seinem Wachstum, seinen Lebensvorgängen zu-
sammenhängt und wie beides aufeinander wirkt. Es ist eine
der schönsten Erfahrungen im Lehrerberuf, dass ein solches
Nachsinnen über den Menschen pädagogische Phantasie
freisetzt, weil schließlich jedes Kind zu einem Rätsel wird,
das in seiner Weise lernt, auf der Erde Fuß zu fassen, Ideen
zu entwickeln und etwas mit ihnen anzufangen.
In der Januar-Ausgabe dieser Zeitschrift schrieb Ute
Hallaschka, das eigentlichNeue an derGlobalisierung sei die
Verständigung des menschlichen Bewusstseins mit sich
selbst: »Jeder einzelne Mensch ist eine Neuheit, wenn er
sich angesichts der globalen Verhältnisse heute fragenmuss:
Wer bin ich und wer bist du?«
Diese Frage, in deren »Du« die ganzeWelt enthalten ist, kann
nur beantworten, wer gelernt hat, Unerwartetes zu entde-
cken. Und wo könnte man das besser üben als in einer Ge-
meinschaft von Menschen, die sich kennt, vertraut und
gemeinsam auf Entdeckungsreise ist? Und dies gilt nicht nur
für eine einzelne Klasse, sondern auch für ein Kollegium, die
Elternschaft, ja die ganze Schulgemeinschaft. Erziehungs-
kunst ist eine soziale Kunst – es geht um die Verwandlung
der Welt durch das Interesse am anderen. ‹›

noch vier, im EDV-Bereich sogar nur anderthalb Jahre. Mit-
tels der modernen Kommunikationsmittel können wir das
Wissen nicht nur jederzeit »abrufen«, sondern wir stehen
weltweit in einer vorher nie gekannten Intensität miteinan-
der in Verbindung und wissen daher als Menschheit auch
mehr übereinander als jemals zuvor. Mit der totalen Verfüg-
barkeit vonWissen verliert es als quantifizierbare Größe aber
seine Bedeutung. Was zählt, ist nicht mehr die Menge an
Wissen, sondern die Beziehung, die jeder einzelne Mensch
zu ihm aufbauen kann.

Nur wer die Welt liebt, kann erziehen

Es geht heute mehr denn je darum, Situationen für die Kin-
der und Heranwachsenden zu schaffen, innerhalb derer sie
sich mit vollem Herzen auf die Welt einlassen können und
die sie zuwirklichkeitsgesättigten Begegnungenmit ihr füh-
ren. Dazu gehört neben dem fachlichen Wissen, das sich
jeder Lehrer immer wieder aneignenmuss, vor allemPhan-
tasie, ein unbändiges Weltinteresse und der Mut, mit den
Kindern zusammen die Wege zu bahnen, auf denen sie das
Neue entdecken. Wir müssen uns von der Vorstellung ver-
abschieden, Lehrer seien dazu da, die Kinder mit fertigem
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»Ich studiere Waldorfpädagogik, weil ich mir
keine wundervollere Profession vorstellen kann,
als jungen Menschen in einem künstlerischen
Umfeld den Weg in ihr späteres Leben zu ebnen.
Weil ich mich einem Beruf widmen will, der voll
von Menschlichkeit und Wärme ist und weil das
Studium mich als Mensch unendlich bereichert.«

Patrick Wilhelm,
Student an der Freien Hochschule Stuttgart
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Erziehungskunst | Herr Ullrich, warum halten Sie das an
Waldorfschulen praktizierte Klassenlehrerprinzip für über-
holt?
Heiner Ullrich | Erziehungsgeschichtlich gesehen ist das
Klassenlehrerprinzip ein Relikt der patriarchalisch geführten
achtklassigen Volksschule des späten 19. Jahrhunderts. Der
damit verbundene, weit ausgreifende Führungsanspruch der
Lehrperson kollidiert heute mit den wissenschaftlichen An-
sprüchen der einzelnen Schulfächer, den größeren Selbst-
ständigkeitsansprüchen der Heranwachsenden und mit
deren immer stärker insGewicht fallenden außerschulischen
medialenOrientierungen. – Allerdings halte ich die Rolle des
Klassenlehrers nicht für überholt, plädiere aber für eine Ver-
kürzung auf vier bis sechs Jahre. Danach sollte er durch
einenMentor abgelöst werden, der nicht mehr als zwei oder
drei Schulfächer in der Klasse unterrichtet. Wenn in einer
acht Jahre langenKlassenlehrerzeit keine positive Beziehung
hergestellt wird, führt dies für die Schüler zu dauerhaften Be-
lastungen, zu Verkennungen undMisserfolgen. Dies zeigen
gerade die Analysen der misslingenden Fälle in unserer
Studie über Klassenlehrer-Schüler-Beziehungen anWaldorf-
schulen im achten Schuljahr.

EK | Herr Riethmüller, warum ist das Klassenlehrermodell
nicht veraltet?
Walter Riethmüller |Weil alle Erziehung Beziehung ist! Und
diese kann gar nicht »veralten« oder aus derMode kommen.
Ichmöchte nur auf das vor kurzem inBuchform erschienene
Gespräch des Züricher Journalisten Martin Beglinger mit
dembedeutenden Schweizer Kinderarzt RemoH. Largo ver-
weisen, in dem jeder Satz dieses Diktum unterstreicht. Das
Klassenlehrerprinzip ist nur von diesem Grundsatz her zu
verstehen. Es entzieht sich einemhistorischenVergleich, weil
ein solcher Vergleich Unvergleichbares gleichsetzt. Steiner ›

räumt ja mit dem Paradigma der »Lernschule« alten Typs
gründlich auf! Nur auf den ersten Blick scheinen sich Über-
einstimmungen zu ergeben.
Die Bedeutung der Beziehung für einen gelingenden
Lernprozess wird auch durch aktuelle empirische Studien
unterstützt. Die in Kürze erscheinende »Schülerzufrieden-
heitsstudie«, in der eine repräsentative Anzahl vonWaldorf-
schülern nach ihren Erfahrungen mit dem Klassenlehrer-
prinzip befragt wird, stützt dieses –wenn auch kritisch – ein-
drucksvoll.
Übrigens spielt die Wissenschaftlichkeit, wenn es ihr denn
gelänge, den Unterricht tatsächlich wirksam zu befruchten,
im Vergleich zur Beziehungskomponente eine untergeord-
nete Rolle.

EK |Herr Ullrich, einer ihrer Kritikpunkte ist die angebliche
Fokussierung der Schüler auf eine Lehrerpersönlichkeit über
acht Jahre hinweg. Ihr ZüricherWissenschaftskollege Jürgen
Oelkers meinte dazu bei einem Podiumsgespräch im Stutt-
garter Kunstmuseum, dass das gerade ein unverzichtbares
Alleinstellungsmerkmal der Waldorfschulen sei, weil es in
der Schule an Vorbildern fehle.
HU | Positive Wirkungen des Klassenlehrers können in der
Herstellung langjähriger sozio-emotionaler Stabilität und der
Durchsetzung verbindlicher Regeln, verlässlicher Reviere
und stabiler Routinen liegen. Angesichts der Pluralisierung
und Enttraditionalisierung der sozialen Lebensformen und
der fragiler werdenden familialen Beziehungenwird dies für
immermehr Kinder wichtig. Die Lehrperson kann durch ihr
Handeln im Unterricht und durch ihr pädagogisches Ver-
stehen für die Kinder ein Vorbild sein; die Kindheit endet
heute allerdings zumeist mit dem zwölften Lebensjahr. Den
frühadoleszenten Schülern sollten die Lehrer nur noch
Beispiel geben für den Umgangmit fachlichen Ansprüchen

Der »Klassenlehrer« –
modern oder antiquiert?

Im Gespräch mit Heiner Ullrich, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Mainz,
und Walter Riethmüller, Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart.
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und sozialen Konflikten. Ihre pädagogische Autorität ist kon-
stitutiv auf die Anerkennung durch die Schüler angewiesen;
zuviel Nähe und besserwisserische Betulichkeit belastet die
pädagogischen Beziehungen. Schüler verlangen heute viel
früher nach Selbstständigkeit und suchen die Auseinander-
setzung mit einem größeren Umkreis von Personen.
Deshalb sollte sich die Professionalität einer verantwor-
tungsbewussten Lehrperson gerade darin zeigen, dass sie
ihren pädagogischen Einfluss auf die Heranwachsenden
schrittweise zurücknimmt.

EK |Herr Riethmüller, der Autoritätsbegriff ist spätestens seit
Bernhard Buebs Buch »Lob der Disziplin« wieder in der
pädagogischen Diskussion. Ist die »geliebte Autorität« nicht
Schnee von gestern?
WR | Die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer als »Tor zur
Welt«: Wenn ich dieses Verständnis vom Klassenlehrer an-
lege, dann ist es doch ziemlich gleichgültig, ob es gestern ge-
schneit hat oder nicht – wenn frischer Weltwind durch die
Vermittlung des Unterrichtenden die Kinderseelen belebt,
dann »lieben« sie ihre Lehrer, weil sie an ihnen die Fähigkeit
des »Wettermachens« schätzen. Disziplin tritt immer dann
als Frage auf, wenn genau dieser Wind nicht mehr erfrischt:
höchste Zeit für den Lehrer, sich nun nicht disziplinierend
autoritär zu gebärden, sondern die Wetterlage zu studieren!

EK |Herr Ullrich, ein weiterer Kritikpunkt ist die vermeintli-
che fachliche Inkompetenz des Klassenlehrers, der viele Fä-
cher, wie zum Beispiel Chemie oder Geschichte abdecken
muss.
HU | Sekundarschullehrer an öffentlichen Schulen haben
bisher an Universitäten in fünf bis sechs Jahren zwei Schul-
fächer mit starker Wissenschaftsorientierung studiert; Wal-
dorfklassenlehrer lernen bislang an Seminaren und

Hochschu-
len in drei
bis vier Jah-
ren die In-
halte von
acht Fächern
in einer betont künstlerisch-praktischen Ausrichtung unter
dem weltanschaulichen Dach der Anthropologie Rudolf
Steiners. Da liegt der Vorwurf des fachlichen Dilettantismus
natürlich auf der Hand. Und die Beschwörung des pädago-
gischen Idealismus macht die Sache auch nicht überzeu-
gender. Lehrer brauchen als Grundlagen eines erziehenden
Unterrichts ein solides fachliches, fachdidaktisches und pä-
dagogisches Wissen; Motivation und Ethos können hier al-
leine wenig bewirken. Nichts schafft bei Schülern langfristig
ein größeres Interesse als die Liebe des Lehrers zum Fach.
Für die Lehrkräfte an staatlichen Schulenwünschteman sich
zwar ein Stück von der praktischen »Einwurzelung« desWal-
dorflehrers; Waldorfklassenlehrer sollten aber dringend
mehr Fachdidaktik lernen und am bildungswissenschaft-
lichen Diskurs teilnehmen – insbesondere über die verän-
derten Bedingungen des Aufwachsens heute und über neue
Formen des Lehrens und Lernens. Dies würde ihr Verständ-
nis für die Pluralität heutiger Lebensstile erweitern und
ebenso ihre Kompetenzen für den Umgang mit der wach-
senden Heterogenität in ihrer Schulklasse.

EK |Herr Riethmüller, ist der angebliche fachliche Dilettan-
tismus pädagogisches Programm oder tatsächlich ein Pro-
blem an den Schulen?
WR | Unterricht kann nur gelingen, wenn genügend Fach-
kompetenz vorhanden ist – insofern ist jeder Dilettantismus
natürlich von Übel, er darf an keiner Schule der Welt gebil-
ligt werden! Und eine gründliche Vertiefung bestimmter

›

Walter Riethmüller |
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grundlegen-
der Fächer
während des
Studiums ist

selbstverständlich nur zu
begrüßen. Verstehen wir den Klassenlehrer aber doch nicht
als Dilettanten – das istmir viel zu abwertend. Verstehenwir
ihn als Universalisten, der fächermäßig breit aufgestellt ist,
der überdies an den Stellen, an denen er wenig Standfestig-
keit verspürt, diese aktiv erwirbt – dann ist das keine über-
fordernde Aufgabe, sondern eine Lebensnotwendigkeit.
Warum sollte der Lehrer sich der Aufgabe des »lebenslangen
Lernens« entziehen, wenn er doch die Schüler gerade dazu
befähigen soll?
Außerdem erleben die Schüler, wie sich der Lehrer entwi-
ckelt, wie er sich bemüht, und dann auch noch seine Lern-
erfolge nicht nur im Stillen genießt, sondern sie an ihnen
teilhaben lässt. Das ist doch tief befriedigend, wenn sie er-
leben können, dass man durch intensives Bemühen etwas
lernen kann, selbst noch als Erwachsener … Ich gehe im
übrigen davon aus, dass jeder Unterrichtende, wenn er
spürt, dass er in einem bestimmten Stoffgebiet partout
nicht heimisch werden kann, sich Hilfe von kompetenten
Kollegen holt. Wer sagt denn, dass man gerade ab Klasse 7
alle Fächer unterrichten muss? Das lag niemals im Sinne
des Erfinders! Hier gibt es genügend Möglichkeiten, indi-
viduell abgestimmte und bewegliche Verfahren zu finden,
damit das Lern- und Wissensbedürfnis der Schüler ange-
messen befriedigt und fachlich vertieft werden kann! Ich
plädiere allerdings für eine verantwortliche individuelle
Lösung und kann nicht verstehen, warum man das ganze
System über Bord werfen soll, nur weil es an einigen
Stellen knirscht.

EK | Was ist die Grundidee oder was sind die anthropologi-
schen Grundlagen des Klassenlehrers?
WR | Lassen Sie mich an dieser Stelle einen für mich per-
sönlich ganz bedeutsamenGedanken Steiners anführen: Für
den »modernen« Lehrer gelte es, festzustellen, ob er eine »er-
sprießliche Beziehung« zum werdendenMenschen herstel-
len kann, ob er mit seiner ganzen Seele untertauchen kann
in dasWesen des werdendenMenschen. Dann wird er nicht
»Leselehrer, Rechenlehrer, Zeichenlehrer« und so weiter
sein, sondern dannwird er »der Bildner des werdendenMen-
schen sein können«.
Der Lehrer als Taucher im Meer der Entwicklungspsycholo-
gie, der Anthropologie, der »Menschenkunde« – das ist
mehr, als sich mit den genannten Inhalten beiläufig zu be-
netzen, nein,manmuss schon richtig nass werden, vonKopf
bis Fuß …

Heiner Ullrich |

»Ich studiere Waldorfpädagogik, weil sie mir einen

besonderen Zugang zu den Schülern ermöglicht. Das

Kind, das vor mir steht mit seinem individuellen Inte-

resse, seinem Können und seinen Bedürfnissen, ist

das Wesentliche für meine Arbeit. In diesem Sinn

versuche ich, die Entwicklung des Kindes durch ver-

schiedene Arten von Erlebnissen zu fördern, durch

Bewegung, unterschiedlichste Lernformen, Kunst

und Spiel.«

Barbara Zimmermann, Studentin des Masters

Pädagogik an der Alanus Hochschule

›
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»Ich studiere Waldorfpädagogik, weil mir eine auf
die Entwicklungsschritte des heranwachsenden
Menschen gegründete Pädagogik und eine den
Menschen in seiner Individualität achtende Art
des Unterrichtens als einzig sinnvoll erscheint.«

Cornelius Evensen,
Student am Institut für Waldorf-Pädagogik
Witten/Annen
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EK | Herr Ullrich, wird aus erziehungswissenschaftlicher
Sicht dieser Ansatz nicht auch bestätigt – man denke an das
genetische oder entdeckende Lernen?
HU | Da gibt es durchaus Parallelen: Durch den Unter-
richtseinstieg bei den Alltagsphänomenen und das lange
Verweilen in der Anschaulichkeit ergeben sich deutliche Be-
rührungspunkte zum genetischen Lehren und zur Lehr-
kunstdidaktik. Allerdings setzen diese didaktischen Ansätze
des dialogischen Lernens inzwischen noch stärker darauf,
denWissenstransport umzukehren: vomSchüler zumLehrer
statt umgekehrt. Sie bauen auf die Informations- und Kom-
munikationsmöglichkeiten des Internets statt auf den tradi-
tionellen entwickelnden Frontalunterricht. Im Mittelpunkt
steht die aktive Aneignung der Lerninhalte im Kleingrup-
penunterricht – nicht etwa nur die Einbeziehung des indivi-
duellen »Schlafgeschehens« wie in der Waldorfdidaktik.

EK |HerrUllrich, besteht die Gefahr der permanentenÜber-
forderung des Klassenlehrers durch seinen Anspruch »See-
lenführer« der Kinder und »Menschheitslehrer« zu sein?
Was können Sie Klassenlehrern empfehlen, um nicht in die
Burnout-Falle zu tappen?
HU | DasArbeitsengagement, dieWiderstandsfähigkeit und
das berufliche Erfolgserleben hängen zum einen von den
Kompetenzen ab, die die Lehrpersonen auf ihrem je spezi-
fischen berufsbiographischen Professionalisierungspfad er-
worben haben, zum anderen von ihrem Umgang mit der
strukturell herausgehobenenRolle als Klassenlehrer an ihrer
Waldorfschule.
Mit dem Anspruch eines pädagogischen Monarchen, der
für alles in seiner Klasse zuständig ist und Schüler aller Be-

gabungsniveaus und -profile fördern will, ist Überforderung
ebenso verbundenwie spätere Erschöpfung undResignation.
Alsmotivierend und entlastend kann ein freiwillig gewähltes
Heraustreten aus der Einzelkämpferrolle erlebt werden: in
gemeinsamen Fallbesprechungen und Supervisionen, in der
Mitarbeit in kollegialen Steuergruppen zur Schul- und Un-
terrichtsentwicklung oder beiHospitationen imRahmen der
Schulevaluation. Dies zeigt unsere aktuelle Studie über ef-
fektive Formen der Lehrerkooperation, an der auch eine
Mandatsgruppe aus einerWaldorfschule teilgenommen hat.
Die einfachste Möglichkeit der kollegialen Entlastung liegt
übrigens darin, sich gegenseitig die Materialien für die
Unterrichtsepochen zur Verfügung zu stellen. Der Stabili-
sierung des beruflichen Engagements kann auch die Erar-
beitung neuer Methoden und Kommunikationsformen in
einer »professionellen Lerngemeinschaft« dienen. Dafür
kannman durchaus einigeWochen imSchuljahr auf die Teil-
nahme an der Pädagogischen Konferenz verzichten.

EK |Herr Riethmüller,meinen Sie, dass Burnout beiWaldorf-
lehrern stärker verbreitet ist als bei Lehrern anderer Schulen?
WR | Leider kenne ich keine belastbaren Vergleichszahlen,
und hier etwas zu meinen, halte ich für wenig hilfreich. Ich
stimme zu: Der Lehrer als Monarch, der sich als Selbstherr-
scher versteht, der alles und jedes nur seiner eigenen Selbst-
kompetenz zuspricht und nicht delegieren kann, steht auf
verlorenem Posten und der Burnout ist programmiert!
Wenn neben dem notwendigen Idealismus, ohne den im
Lehrerberuf gar nichts geht, auch noch der Sinn entdeckt
wird und den Alltag im Unterricht belebt, dann ist die Ge-
fahr eines möglichen Burnouts zumindest reduziert. Ich
wage zu glauben, dass es noch genug Kolleginnen und Kol-
legen gibt, die gerade aus diesemGrund den Lehrerberuf an
einer Waldorfschule ausüben.‹›

›
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Neuer Staat, neue Ideologie.Die Angestellten und Beamten
im staatseigenen Großkonzern »Staatsschule« hatten nach
der Wende allenfalls die Wahl, ob sie bleiben oder ob sie
gehen wollten. Die neuen Lehrpläne waren bindend, unab-
hängig davon, wie der Einzelne, der unterrichtende Lehrer,
dazu stand.
Aber was bedeutet es aus der Sicht eines Kindes, wenn es
miterlebt, dass seine Schule den Hebel umstellen kann von
Marx auf Markt, und plötzlich reden alle Lehrer anders?
Noch im letzten Jahr, wenn der Lehrer den Raum betrat, ge-
hörte der Schwur auf den Sozialismus zum täglichen Mor-
gengruß. »Immer bereit!«, hatten die Schülermilitärisch zu
antworten. Und heute findet sich plötzlich niemand mehr,
der das richtig findet und dazu steht? Alle sind eigentlich
schon immer dagegen gewesen, haben aber mitmachen
müssen, weil ja die anderen alle mitmachten?
Sind Lehrer wirklich leer? Hülsen, jederzeit vom Staat neu
befüllbar? – Andrerseits, wer wollte es verdenken, nach

zwölf Jahren Nazi-Herrschaft und 40 JahrenDDR-Diktatur?
Waren diese Zeiten etwa dazu angetan, den aufrechtenGang
zu lernen?
Und wie ist das heute? Wird über unsere Gegenwart eines
Tages auch so gesprochenwerden, dass diemeisten nurmit-
gemacht haben?

Von einer Ideologie zur nächsten

Eines darf jedenfalls nicht passieren: dass in den Waldorf-
schulen wiederum ein Hebel umgestellt wird, diesmal von
Markt auf Mensch. »Im Mittelpunkt der Mensch«, prangt
auf der Info-Tafel mancher Waldorfschule. – Ein gefährli-
cher Spruch, weil er so leicht zumissbrauchen ist. Ereignen
muss er sich, in der Erfahrung des Kindes, der Eltern, des
Kollegen! Aber wo das geschieht, wirdman auf das Spruch-
band verzichten. Das haben wir in der DDR gelernt. Nach
außen getragene Wahrheit wird schnell zur Phrase. ›

Marx – Markt – Mensch
Lehrerbildung im 21. Jahrhundert von Friedhelm Garbe

Friedhelm Garbe, der an der Freien Waldorfschule Jena unterrichtet, versteht das Lehrer-Werden als Chance, das eigene Mensch-

sein voll auszuschöpfen.
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Selbstverständlich sollte sich ein Waldorflehrer zu einem
neuen Menschenbild bekennen. – Moment mal, hatte
nicht genau das auch die DDR verlangt? Sind wir da nicht
schon wieder bei der Gefahr von Lippenbekenntnissen,
Scheinwirklichkeiten, Dogmen – den Kennzeichen von
Diktaturen?
Nein, ein Lehrer muss frei sein! »Ich möchte ja aus Ihnen
auch nicht lehrende Maschinen machen, sondern freie,
selbständige Lehrpersonen«, sagte Rudolf Steiner im
September 1919 zu den künftigenWaldorflehrern am Ende
seines Seminarkurses. DerWaldorflehrer kann also tun und
lassen, was er will. – Oder doch nicht?Wie entsteht Freiheit,
die nicht sogleich in Willkür umschlägt?
1990warmit Händen greifbar: Kindgemäße Pädagogik lebt
von der Authentizität der Menschen, der Lehrer und Eltern,
am jeweiligen Ort. Deshalb lässt sie sich nur bedingt
importieren. Wie können dann Waldorfschulen in Ost-
deutschland entstehen, nach Jahrzehnten der Diktatur? –
Woher kommen die Lehrer?

Auszubildende gibt es nicht

Waldorflehrer kann man nicht »produzieren«. Unter mün-
digen Menschen kann es überhaupt keine »Auszubilden-
den« geben. Woher also kommen neue Lehrer? – Die
Antwort ist einfach: aus sich selbst.

Lehrer der Zukunft entstehen nur dort, wo ein
Mensch sich selber aufschwingt – zu sich selbst. Wo er sich
bewusst wird, was überhaupt ein Mensch ist; dass er
Mensch ist. Wo sich einer dazu entschließt, jenen aufzusu-
chen, der er sein könnte. –Waldorflehrer ist nicht der, der es
ist, sondern der, der es wird.
Dazu braucht es inneren Mut. Mut, Sicherheiten zu verlas-
sen, und statt dessen seine Möglichkeiten ernst zu nehmen
– und die der Kinder!
Wer die spirituellen Dimensionen unseres Lebens zu ahnen
beginnt, wird demütig und ehrfurchtsvoll gegenüber Ande-
ren werden, insbesondere gegenüber Kindern. So kann
Liebe wachsen.
Wer sich in diesem Sinne selbst als den erkennt, den es zu
erziehen gilt, kann dadurch auch zum Lehrer werden für
andere, für Kinder.

Mahatma Gandhi macht es vor

Einst kam eineMutter zuMahatmaGandhimit der Bitte, er
möge doch ihrem Sohn sagen, dass er nicht so oft Süßig-
keiten essen solle. Sie versprach sich viel davon, denn ihr
Sohn hatte ein besonders verehrungsvolles Vertrauen zu
Gandhi. Gandhi wurde nachdenklich und bat sie, in vierWo-
chen noch einmal zu kommen. Als die Zeit vorüber war und
die Mutter wieder vor ihm stand, sprach er: »Sage Deinem
Sohn, er solle nicht so viele Süßigkeiten essen.« – Etwas ir-
ritiert fragte die Mutter zurück: »Konntest Du das nicht
gleich sagen?« Aber Mahatma Gandhi antwortete: »Nein –
erst musste ich selbst lernen, keine Süßigkeiten mehr zu
essen ...«
Wo der Lehrer selber zumSchüler wird, lässt sich gut lernen.
Denn auch Kinder sind keine Auszubildenden. Sie können
aus sich selbst heraus lernen, und das wollen sie auch.

›

»Waldorflehrerin sein bedeutet für mich: kreatives Schaffen

und Lernen in einem sozialen Umfeld. Als kreativer, offener

und sozialer Mensch kann ich mir kein schöneres Umfeld

vorstellen, um meine Liebe zum künstlerischen Gestalten

einzubringen, zu teilen und weiterzugeben. Ich habe den

großen Wunsch, Kindern und Jugendlichen eine Möglich-

keit zu bieten, das Arbeiten in kreativer Atmosphäre zu er-

leben und die Freude am Selbstgeschaffenen zu entdecken.«
Jose Schut, Produktdesignerin, Schneiderin

(www.vollzickzack.de), Studentin am Berliner Seminar für

Waldorfpädagogik

»Der Himmel ist nie ganz verschlossen.

Aber das erfährt nur der Mensch,

der es erkennt.«
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Und doch sind
sie auf entsprechende Bedingungen

angewiesen: aufMenschen, die sie verstehen und lieben;
auf Menschen, die Vorbild sind – weniger durch das, was
sie sind, als vielmehr durch ihr Werden.

Ansteckende Gesundheit

Aber das lässt sich doch nicht in einem Lehrerseminar
vermitteln! Braucht es dann keine Seminaremehr? – ImGe-
genteil! Auch Erwachsene bedürfen zeitweise der Beglei-
tung. Jedoch kommt es auch hier darauf an, dass der
Studierende nicht zumAuszubildenden wird, sondern dass
er den anregenden, schöpferischen Freiraum erlebt, in dem
er sich selbst entwickeln kann; wo er nicht neueMasken auf-
zusetzen lernt, wo er nicht verführt wird, neue Fassaden zu
entwickeln, Ideologien zu verfallen, sondern wo er – wie
beim Schälen einer Zwiebel – stufenweise zu sich selber
finden kann.
Hier geht es um echtes Interesse füreinander, um Verbind-
lichkeit. Auch ein Erwachsener ist manchmal auf das Ge-
schenk des Zutrauens angewiesen. Dozenten werden
lernen, ihren Blick stärker auf dieWerde-Möglichkeiten des
Anderen zu richten, als auf den Stoff, den sie vermitteln
möchten. So werden Entwicklungen ermöglicht; inneres
Wachstum, das auf sich selbst gegründet ist und sich da-
durch als ansteckende Gesundheit weiterentwickeln und
sogar fortpflanzen kann. – Was machen wir, wenn wir gar
nicht all die vielen Menschen unterbringen können, die in
diesem Sinne gern Waldorflehrer werden möchten?
DasÜberraschende ist: SolcheWege führen nicht in die Ver-
einzelung, aber durchaus zur Erkenntnis innerer Einsam-
keit und Ohnmacht, zum Gefühl des Scheiterns. Und
gerade in dieser Befähigung zu nüchterner Selbsterkennt-

nis wird sich dieser Weg als christlich erweisen – und als
zeitgemäß in der Lehrerbildung. Ohne Karfreitag ist die Auf-
erstehung nicht zu haben. Es braucht diesen Mut.

Man muss bereit sein, sich beschenken zu lassen

Der von sich selbst überzeugte (Waldorf-)Aktivist wird all-
mählich stiller. So kann jener geboren werden, der bereit ist,
Hilfe anzunehmen. Der Himmel ist nie ganz verschlossen.
Aber das erfährt nur derMensch, der es erkennt. Der Schwä-
chere ist hier der Stärkere.
Lehrer der Zukunft wird nur, wer bereit ist, sich beschenken
zu lassen – auch von den Kindern. »Ich erkannte, dass die
Jungen und Mädchen meine Lehrmeister wurden«, sagt
Mahatma Gandhi.
Neue Pädagogik braucht neue Formen der Lehrerbildung:
Ehrfurcht vor der erwachenden Individualität, Kenntnis
menschlicher Entwicklungsgesetze, methodisch-didaktische
Hilfestellungen, künstlerische Selbsterfahrung und vieles
mehr. Aber vor allem kommt es auf eines an: auf die innere
Haltung, die Gesinnung. Denn wir können heute Waldorf-
schulen, Seminare, »Institutionen schaffen, welche es auch
seien, … es wird immer davon abhängen, was fürMenschen
innerhalb dieser Institutionen leben und wirken« (Rudolf
Steiner, GA 306).
Schule ist schon lange nicht mehr das, was der Lehrer ver-
mittelt, sondern ein Prozess: das, was sich zwischen ihm
und den Kindern ereignet. Und daran wachsen beide – die
Kinder und die Lehrer. ‹›

Literatur:

Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, GA 294,

Dornach 1986

Ders.: Die pädagogische Praxis, GA 306, Dornach 41989

Denken mit Mahatma Gandhi, Zürich 2006
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und Projektarbeit. Dann erreichen wir weitaus sinnvollere
und verlässlichere Evaluationsergebnisse, als dies bisher der
Fall ist.

EK |Mit anderen Worten: Es wäre sinnvoller, statt die Lehr-
amtskandidaten vier bis fünf Jahre theoretisches Fachwis-
sen büffeln zu lassen, sie ins pädagogische Wasser zu
werfen und zu sehen, ob sie nicht untergehen? Würde das
nicht bedeuten, die Studiengänge mehr als praktische Aus-
bildungsgänge zu gestalten, etwa wie eine Lehre, die natür-
lich von ausreichend Reflexion begleitet sein müsste?
JB | Nein. Auf gar keinen Fall kann auf die fachwissen-
schaftliche oder fachpraktische Exzellenz, zum Beispiel in
den Fächern Musik, Tanz, Theaterspiel, Sport, Bildende
Kunst, verzichtet werden, denn keine Lehrperson kann »den
Schülern Flügel verleihen«, wenn sie selber keine hat.
Weniger theatralisch formuliert: Fachliches Interesse samt
Anstrengungsbereitschaft entfaltet sich bei den Schülern
nur, wenn die Lehrkraft fachkompetent undmit eigener Be-
geisterung anleitet. Insofernmuss die fachliche Seite solide
gesichert sein. Aber genauso wichtig ist, dass Lehrer mit
Leidenschaft erziehen und pädagogisches, didaktisches und
methodisches Können zeigen.
Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass Schüler
in der Oberstufe für ein Studium interessiert und dazu be-
fähigt werden müssen. Das sind Motivationslagen und
Kompetenzen, die bereits in der Unter- und Mittelstufe an-
gebahnt werden müssen.

EK | Wenn Sie das Anforderungsprofil an einen künftigen

Erziehungskunst |Herr Beichel, Sie halten die gegenwärtige
staatliche Lehrerbildung für reformbedürftig. Warum?
Johann Beichel | Bisherige Staatsprüfungen für Lehramts-
kandidaten nenne ich »kopflastig«, weil Berufswissen zu
Lasten gleichbedeutender Berufseignung (Können) und Be-
rufsethos (Wollen) bevorzugt evaluiert wird.
Das Berufswissen ist zweifellos leichter zu erfassen,
streckenweise auch objektivierbar und deshalb zum Lieb-
lings-Evaluationsbereich aller Empiristen und Juristen auf-
gestiegen: Klausuren, wissenschaftliche Hausarbeiten und
mündliche Prüfungen mit hoher Gewichtung als Teilnoten
sind die Folge dieser fatalen Fehlentwicklung.
Solange aber Bewerber mit Prädikatsexamen in der Schule
scheitern und damit für ihre Lebens- und Familienplanung
viel zu spät erkennen, den falschen Beruf gewählt zu haben,
sind wir gefordert, das System innovationsoffen zu über-
denken.
Nur imHandeln zeigt sich die erfolgreiche Lehrperson und
eben nicht nur im Reden über mögliches Handeln, zumal
auf der spezifischen erzieherischen Beziehungsebene, die
immer bedeutsamer wird.
Wirmüssen den Lehramtskandidaten beim unterrichtlichen
und erzieherischen kommunikativen Handeln zusehen,
und zwar über einen längeren Zeitraum undmit mehreren
Beobachtern, damit wir intersubjektiv und gültig Entwick-
lungspotenziale erfassen können, die sich bei derzeitigen
»Blitzlicht-Unterrichtsbeurteilungen« gar nicht zeigen.
Darüber hinaus müssen wir die Examinanden rhetorisch
handelnd erleben: in Elternabenden, bei Konferenzen, in
Konfliktsituationen, in der Schulentwicklungsdiskussion
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Professor Johann Beichel lehrt an der Universität Karlsruhe und ist Leiter des Landeslehrerprüfungsamtes in Karlsruhe. Er un-

terrichtet und forscht unter anderem an der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim und plädiert für eine neue Art der Leh-

rerbildung.

?Wie bildet man gute Lehrer aus?
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Lehrer beschreiben müssten, welche »Tugenden« oder Fä-
higkeiten sollte er Ihrer Ansicht nach unbedingt besitzen
und welche »Untugenden« auf keinen Fall?
JB |Da wir in der Karlsruher Forschungsstelle für Lehrerbe-
rufseignung keine Moralphilosophen, sondern Pädagogen
und Bildungsphilosophen sind, reden wir ungern von Tu-
genden, umso mehr von persönlichen Dispositionen und
Potenzialen.
Dabei unterscheiden wir die Beobachtungsbereiche »Kön-
nen« für die unterrichtliche Qualität und das »Wollen« und
die Antriebsenergien der Lehrperson. Dazu gehören auch
emotionale Aspekte, wie positive, gewinnende Ausstrah-
lung, Erfolgszuversicht, Begeisterungsfähigkeit, Sensibilität,
Mitgefühl, Neugier, emotionale Stabilität, Belastbarkeit,
Durchhaltevermögen, Fürsorge, Freundlichkeit, Glaubwür-
digkeit, Humor, Genussfähigkeit, Verantwortungsbereit-
schaft und Mitmenschlichkeit.
Wir beobachten nicht punktuell, sondern prozessual, denn
alle Aspekte müssen sich nachhaltig zeigen; und wir stre-
ben intersubjektive Beurteilungen an, indem wir mehrere
Gutachter beteiligen.
Besonders scheue, schüchterne, unsicher-ängstliche und
sehr verletzliche Lehramtsbewerber, bei denen wenig Ent-
faltungspotenziale zu erkennen sind, sollten sich fragen, ob
sie im Lehrerberuf die erwartete Erfüllung erhalten und be-
rufszufrieden gesund bleiben können.
Hinzu kommt aber auch die von Zenta Maurina so hervor-
ragend formulierte Erwartung: »Der Mensch ist nicht

nur das, was sich von ihm in seinen Taten und Worten

äußert, er ist auch das, was er in Sehnsucht erträumt.«

Damit meine ich die Empfindsamkeit und Vor-

»Ich studiere Waldorfpädagogik, weil ich im Referendariat
gemerkt habe, dass man für die Planung und Durchfüh-
rung von Unterricht mehr braucht als einen Methodenkof-
fer. Das Studium der Waldorfpädagogik berücksichtigt
auch die Lehrer- und Schülerpersönlichkeiten. Und gerade
weil Unterricht aufgrund der Individualität von Kindern
und Jugendlichen eigentlich unplanbar ist, ist es für mich
wichtig, darauf vorbereitet zu werden, dass Improvisation
und Taktgefühl unabdingbare Lehrerkompetenzen sind.«

Eric Bollmann, Student des Masters Pädagogik
an der Alanus Hochschule
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stellungskraft einer Lehrperson, zwei Potenziale, die von
dem Philosophen Richard Rorty als die tragfähigsten Säu-
len der Bildung ausgewiesen werden und die besonders für
unseren Lieblingsbereich der Ästhetischen Bildung bedeut-
sam und erzieherisch Erfolg versprechend sind.

EK | Sie unterrichten zuweilen auch an der Interkulturellen
Waldorfschule inMannheim und forschen dort. Was genau
erforschen Sie?
JB |Wir gehen folgenden Fragen nach:
• Welche beobachtbare persönlichkeitsbildende und allge-
mein förderliche Wirkung hat die verstärkte Ästhetische Er-
ziehung in derMannheimer InterkulturellenWaldorfschule?
• Welche curricularen, personalen und organisatorischen
Voraussetzungen fördern dort den Erfolg?
•Welche personalen Voraussetzungenwürden ihn dort noch
steigern können?
• Welche Erfahrungen, Strukturmodelle und Innovationen
in Mannheim könnten staatliche Schulen bereichern mit
Blick auf eine verstärkte Ästhetische und Künstlerische
Erziehung? ‹›

??
Der Mensch ist nicht nur das, was sich von ihm in seinen Taten und Worten

äußert, er ist auch das, was er in Sehnsucht erträumt.«

Zenta Maurina

»
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Erziehungskunst | Sie kennen sich in beiden Systemen –
staatlichen und Waldorfschulen – gut aus. Worin unter-
scheiden sich Oberstufenlehrer an Waldorfschulen von
denen an staatlichen Schulen?
Dirk Rohde | ImDurchschnitt engagieren sichWaldorflehrer
erheblich stärker für die individuellen Belange ihrer Schüler,
sind offener für die pädagogische Neuausrichtung ihres Un-
terrichts und üben wesentlich weniger Noten- und Verset-
zungsdruck aus. Staatsschul-Lehrkräfte dagegen sind besser
berufsspezifisch ausgebildet, unterrichten ein größeres Al-
tersspektrum und größere Lerngruppen, führen professio-
neller auf die Schulabschlüsse zu und sind jünger. Zur
berufsspezifischen Ausbildung gehört bei Waldorflehrern
auch die waldorfpädagogische Qualifizierung. Auf diese
wird als Einstellungsvoraussetzung momentan zu wenig
Wert gelegt – notgedrungen, wegen des Lehrermangels. So
nachlässig würde der Staat mit seinen Einstellungskriterien
nicht umgehen.

EK |Was könnten beide Seiten voneinander lernen?
DR | Momentan ist die Innovationskraft auf beiden Seiten
zu wenig ausgeprägt. Es wäre deshalb für alle Beteiligten
dringend zu empfehlen, offen aufeinander zuzugehen und
die beiderseitigen Stärken voneinander zu übernehmen,
ohne dabei die eigenen aufzugeben. Das wäre für die Wal-
dorfschulen durch ihre größeren schulrechtlichen Freihei-
ten leichter möglich als für die Staatsschulen, aber auch in
den Kultusministerien ist diesbezüglich bereits einiges in
Bewegung gekommen. Existenzsorgen wären damit nicht
verbunden. Die Anzahl der Alleinstellungsmerkmale bliebe
weiterhin hoch. Unsere Waldorfschulbewegung muss vor
allem die Ausbildung ihres Oberstufen-Lehrernachwuchses
verbessern, damit wir in den Fachkompetenzen wieder zu
den Staatsschulen aufschließen, so wie es zu Beginn der
Waldorfschulbewegung der Fall war. Hierzu liegen demAus-
bildungsrat im Bund der Freien Waldorf-Schulen neue
Ideen vor, die wichtige Schritte zur Qualitätssteigerung brin-
gen können. Sie sollten möglichst schnell umgesetzt wer-
den. Viel Zeit bleibt uns wegen der Überalterung der
Oberstufenkollegien nichtmehr, denn der Nachwuchsmuss
ja auch noch über mehrere Jahre solide eingearbeitet wer-
den. Unsere Zielgruppe müssen staatlich voll ausgebildete
Lehrkräfte sein, die sich nach ihrer Ausbildung waldorfpä-
dagogisch weiterqualifizieren und mit Ende zwanzig an
einer Waldorfschule tätig sein wollen. Wir brauchen für
unsere Oberstufen junge Kräfte, denn – wie Steiner richtig
sagt – die älteren Lehrer haben einen natürlichen pädago-
gischen Bezug zu den jüngeren Schülern, und die jüngeren
Kollegen umgekehrt zu den Oberstufenschülern. Anfang
und Ende des Lebensbogens sind einander näher als die
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Das Beste aus zwei Welten?

Können die Waldorfschulen und die Staatsschulen voneinander lernen? Im Gespräch mit Dr. Dirk Rohde, Oberstufenlehrer für

Naturwissenschaften an der Freien Waldorfschule Marburg.

»Ich studiere Waldo
rfpädagogik, we

il es mir ein

inneres Bedürfn
is ist, die Welt m

it Freude zu erle
ben,

zu verstehen, un
d ich dies den S

chülern weiterge
ben

möchte.«

Eva Mylius, Studentin am
Institut für Wald

orf-

pädagogik Witte
n/Annen
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Mitte zu beiden. Im Idealfall sollte man als Lehrer, je älter
man wird, umso jüngere Kinder unterrichten.

EK | Worin unterscheidet sich die Aufgabe des Oberstufen-
von der des Klassenlehrers?
DR | In Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit
entlassen – das dritte ist das Leitmotiv des Oberstufen-, das
zweite das des Klassenlehrers. Der Oberstufenlehrer muss
vor allem das nahende Ende der Schulzeit seiner Schülerin-
nen und Schüler im Bewusstsein haben und seinen Unter-
richt darauf ausrichten, dass deren Übergang in die Phase
der Berufsausbildung optimal gelingt. Das steht nicht im
Widerspruch zum Anspruch, Allgemeinbildung zu vermit-
teln, sondern macht diese überhaupt erst lebenstauglich.

EK | Welcher waldorfpädagogische Ansatz führt dazu, den
kontinuierlich im Mittelpunkt stehenden Klassenlehrer ›

nach der 8. Klasse durch mehrere Oberstufenkollegen ab-
zulösen?
DR | Die übergroß werdende Anforderung an die inhaltli-
che Kompetenz. Klassenlehrer können so lange unterrich-
ten, wie sie die von Jahr zu Jahr wachsenden fachlichen
Anforderungen gut und sicher beherrschen und wie sie in
der Lage sind, mit der Entwicklung der Jugendlichen Schritt
zu halten. Die Waldorfpädagogik betont die Entwicklungs-
sprünge von der 3. zur 4., von der 6. zur 7. und von der 9.
zur 10. Klasse. Bei letzterem beginnt die eigentliche Ober-
stufe dadurch, dass die Außenwelt verstärkt in den Unter-
richt einbezogen wird. Das Ende der Klassenlehrerzeit nach
der 8. Klasse ist historisch, nicht waldorfpädagogisch be-
dingt. Das sieht man auch daran, dass einige Waldorfschu-
len bereits erfolgreich den Klassenlehrer durch ein neues
Mittelstufenkonzept am Übergang von der 6. zur 7. Klasse
ablösen.

Foto: Charlotte Fischer
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EK | Viele Waldorfschüler, und damit auch deren Eltern, er-
leben den Übergang von der Klassenlehrerzeit in die Ober-
stufe als Schock. Woran liegt das?
DR |Hierfür ist zweierlei ausschlaggebend: Zum einen ist
das der einzige sprunghafte Übergang in der Waldorf-
schulzeit. Der Schritt vom Kindergarten in die erste Klasse
wird sowohl von der Kindergarten- wie von der Klassen-
lehrerseite durch eine Reihe von pädagogischen Maßnah-
men abgemildert. Und dann gibt es bis zu acht Jahre lang
keinen weiteren Übergang. Bei staatlichen Systemen ist
dies ganz anders. Hier sind vielfache Schul-, Stufen- und
Lehrerwechsel sogar gewollt, und der von der Sekundar-
stufe I in die Sekundarstufe II ist dementsprechend nur
einer von mehreren. – Der Übergang in die Oberstufe
könnte zum anderen aber in den Waldorfschulen durch-
aus reibungsloser verlaufen. Voraussetzung hierfür wäre
eine intensive, diesen Schritt rechtzeitig vorbereitende Ar-
beit des Klassenlehrers mit dem künftigen Oberstufen-
Klassenkollegium seiner Klasse. Dies wird aber aus
vielfältigen Gründen – zu denen auch die bereits ange-
sprochenen Kompetenzmängel gehören – oft nicht ent-
schieden genug angegangen. Teilweise wird es auch nicht
gewollt, weil mancheWaldorfschul-Kollegen dieses Staats-
schul-Element in diesem Alter als eine Vorbereitung auf
den Übergang in die nachschulischen Ausbildungsstruk-
turen für pädagogisch angebracht halten. ‹›

›

erziehungskunst Mai | 2011
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»Dass ich Waldorflehrer werde, ist für mich selbst eine

Überraschung. Es zeichnet sich nun das Bild ab, dass

das bisher Gelebte eine Art persönliche Renaissance er-

fährt und sich zu einem Fokus innerhalb eines lernenden

Lehrens didaktisch verdichtet. Dabei besteht Pädagogik

für mich nicht nur darin, dass Schüler lernen, die Welt

wissentlich zu begreifen, sondern sich selbst auch als ge-

samter Mensch zu ergreifen.«Olaf Berry (Koch, Patissier), Student am
Berliner Seminar für Waldorfpädagogik
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»Ich studiere Waldo
rfpädagogik, we

il ich hier

Anregungen für
meine persönlic

he Weiterent-

wicklung bekom
me.«

Gabriele Franke
nstein-Huber, S

tudentin

am Institut für W
aldorfpädagogik

Witten/Annen

»Ich studiere Waldorfpädagogik, weil sie Schüler,
Lehrer und Studenten zu freiem Denken anregt, das
Individuum fördert und man als Lehrer dann die Mög-
lichkeit erhält, seine Schüler individuell zu fördern!
Und weil auch Kinder, deren Begabung im künstle-
risch-handwerklichen Bereich liegt, die Möglichkeit
erhalten, diese in Abschlüsse mit einzubringen.«

Kristin Weishaar, Studentin an der Freien Hoch-
schule Stuttgart

»Ich möchte Waldorflehrer werden, weil ich die

Kinder in unserer heutigen Zeit verstehen möchte

und ihnen für ihren Weg ins Leben etwas zu geben

habe. Weil die Waldorfpädagogik ein geniales Werk-

zeug ist für die Erziehung der Kinder in unserer Zeit.

Weil Erziehung Kunst sein soll und nicht starres

Mittel zum Zweck.«Patricia Kepplinger, Studentin an der Freien Hoch-

schule Stuttgart

»Wenn man das imposante Foyer des Max-Reinhardt-
Seminars in Wien – an dem ich das Glück hatte, Regie und Schau-
spiel zu studieren – betritt, prangt rechter Hand ein Satz Max
Reinhardts: ›Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, son-
dern Enthüllung.‹ Gegenüber steht ein Satz von ihm, der eine wunder-
same Leichtigkeit hat: ›Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen,
die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf
und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiter zu
spielen.‹ Ich habe das Glück, ein zweites Mal in meinem Leben an
einem Seminar studieren zu dürfen, und mir scheint, dass für meine
zukünftigen Aufgaben als Lehrer einer Pädagogik, die vom Kinde aus-
geht, beide Sätze weiterhin meine Wegbegleiter sein können.«

Ramin Yegani-Fard (Regisseur, Schauspieler),
Student am Berliner Seminar für Waldorfpädagogik

»Ich studiere Wald
orfpädagogik, w

eil hier, bei ents
prechen-

der Ausübung
der Pädagogik

und den richtig
en Lehrern, der

Schüler als Me
nsch betrachte

t wird, auf den
man individuel

l

eingehen muss
, der durch pra

ktische Erfahru
ng lernen und

reifen soll und
der liebevoll au

f das Leben vor
bereitet wird,

ohne ihn durch
die zwanghafte

Ausübung von
Regeln und

Normen verzw
eifeln zu lassen

. Hierzu soll de
r Lehrer einer-

seits als Vorbild
und einfühlsam

er Wegbegleite
r, aber auch

als fachmännis
ch Lehrender b

etrachtet werde
n.«

Sebastian Jako
bs, Student des

Lehramtsstudie
ngangs für

das Fach Kunst
an der Alanus H

ochschule
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Viel Zeit ist vergangen, seit ein ehemaliger Bundeskanzler
die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat. Auch die Witze
über die Berufsgruppe, die nur dieHälfte des Tages und auf-
grund der Ferien nur die Hälfte des Jahres arbeitet, sind
kaumnoch bekannt. Insbesondere inWaldorfschulen kennt
man diese Witze nicht, denn hier gilt bisher das gefühlte
Urteil, Lehrer seien immer überlastet und mit ihrem Beruf
eher unzufrieden, was auch die hohe Fluktuation in den
Kollegien erkläre.
Angesichts der immer dringender werdenden Aufgabe,
neue Kolleginnen und Kollegen für die Schulen zu gewin-
nen, ist es notwendig, sich bewusst zu machen, wie ein ge-
wohnheitsmäßiges »Jammern« über die Belastung, der die
Kollegen in den Waldorfschulen ausgesetzt seien, auf die
Umgebung wirkt. Viele Schüler, die denWunsch verspüren,
Lehrer zu werden, schreckenmöglicherweise auch aufgrund
der Äußerungen ihrer Lehrer davor zurück, Waldorflehrer
zu werden.
Mit ihrem Forschungsprojekt zur Arbeitsbelastung und
Arbeitszufriedenheit von Waldorflehrern gingen Dirk
Randoll undHeiner Barz der Sache auf denGrund. Die Aus-
wertung wird zwar noch einige Monate dauern. Dennoch
sind Tendenzen erkennbar, wenn in einer ersten Presse-
mitteilung von »hoher Berufszufriedenheit und zugleich
hoher Belastung bei Waldorflehrern« gesprochen wird.
91 Prozent derWaldorflehrer gaben an, mit ihrem Beruf im
Großen undGanzen zufrieden zu sein, zugleich waren aber
71 Prozent der Auffassung, dass die Waldorfschule ihnen
ein zu hohes Maß an Engagement abverlange. 90 Prozent
würdigten die Unterstützung durch Kollegen positiv;

20 THEMA LEHRER: BERUF & BERUFUNG
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Waldorflehrer fühlen sich zwar stark belastet, sind zugleich aber sehr zufrieden mit ihrem Beruf. Das ist das vorläufige Fazit

einer Studie der beiden Sozialforscher Dirk Randoll und Heiner Barz. Anfang März diesen Jahres sind die ersten Ergebnisse

dieser umfangreichen Befragung vorgestellt worden.

Erschöpft, aber glücklich
Wie zufrieden sind Waldorflehrer?

von Christian Boettger
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»Ich will Waldorfleh
rer werden, weil

die Waldorfschu
le

ein Ort ist, an d
em jeder das entwic

keln kann, was i
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ihm veranlagt ist. We
il die Waldorfsch

ule aus Liebe zu

den Menschen entstan
den ist und die L

iebe Grundlage
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erricht. Weil ich

Interesse an der
Welt

und an den Mitschülern wecke
n, neugierig ma

chen,

gemeinsam neue Wege entd
ecken und diese

mit

Leidenschaft sp
ielerisch verfolg

en will.«

Till Sarrach, Stud
ent an der Freien

Hochschule Stut
tgart

ähnlich hoch veranschlagten sie dieWürdigung ihrer Arbeit
durch die Schüler und Eltern. Auf der anderen Seite gaben
38 Prozent der Befragten an, körperliche oder psychische
Probleme zu haben, die sie in einen direkten Zusammen-
hang mit dem Schulalltag bringen.
Ein Vergleich mit Ergebnissen ähnlicher Studien an Regel-
schulen wird noch durchgeführt – mit einer allgemeinen
Berufszufriedenheit von über 90 Prozent scheinen dieWal-
dorflehrer aber deutlich besser dazustehen als ihre Kollegen
an den staatlichen Regelschulen.

Die Studie wurde von der Software-AG-Stiftung, denHanno-
verschen Kassen und der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen gefördert.
Zwischen Herbst 2010 und März 2011 konnten die Kolle-
gien 327 Fragen beantworten. 1986 Fragebögen von 120
verschiedenen Schulen kamen zurück. Das entsprichtmehr
als 25 Prozent der gesamten Waldorflehrerschaft und
54 Prozent der Schulen – ein stolzes Ergebnis. ‹›

Bund der Freien
Waldorfschulen

Die Kraft 
der Meditation 
impädagogischen
Alltag
4. Pädagogische
Sommerakademie und
Klassenlehrerfortbildung
Do 28.7. – Mo 1.8.2011 
in Stuttgart
Die 4. Pädagogische Sommerakademie wendet sich an Waldorflehrer, 
an pädagogisch Tätige, wie Erzieher, Lehrer, Eltern, Sozialpädagogen, 
Elternberater, Therapeuten, Studenten und Interessierte

Vorträge:
Tomas Zdrazil, Stuttgart 
 Drei Schritte auf dem Schulungsweg des Lehrers: 
 Studium der Menschenkunde – Meditation – 
 pädagogische Intuition

Marcus Schneider, Basel
 Der Boden, auf dem ich stehe – vom Urgrund 
 geistiger Bewegung

Claus-Peter Röh, Dornach 
 Raum für Resonanzen – zwischen Meditation 
 und Kindesbegegnung

Martin Schlüter, Witten
 Meditation und naturwissenschaftlicher 
 Unterricht

Johannes Kiersch, Witten 
 Auf der Suche nach Steiners 
 esoterischer Botschaft

Heinz Zimmermann, Dornach 
 Meditative Praxis und 
 pädagogischer Alltag

Seminare, Klassen-
lehrerfortbildungen, 
und künstlerische 
Workshops

Anmeldung und Info
Agentur „Von Mensch zu Mensch“
Andreas Neider und Laurence Godard
Tel. 0711/248 50 97
aneider@gmx.de 
www.sommerakademie2011.de
Frühbucherrabatt 
bis 26.5.2011

Die Pädagogische 
Sommerakademie
wird unterstü� tzt von: PSYCHOLOGIE
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Andreas Neider |Die Lehrerausbildung der Waldorfschulen
wird anlässlich des Jubiläumsjahres verstärkt kritisiert. Der
Erziehungswissenschaftler Heiner Ullrich wirft Rudolf Stei-
ner und auch den Ausbildungsstätten für Waldorflehrer
einen Rückfall hinter heutige wissenschaftliche Standards
vor. Weshalb liegt er falsch?
Henning Kullak-Ublick | Ullrich argumentiert aus der
Perspektive des akademischen Mainstreams, der die Welt-
anschauung des materialistischen Positivismus für maß-
geblich hält. Er bedenkt nicht, dass diese Weltanschauung
heute mit wissenschaftstheoretischen Überlegungen von
vielen Seiten her in Frage gestellt wird, keineswegs nur von
Anthroposophen, und dass deshalb Anlass besteht, alterna-
tive Forschungsansätze nicht zu unterdrücken, sondern zu
diskutieren. Außerdem hat sich Ullrich nie mit den wissen-
schaftstheoretischen Argumenten auseinandergesetzt, die

Steiner zur Rechtfertigung seiner anthroposophischenGeis-
tesforschung vorgebracht hat. Man kann ihm das nicht vor-
werfen, denn auch die wissenschaftlichen Schüler Steiners
fangen erst neuerdings an, sich um die diesbezüglichen
Äußerungen ihres Lehrers zu kümmern, zum Beispiel den
»Bologna-Vortrag« von 1911 oder das Buch »Von Seelenrät-
seln«. Unwissenheit oder das Ignorieren von Argumenten
begründen jedoch kein zuverlässiges Urteil.

AN | Kürzlich ist dem Mannheimer Lehrerseminar die Ak-
kreditierung als Freie Hochschule versagt worden. Ist es
überhaupt sinnvoll, die Waldorflehrerausbildung staatlich
anerkennen zu lassen, wo sich die Waldorfpädagogik zu
einem vom Staat unabhängigen Geistesleben bekennt?
HKU | Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
garantiert die Freiheit von Schulen in freier Trägerschaft,
fordert aber für die Lehrkräfte dieser Schulen eine Vorbil-
dung, die hinter der staatlich geregelten Ausbildung nicht
zurücksteht. Der Staat ist also verpflichtet, die Gleich-
wertigkeit einer Waldorf-Ausbildung zu prüfen, ehe er eine
Unterrichtsgenehmigung erteilt, und das ist gut so. Die Be-
hörden könnten, wenn sie den von der Verfassung einge-
räumten Ermessensspielraum ausschöpfen würden, in
freier Einschätzung den besonderenWerdegang eines jeden
Bewerbers auf Gleichwertigkeit hin prüfen. In der Aufbau-
zeit nach dem Krieg ist das oft so gehandhabt worden. Es
macht aber Arbeit. Deswegen ist die Anerkennung standar-
disierter Ausbildungsgänge ein eingespielter und für beide
Seiten erträglicher Kompromiss – aber natürlich nur so
lange, wie statt Gleichwertigkeit nicht Gleichartigkeit ver-

Nicht gleichartig, sondern gleichwertig soll die Waldorflehrerausbildung mit der staatlichen Lehrerbildung sein, meint Henning

Kullak-Ublick. Das Grundgesetz garantiert die Freiheit der Wissenschaft und damit auch einen Pluralismus der Methoden in

der Lehrerbildung.

Wissenschaftlichkeit und
Waldorfpädagogik
Andreas Neider im Gespräch mit Henning Kullak-Ublick

›

»Klare Argumente haben immer eine Chance, im
akademischen Gespräch ernst genommen zu werden.
Wenn wir nur meinen, mutig absolute Wahrheiten
verteidigen zu müssen, werden wir unglaubwürdig..«Henning Kullak-Ublick, ehemaliger Student am
Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen
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langt wird. Jede Tendenz dazu müssen wir freundlich, aber
entschieden zurückweisen. Jede Forderung nach kompletter
Anpassung an die staatlichen Ausbildungsregularien ist
verfassungsfeindlich.

AN |Rudolf Steiner selbst hat sich der Naturwissenschaft ge-
genüber einerseits immer anerkennend geäußert, anderer-
seits hat er sich nicht gescheut, die Teilnehmer des
Philosophenkongress in Bologna vor 100 Jahren mit den
Stufen der höheren Erkenntnis und dem Postulat eines au-
ßerleiblichen Ich vor den Kopf zu stoßen. Sind die heute tä-
tigen anthroposophischen Erziehungswissenschaftler
demgegenüber auf Anpassung gestimmt?
HKU | Die wenigen »anthroposophischen Erziehungswis-
senschaftler«, die es heute gibt, bemühen sich mit Recht
darum, im Gespräch mit Fachleuten außerhalb der Wal-
dorfpädagogik auf die gängige Terminologie und auf aktu-
elle Trends der akademischen Forschung einzugehen. Bei
Insidern erweckt das manchmal den Eindruck der Anpas-
sungswilligkeit. Das täuscht aber. Es schadet uns nicht zu
kennen, wie anderswo gedacht und geforscht wird. Auch

geht es nicht um »Konfrontation«, sondern um die Präzi-
sierung unserer Argumente. Klare Argumente haben
immer eine Chance, im akademischen Gespräch ernst ge-
nommen zu werden.Wennwir nurmeinen,mutig absolute
Wahrheiten verteidigen zu müssen, werden wir unglaub-
würdig.

AN | Wie gehen Sie mit der internen Kritik an der zuneh-
menden Bürokratisierung der waldorfpädagogischen Leh-
rerausbildung imZuge des »Bologna-Prozesses« um? In der
Zeitschrift »Erziehungskunst« konnte man dazu ja bereits
in der Dezember-Ausgabe 2010 und dann in der März-
Ausgabe 2011 entschiedene Proteste lesen.
HKU | Diese interne Kritik muss ernst genommen werden.
Allerdings verkennt sie einige Tatsachen. In dem Bewer-
tungsbericht der Gutachter beim Akkreditierungsverfahren
der Stuttgarter Hochschule wird das Profil der dort angebo-
tenen Studiengänge als Beitrag zur Vielfalt der Lehrerbil-
dungsmöglichkeiten ausdrücklich gewürdigt. Das bedeutet,
dass die Substanz anthroposophischer Lehrerbildung bei der
modularisierten Anpassung der Studiengänge nicht nur er-
halten werden konnte, sondern als wertvoll anerkannt
wurde. Selbstverständlich müssen wir aber weiterhin in ge-
duldigem Gespräch mit unseren Beratern und den zustän-
digen Akkreditierungsstellen, an denen wir zur Zeit nicht
vorbeikommen, herausfinden, wie unnötige Festlegungen
vermieden und die gängigen Vorschriften verändert werden
können. Wenn uns das gelingt, werden uns auch die Stu-
dierenden an staatlichen Hochschulen, die davon profitie-
ren würden, dankbar sein.

›

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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AN | Abschließend noch eine weitere heikle Frage. In den
nächsten Jahren werden eine große Anzahl von Waldorf-
lehrern die Schulen aus Altersgründen verlassen. Müssen
wir, um diesen Aderlass zu kompensieren, Abstriche bei der
Anthroposophie machen?
HKU | Das Heikle an dieser Frage ist nicht, ob wir an der
Anthroposophie festhalten wollen. Das wollen wir natür-
lich alle, auch diejenigen, die unsere akademischen Aus-
bildungswege weiterentwickeln wollen. Die dafür partiell
erforderliche Angleichung der Formen führt ja nicht
zwangsläufig zu einer Anpassung der Inhalte. Ich halte es
für nicht ganz ehrlich, auf der einen Seite ein freies Geis-
tesleben zu fordern und zugleich diejenigen, die das auf
akademischemNiveau versuchen, der Verwässerung zu be-
zichtigen. Ein Raum wird nicht dunkler, wenn man unter-
schiedliche Lichtquellen anzündet.
Viel heikler finde ich die Frage, was wir dafür bezahlen wol-
len. Wir müssen alles dafür tun, unsere Ausbildungsstät-
ten so großzügig mit kompetentem Personal auszustatten,
dass dort nicht nur tradiert, sondern geforscht und inno-
viert werden kann. Für die begabten jungen Studierenden,
die wir so dringend brauchen, wäre das attraktiv und für
unsere Schulen ist es eine Zukunftsinvestition, an der sich
entscheiden wird, ob unsere künftigen Lehrerinnen und
Lehrer die Waldorfpädagogik weiterentwickeln können
oder nicht. Das gilt natürlich genauso für die Fortbildung
bereits tätiger Lehrerinnen und Lehrer. Dafür ist eine ge-
meinsame Anstrengung der Schulen, der Ausbildungs-
stätten selbst und befreundeter Einrichtungen nötig, um
neben den bewährten Instrumenten auch neue Finanzie-
rungsformen für die Lehrerbildung zu entwickeln.‹›

Link: www.bildung-fuers-leben.de

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

Dem Klassenlehrer kommt an derWaldorfschule eine
zentrale Rolle zu: Er unterrichtet seine Schüler in der
Regel von der 1. bis zur 8. Klasse.Was bedeutet dies
in der Praxis?Wie gestaltet sich für die Schüler die
Unterrichtszeit während dieser acht Jahre?

In Helmut Ellers anschaulicher, engagierter Darstel-
lung entsteht ein lebendiges Bild derTätigkeit des
Klassenlehrers.Viele Unterrichtsbeispiele und über-
greifende Fragestellungen orientieren umfassend über
diesen wichtigen Bereich derWaldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller vertretbaren Kürze
dieTatsachen in einem wohlgeordneten Überblick zu
versammeln und gleichzeitig aus seiner Unterrichts-
erfahrung sein Anliegen in sehr feiner, überaus sympa-
thischer, aber nichts von Eindeutigkeit vermissender
Klarheit zu vermitteln … Der Seminarist oder junge
Lehrer kann sich schnell und umfassend informieren
… Eltern, die den Schritt in dieWaldorfschule voll-
ziehen, bekommen eine ArtVademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Helmut Eller
Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
237 Seiten, kartoniert
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1561-3

Eine Einführung
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Verlag Freies Geistesleben
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Wie bildungsfähig ist das kleine Kind? Wie kann Wissen
altersgerecht vermittelt werden? Fremdsprachen mit zwei
Jahren?WasHänschen nicht lernt, lerntHans nimmermehr
oder alles zu seiner Zeit? Im Jahr 2000 wurde im Auftrag
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung in Europa (OECD) international die Leis-
tungsfähigkeit der Schüler getestet. Als Ergebnis der PISA-
Studie startete eine bundesweite Qualitätsoffensive im
Bildungswesen und der Elementarbereich geriet in den ge-
sellschaftlichen Blick.
Die Politik trat auf den Plan. Bildungspläne entstanden unter
Länderhoheit. »Bildung von Anfang an und für alle Kinder«
führte zur Ausweitung eines Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz. Krippe, Ganztagsangebote, Bildungshäuser,
neue Konzepte waren gefragt. Bildung als gesellschafts-
politischer Auftrag. Die Umsetzung veränderte die Kinder-
tagesstätten. Viele gute Ansätze versandeten jedoch imZeit-
und Personalmangel, die Unzufriedenheit mit den Rah-
menbedingungen wuchs in den Einrichtungen.
Im Oktober 2005 wurde der Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD) eingeführt, der Bundesangestelltentarif
(BAT) abgelöst. Die Folgen für die Erzieherinnen und Er-
zieher waren unter anderem eine schlechtere Bezahlung,
insbesondere bei Neueinstellungen und Teilzeitkräften und
eine Ausweitung befristeter Arbeitsverträge und Teilzeit-
stellen besonders bei Berufsanfängern.
Altersarmut als Option? Im »Kita-Gesundheitszirkel« listet
Attiya Khan, Gesundheitswissenschaftlerin der Technischen
Universität Dresden, folgende Faktoren als besonders ge-

sundheitsbelastend für die Arbeitssituation in Kindertages-
stätten:
• Lärm
• keine erwachsenengerechten Möbel und Arbeitsmittel
• Zwangshaltungen
• schweres Heben und Tragen
• zu große Gruppenstärke
• Konflikte mit Eltern.
ErzieherInnen gehen im Durchschnitt mit 59 Jahren in
Rente, krankheitsbedingt mit 54 Jahren. Salutogenese
scheint ein Fremdwort. Laut einer GEW- Studie gab es 2008
in Deutschland über 422.000 ErzieherInnen und Kinder-
pflegerInnen. In Kindertagesstätten arbeiten rund 282.000
ErzieherInnen, 3,3 % davon männlich, sowie über 50.000
KinderpflegerInnen, davon 4,7 % männlich. Erziehung ist
immer noch (zu) weiblich. Allein zumAusbau der Plätze im
Bereich der Kindertagesstätten und Krippen werden in den
nächsten Jahren 50.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht.

Attraktiver Beruf trotz schlechter Arbeitsbedingungen

»ErzieherIn zu sein bedeutet, einen verantwortungsvollen
Beruf auszuüben und an der Gestaltung der Zukunft mit-
zuwirken. Kinder und Jugendliche zu erziehen, ihnen zu
helfen, die Welt zu erforschen und sie altersgerecht auf
ihrem Weg zu begleiten, ist eine Aufgabe, die viel Freude
bringen kann, aber auchHerausforderung bedeutet. Kinder
und Jugendliche brauchen Zuwendung und Anregung, um
sich körperlich, geistig-intellektuell, emotional und sozial

Traumjob ErzieherIn?

von Renate Schwarz

Erzieherinnen mit Transparenten auf der Straße, geschlossene Kindertagesstätten. Seltene Bilder in Deutschland. Es war im

Mai 2009, als sozialpädagogische Fachkräfte die Situation dieser Berufsgruppe ins öffentliche Blickfeld rückten. Es ging weniger

um finanzielle Forderungen, als um die Verbesserung der Rahmenbedingungen und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.

Was waren die Hintergründe?
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optimal zu entwickeln – ErzieherInnen sind dabei wichtige
Bezugspersonen.« (Infoblatt einer Heidelberger Fachschule
für Sozialpädagogik). Es sind genau diese Inhalte, die allen
schlechten Arbeitsbedingungen zumTrotz, den Beruf so at-
traktiv machen. Die Mehrzahl der MitarbeiterInnen übt
den Beruf gerne aus, identifiziert sich mit der Arbeit und
schätzt die kollegiale Zusammenarbeit. Die Bereitschaft,
sich weiterzubilden, ist sehr hoch. Langsamwächst auch der
Anteil männlicher Mitarbeiter. Die Arbeitsfelder sind zahl-
reich: Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Heime, Horte
und Ganztagsschulen, Wohngruppen und Internate, Ein-
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder-
stationen in Krankenhäusern und Erholungsheimen.
Deutschland zeichnet sich durch ein breites pädagogisches
Angebot aus. Es gibt ein Recht auf einen Kindergartenplatz,
aber keine Pflicht, ihn zu besuchen. Das schafft Luft vor
Ort. Der Kindergarten als familienergänzende Einrichtung
lebt von der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Ge-
meinsam versuchen sie, die bestmöglichen Bedingungen
für die Entwicklung des Kindes zu gestalten. Dieses Mitei-
nander ist ein echter Schulungsweg, gegenseitiger Respekt

und Vertrauen das Handwerkszeug dafür. Beratung, Kurse,
Begegnungsstätte und kultureller Lernort sind Bereiche
neben der originären Aufgabe der Betreuung der Kinder.
Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie
Schule, Jugendamt, Fachschulen, Beratungsstellen und an-
deren Trägern zeigt, in welches Netzwerk ein Kindergarten
eingebunden ist, wie abwechslungsreich die Tätigkeit der
Erzieherin oder des Erziehers ist.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie leben im Au-
genblick und haben alle Zeit der Welt. Sie sind voller Phan-
tasie und Tatendrang und sie schauen vertrauensvoll auf den
Erwachsenen. Ihre Welt ist das Spiel, die altersgemäße Art
zu lernen im Elementarbereich. Es ist die Aufgabe derMen-
schen um das kleine Kind herum, diesen Raum zu schüt-
zen, das Recht auf Kindheit anzuerkennen und zu vertreten.
Das Leben mit Kindern ist voller Leben und voller Überra-
schungen. Lachen und Weinen, alles liegt nah beieinander
und jeder Eindruck kann existentiell sein. ErzieherIn sein
heißt, hohe Ansprüche an sich zu stellen und sich auf Ent-
wicklung einzulassen. Kaum ein Beruf erfordert so viel-
fältige Kommunikationsformen: vomnonverbalenUmgang ›

Erzieherin sein heißt,

die Zukunft zu lieben
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mit den ganz Kleinen bis zumwissenschaftlichen Forschen
im Kollegium, von Fingerspielen bis zu sprachlich fun-
dierter Präsentation bei Elternabenden, von Geschichten
erzählen bis zu Elterngesprächen.

Erziehen ist eine Lebensaufgabe

Die Eltern haben ein Wunsch- und Wahlrecht bei pädago-
gischen Grundrichtungen. Dies hat in den letzten Jahr-
zehnten zur Gründung von über 550 Waldorfkindergärten
in Deutschland geführt. Ein Waldorfkindergarten ist ein
abenteuerliches Unternehmen in freier Trägerschaft. Die so-
zialen undwirtschaftlichen Formen sollen Zukunftsimpulse
in die Gegenwart holen und gleichzeitig in das gesell-
schaftspolitische Umfeld eingebunden sein.
Mehrgruppige Einrichtungen, die von einer Waldorfschule
getragen werden und eingruppige Kindergärten auf dem
Lande: die rechtlichen Formen sind vielfältig, der Gestal-
tungsrahmen von der finanziellen Förderung abhängig und
in den Bundesländern unterschiedlich. Ein Waldorfkinder-
garten kommt ohne dieMitarbeit der Eltern nicht aus, sei es
im Vorstand, beim Bauen und bei Festen oder als Partner
in der Pädagogik. Noch vor fünfzehn Jahren war der klassi-
scheWaldorfkindergarten imWesten eineHalbtagseinrich-
tungmit Kindern ab 3-4 Jahren. Heute gibt es Wiegestuben
und Krippen, Ganztags- und Hortplätze, Familiengruppen
und immer noch die Waldorfpädagogik. Die breite Diskus-
sion über die Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen,
bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Familienbilder und Kon-
zepte erfordert von allenMitarbeitern ein intensives Ringen
um die Grundlagen der Waldorfpädagogik und genug
Selbstbewusstsein, auch unpopuläre Standpunkte zu ver-
treten. Das pädagogische Konzept stellt die Entwicklung des
Kindes auf der Grundlage der anthroposophischen Men-

schenkunde in den Mittelpunkt. Daraus ergibt sich die Be-
deutung von Rhythmus und Vorbild, des Lernens durch Tun
und der Sinnespflege, der Ernährung, Raumgestaltung und
des umsichtigen Umgangs mit Medien. In der Praxis spielt
neben dem methodischen Handwerkszeug die Pflege der
eigenen Lebenskräfte, die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis
und zur Selbsterziehung eine wichtige Rolle.
Diese Grundlagen können in einer grundständigen Ausbil-
dung, einer staatlich anerkannten Fachschule oder einem
berufsbegleitenden Seminar erworben werden. Seit diesem
Jahr gibt es auch einen Voll- und Teilzeitstudiengang Kind-
heitspädagogik. WaldorferzieherIn ist ein eigenständiges
Berufsbild. Ohne Anthroposophie geht Waldorfpädagogik
nicht. Sie ist aber kein mysteriöser, theoretischer Überbau,
sondern ein Erkenntnis- und Schulungsweg, der viele
Phänomene derWelt erschließt und denMenschen alsMit-
gestalter des Schicksals anerkennt. Die Begeisterung für die-
senWeg ist Chance und Gefahr zugleich. Wie orientiere ich
mich an Idealen, ohnemich selbst und die Umwelt zu über-
fordern?Wie pflege ich die Lebenskräfte als Handwerkszeug
im Erziehungsprozess? Vom Erzieher zum Erziehungs-
künstler: das ist eine Lebensaufgabe. ‹›
Waldorferzieherin werden? Es gibt (mindestens) 13 gute Gründe

dafür. Mehr dazu auf der Webseite: www.waldorfkindergarten.de

Zur Autorin: Renate Schwarz, Jahrgang 1956, verheiratet, 2 Kinder,

Waldorferzieherin und Biografiearbeiterin, tätig in der Erwachsenen-

bildung. Seit 2004 Geschäftsführerin der Waldorfkindergärten in

Rheinland-Pfalz/ Saarland.

›

»Du siehst Dinge und fragst: ›Warum?‹
Aber ich träume von Dingen, die es nie

gegeben hat und sage: ›Warum nicht?‹«

George Bernhard Shaw
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Wackeln die Zähne –
 wackelt
die Seele

Urachhaus

Der Zahnwechsel.
Ein Handbuch
für Eltern und
Erziehende

Monika Kiel-Hinrichsen · Renate Kviske
Siegfried Woitinas

Wer sind die

Indigo-Kinder?

Urachhaus

Herausforderungen
einer neuen Zeit

Monika Kiel-Hinrichsen
Warum Kinder trotzen

Phänomene,
Hintergründe, päda-
gogische Begleitung

117 Seiten,mit zahlr. Abb.,
kart. | € 12,90 (D)

ISBN 978-3-8251-7249-7

Monika Kiel-Hinrichsen
Warum Kinder nicht zuhören
Ein Ratgeber für Eltern
und Erziehende
200 Seiten, kart.
€ 13,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7468-2

Der bewährte Ratgeber für alle,

die mit kleinen Trotzköpfen

konfrontiert sind.Mit vielen Bei-

spielen und Ratschlägen.

Wenn mein Kind nicht auf mich

hört: Liegt das vielleicht auch an

mir?Wie kann oder muss ich mich

verhalten, damit sich das ändert?

Monika Kiel-Hinrichsen |
Renate Kviske

Wackeln die Zähne –
wackelt die Seele
Der Zahwechsel

Ein Handbuch für Eltern
und Erziehende

117 Seiten,mit zahlr. Abb.,
kart. | € 12,90 (D)

ISBN 978-3-8251-7297-8

SiegfriedWoitinas
Wer sind die Indigo-Kinder?
Herausforderungen einer
neuen Zeit
168 Seiten, kart.
€ 11,90 (D) |
ISBN 978-3-8251-7316-6

Für viele Eltern überraschend:

Die Zeit des Zahnwechsels kann

zu einer harten Probe für die

Beziehung zu ihrem Kind werden.

Indigo-Kinder wirken erstaunlich

reif und weise.Wir kommen

diese Kinder zu ihren außer-

gewöhnlichen Fähigkeiten?

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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Warum Kinder manchmal so ‹schwierig› sind …
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Es ist Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, und die nächste Stunde
gehört einem ganz besonderen »Fach«. Einmal in der
Woche arbeite ich mit ihnen daran, wie sie besser mit Ge-
walt umgehen können und lernen, den anderen Mitschü-
lern ihre Grenze zu zeigen. In zehn Einheiten sollen die
Kinder mit unterschiedlichster Behinderung in ihrer Wahr-
nehmungsfähigkeit sensibilisiert und gestärkt werden. Ob-
wohl sie bereits zwischen zehn und elf Jahre alt sind, lieben
sie es immer noch, Geschichten erzählt zu bekommen: eine
gute Voraussetzung, um ihnen die Grundelemente gewalt-
freier Kommunikation bildhaft nahe zu bringen.
Meine Helfer, der Wolf als Symbol für gewaltvolle Sprache
und gewaltvolles Handeln, und die Giraffe, die für die Her-
zenssprache steht, weil sie ein riesigesHerz hat, welches das
Blut immer bis hoch zu ihrem langen Hals und Kopf pum-
pen muss, werden jedes Mal freudig erwartet. Zuerst wer-
den aber die »Stimmungskarten« von einer Schülerin mit
Down-Syndrom verteilt.
Jeder Schüler hat mit Hilfe einer Symbol-Karte (lachendes
odermissmutiges Gesicht) dieMöglichkeit zu sagen, wie es
ihm heute geht, was ihm geschehen ist, ob es etwas zu be-
sprechen oder gar zu bearbeiten gibt. Besonders Kinder
ohne Sprache finden hierdurch eine Möglichkeit, sich aus-
zudrücken. Was gesunde Kinder selbstverständlich aus-
drücken können, ist für manch ein seelenpflegebedürftiges
Kind eine enormeHerausforderung. Die Karte hilft ihm,mit
wenigen Gesten undWorten etwas zu sagen, was sonst un-
gesagt bleiben würde.»Im Bus hat mich Frieder geärgert«,
kommt es mühsam über die Lippen eines spastischen
Jungen.

Bevor es nach dieser Runde an die Arbeit geht, erzähle ich
eine »sinnige« Geschichte vom Wolf und der Giraffe und
von den Versuchen des Wolfs, mehr Frieden in sein Rudel
zu bringen, indem er von der Giraffe lernt, wie man genau
beobachtet und seine Gefühle ausdrückt, ohne jemanden zu
beleidigen oder anzugreifen.
Um das genaue Beobachten zu üben, laden wir verschie-
dene Tiere ein. »Stellt euch vor, eine Katze kommt herein
und macht einen Buckel und stellt die Fellhaare auf. Geht
ihr dann gerne auf sie zu, um sie zu streicheln? Oder ein
Hund fletscht die Zähne und stellt seine Nackenhaare auf,
gebt ihr ihm dann ein Leckerli? Ist der Hund wütend oder
traurig? Wie sieht er aus, wenn er traurig oder einsam ist?«
Im nächsten Schritt beobachten wir, wie die Schüler an
ihren Klassenkameraden erkennen können, ob sie wütend,
traurig oder verletzt sind. Hierbei können sie beschreiben,
wie ein schwerstbehindertes Kind im Rollstuhl Ärger zum
Ausdruck bringt.
Eine praktische Übung gehört unbedingt zu einer Stunde:
Auf leisen Sohlen schleicht sich ein Kind an ein anderes
heran, dessen Augen verbunden sind. Hierbei erleben die
Schüler immer wieder ein deutliches Phänomen, denn in
der Regel sagt das Kindmit den verbundenen Augen STOP,
wenn sein Mitschüler eine Armlänge entfernt von ihm ist.
Wir finden so eine unsichtbare Grenze heraus und schulen
den Tast- und den Ich-Sinn, der uns eine Kunde über die
Anwesenheit unseres Gegenübers gibt, gleichermaßen.
Üben wir es in mehreren Stunden, sind die Schüler sensi-
bilisiert für ihre eigene Grenze, aber auch die Grenze der
anderen.Heute ist Leila, einmehrfach behindertesMädchen,

Mit Wolf und Giraffe auf Du und Du
Behinderte Kinder lernen, gewaltfrei zu kommunizieren

von Monika Kiel-Hinrichsen

Erwartungsvoll sitzen die Schüler der fünften Klasse in der Morgenrunde. »Hast Du wieder den Wolf und die Giraffe mit?«, fragt

Mitja, bereit, sofort in die Arbeit einzusteigen. Monika Kiel-Hinrichsen berichtet über ihre Arbeit in gewaltfreier Kommunikation

an der Rudolf Steiner-Schule für seelenpflegebedürftige Kinder in Kiel.
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das imRollstuhl liegt, an der Reihe: Ich bitte sie, ein Zeichen
zu geben, wenn sie das auf sie zuschleichende Kind spürt.
Gespannt warten alle Kinder auf Leilas Reaktion. Kurz vor
dem Erreichen der Fußstützen des Rollstuhls bewegen
sich Leilas Füße zart. STOP heißt das für die herannahende
Schülerin. Ich lege ein rotes Tau um den Rollstuhl und ach-
tungsvoll schauen die Schüler auf den »Schutzkreis« von
Leila. Diese wacht geradezu auf in ihrem Schutzraum. Sie
beginnt mit den Armen zu erzählen und Laute von sich zu
geben, so dass wir alle tief berührt sind. Für die anderen
Kinder liegen auf dem Fußboden Reifen bereit, in welche
sie sich hineinstellen, um dadurch auch »ihren Schutz-
raum« zu symbolisieren. Der erste Schritt für mehr Acht-
samkeit untereinander ist getan.
Dann erzählenMax und Leo von ihrem Pausenkonflikt. Da
Jan auch dabei war, setzen sie sich zu dritt in die Mitte des
Kreises. Jeder erzählt, wie er die Situation erlebt hat. Meis-
tens beginnt der Bericht mit »Du hast mich geschubst, Du
bist blöd, immer ärgerst Du mich …, Nie darf ich …« Nun ›

Heute ist Leila, ein mehrfach behindertes

Mädchen, das im Rollstuhl liegt,

an der Reihe: Ich bitte sie, ein Zeichen

zu geben, wenn sie das auf sie

zuschleichende Kind spürt.

Gespannt warten alle Kinder auf Leilas

Reaktion. Kurz vor dem Erreichen der

Fußstützen des Rollstuhls bewegen sich

Leilas Füße zart. STOP heißt das für

die herannahende Schülerin.
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kommen die Wolfsohren zum Einsatz, denn
derWolf sucht die Schuld schnell beim anderen und
spricht nicht gerne über sich, das haben die Kinder bereits
gelernt.Mit denWolfsohren auf demKopf sind siemotiviert,
diese durch die Giraffenohren auszutauschen. Wie sage ich
das gleiche, wenn ich mit »Ich« anfangen soll? »Ich bin
sauer, weil Du an meiner Jacke gerissen hast. Warum
machst Du das?« fragt Max den Leo. »Weil ich Dich doof
finde.« So hat auch Leo dieWolfsohren auf demKopf. »Leo,
die Giraffe sprichtmit ihremHerzen. Erzähl uns, wie es Dir
geht, was stört Dich?« »Ich bin traurig, dassMax nichtmein
Freund sein will.« »Was wünschst Du Dir von Max?« »Ich
möchte auch so gerne mal Torwart sein.« »Aber das hat er
nicht gesagt«, entgegnet Max.
Nein, oft können Kinder, aber auch Erwachsene, allein gar
nicht so genau sagen, warum sie ärgerlich, ver-
letzt oder traurig sind. Stattdessen greifen
sie den anderen an – meist mit Wor-
ten, aber je hilfloser die kleinen
und großen Menschen sind,
desto schneller können sie es
auch mit Fäusten tun. Des-
halb üben wir in der Klasse
Schritt für Schritt, wie wir
Konflikte leichter erkennen
können und was wir als
Menschen brauchen, damit
ein Konflikt kleiner wird. In
der gewaltfreien Kommuni-
kation nennen wir es: die Be-
dürfnisse von jedem heraus-
finden. Max möchte sich auf dem
Schulhof sicher fühlen. Er will nicht
von Leo angegriffen und geärgert werden

und bittet ihn, dass er das nächste Mal sagen
soll, wenn er etwas möchte.

Am lebendigsten wird unsere Arbeit, wenn wir Rollenspiele
machen, an denen der Klassenlehrer und ich uns beteiligen.
Bewegend sind dabei Momente, in denen die soziale Kom-
petenz der Schüler auf einfache und ganz direkteWeise zum
Ausdruck kommt: So spielte eine Schülerin aus der siebten
Klasse die Mutter in einem Konflikt mit der Tochter, in dem
es um wiederholtes Zuspätkommen geht. »Ich weiß, was
Du brauchst: Wir gehen jetzt eine Uhr kaufen«, war die Lö-
sung der Schülerin.
Ziel der Arbeit ist es, dass die Kinder ihren Gefühls- und Be-
dürfnishorizont erweitern, um sich differenzierter ausdrü-
cken zu lernen. Je älter die Schüler sind, desto direkter
können wir an dem Konflikt und an Konfliktlösungsmög-

lichkeiten arbeiten – wie in einer neunten Klasse,
in der es immer wieder um verbale Gewalt

und Ausgrenzung geht: Neben den be-
schriebenen Wahrnehmungsübun-
gen erzähle ich von Schülern aus
anderen Schulen, ihren Kon-
flikten, den Gefühlen und Be-
dürfnissen dabei. Ganz leise
wird es dann und plötzlich
sagt ein Schüler, der sonst
eher eine Protesthaltung
demGanzen gegenüber ein-
genommen hat: »Das kenn’
ich auch!« Nun kann er von
sich erzählen und lässt sogar

die Frage zu: »Wie fühlst du dich

›

»Warum machst Du das?«

»Weil ich Dich doof finde.«
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dabei?« Ganz besonders
warm wird die Atmosphäre,

wennwir gemeinsamherausfinden, was
Patrick braucht, damit er sich nicht mehr verletzt und allein
fühlt. »Unterstützung und Hilfe vom Lehrer« oder »auch
mal eingeladenwerden von anderenMitschülern« oder »eine
freundliche Ansprache« werfen die Schüler freudig ein.
Spannend wird es, wennwir »Stühle oder Rollen tauschen«.
Jetzt haben die Schüler die Aufgabe, sich in den anderen hi-
neinzuversetzen.Wie fühlt es sich an, so groß und kräftig zu
sein? Oder klein und zart und unsicher auf den Beinen?
Hierdurch wächst die Kraft der Empathie und das stärkt das
soziale Miteinander in der Klasse.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass behinderte Kinder ungeahnte
Potenziale in sich tragen, die, wenn sie genutzt werden, zu
einer Bereicherung ihrer emotionalen und sozialen Kompe-
tenz beitragen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Bildhafte
Geschichten, wie die vom Wolf und der Giraffe, lassen sich
für die unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel die Ge-
fahren des sexuellen Missbrauchs oder die Verführung zu
kleinen Delikten, methodisch einsetzen. Sie ermöglichen
Kindern mit diesbezüglichen Erfahrungen, sich vorsichtig
zu öffnen. Besonders die Erfahrung der eigenen Grenze,
diese auch zeigen zu dürfen und zu können, kann ein
Meilenstein für ihre Zukunft sein. ‹›

Zur Autorin:Monika Kiel-Hinrichsen ist Erzieherin, Sozial- und

Waldorfpädagogin und führt eine Praxis für Biographiearbeit,

Ehe- und Erziehungsberatung, Mediation und Supervision,

www.forum-zeitnah.de

»Wie fühlst
du dich
dabei?«

Brigitte Werner · Birte Müller

Denni, klara
und das Haus Nr. 5

BrigitteWerner hat eine neue Geschichte geschrieben:
über das Anderssein und den Umgang damit. Über
die Freundschaft zwischen Klara und Denni, einem
Jungen mit Down-Syndrom. Eine Freundschaft, die
vieles verändert, selbst Menschen, von denen man es
nie geglaubt hätte. Und über einen Sommer, in dem
plötzlich die seltsamsten Dinge geschehen: Lothar, die
Dackelschäferhundpudel-Bestie wird ein zahmes
Lämmlein, Frau Schönegans, die blöde Gans, bekommt
glänzende Augen, und ein Engel ist nicht mehr grün.
Und das ist noch längst nicht alles …

Was Denni mit seiner entzückend liebenswerten, weil
unschuldigen Art in diesem Haus Nr. 5 alles bewirkt,
erinnert an den kleinen Hasen im Buch:Kotzmotz,
der Zauberer, nur dass das hier kein Märchen sondern
das wahre Leben ist. Die Autorin schafft es mal wieder
auf poetische und sehr einfühlsame Art undWeise eine
Geschichte zu schreiben, die direkt ins Herz geht. Zum
Freuen, zum Staunen, zum Lachen undWeinen und
zum Immerwiederlesen.Mehr davon. Danke.»

buecher.de-Kundenrezension

BrigitteWerner
Denni, Klara und das Haus Nr. 5
Mit s|w-Illustrationen von Birte Müller.
149 Seiten, gebunden | € 14,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2146-1 | ab 7 Jahren
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Herr des schwarzen Goldes
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war sein Begriff von biologisch-dynamisch. Dazu gehört
auch der Zaubertrank »Scha-Ka-Bre-Lö-Ba«, der bekanntlich
schon den unbesiegbaren gallischen Dorfbewohnern von
Armorica übermenschlicheKräfte einflößte. Diesermagische
Sud muss nun in Ruhe im Kompost seine Wirkung ent-
falten und die Schüler sich gedulden. Erst nach einem Jahr
ist die Verrottung soweit fortgeschritten, dass die kostbare
Erde als Substrat für die Pflanzenaufzucht ausgebracht
werden kann. Und sie schmecken den Unterschied: »Wer
einmal eine biologisch-dynamisch angebaute Tomate aus
unserem Garten gegessen hat, kauft keine Holland-Tomate
mehr«, versicherte er.
Der geschmacklich nachhaltige Ansatz überzeugte die Jury
des Wettbewerbs »Natürlich Stuttgart« und das »Grüne
Klassenzimmer« erhielt den Preis für die konsequente
Anwendung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.
Ein anderes Mal wurden Bishop und seine Klassen beim
Blumenwettbewerb und für die Bienenhaltung ausge-
zeichnet.Wie der Kompost sind die Bienen ein wesentlicher
Bestandteil eines lebendigen Gartens. Dabei ging es Bishop
nicht nur um eine süße Sinneserfahrung und ums Honig-
schlecken: »Die Kinder erleben den Zusammenhang zwi-
schen blühender Pflanze,Wasser, Nektar und Pollen«, führt
er aus. Es fängt mit den Kindergartenkindern an, die sich
vor dem Bienenhaus versammeln und dem Summen lau-
schen. In der dritten Klasse, in der Handwerksepoche, geht
es in die Imkerei. In der sechsten Klasse wird Honig ge-
erntet und es werden Wildbienennistkästen gebaut, die die
Schüler mit nach Hause nehmen können. Eine Mutprobe
für die Elfjährigen: Nur die Schüler, die keine Angst haben,

»Scha-Ka-Bre-Lö-Ba« lautet die Zauberformel, die Abfall zu
Gold macht. Einige Löffel Schafgarbe, Kamille, Brennessel,
Löwenzahn und Baldrian verzaubern übelriechenden Kom-
post in angenehm duftende, schwarz-krümelige Erde. Ge-
lernt hatte das Philip Bishop angeblich in Hogwarts. Wenn
er mit Sechstklässlern schmeckend und riechend in ihrer
ersten Unterrichtstunde durch den Garten streifte, erzählte
er gerne eine kleine Geschichte: »Ich komme aus England,
und dort gibt es eine ganz berühmte Schule. Zu dieser
Schule musste man mit einem Zug hinfahren, Abfahrt
Kings Cross, Gleis 9 3/4. Dann kam man in Hogwarts an.
An dieser Schule hatte man auch Gartenbauunterricht bei
Professor Sprout. Die hat uns Vieles beigebracht – natürlich
auch Zauberei.« Dabei hob er etwas Komposterde auf und
erzählte den staunenden Kindern von dem Wunder, dass
aus Abfallprodukten schwarzes Gold entsteht: »Ihr müsst
euch das einmal vorstellen: In einer Hand voll Erde sind so
viele Lebewesen, wie es Menschen auf der Erde gibt.«
Manchmal klappe es aber nicht so richtig mit der Zauber-
formel, denn man fände immer wieder Sachen in der Erde,
die da nicht hingehörten, Bonbon- und Kaugummipapiere,
Flaschendeckel, Plastiktüten …

Das Verdauungsorgan des Gartens

Für Bishop ist der Kompost das Verdauungsorgan des Gar-
tens – alles landet hier. An ihm lasse sich regelrecht eine so-
ziale Archäologie ablesen. Ziel sei es, dass sich der
Schulgarten in einem Kreislauf von Wachsen, Pflege, Ern-
ten, Vergehen und Verwerten aus eigener Kraft erhalte – das

Philip Bishop war über 20 Jahre Gartenbaulehrer an der Freien Waldorfschule Kräherwald in Stuttgart. Er starb im Herbst letzten

Jahres 50-jährig an Leukämie. Schüler und Kollegen schätzten nicht nur seinen trockenen Humor. Die Arbeit an der Erde war für

ihn notwendiger Bestandteil menschlichen Zusammenlebens – Zauberei und Wunder zugleich.
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dürfen durch den Schwarm der herausfliegenden Bienen
laufen. Denn die Bienen spüren die Angst und werden un-
ruhig. Die achte Klasse schließlich baut Bienenstöcke und
Wabenrahmen.

Zur Belohnung gibt’s Waldorf-Kaugummi

Und die Kinder bekommen den einzigen Kaugummi, den
man an einer Waldorfschule kauen darf: den Waldorf-
kaugummi. »Das sind die Deckelchen, die wir von den
Waben runtermachen, bevor wir den Honig schleudern«,
scherzte Bishop. Doch Spaß beiseite. Die Bienenzucht
war ihm ein ernstes Geschäft. Im Wohl und Wehe eines
Bienenvolkes spiegele sich seismographisch unser Verhält-
nis zur natürlichen Umgebung. Menschenverursachter
Nahrungsmangel, Pestizide und Krankheiten setzen den
Bienen immer mehr zu. »Einmal kamen die Bienen nicht
über den Winter«, erzählte Bishop. »Wir haben die Bienen
vermisst, als wäre der beste Freund weggegangen. Die
Bienen bringen Lebenskraft in den Garten und das spüren

die Kinder.« Die Vielfalt an Blumen, Früchten
und Gemüse lässt dann deutlich nach. »Wenn
die Imkerei ausstirbt, werden wir rund 70 Pro-
zent unserer Nahrungsmittel nichtmehr ernten
können«, prophezeite Bishop.

Ein praktischer Sozialwissenschaftler

Doch der engagierte Gartenpädagoge kümmerte
sich noch um viel mehr: um den Blumen-
schmuck bei Veranstaltungen, um die Blumen-
tore für die Erstklässler bei der Einschulung, um
die Erntedankkränze, die Apfelernte und das
Apfelsaftpressenmit den Drittklässlern, um die

Ackerbauepoche und das Brotbackenmit den Viertklässlern,
um den Sinnesgarten, denNistkastenbau, das Kerzenziehen
und das Schulgelände, nicht zuletzt als Mitglied in der
Technischen Konferenz. Philip Bishop wollte eigentlich
Sozialwissenschaftler werden. Doch er bevorzugte den un-
mittelbaren Kontakt zu den Menschen und die praktische
Arbeit. So arbeitete er – damals noch in London – lieber in
einem sozialen Brennpunkt oder in einem Kinderzirkus,
später in einem Camphill-Dorf mit behinderten Kindern.
Bishop lebte für die Schule und seinen Garten, sieben Tage
die Woche und in den Ferien, »denn Tiere und Pflanzen
machen keine Pause«. Und die Schüler respektierten ihn
um somehr, als er sich als Fußballfan outete – natürlich für
England – und auf dem Bolzplatz der Schule im Tor den
Bällen nachhechtete. Hier schließt sich der Kreis: Er lebte
sein soziales Interesse durch die Arbeit mit den Kindern an
der Erde aus. Mit seinem frühen Tod geht es einem wie mit
den Bienen: Er brachte Lebenskraft in denGarten – und das
spürten die Kinder. Die ihn erlebt haben, vermissen ihn –
»als wäre der beste Freund gegangen«. ‹›
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Ich hatte nicht viel geplant. Ich konnte nicht begreifen, dass
dreizehn Jahre Schule wirklich zu Ende sind, weil ich nie
etwas anderes gemacht hatte, als zur Schule zu gehen. Als
der letzte Schultag vorbei war und ich immer noch nicht
wusste, was ichmachen will, fing ich an, mir ernsthafte Ge-
danken zumachen. Nach vielen Stunden der Recherche und
vielen langen Gesprächen entschied ich mich endlich für
eine Reise durch Australien und eine Organisation, diemich
beimeinemAbenteuer alsWork & Traveller begleiten sollte.
Was ich brauchte, waren ein Reisepass, ein Visum, ein in-
ternationaler Führerschein und Geld für den Flug, weshalb
ich noch zwei Monate in einer Brezelfabrik in meiner Nähe
arbeitete. Als ich in Sydney ankam, spielte mein Zeitgefühl
total verrückt. Das liegt daran, dass die Zeit in Australien um
zehn Stunden verschoben ist und ich einen gewaltigen Jet-
lag hatte. Doch nach einer Woche, die ich in Sydney ver-

brachte, legte sich der Jetlag langsam und ich
merkte fast keinen Unterschied mehr.
Von zuHause aus hatte ich schon die Unterkunft
für die ersten Tage, eine Einführungsveranstal-
tung, einen Restaurantbesuch und zwei Trips ge-
bucht. Der erste Trip war eine eintägige Surftour
an einem der vielen schönen Strände Sydneys, die
von den sportbegeisterten Australiern oft besucht
werden. Der andere Trip war eine Reise in die Blue
Mountains, die diesen Namen tragen, weil die
Blätter des dort wachsenden Eukalyptus ein ätheri-

sches Öl und Wasser enthalten, das über den Bergen in der
Sonne verdunstet. Das Öl bleibt in der Luft und verursacht
bei Tageslicht oft einen blauen Schimmer. In Sydney sah ich

Work & Travel in Australien
von Jan Geissbauer

36 SCHULE IN BEWEGUNG

»Endlich«, denken sich viele Schüler, »endlich ist die Schule vorbei!« Die Ferien beginnen. Für Schulabgänger ist diese Freude

vorbei. »Was nun?« ist ihre Frage. Einige beginnen erst jetzt, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Jan Geissbauer berichtet

über seine Erlebnisse mit Work & Travel down under.
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Tagung in Stuttgart
7.10.2011-9.10.2011

Vorträge:

Informationen und Anmeldung unter:
www.aventerra.de

Erlebnispädagogik

Wirksam lernen, Menschen stärken, 
Welt gestalten - die Möglichkeiten der

Henning Köhler
Seelenkundliche Grundlagen der 
Erlebnispädagogik.

Prof. Dr. Renate Zimmer 
Lernen braucht Bewegung - und die Erfahrung der 
eigenen Wirksamkeit!

Prof. Hans-Jochen Wagner
Die Botschaft der Berge Erziehung zwischen Höhen 
und Tiefen. Erlebnispädagogik auf steilen Wegen und 
in unsicherem (pädagogischen) Gelände.

Dr. Andreas Weber
Spielend Mensch werden. Über die Sehnsucht der 
Kinder nach Natur, Freiheit und schöpferischer 
Lebendigkeit.

Zirkus, Alltagskunst, Baumklettern, 
Heldenreise, Clown, Jugendrituale, 
Gruppenspiele und noch viele andere.

www.aventerra.de

in Kooperation

Workshops:
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mir natürlich die Stadt mit der berühmten Harbour Bridge, dem weltbekannten
OperaHouse und dem exotischen botanischenGarten an. Ich schlenderte durch die
Innenstadt und bestaunte die Skyline.

Mangos und Moskitos

Weil ich das Geld in Sydney viel zu leichtsinnig ausgab, musste ich langsam nach
meinem ersten Job Ausschau halten. Nachdem ich in Sydney kein Glück hatte, flog
ich nach Cairns, in den tropischenNorden. Hier begann gerade dieMango-Erntezeit
und mir wurde von meiner Organisation ein Job im Tableland vermittelt, einer
Region mit vielen Farmen und fast keinen Städten oder Dörfern. Dort in Mareeba,
für deutsche Verhältnisse eine Kleinstadt, musste ich erst einmal über 25 Stunden
warten, bis ich zumeiner Unterkunft gebracht wurde. Es dauerte nicht lange und ich
wurde vonAborigines, die dort auf der Straße leben und schon um sechsUhr abends
stockbetrunken sind, auf Geld für den Bus oder Essen angesprochen. Bis in die
1940er Jahre beuteten die weißen Einwanderer sie aus und raubten ihnen ihre
Heimat und Kultur. In den 1950er Jahren wurde die Weltöffentlickeit auf diese
Umstände aufmerksam und erst seit 1975 wird Diskriminierung aufgrund der Rasse
bestraft. Doch bis heute haben sich die Aborigines davon noch nicht erholt, obwohl
sie staatliche Stütze erhalten.
InMareeba übernachtete ich in einemWohngebiet auf einerWiese. In dieser Nacht
setzten mir nicht Schlangen, Frösche und Spinnen zu, sondern eine Armada von
Moskitos. Am nächsten Morgen stand ich total verstochen, erschöpft und unaus-
geschlafen auf.
Als Erntehelfer zu arbeiten ist sehr populär in Australien, da zu jeder Zeit in ver-
schiedenen Regionen geerntet wird. Es ist harte Arbeit, weil man oft zehn Stunden
am Tag und bei jedem Wetter ran muss. Dafür gibt es aber einen guten Lohn von
umgerechnet mindestens zwölf Euro. Andere Jobs gibt es in der Gastronomie. Ob
in Eisdielen, Cafés, Pubs oder Restaurants – in allen Bereichen sind Backpacker an-
zutreffen. Weil die Gesetze sehr streng sind, braucht man bei einer Tätigkeit, die im
weitesten Sinne mit Alkohol zu tun hat, eine Lizenz. Man kann als Work & Travel-
ler auf Veranstaltungen Speisen, Getränke und Fanartikel verkaufen, in der Fuß-
gängerzone Broschüren und Flyer verteilen oder sich sozial einbringen, indemman
Kinder betreut, alte Menschen pflegt oder als Sporttrainer arbeitet. ›
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Auf dem Fahrrad durch die Nacht

Bei meinem Mangojob wurde ich nach fünf Tagen entlas-
sen, weil manmir falsches Umgehenmit den Früchten vor-
warf und ich die Früchte beschädigt haben sollte. Die Arbeit
war für die anderen Erntehelfer zwar auch nach zwei Tagen
zu Ende, aber das machte mir erst klar, wie unbedeutend so
ein Gelegenheitsarbeiter für den Farmer ist. Am selben Tag
zog ich noch los und suchte mir einen anderen Job. Schon
am nächsten Tag arbeitete ich auf einer anderen Farm. Als
ich an diesem Abend noch dreizehn Kilometer mit dem
Fahrrad zur Unterkunft fahrenmusste, war es schon dunkel
und es fing an zu regnen. Zu meinem Unglück konnte ich
nichts sehen, es gab keine Dörfer, an denen ich mich hätte
orientieren können. Also fuhr ich auf dieser Straße ohne
Licht, außer dem schwach leuchtenden Handy-Display, fast
eine Stunde lang im Regen, der so stark war, dass manmei-
nen konnte, man befinde sich in einem Swimmingpool.
Mein Handy war danach kaputt.

Ananas im Regenwald

Später arbeitete ich noch auf einer Ananasfarm. Hier war
meine Aufgabe, die Ananas vom Strauch zu pflücken und
auf ein Fließband zu legen. Das wäre eine leichte Arbeit
gewesen, wenn das Wetter nicht so tropisch und schwül
gewesen wäre. Doch ich war mitten im Regenwaldgebiet
und zu dieser Zeit begann die »Wetseason«: Die Arbeit war
schon morgens um sieben Uhr so schweißtreibend, dass
meinHemd klatschnass wurde und ich täglichmehr als fünf
Liter Flüssigkeit trinkenmusste. Dieses tropische Klima und
eine große Anzahl von Amphibien, Reptilien, Spinnen,
Eidechsen oder exotischen Vögeln, von denen dieHälfte nur
in Australien beheimatet sind, gibt es nur in dieser Region.

Genau so einzigartig sind die rotenWüsten, wie die Gibson-
wüste und die Victoriawüste, wo esmanchmal übermehrere
Monate hinweg nicht regnet und wo sich die Skorpione,
Beuteltiere und Schlangen, von denen 25 Arten für die
Menschen gefährlich sind, aufhalten.
Das Work & Travel ist für alle, die noch unschlüssig sind,
was sie nach der Schule machen wollen, eine gute Er-
fahrung, weil man im Ausland ist und nebenher Geld ver-
dienen kann. Doch das Interessante ist das Reisen selbst.
Man kann beimGreat Barrier Reef tauchen, zum Red Rock
fahren, in Melbourne ein Formel-1 Rennen und ein Tennis-
match beim Australian Open anschauen oder sich in
Brisbane einfach für ein paar Tage ausruhen. Die größte
Herausforderung ist dabei, dass man sich alleine um alle
seine Angelegenheiten kümmern muss. Aber daran
wächst man. ‹›

�›
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Erster Tag: Start mit Eurythmie-Flashmob
Wir, die Zugreisenden, bis zu 180 Leute, werden amHaupt-
bahnhof Köln, auf den Stufen des Doms von dem (nach Ver-
anstalterangaben) »weltweit ersten Eurythmie-Flashmob«
begrüßt und verabschiedet. Der Zug rollt. In Mannheim
warten – wie an zahlreichen anderen Bahnhöfen – Schüle-
rinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer derWaldorfschule
auf uns. Geburtstagslieder für Steiner, Mitsingen erlaubt.
Im Inneren des Zuges entfaltet sich eine spezifische Art der
Begegnung und Auseinandersetzung. Man trifft sich im
Speisewagen und imClubwagen »Rheingold«, der sich tem-
porär in einen Seminarraum verwandelt: Auf der Fahrt
steigen kleinere und größereGruppen zu, einige auch optisch
gut als Anthroposophen zu identifizieren. Im Clubwagen
wird jetzt gesungen, später plastiziert. Tatsächlich hat sich
ein buntes »who is who« der Anthro-Szene versammelt.
Währendman sonst auf Tagungen eher fachorientiert arbei-
tet, kann hier ein Blick über die Grenzen der Disziplinen ge-
wagt werden: Waldorf-Pädagogen, biologisch-dynamische
Bauern, anthroposophisch orientierte Mediziner, Anthro-
Banker, Nachlassverwalter und Goetheanummitarbeiter.
Anthroposophen aus aller Herren Länder, sogar aus Indien
istman angereist. Und das Schöne ist:Während es sonst Teil
des szenetypischen Selbstverständnisses ist, möglichst viele
Termine gleichzeitig zu absolvieren, haben hier alle Zeit.Man
trifft sich, lernt sich kennen, ordnet lange bekanntenNamen
endlich Gesichter zu: »Ach, Sie sind das? Ich habe Sie mir
ganz anders vorgestellt ...« Der Zug wird zum Netzwerk.

Zweiter Tag: Steiner, die Respektsperson
Abfahrt um 4.55 Uhr. Heute werden drei Grenzen über-
schritten. Natürlich nur in politisch-geographischer Hin-
sicht. Das Bewusstsein wird im Steiner-Express selbst-
verständlich permanent erweitert …
Nachdemwir Slowenien durchquert haben und in Kroatien
eingereist sind, werden wir in Steiners Geburtsort Kraljevec
empfangen: großer Bahnhof. Das ganze Städtchen scheint
auf den Beinen. Kamerateams, Blitzlichtgewitter. Der örtli-
che Fanfarenzug führt uns in geschlossener Formation zum
Geburtshaus. Dort warten Punsch undGlühwein sowie eine
riesige Geburtstagstorte auf uns. Es ist bitter kalt und ein ei-
siger Wind pfeift. Trotzdem hören die Zugreisenden über-
wiegend aufmerksam den zahlreichen Reden zu und
nehmen – fast ein bisschen ungläubig – den offiziellen Cha-
rakter zur Kenntnis, der dem Ereignis hier gegeben wird.
Von Steiner als großem Impulsator, bedeutendem Wissen-
schaftler und Philosophen ist hier die Rede.
Als der Tag nach demFestvortrag vonMichaela Glöckler und
einer Eurythmieaufführung, nach zwanzig Stunden geball-
ter Ladung Steiner bei einem letzten Drink in der Hotelbar
ausklingt, kommt er uns irgendwie unwirklich vor. War er
aber nicht.

Dritter Tag: Gerne ein bisschen Chaos
Unsere Abfahrt beginnt ziemlich routiniert. Jeder weiß,
wohin seine Koffer gehören. Die Abläufe stimmen, der Zeit-
plan wird eingehalten. Das wäre nix für Steiner, der Routine
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Rudolf Steiner in einem Zug

von Martin Malcherek

Zu Steiners 150. Geburtstag ein Sonderzug, der die Stationen seines Lebens besucht? Das leuchtet ein. Als Bahnersohn hat Steiner

seine Kindheit an Bahnhöfen und -strecken verbracht, sein Leben fand zu großen Teilen auf der Schiene statt, wenn er zwischen

Berlin und München, zwischen Dornach und Koberwitz oder zwischen Oslo und England unterwegs war. Und nicht zuletzt finden

die modernen Mysterien am Hauptbahnhof statt, wie Josef Beuys gesagt haben soll. Rechtsanwalt Martin Malcherek begleitete die

Reise als Barkeeper im Bordrestaurant.

›
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für den Tod des Geistigen hielt. Hier muss was passieren:
Heizungsausfall – der Speisewagen ist nicht zu benutzen.
Oder doch? Man muss eben improvisieren. Und so sitzen
die Reisenden mit Mütze, Schal und Handschuhen bei den
Gerichten, die aus biologisch-dynamisch erzeugten Nah-
rungsmitteln von einem der Sponsoren des Zuges auf den
Tisch gebracht werden.
Man sitzt in einem nach Steiners Anregungen gestalteten
Zug, erfährt en passant geistige Anregungen aus seinem
Werk und verspeist dabei nach anthroposophischen Ge-
sichtspunkten erzeugte Mahlzeiten. Es braucht kaum er-
wähnt zu werden, dass das charmante Servicepersonal, das
die Speisen serviert, durchweg auf Waldorfschulen ausge-
bildet wurde … Ist das schon ein Gesamtkunstwerk? Oder
eine soziale Skulptur? Auf jeden Fall ein lebendiger Beweis
für die Aktualität von Steiners Werk.

Vierter Tag: Ver-rückte Perspektiven
Ob Steiner damit gerechnet hätte, als er noch inWien lebte?
Dass sein Geburtstag einst in der kaiserlich-königlichen
Hofburg gefeiert würde? Walter Kugler weist darauf hin,
dass das Interesse an Steiner und die Fruchtbarkeit seines
Werkes für andere Menschen, insbesondere Künstler, nicht
unbedingt darin gesehen werden sollte, dass er massen-
kompatible, vom Mainstream anerkannte Gedanken geäu-
ßert hat, sondern dass seine Sichtweise gerade eine vom
Mainstream im eigentlichen Wortsinn »ver-rückte«, näm-
lich aus der Achse, aus der Zentralperspektive, geratene ist.
Kugler sieht darin auch einen Gesichtspunkt, der die aktu-
elle – auch in derWaldorfbewegung geführte – Debatte um
dieWissenschaftlichkeit der Anthroposophie berührt, denn,
findet Kugler, »diese Diskussion wird manchmal mit zu
wenig Humor geführt.« Mit mehr Humor und Lebens-

›
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freude wird diese Diskussion in den umliegenden Kaffee-
häusern noch einmal aufgerollt …

Letzter Tag: Abschied vom Gesamtkunstwerk
»Heute geht es in einem Zug von Wien nach Köln«, kalau-
ert ein Mitreisender, als wir die Ochsentour beginnen. Ab
jetzt bedeutet jede Station, von einigen der Mitreisenden
und damit von dem sozialen Gesamtkunstwerk Zug Ab-
schied zu nehmen. Werden und Vergehen – auch das sind
zentrale Motive im Denken Steiners. War der Zug nur die
Selbstvergewisserung einer hermetischen Szene, die im
Aussterben begriffen ist oder regt er Anthroposophen dazu
an, sich selbst, die Anthroposophie (und damit Projekte wie
dieWaldorfschule) permanent neu zu erfinden? Vermutlich
wäre die letztere Art, sich selbst ver-rücktmachen zu lassen,
ein willkommenes Geburtstagsgeschenk für den Jubilar … ‹›
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Projekt des Monats
Von der Müllkippe zu einem Ganztageskindergarten

Das Kaspar Hauser Entwicklungszentrum in
Peñalolén / Chile

von Nana Göbel

Der Kontrast war nicht zu übersehen: In unmittelbarer Nähe

einer sich gut entwickelnden Waldorfschule in Santiago de

Chile lebten 70 Familien auf einer Mülldeponie. Diese Situa-

tion wurde zum Ausgangspunkt für das heute staatlich aner-

kannte Kaspar Hauser Entwicklungszentrum in Peñalolén.

1994 beschlossen Eltern der Waldorfschule, hier eine Einrich-

tung zu schaffen, zu der Kinder der Umgebung kommen

können und in der Menschen wieder Arbeit und Einkommen

finden. Heute besuchen regelmäßig 30 Kinder zwischen zwei

und sechs Jahren den Ganztageskindergarten von Peñalolén.

Ihre Eltern arbeiten in drei verschiedenen Werkstätten und

stellen Produkte her, deren Verkaufserlös ihnen beim Auf-

bringen ihres Lebensunterhaltes hilft.

150 Eltern der Waldorfschulen kommen bis heute für den

laufenden Betrieb des Kaspar Hauser Zentrums auf. Inzwi-

schen kommen täglich so viele Menschen, dass die Räume sie

nicht mehr aufnehmen können. Eine Erweiterung ist dringend

notwendig, aber aus eigenen Mitteln nicht zu schaffen.

Link: www.freunde-waldorf.de

Man sitzt in einem nach Steiners Anregungen

gestalteten Zug, erfährt en passant geistige

Anregungen aus seinem Werk und verspeist

dabei nach anthroposophischen Gesichts-

punkten erzeugte Mahlzeiten. Es braucht

kaum erwähnt zu werden, dass das charmante

Servicepersonal, das die Speisen serviert, durch-

weg auf Waldorfschulen ausgebildet wurde ...
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In Hessen gibt es die Ausbildung zum Sozialassistenten in
eigenständiger Form und als Voraussetzung für die Erzie-
herausbildung. »Eine neue Generation von jungen Men-
schen braucht neue Ausbildungsformen«, das spürten wir
deutlich und entwickelten ein neues und in dieser Form in
Deutschland wohl einzigartiges Ausbildungskonzept, mit
demwir imAugust 2009 starteten. Die Ausbildung ist keine
»Erzieherausbildung light«, sondern stellt die Persönlich-
keitsentwicklung der jungen Erwachsenen in den Mittel-
punkt. Entsprechend eng und intensiv ist die Begleitung
»auf Augenhöhe« durch die Dozenten.

Freiräume für Lebenschule

Eine Lebensschule zu sein ist das Motiv der Ausbildung –
Freiräume und Zeit, sich auszuprobieren ihr Konzept, Ar-
beiten und Leben ihr Werkzeug – in der Natur, im Hand-
werk, in internationalen Projekten, mit alten und jungen
Menschen. Dazu suchen die Seminaristen besondere Situa-
tionen und Orte auf. Es beginnt auf einem ländlichen An-
wesen in Oberellenbach unter dem Motto: Gemeinschaft
bilden – Ängste überwinden. Eine Woche leben und arbei-
ten die Jugendlichen unter einfachsten Bedingungen zu-
sammen. Im Stroh schlafen, keine Dusche, nur kaltes
Wasser, eine Nacht allein imWald, für andere hart arbeiten,
selber kochen, gemeinsam am Lagerfeuer essen …, das sind
für viele Erfahrungen, bei denen sie an ihre inneren und äu-
ßeren Grenzen stoßen. Doch mit Hilfe der sich bildenden

neuen Gemeinschaft werden Ängste und Hemmnisse
überwunden. Mit Angst, dem Grundphänomen unserer
Leistungsgesellschaft, offen und bewusst umzugehen und
so Vertrauen aufzubauen, ist ein wesentliches Element
dieser Anfangszeit der Ausbildung.
Es folgt derWaldhof:Willen bilden durchNaturbeobachtung
und Arbeit an der Erde. Vier Wochen wird im Herbst in
einem großen Garten mit Tieren, Obstbäumen und eigen-
ständigem Saatgutbetrieb ganztägig gemeinsam gearbeitet.
Jeden Morgen gehen die Sozialassistenten eine dreiviertel
Stunde gemeinsam zum Garten und am Abend jeder für
sich zurück. Dabei erhalten sie Wahrnehmungs- und Emp-
findungsaufgaben. Ein Ziel dieser Ausbildungsphase ist es,
wieder Naturzusammenhänge tätig zu erleben und eine Ar-
beit von Anfang bis Ende zu gestalten. ZumBeispiel Zäune
bauen, was heißt: Bäume fällen, entrinden, zersägen, Bretter
und Pfosten herstellen, ausmessen, markieren, Pfosten in
die Erde eingraben, Bretter annageln.
Warum wird der Waldhof als Ort der ersten Ausbildungs-
phase gewählt? Lassen wir Seminaristen sprechen:
»Was ist Schönheit? Was ist alles schön? Die Natur kann
uns unglaubliche Schönheit undWunder zeigen, in allem!«
Katharina P.
»Kein Buch der Welt kann mir die Erfahrungen geben, die
ich mit meinem eigenen Empfinden auf demWaldhof ge-
macht habe.« Natalie S.
»Der Waldhof ist, vorgebahnte Wege zu verlassen und mit
Neugier neue zu begrüßen!« Louise G.

Zeit, sich selbst zu finden
Das neue Ausbildungskonzept der Berufsfachschule
für Sozialassistenz in Kassel

von Markus Stettner-Ruff
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Ein Foto strahlender afrikanischer Kinder, die eine Frucht jubelnd in die Höhe halten – das war einer der bewegenden Momente

des ersten Jahres der neu konzipierten Ausbildung zum Sozialassistenten am Rudolf-Steiner-Institut (RSI) in Kassel. Magdalena

Pfirrmann und Almut Slezak, zwei Sozialassistentinnen, die ihr Projektpraktikum in einer Vorschule in Isolo, Kenia, machten,

hatten es geschafft, ihr ehrgeiziges Ziel umzusetzen und jedem Kind im Alter von zwei bis sechs Jahren täglich eine Frucht gegen

ihren großen Hunger zu besorgen. Dieses Bild steht für das neue Konzept der Ausbildung am Steiner-Institut.
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gehenden Sozialassistenten setzen sich zunächst künst-
lerisch und theoretischmit demAlter auseinander, bevor sie
als Praktikanten in eine Alten- und Pflegeeinrichtungen
gehen.
Danach richtet sich der Blick auf die frühen Lebensjahre. Ob
in Krabbelgruppe, Kindergarten, Hort oder als Familien-
praktikumwird individuell festgelegt. Jetzt reift auch die Ent-
scheidung über den weiteren Berufsweg. Das Praktikum
bietet eine gute Möglichkeit zu prüfen, ob sich eine Erzie-
herausbildung anschließen soll.

Prüfungen – Zeit der Bewährung für die eigenen
Perspektiven

Mit den Erfahrungen aus zwei Jahren bereiten sich die
Kursteilnehmer auf die Abschlussprüfungen vor. Die schrift-
lichen Prüfungen verlangen, Gedanken auf den Punkt zu
bringen. Die praktische Prüfung fordert den tätigen Men-
schen und findet, inmitten einer fröhlichen Kinderschar, auf
demWaldhof statt. Parallel zur Ausbildung wird die Fach-
hochschulreife angeboten. 80 Prozent der Seminaristen
nutzen dieses Angebot. Um auf das Anfangsmotiv der
afrikanischen Kinder zurückzukommen, entscheidend ist,
dass die jungen Menschen viele Früchte ihrer, vor allem
inneren, Arbeit ernten können, um ihren »Durst« nach Sinn
im Leben und Arbeiten zu stillen. ‹›

Link: www.steiner-institut.de

Es folgt das erste große Praktikum, das Handwerksprakti-
kum unter dem Motto: ankommen – sich verabschieden.
Handwerkspraktikum bedeutet: zweiMonate in einem klei-
nen Handwerksbetrieb irgendwo im deutschsprachigen
Raum intensiv mitarbeiten; beim Schreiner, beim Bäcker,
beim Schäfer, beim Töpfer, beimGoldschmied, beim Boots-
bauer, beim Schneider, beim Sattler … etwas Neues lernen!
Die Lernwege sind individuell, gemeinsam ist ihnen: Es
wird einHandwerk anfänglich erlernt, geübt, als Könner gar
weitergegeben. Ein halbes Jahr später rufen Abenteuer in
der Ferne.
Mich in derWelt kennenlernen – das Projektpraktikum zer-
streut die Jugendlichen in alle Himmelsrichtungen. Sie
werden drei Monate lang irgendwo auf derWelt sich einem
ideellen Projekt ganz zur Verfügung stellen und dabei neue
Ausblicke auf sich und ihre Umgebung gewinnen. Das In-
stitut hält dazu engen Kontakt mit verschiedensten sozia-
len und ökologischen Projekten weltweit. Das Studienjahr
endet mit einer öffentlichen Präsentation der Projekte des
Praktikums.

Anfang und Ende des Lebens – das zweite
Ausbildungsjahr

Das zweite Ausbildungsjahr hat einen entgegengesetzten
Charakter. Seine Spirale führt von außen nach innen. Es
konzentriert sich inhaltlich auf zwei Schwerpunkte: das
Ende und den Anfang des Lebens, Tod und Geburt. Die an-

2011 | Mai erziehungskunst

43SCHULE IN BEWEGUNG

Geschafft: Jedes Kind bekommt täglich eine Frucht! Projektpraktikum in einer Vorschule in Kenia
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Kunst gelehrt – Kunst gelernt:
Schüler als Museumspädagogen
von Eva Tilgner und Caroline Krebietke

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie nähern sich Jugendliche der Kunst? Welche Sprache finden sie für Kunst? Schüler der Freien Waldorfschule am Kräherwald

beteiligten sich an der Rudolf-Steiner Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, die noch bis Ende Mai läuft: Unter dem Motto

»FACE TO FACE – Junge Zugänge zur Kunst« erarbeiteten sich zwanzig Schüler der 11. und 12. Klassen in einem mehrwöchigen

Programm mit Fachleuten des Kunstmuseums eigene Wege der Kunstvermittlung für Jugendliche.

Mein großer Wunsch war, dass die Kinder nicht nur ins

Museum gehen, um die Erwachsenen zu begleiten, sondern

dass sie Lust auf Kunst bekommen.«

»
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»Woher kommt das Wort Waldorf?«Mehrere Finger strecken sich in den Räumen
des Kunstmuseums in die Höhe. »Von einer Zigarettenfirma – die hat meine Oma
auch geraucht«, lautet die prompte Antwort eines Sechstklässlers derWaldorfschule
Uhlandshöhe. Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin besuchen sie die Ausstellung
»Kosmos Rudolf Steiner«. Ihre Museumsführer sind allerdings nur ein paar Jähr-
chen älter als sie. Ausgangspunkte für das gemeinsame Projekt waren die seit 2005
entstandene Verbundenheit zwischen der Freien Waldorfschule am Kräherwald
und dem Kunstmuseum Stuttgart sowie das Interesse des Kunstmuseums an der
Entwicklung neuer Kunstvermittlungsformen, bei denen Jugendliche direkt parti-
zipieren und ihre lebensweltlichen Entwürfe einbringen können.
Langeweile lassen die jungen Profis gar nicht erst aufkommen: Da werden Augen
verbunden, Zweierteams gebildet und Kreuzworträtsel gelöst: »Schreibt das Wort
›Spiegel‹ , fordern sie die Sechstklässler auf. Findet dann zu jedem Buchstaben ein
Adjektiv.« Die Sechstklässler liegen vor der riesigen Spiegelwand von Olafur Elias-
son auf dem Boden und schauen sich das Kunstwerk von allen Seiten an. »Super,
pfiffig, ideenreich, edel, glatt… «, – die Kinder tragen ihre Lösungen mal wütend,
mal traurig, mal lustig vor – alles auf Anweisung ihrer jungen Museumsführer.
Auch mit Hilfe von Rollenspielen werden die Schüler dazu aufgefordert, sich aktiv
mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen: Martin, Sascha, Jakob undHannes ste-
hen vor der Skulptur »Red Figure« von Tony Cragg.Martin gibt denGaleristen. Seine
Aufgabe ist es, dem wohlhabenden Paar Jakob und Hannes klar zu machen, dass
sie das Kunstwerk unbedingt erwerben sollen. Jakob undHannes haben aber den kri-
tischen Kunsthistoriker Sascha mitgebracht. Martin legt sich ins Zeug. Schon nach
den ersten Sätzen scheint er vergessen zu haben, dass diese Präsentation vor seinen
Mitschülern stattfindet. Engagiert erläutert er die Vorzüge des Werkes: Farbe, Pro-
portionen,Materialbeschaffenheit und die Idee des Künstlers … Jetzt schaltet sich Sa-
scha, der Kunsthistoriker ein. Er stellt als erstes die Echtheit desWerkes in Frage. Die
rote Farbe sei überhaupt nicht typisch für Tony Cragg, er glaube, dass der Galerist die
Arbeit selbst angefertigt habe … »Solche Kurzpräsentationen helfen, sichmit einem
Kunstwerk auseinanderzusetzen«, sagt Caroline Krebietke. Rudolf Steiner hätte wohl
seine Freude daran gehabt, wie begeistert die Sechstklässler der FreienWaldorfschule
Uhlandshöhe durch die ihm gewidmete Ausstellung ziehen. »Meine Schüler haben
die Jugendlichen gleich als Museumsführer akzeptiert«, berichtet die Klassen-
lehrerin. »Mein großer Wunsch war, dass die Kinder nicht nur ins Museum gehen,
um die Erwachsenen zu begleiten, sondern dass sie Lust auf Kunst bekommen.« ‹›
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Eine Sonne, zwei Eltern, drei Mahl-
zeiten amTag, vier Jahreszeiten oder
fünf Finger: schon als kleines Kind
entdeckt man, dass die meisten Dinge
im Leben in einer besonderen Zahl
bestehen, einer Zahl, die viel mehr als
bloße Anzahl und Summe ist, sondern
etwas über dasWesen auszusagen
vermag.»

Wolfgang Held

«Alles ist Zahl», meinten die Pytha-
goräer, die frühen, altgriechischen
Erkunder der Geheimnisse der Natur
und des Lebens.Wolfgang Held führt
in die verborgene Ordnung derWelt
ein: ihre in Zahlen wiederzugebenden
Verhältnisse sind offenbare Geheim-
nisse des Geistigen in Mensch und
Kosmos.

Die Ordnung der Welt

Verlag Freies Geistesleben

«
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Es war deutlich:Die Schulen identifizieren sichmit »ihren«
Schulgebäuden. Wenn man das Heft heute in die Hand
nimmt, kann man diese Begeisterung immer noch spüren.
Sie spiegelt die Entwicklung einer Architektur, die zunächst
vor allem Hülle war, hin zu Licht und Offenheit.
Kann es eine ebensolche Identifikation vieler Schulen mit
ihren kreativen und innovativen Projekten und Unterrichts-
gestaltungsideen geben? Um das herauszufinden, müsste
man die Zeit haben, alle Waldorfschulen in Deutschland zu
besuchen. Man müsste sich die in den letzten zehn Jahren
entstandenen innovativen und schöpferischen Unterrichts-
konzepte darstellen lassen und diese in eine Übersicht brin-
gen, um andere Kollegien, Eltern und Schüler anzuregen,
ähnliche Schritte zu gehen. 226 Schulen zu »interviewen«,
das kann kaum jemand leisten. Deshalb schlage ich eine
andere Vorgehensweise vor: Sie seien hiermit aufgefordert,
auf ein bis zwei Seiten ihre kreativen und neuen Unterrichts-
und Schulprojekte aus dem pädagogischen Bereich zu skiz-
zieren und an boettger@waldorfschule.de oder Christian
Boettger,Bund derFreienWaldorfschule,Wagenburgstraße6,
70184 Stuttgart, zu schicken.
Wir werden die eingehenden Darstellungen sortieren und
auswerten und danach entscheiden, welche Projekte in
einem Sammelband »Waldorfschulen imWandel – Innova-
tive Konzepte 2012« veröffentlicht werden. Die ausgewähl-
ten Projekte werden dann entweder vor Ort besucht oder es
wird um weitere Informationen gebeten, damit schließlich
ein Buch aus einem Guss entstehen kann. Gesucht werden
Projekte und Innovationen aus allen Unterrichtsgebieten.

Insbesondere sind die Gestaltung vonÜbergängen vomKin-
dergarten in die Schule, Mittelstufenkonzepte (Übergänge
von Unter- in die Oberstufe) und Übergänge ins Berufleben
gefragt. Wir erhoffen uns auch in den Gebieten Fremdspra-
chenunterricht und Naturwissenschaften ein vielfältiges
Spektrum von Anregungen, weil gerade diese Fächer in der
»Absolventenstudie« als Problemfächer markiert wurden.
Bitte geben Sie in der Kurzdarstellung an, in welcher Alters-
und Klassenstufe das Projekt durchgeführt wurde und wie
viele Jahre Sie schon Erfahrungmit diesemProjekt haben. ‹›

Innovative Waldorfschulprojekte –
ein Aufruf

von Christian Boettger

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Im Herbst 2009 haben die Architekten Imme Denker und Joachim Zimmer in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Wal-

dorfschulen das Heft »Waldorfschulbauten im Wandel« veröffentlicht. Im Rahmen dieses Projekts besuchten die beiden Architekten

über 60 Waldorfschulen und bekamen in der Regel begeisternde Führungen von Kollegen, Geschäftsführern oder Architekten durch

die in den letzten zehn Jahren entstandenen Schulgebäude.
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Vollwertig süß und herzhaft backen
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Wenn Wasser und Mehl sich treffen, dann wird – zusam-

men mit diversen anderen Zutaten – Teig daraus.Wenn

die Leidenschaft fürs Backen und kunstvolle Fotos sich

treffen, dann wird ein Buch mit klassischen Rezepten und

raffinierten Varianten daraus. In Gerührt, gerollt, geknetet

hat Ulrike Maria Sergienko zahlreicheVollkornrezepte für

Brote, Kleingebäck, Kuchen und Torten mit ihren schärf-

sten Kritikern – der Familie mit vier Kindern – erprobt

und verfeinert und zeigt dabei, dass Backen mit dem vol-

len Korn gesund, vor allem aber auch köstlich ist.

Brot und Brötchen (31 Rezepte) |Teilchengebäck (8 Rezepte) |

Kuchen und Torten (40 Rezepte) | Plätzchen und Kaffeegebäck

(13 Rezepte) | Herzhaftes (14 Rezepte)

Vollwertig süß und herzhaft backen
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Kann ein Menschenpaar ein Götterpaar sein, heiraten und
Kinder bekommen? Ja, wenn eine uralte Religion gelebte Ge-
genwart wird, wenn sich die Wege der Götter mit denen der
Menschen kreuzen. In dem Film Die Legende von Shiva und
Parvati begegnet eine junge Frau aus Schwaben einem Yogi
imHimalaja. Sie verlieben sich, zwei Kinder werden geboren.
Die Schüler des Yogi sehen in dem Paar die Inkarnation der
Götter Shiva und Parvati. Wie in der uralten indischen Le-
gende beginnt zwischen den beiden ein wechselvolles Spiel
der Gegensätze. Nach einigen Jahren scheitert die Beziehung
und die Mutter kehrt mit den Kindern nach Deutschland
zurück. Krishna Saraswati, der Regisseur des Films, ist der
Sohn der beiden und ehemaliger Waldorfschüler. –
Kann sich ein Paar mit einem Tanz existenziell so verbinden,
dass es ihr gesamtes Leben bestimmt? Ja, mit Tango, denn er
kann eine Lebensphilosophie sein. Die Protagonisten von
Enrique y Judita gehören zu den besten Tangotänzern derWelt
– wohnen halb inDeutschland, halb in Argentinien. Ihre künst-
lerische Arbeit ist untrennbar mit ihrer Liebesbeziehung ver-
bunden. Sie leben den Tango auf der Bühne und im Leben:
Sie entzweien, umarmen, konfrontieren undwiedervereinigen
sich. Der Film von Andrea Roggon, ebenfalls ehemalige Wal-
dorfschülerin, erzählt die Passion eines Paares, zeigt ihr har-
tes Training, ihre Erschöpfung und die gefeierten Auftritte. Ein
Film, der den Tanz zur Lebensmetapher macht. Der Haupt-
darsteller Enrique erzählt in dem Film eine Geschichte aus
den Aufzeichnungen von Columbus: Es kommt der Tag, an

dem die Hälfte der Essensvorräte aufgebraucht ist. Jetzt kann
man noch umdrehen. Weiterzufahren erfordert dagegen Mut
und eine Vision. Umkehren kann jeder. »Das war fürmich der
schönsteMoment bei denDreharbeiten«, sagt Andrea. In der
Geschichte kommt zum Ausdruck, dass jede Beziehung und
jede Vision eine Fahrt ins Ungewisse ist, dass immerNeuland
betreten werdenmuss, damit es weiter geht. – Kann ein Sohn
mit seiner Mutter ihre Lebenslüge auflösen? Ja, wenn die
Wahrheitssuche über bürgerlichen Konventionen steht.
Regisseur Jan Raiber macht sich auf die Suche nach seinem
leiblichen Vater und lüftet ein gut gehütetes Familienge-
heimnis. Liebevoll, doch konsequent, nähert er sich Schritt
für Schritt der Wahrheit. Manchmal ist er kurz vor der Auf-
gabe seines Vorhabens, bis er schließlich vor seinem wirkli-
chen Vater steht, der bis zu diesem Augenblick nichts von
seinem Sohn ahnt. Alle meine Väter ist ein Film, der alle Be-
teiligten verändert, weil er ihnen dieWahrheit zumutet. Doch
bis das erreicht ist, müssen viele Widerstände und Ängste
überwunden werden. Das ist es, was dem Film eine befrei-
ende und heilende Wirkung gibt.

Ein Zauber, den alle spüren

Die drei Filmemacher möchten mit ihren Filmen etwas im
wirklichen Leben und gemeinsam mit ihrem Publikum be-
wegen. Krishna erzählt: »Einmal habe ich meinen Film in
einem kleinen schwäbischen Dorf gezeigt. Als ich dann vor

Leben lernen durch Filmkunst
Drei Regisseure im Dialog mit ihrem Publikum

von Mathias Maurer

48 JUNGE AUTOREN
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der versammelten Dorfgemeinschaft stand und in die Ge-
sichter der alten Bauern schaute, dachte ich, dass siemit dem
Film bestimmt nichts anfangen können – aber da hatte ich
mich geirrt! Als ich am nächsten Tag durch das Dorf ging, hat
ein Bauer seinen Traktor angehalten und sich mit Tränen in
den Augen für den Film bedankt. Egal ob in einem schwäbi-
schen Dorf oder in einem Technoclub in Bombay, immer wie-
der habe ich erlebt, dass der Film gerade dort, woman es am
wenigsten erwartet, eine starke Wirkung entfaltet.«
Der Gedanke hinter der Filmreihe ist, Impulse zu geben, von
Mensch zu Mensch. »Wenn man gemeinsam einen Film ge-
sehen hat, der alle im Saal berührt, dann liegt eine Art Zauber
in der Luft und alle Anwesenden spüren, dass man gemein-
sam etwas bewegen kann. Das sind die Momente, in denen
ich genau weiß, warum ich Filme mache, da könnte ich vor
Freude einen Purzelbaum schlagen«, sagt Krishna.
Die Regisseure hebenmit ihren Filmen bewusst Grenzen auf:
Sie gehen in Schulen und Universitäten, arbeitenmit Städten
zusammen, zeigen sie in Gefängnissen und sprechen an-
schließend mit ihrem Publikum. »Durch die Filme und die
Gespräche möchten wir einen Freiraum schaffen und Türen
öffnen«, sagt Andrea. Schüler und Lehrer, Professoren und
Studenten, Freie und Insassen begegnen sich durch die Filme
und das Gespräch nicht in ihren üblichen Rollen, sondern
als Menschen. Die Filme und die Gespräche werden so zu
einem inspirierenden Ereignis, das weit über einen Filmabend
hinausgeht.
Die Kunst, den eigenen Lebensweg zu gestalten und sich
nicht nur als Opfer von Lebensumständen zu sehen, spiegelt
sich nicht nur in den drei Filmen, sondern auch in der Hal-
tung der drei Regisseure. »Wir gehen unseren eigenen Weg
und geben unsere Filme frei und unabhängig vonMensch zu
Mensch weiter«, sagt Jan. Die jungen Regisseure wollen mit
ihren Filmen nicht in der Anonymität abgedunkelter Kinosäle

verschwinden, sondern mitten ins Leben, in den Alltag
hinein – und so auch etwas von ihrem Publikum lernen.
»Wir orientieren uns nicht daran, wo ein Kino steht, sondern
bringen das Kino einfach mit«, ergänzt Andrea. Nicht der
Kommerz steht im Vordergrund, sondern dass ihre Filme von
Hand zuHand, vonHerz zuHerz gehen. Denn es geht ihnen
nicht um Filme, sondern um Menschen. Die Botschaft der
Regisseure ist, dass es sich lohnt, das eigene Leben in die
Hand zu nehmen und an seine Träume zu glauben – trotz
allen Zweifeln und Rückschlägen, die es im Leben gibt. Und
wohin geht die Reise für die drei Filmemacher in der nächs-
ten Zeit? Der Hausmeister einer Schule hat ihnen kürzlich
vorgeschlagen, mit ihren Filmen in den deutschen Bundestag
zu gehen. »Wir finden, das ist eine gute Idee«, sagen die
drei und lachen. Die Filme sind so wie ihre Regisseure: Sie
handeln von Freiheit, Wahrhaftigkeit und Liebe. ‹›
Hinweis: Die Filme werden innerhalb von drei Wochen an drei

Terminen vorgeführt. Es gibt zu jedem Termin vormittags eine Schüler-

vorstellung für die Oberstufe und am Abend eine große öffentliche

Veranstaltung mit anschließendem Gespräch. Die nächsten Staffeln

finden im Juli, Oktober und November 2011 statt. Pro Staffel können

maximal fünf Orte berücksichtigt werden. Interessierte Schulen,

Universitäten und Städte werden um frühzeitige Anmeldung gebe-

ten. Pressekontakt/Termine: Petra Schäkel, E-Mail: filmreihe@freie-

geschichten.de. Die Filme sind auch auf DVD erhältlich:

www.freie-geschichten.de
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Presseverlautbarungen zum 150. Geburtstag Rudolf Stei-
ners haben in den letzten Wochen einen Stimmungs-
umschwung erkennen lassen. Als Lebensrefomer, als
Künstler, sogar als Religionsstifter scheint der Begründer der
Anthroposophie neuerdings bis zu einem gewissen Grade
anerkannt zu werden. Nur in einem nicht: Sein Anspruch
auf die Wissenschaftlichkeit seiner Lehre wird nach wie vor
einhellig zurückgewiesen. So ist kürzlich die Professur für
biologisch-dynamische Landwirtschaft an der Universität
Kassel-Witzenhausen wieder abgeschafft worden. Bewährte
waldorfpädagogische Lehrerbildungsstätten müssen sich
aufwendigen Akkreditierungsverfahren unterziehen und
setzen sich dabei dem Verdacht aus, ihren Studiengängen
eine »vorwissenschaftliche Erziehungslehre« statt solider
Erziehungswissenschaft zugrunde zu legen. Mit naiver
Selbstverständlichkeit wird dabei von entscheidungsbefug-
ten Behörden und deren Beratern der reduktionistische
Wissenschaftsbegriff angewandt, der bis heute den Main-
stream der wissenschaftlichen Forschung beherrscht und
den gesamten akademischen Ausbildungsbetrieb durch-
dringt. Freunde der Waldorfpädagogik, denen dieser Zu-
stand Sorgen macht, werden deshalb mit Interesse zur
Kenntnis nehmen, wie zur Zeit ähnlichen Problemen in
einem benachbarten Arbeitsfeld begegnet wird: in der an-
throposophisch orientierten Medizin.
Hier ist in den beiden vergangenen Jahrzehnten beachtliche
Forschungsarbeit geleistet worden, im praktisch-empiri-
schen Bereich ebenso wie in der wissenschaftstheoretischen
Klärung und Sicherung anthroposophisch orientierter

Positionen. Peter Heusser, Inhaber des Gerhard-Kienle-
Lehrstuhls an der Universität Witten/Herdecke, hat soeben
eine beeindruckende Zwischenbilanz all dieser Bemühun-
gen vorgelegt. Wie er dabei vorgeht, ist in mehrfacher Hin-
sicht lehrreich. Durchgehend polemisiert er nicht gegen die
etablierte, naturwissenschaftlich orientierte Schulmedizin.
Er anerkennt deren bedeutende Erfolge in Forschung und
Praxis und gesteht gerne zu, dass die gegenwärtig im Auf-
wind befindliche Alternativmedizin davon lernen kann.
Damit verdeutlicht er zugleich, dass anthroposophische
»Geistesforschung« die empirische Forschung nicht erset-
zen, sondern anregen und erweitern soll. Auch der anthro-
posophisch orientierte Arzt braucht die Schulmedizin. Nur
darf er sich von deren begrenzter, reduktionistischer Per-
spektive nicht einschränken lassen.
Was die von Steiner begründete anthroposophischeMedizin
neu hinzubringt, fundiertHeussermit überausmaterialreich
abgesicherten philosophischen und wissenschaftstheore-
tischenArgumenten. Dabei greift er auf die aristotelische Tra-
dition und die vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart
reichende philosophische Auseinandersetzung über den
Wirklichkeitsstatus der Allgemeinbegriffe (Universalien-
streit) zurück. Steiners Anthropologie als Teil einer »Philo-
sophie über denMenschen« erweist sich dabei als ein neuer
Schritt in der Entwicklung eines »objektiven Idealismus«,
wie er nicht nur imMittelalter und in der Zeit der deutschen
Klassik, sondern auch von neuerenAutorenwieNicolaiHart-
mann, Alfred North Whitehead, Werner Heisenberg, Dieter
Wandschneider und Vittorio Hösle vertreten worden ist.

Vorbild anthroposophische Medizin
von Johannes Kiersch

50 ZEICHEN DER ZEIT

Peter Heusser, Inhaber des Lehrstuhls für Integrative und Anthroposophische Medizin an der Universität Witten/Herdecke hat

eine Forschungsarbeit vorgelegt, die eine Bresche in die Bastionen des wissenschaftlichen Reduktionismus schlägt und zeigt, dass die

anthroposophisch erweiterte Wissenschaftsauffassung mit den neuesten Entwicklungen in den Naturwissenschaften vereinbar ist.

Das Werk ist eine bahnbrechende Forschungsarbeit und für die Waldorfpädagogik wegweisend.
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Hilfreich ist für Heusser dabei besonders der Begriff der
Emergenz, der es erlaubt, die verbreitete Auffassung zu wi-
derlegen, dass nicht nur die Welt der festen Dinge, sondern
auch alle Phänomene des Lebendigen, des Seelischen und
des Geistigen aus den Wirkungen kleinster Teilchen zu er-
klären seien.
An breit ausgeführten Beispielen aus der naturwissen-
schaftlichen Forschung zeigt Heusser, wie auf jeder Ebene
des Seins neueWirkungsprinzipien eingreifen, die sich der
Prinzipien der untergeordneten Ebene bedienen, also für ihr
Erscheinen in der sinnlich fassbarenWelt auf diese niederen
Prinzipien angewiesen sind, aber nicht von ihnen determi-
niert werden – ein Gedanke, der besonders in der Natur-
philosophie Goethes immer wieder hervortritt. Steiners
Lehre von den »Wesensgliedern« desMenschen, die ja auch
für dieWaldorfpädagogik von grundlegender Bedeutung ist,
wird dadurch umsichtig in eine gewichtige philosophische
Tradition eingebettet und an die neueste wissenschafts-
theoretische Diskussion angeschlossen.
Das Buch schließt mit einem Überblick über den Stand
der Forschung, die im Bereich der anthroposophisch er-
weiterten Anthropologie seit Steiner erhebliche Fort-
schritte gemacht, aber auch im experimentellen und
klinisch-wissenschaftlichen Bereich beeindruckende Er-
gebnisse erzielt hat. Heusser berichtet über die Arbeiten
des Erlanger Anatomen Johannes Rohen und seines Kreises
zur funktionellen Dreigliederung; über zahlreiche Arbeiten
zur Rhythmologie und Chronobiologie und ihre Anwen-
dung in der therapeutischen Praxis; über Beiträge zu einer

»individuumsbezogenen« Physiologie, Psychologie und
Medizin; über die für eine überfällige Revision der Sinnes-
physiologie im Sinne Steiners grundlegenden Forschungen
von Herbert Hensel; über erste vorzeigbare Erfolge neue-
rer Bemühungen, die Wirksamkeit anthroposophischer
Heilmittel und Therapien nachzuweisen – besonders bei
derMisteltherapie von Krebskrankheiten. ImGanzen bietet
er ein imponierendes Panorama von handfesten Ergebnis-
sen, von denen viele den Fachleuten ebenso wie dem
medizinischen Laien wenig bekannt sein dürften.
Im gegenwärtigen Kampf um die Anerkennung der »Wis-
senschaftlichkeit« anthroposophischer Forschungsmetho-
den kann die Medizin als Leitwissenschaft für anthro-
posophisch orientierte Aktivitäten auf allen anderen Lebens-
gebieten gelten. Das zeigt die argumentativ überzeugende
und imponierendmaterialreiche DarstellungHeussers.Wer
heute über die Wissenschaftlichkeit der Waldorfpädagogik
nachdenkt, wird das Buch mit großem Gewinn lesen. ‹›

Literatur:

Peter Heusser: Anthroposophische

Medizin und Wisssenschaft.

Beiträge zu einer integrativen

medizinischen Anthropologie.

Stuttgart 2011
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Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde
Georgien über Nacht von der reichsten Sowjetrepublik zu
einem der ärmsten Länder der GUS. Eine ganze Genera-
tion musste erleben, wie sich das Vermögen ihrer Eltern in
Luft auflöste. Machtwechsel und Bürgerkriege stürzten das
Land ins soziale und wirtschaftliche Chaos. Transparency
International zählte Georgien zu den zehn korruptesten
Ländern derWelt. Wer konnte, versuchte imAusland Arbeit
zu finden.

Den Weg ins Ausland wählte auch David Niguriani. 1995
kam er nach Stuttgart an das Freie Jugendseminar. Er
schloss sein Wirtschaftsstudium mit einer Arbeit über Mi-
krokredite in Georgien ab und arbeitete bei der GLS-Bank,
unter anderem als Verantwortlicher für Kreditvergabe. Im
November 2003 leiteten junge Reformpolitiker mit der so
genannten Rosenrevolution in Georgien einen Regierungs-
wechsel ein: Mafia-Paten wurden verfolgt, die Zollbehörde
mehrmals ausgetauscht und der korrupte Polizeiapparat neu

52 ZEICHEN DER ZEIT
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EthicCapital – Georgien im Wandel
von Katrin Tevdorashvili

Ein ehemaliger Student des Freien Jugendseminars Stuttgart, der sein Wirtschaftsstudium mit einer Arbeit über Mikrokredite ab-

schloss und bei der GLS-Bank arbeitete, kehrt nach Georgien zurück, um sich dort für den ethischen Umgang mit Geld einzusetzen.
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besetzt. »In dieser sensiblen Phase der Gesellschaft sind neue Impulse unmittelbar
wirksam und notwendig«, sagte sich Niguriani. Im Herbst 2008 kehrte er nach
Georgien zurück und gründete den gemeinnützigen Verein EthicFinance, der sich
dem ethischen Umgang mit Geld widmet. Seit zwei Jahren betreut EthicFinance
verschiedene Unternehmen, z.B. biologische Landwirtschaft, anthroposophische
Einrichtungen in Beratung und Buchführung und stellt Beziehungen zu Stiftungen
her. Der nächste Schritt war, zukunftsfähige Projekte mit Kapital auszustatten, um
sie auf Dauer wirtschaftlich zu machen. Im Oktober 2010 wurde die Credit Union
EthicCapital registriert. EthicCapital unterscheidet sich von anderen georgischen
Kreditinstituten durch Transparenz, Nicht-Gewinnorientierung, Fokus auf nachhal-
tige Projekte undMitbestimmungsrecht bei der Kreditvergabe. Die Genossenschaft
finanziert sich durch zinslose Darlehen und den Beitrag ihrer Mitglieder.
Die Idee eines gemeinsamen Finanzsystems zur gegenseitigen Unterstützung ist
in Georgien durch den traditionell starken Zusammenhalt vertraut. Neu ist der As-
pekt der allgemeinen Verantwortung. Der Kapitalismus hat noch keine lange Tradi-
tion, der Traum vom Millionär ist gerade jetzt in vielen Bereichen greifbar: Im
Economy Ranking 2011 findet sich Georgien unter den Top 12 des »Ease of Doing
Business«, vor Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier wünschen sich die
Gründer von EthicCapital vor allem Vernunft. Ziel von EthicCapital ist es, die ge-
sellschaftlichen Veränderungen in Georgien mitzugestalten und dabei das Be-
wusstsein der Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu
schärfen. Die Gründungsmitglieder aus Georgien, Deutschland, Frankreich und der
Schweiz sind junge Menschen, die gelernt haben, Brücken zu schlagen zwischen
traditioneller Lebensweise und Visionen am östlichen Rand Europas. ‹›

Weitere Informationen:

http://ethicfinance.ge

Reisen nach Georgien:

www.ttc-reisen.eu

Mitarbeiter und Vorstand von

EthicCapital-Georgien

Urachhaus

Jeanne Meijs

DAS GROSSE
Aufklärungsbuch

LIEBE 
und SEXUALITÄT
im Kindes- und Jugendalter

Jeanne Meijs
Liebe und Sexualität
im Kindes- und Jugendalter
Das große Aufklärungsbuch
528 Seiten, gebunden
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7608-2
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Was wissen Jugendliche wirklich über

Sexualität?Wie ‹aufgeklärt› geben sie

sich,wie sicher sind sie sich? Undwas

müssen Eltern und Erzieher wissen,

wenn sie ihnen bei Problemen zur Seite

stehen wollen?

Dieser umfassende Ratgeber gibt eine

Fülle von Informationen,praktischen

Hilfestellungen und vertiefenden

Gesichtspunkten.Unentbehrlich für alle,

die in der Familie oder im Schulbereich

mit Jugendlichen zu tun haben.

Jeanne Meijs gibt eine praxisnahe Ent-

wicklungslehre vom Kleinkind bis zum

jungen Erwachsenen. Ihre Sicht auf das

kindliche Erleben persönlicher Liebe

und der Sexualität gerät in immer wie-

der eingestreuten kleinen Geschichten

zu einer Art Muster-Sammlung,wie man

mit Kindern und Jugendlichen über

körperliche Veränderungen, Schwanger-

schaft, Missbrauch usw. sprechen kann

… Sieben Aspekte der Biografie und

speziell von Liebe und Gechlechtlichkeit

werden anhand der sieben Planeten

und Metalle originell beschrieben.»

Erziehungskunst

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

«
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Stellen wir uns vor, wir wanderten durch eine Landschaft,
ein Gebirgstal vielleicht. Ein schmaler Pfad erstreckt sich in
aufsteigenden Kehren vor uns, beschattet von Föhren und
vereinzelten Lärchen. Durch die Äste der Bäume glitzert das
Sonnenlicht. In den Tiefen rauscht ein Bach, angeschwol-
len vom Schmelzwasser. Auf der gegenüberliegenden Tal-
seite erheben sich schroffe, graue Felswände, weiße Gipfel,
auf denen der Schnee des vergehenden Winters liegt. Im
Unterholz und im bemoosten Untergrund, durch den un-
sere Füße uns tragen, recken sich schon die ersten Früh-
lingsblumen: Huflattich, Leberblümchen, Pestwurz, in
strahlendem Gelb, Lila und Rosa. Die Luft ist von Wärme
erfüllt, weithin hallen Vogelstimmen und oben, für uns
noch unsichtbar, wartet der Gipfel. Ein Ozean von Sinnes-
eindrücken, den wir mit dem Begriff »Gebirgslandschaft«
zusammenfassen, eine vielfältige, in sich sinnvolle Ord-
nung, ein ganzheitliches Gefüge von Dingen, Lebewesen
und Geschehnissen.
Stellen wir uns vor, wir könnten uns durch die Ideenwelt be-
wegen, so wie durch diese Gebirgslandschaft. Die Begriffe
wären für uns nicht weniger konturiert als die Felsen, die
knorrigen Föhren. Während wir unser geistiges Auge den
Ideen zuwenden, enthüllen sich ihre Gestalten vor uns, ihre
Landschaften, ihre vielfältigen Verfugungen und Verknüp-
fungen. Hier leuchtet die Idee des Seins auf, dort die Idee
der Gerechtigkeit – und unendliches Licht fällt für uns auf
alle Erfahrungen, die von diesen Ideen beleuchtet werden.
Woher wissen wir überhaupt, dass etwas existiert, wenn
nicht durch die Idee des Seins? Woher wissen wir, was ge-

recht ist, wenn wir keine Idee der Gerechtigkeit besitzen, in
deren Licht uns dasHandeln einesMenschen als gerecht er-
scheint? Was bewegt uns, wenn wir nach Freiheit streben,
wenn nicht die Idee der Freiheit, die für uns zum Ideal wird?
Ideen sind bewegende Kräfte, sie besitzen Energie – das ist
für einen Idealisten ein Ergebnis der Erfahrung. Wodurch
erhält unsere Erfahrung Sinn, wodurch erkennen wir den
Zusammenhang der Dinge, der Geschehnisse? Durch den
ideellen Inhalt, den wir der Welt geben! Vielleicht wäre die
Natur ebenso von Gesetzen beherrscht, aber sie würden auf
ewig verborgen bleiben, wenn wir sie nicht durch unser
Denken zur Erscheinung brächten. Der Weltprozess bliebe
unvollendet, wenn wir nicht den Grund der Dinge, das, was
sie bewegt, durch unser Erkennen erfassten.
Wennwir die fundamentale Bedeutung der Ideen für die Er-
kenntnis, für das praktische Handeln verstehen, dann ver-
mögen wir nachzuvollziehen, warum der junge Rudolf
Steiner solche Sätze schreiben konnte wie: »Was die Philo-
sophen das Absolute, das ewige Sein, denWeltengrund, was
die Religionen Gott nennen, das nennen wir … die Idee.«
Wir können verstehen, dass er die Wahrnehmung nur als
»eine besondere Form des Begriffs« betrachtete.
Aber so lichtvoll, so sinnerfüllt uns die Ideen erscheinen
mögen, können sie uns auch nur die Wahrnehmung einer
Glockenblume ersetzen? Wir können zwar die Glocken-
blume, ihre Form, ihre Struktur, das Gesetz ihres Werdens
durch die Idee verstehen, aber wahrnehmenmüssen wir sie
trotzdem. Und dieses Erlebnis derWahrnehmung kann uns
keine noch so intensive Anschauung der Idee der Glocken-

Von der Philosophie zur Freiheit

von Lorenzo Ravagli

54 150 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 die Erziehungskunst ist das Jubiläum Anlass, seinem Leben eine Serie von Beiträgen zu widmen.
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blume ersetzen. Die Wahrnehmung ist etwas, das wir er-
fahren müssen, dem wir unsere Sinne aussetzen müssen,
um ihre spezifische Qualität, ihre Einzigartigkeit, leiblich
und seelisch erfassen zu können.

Die Idee ist kein Ersatz für die Wahrnehmung

Auch wenn unser Wahrnehmen keine Erkenntnisfragen
beantwortet – ohne unser Wahrnehmen hätten wir keine
Fragen und damit auch keine Erkenntnis. Und diese Wahr-
nehmungen können wir auch nicht aus den Ideen ableiten.
Sie treten einfach auf, sobald wir unsere Augen öffnen, so-
bald unser Bewusstsein erwacht. Durch unsere Wahrneh-
mung sind wir Angehörige der Sinneswelt, durch sie teilt
uns diese Welt etwas mit, was nur sie uns zu sagen hat. Die
Wahrnehmungswelt ist eine Welt erster, ursprünglicher,
einmaliger, unwiederholbarer Ereignisse. Und ein solches
Ereignis ist die freie Handlung. Kannman eine freie Hand-
lung aus den Ideen ableiten, in denen alles wohlbegründe-
ter Zusammenhang ist? Nein, denn zu einer freien
Handlung muss ich mich entschließen und niemand kann
vorhersehen, ob ich diesen Entschluss fasse. Eine freie
Handlung ist etwas schlechterdings Erstes, etwas, womit das
Weltgeschehen immer wieder von Neuem beginnt. Freie

Handlungen sind keine Wiederholungen, auch wenn das
Anfangen sich wiederholt – aber es ist stets von Neuem ein
anderes Anfangen, eines, das noch nie da war.
Daher gibt es einen Weg von der Philosophie zur Freiheit.
Zwischen seinem 21. und seinem 33. Lebensjahr hat Steiner
diesen Weg zurückgelegt. Es ist der Weg vom Goethe-
forscher zum ethischen Individualisten. Man könnte auch
sagen, derWeg von Plato zu Aristoteles. Darin liegt keinWi-
derspruch: Plato blickte durch die sinnliche, empirischeWelt
auf die Ideen und erschaute in ihnen die Urbilder alles
Seins, Aristoteles blickte durch die Ideen auf die sinnliche,
empirische Welt und erkannte, dass alles von ihnen durch-
drungen ist. Und letztlich ist auch die freie Handlung von
Ideen durchdrungen, denn in ihnen wird der vom Men-
schen denkend erfahrene Geist zur bewegenden Kraft. Die
in sich ruhende Ideenwelt hat sich in den Strom der Zeit
entäußert, in derWahrnehmungswelt ist sie verschwunden:
ImMenschen, in dessenDenkendie Intuitionen aufleuchten,
die hervorzubringen dieWahrnehmungen ihn veranlassen,
tauchen sie wieder auf. Die Idee erstirbt in der Sinneswelt
und aufersteht im frei handelnden Menschen: Als Kosmos
moralischer Intuitionen beginnt die »geistige Welt« im
Menschen Gestalt anzunehmen. ‹›
Literatur: Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, GA 4
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tigere Paukenschläge ertönen aus dem Lager der Propagan-
disten einer »neuen« Law &Order-Pädagogik. Unbestritten
ist aber: Machtautorität geht auf Kosten der Beziehungs-
qualität. Schon ein trügerisches Gefühl der Überlegenheit
trübt das »erkennende Fühlen« (Edmund Husserl). Man
muss sich entscheiden.
Die Gleichsetzung von ErziehungmitHerrschaftsausübung
ist ein tragischesMissverständnis. Der Erziehungsauftrag ist
kein Regierungsauftrag. Die Frage nach dem »Gewaltmono-
pol« stellt sich auf politischem Felde. Auch darüber werden
wir hoffentlich eines Tages hinaus sein. Schleicht sie sich in
zwischenmenschliche Beziehungen ein, beginnt ein sozia-
ler Vergiftungsprozess. Das gilt auch für die pädagogische
Beziehung. Ich warne vor der Politisierung des pädagogi-
schenDenkens. Kinder sind unsere Schutzbefohlenen, nicht
unsereUntergebenen. Dasmussman sauber trennen. Sonst
bricht babylonische Sprachverwirrung aus.
Mit »scheuer Zurückhaltung« soll man den Kindern begeg-
nen, mahnte Maria Montessori. Rudolf Steiner ging noch
weiter: »Ehrfurcht« sei angebracht. Ehrfurcht vor dem im
Kinde sich ausfalten wollenden »Rosenkeim der Freiheit«.
Kindheitsromantik? Ja, was denn sonst! Ein Schuss Ro-
mantik könnte der Debatte wahrlich nicht schaden. – Ich
weiß, es muss Regeln geben. Aber auch über Regeln kann
man sichmit den Kindern höflich verständigen. Selbst wenn
zuweilen ein strenges Wort nötig ist, muss dieses nicht von
oben herab gesprochen werden. Auf die Haltung kommt
es an. Theodor Litt, Zeitgenosse Steiners und wie er ein
Pionier der Heilpädagogik, notierte: »So ist denn das tiefste
Ethos des Erziehers, den Willen zur eigenen Durchsetzung
auszuschließen.« Dies nur zur Erinnerung daran, wie
fortschrittlich manche Experten vor hundert Jahren waren
im Vergleich mit dem uninspirierten Zeug, das heute ex
cathedra verkündet wird. ‹›

KKOLUMNE K.
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Ein Team um den Sozialpsychologen Adam Galinski von
der Northwestern University Chicago konnte nachweisen,
dass mit dem subjektiven Machtgefühl die empathischen
Fähigkeiten schwinden. Soziale Überlegenheit, selbst wenn
sie nur eingebildet ist, mindert das Einfühlungsvermögen.
Wer in einer Gruppe davon ausgeht, die Anderen seien ihm
unterstellt oder unterlegen, kann sich merklich schlechter
in sie hineinversetzen als der, der auf gleicher Augenhöhe
mit ihnen kommuniziert – so die Zeitschrift »Gehirn &
Geist«. Darauf hätte auch jeder selbst kommen können.
Aber heutzutagemuss durch aufwändige wissenschaftliche
Untersuchungen belegt werden, dass man imWasser nass
wird, sonst glaubt es keiner.
Viele Autoren beschreiben das Verhältnis zwischen Kindern
und Erwachsenen als Machtkampf. Eltern, Erzieher und
Lehrer werden aufgefordert, keine Schwäche zu zeigen, um
der Gefahr einer »Machtumkehr«, das heißt einer Macht-
übernahme der Kinder zu entgehen.
Das »natürliche Machtverhältnis« – Kinder als »Unter-
stellte« der Erwachsenen –müsse gewahrt bleiben, »konse-
quente Unterordnung« von den Kindern verlangt werden –
alles wörtliche Zitate aus aktuellen Bestsellern. Immer hef-

Rosenkeim der Freiheit
von Henning Köhler

Die Gleichsetzung von Erziehung mit

Herrschaftsausübung ist ein tragisches

Missverständnis. Der Erziehungsauftrag

ist kein Regierungsauftrag. Die Frage

nach dem ›Gewaltmonopol‹ stellt sich

auf politischem Felde. «

»
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Ich sprach in meinem Artikel speziell von Angst-, Traurigkeits- oder Unzufriedenheits-
zuständen und fügte hinzu, dass sie oft mit erstaunlichen Begabungen einhergehen.Will-
mann zufolge spielen bei der Entstehung dieser ambivalenten Seelenverfassungen
konstitutionelle oder funktionelle Einseitigkeiten eine größere Rolle als alles Geistig-Seeli-
sche. Wer das anders sieht, argumentiert angeblich »auf Grund von Ideologien«. Steiner be-
tont, Inkarnationserschwernisse rührten oft davon her, dass die Kinderseelen »eine gewisse
Angst und Furcht haben, in das Leben einzutreten.« Nehmen wir einmal an, das sei keine
Ideologie, sondern Ergebnis einer geistigen Schau, und fragen uns, wie sich dieses »vorge-
burtliche Erschrecken« niederschlagen würde. Nun, es würde sich seelisch-leiblich nieder-
schlagen, also in der Gemütslage, im Verhalten und imOrganischen bzw. in der Art, wie sich
das Ich leiblich aktualisiert. Und zwar bei jedem betroffenen Kind anders.
Der Streit, ob körperliche Befunde die Ursache seelischer Auffälligkeiten sind oder umge-
kehrt, führt offensichtlich nicht weiter. Die Kinder, von denen ich in dem beanstandeten
Artikel sprach, sind nicht im klassischen Sinne behindert, auch nicht krank, sondern tief ver-
unsichert und insofern doch »seelenpflegebedürftig«. Wenn diese Bezeichnung berechtigt
ist, darf das Seelische selbstredend nicht vernachlässigt werden, weder diagnostisch, noch pä-
dagogisch-therapeutisch. In allem, was körperlich, konstitutionell, organisch vorliegt, spricht
sich Seelisches aus, genauer: Diese Gegebenheiten sind Chiffren für Grundgesten des indi-
viduellen Lebensschicksals imWeltzusammenhang. Andererseits: Was sich in Seelenunter-
gründen abspielt, durchwebt die Leiblichkeit, und wenn wir Leiblichkeit sagen, ist der
physische Leib nur ein kleiner Teil davon. Selbstverständlich hat alles, was zu einem positi-
ven Körpergefühl beiträgt, der vegetativen Regulation dient und die basale Sinnesreifung un-
terstützt, harmonisierende, kräftigende Auswirkungen auf das Seelenleben bis hinauf zum
Denken. Andersherum hat aber auch alles, was unmittelbar zur seelischen Erwärmung und
Auflichtung beiträgt, gesundende Auswirkungen auf den Organismus des Kindes.
Des Pudels Kern ist, dass die existenziell verunsicherten Kinder Hilfe brauchen, um richtig
zu atmen. Körperlich und seelisch. Dafür gibt es keine wirksamere Unterstützung als das,
was sich zwischen Mensch und Mensch abspielt in einer wahrhaft vertrauensvollen, acht-
samen Beziehung. Ob wir Kunsttherapie, Spieltherapie, Märchentherapie, Übungen zur
Sinnespflege, Bogenschießen, Theaterarbeit, Zirkus, rhythmische Einreibungen, Bewe-
gungsspiele, problemlösungsorientierte Gespräche oder was auch immer anbieten – alles ist
für die Katz, wenn sich das Kind nicht vollständig angenommen fühlt. Und wennmir nicht
klar ist, dass letztlich ich selbst der wichtigste Heilfaktor bin. Dies wird heute noch sträflich
unterschätzt, auch in unseren Kreisen. ‹›

Zum Leserbrief von Roswitha Willmann, Februarausgabe 2011. (Schrecken die Seelen vor dem Leben zurück oder

verstehen wir sie falsch?)

Die wirksamste Hilfe ist die vollständige Annahme des Kindes

von Henning Köhler

57FORUM | GEGENLICHT

Die ausführliche Fassung
dieses Leserbriefes finden Sie
auf www.erziehungskunst.de
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Integration und Inklusion sind zwei Schlüsselbegriffe, die in der schulischen Pädagogik zu-
nehmend Diskussions- undHandlungsraum einnehmen. Nach der Ratifizierung durch die
Bundesregierung trat 2009 auch in Deutschland die UN-Konvention zumSchutz der Rechte
von Menschen mit Behinderung in Kraft. Die Konvention will Menschen mit Behinderun-
gen den Zugang zu einem »integrativen, hochwertigen und unentgeltlichenUnterricht« er-
möglichen. Inklusion geht im Ansatz über Integration hinaus und soll Kindern mit einem
Förderbedarf nicht nur die Eingliederung, sondern ein gemeinsames Leben und Lernenmit
allen Kinder ermöglichen. Vor diesem Hintergrund beleuchtet der Herausgeber Thomas
Maschke integrationsfördernde Elemente an Waldorfschulen, etwa die Form der Gesamt-
schule, der Kinderbesprechung oder des Epochenunterrichts.
Weitere Autoren geben ausführliche Praxisbeispiele von Waldorfschulen, die mit Förder-
schulen kooperieren, als integrative Schule gegründet wurden oder bereits mit integrativen
Elementen arbeiten und dabei schon die Inklusion im Blick haben, wie die Freie Waldorf-
schule in Berlin-Kreuzberg. Auch eine Sonderschule als Beispiel für eingliedernde Maß-
nahmen und integrierende Förderung wird vorgestellt.
Zum Abschluss nennt Maschke konkrete Schritte für Schulen, die hilfreich sind auf dem
Weg zu einem Idealbild der Inklusion. Das Buch bietet eine differenzierte Grundlage für
alle, die sichmit integrativer und inklusiver Praxis in Schulsystemen auseinandersetzen wol-
len und ihre Wahrnehmung und ihr Bewusstsein für die größte Minderheit der Welt ver-
tiefen möchten. Michaela Frölich

Das hat uns gerade noch gefehlt

Während der vor zwei Jahren erschienene Band »Erlebnispädagogik an Waldorfschulen«
eine tiefgehende anthroposophische Betrachtung der Erlebnispädagogik darstellte, legt Birn-
thaler nun als Herausgeber des aktuellen Werkes die lang erwartete Fortsetzung vor. Es ist
eine Fortsetzung, da verschiedene erlebnispädagogische Bereiche detaillierter geschildert
werden, es ist aber auch ein eigenständigesWerk, weil es sich tatsächlich um ein Praxisbuch
handelt. Beide Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Pädagogen können endlos in den verschiedenen Kapiteln stöbern und dabei entdecken, ob
für ihre Jugendgruppe, ihre Klasse eher das ErlebnisWald, eine Klettertour imGebirge, eine
Kanufahrt oder etwas anderes angesagt ist.
Die Autoren beschreiben, wie die Teilnehmer auf eine Tour vorbereitet werden können, wie
sie durchgeführt wird und zeigen an Beispielen, welche Erfahrungen die Jugendlichen dabei
machen. Immer geht es umGrenzerfahrungen, umMutproben und darum, wie eng Angst
und Vertrauen zusammenhängen. Besonders erwähnenswert ist der Beitrag von Uwe
Buermann, der aufzeigt, wie durch Erlebnispädagogik Prävention gegenüber Computer-
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Thomas Maschke (Hrsg.):

… auf dem Weg zu einer Schule

für alle. Integrative Praxis an

Waldorfschulen. 254 S., kart.,

EUR 19,90, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2010

Michael Birnthaler (Hrsg.):

Praxisbuch Erlebnispädagogik,

400 S., mit zahlr. farbigen Abb.

EUR 29,90, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2010

Waldorfschule fördert Integration
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spielsucht betrieben werden kann. Wir müssen der Abenteuersehnsucht der Jugend prak-
tisch begegnen, ihr zeigen, wie aushöhlend der Gang durch virtuelleWelten letztlich ist und
wie erfüllend das echte Erleben der realen Welt. Dazu kann dies Praxisbuch vielerlei anre-
gende Ideen bieten. Maike Horstmann

Gelungenes Porträt

Angesichts mancher monumental anmutendenWerke, die in jüngster Zeit versuchten, ein
umfassendes Bild Rudolf Steiners zu zeichnen, nimmt sich die von Robin Schmidt vorge-
legte Lebensskizze bescheiden aus. Diese Bescheidenheit, die nicht auf den großenWurf aus
ist, führt just dazu, dass dieser gelingt – denn Schmidts biographische Notiz vermag die Ge-
stalt Steiners in ungewöhnlich dichter, intimer Atmosphäre zur Erscheinung zu bringen;
sie ermöglicht eine Begegnungmit Steiners Intentionen, seinenWegen, Ab- undUmwegen,
seinen Tätigkeiten, ja, mit ihm selbst.
Der Autor verzichtet auf jegliche Sekundärliteratur, er zitiert auch Steiner nicht. Sieben
Motiven in dem Leben Steiners geht er chronologisch und zugleich systematisch nach:
Heimat, Glück, Spiel, Initiation, Anthroposophie, Goetheanum und Mysterien sind die
fokussierten Themen. Die einzelnen Motivschilderungen sind allesamt von einer Grund-
these durchzogen, die Schmidt anfangs klar ausspricht: Dass Steiner ein Heimatloser war,
einer, dessen Lebensschauplätze sich wie Stationen eines Reisenden ausnehmen, einer, der
aus dem Koffer lebte und seine Zelte ebenso oft aufschlug, wie er sie abbrach, einer, des-
sen Werk größtenteils Fragment geblieben, gerade dadurch aber so zukunftsträchtig ge-
worden ist.
Der nomadische Zug in Steiners Biographie, den Schmidt plausibel freizulegen vermag, ist
freilich nicht zu verwechseln mit einer generellen Orientierungs- oder Positionslosigkeit.
Denn immer gab es etwas, für das Steiner brannte und für das er seine ganze Lebensenergie
aufwandte: für die Auseinandersetzung mit der Geometrie oder mit Kant noch zu Schul-
zeiten, für die Hauslehrertätigkeit bei Familie Specht, für die Herausgabe der naturwissen-
schaftlichen Schriften Goethes, zuerst in Wien, zuletzt in Weimar, für die Berliner
Arbeiterbildungsschule, für die Theosophische Gesellschaft, schließlich für die unzähligen
Bemühungen, die der Etablierung der Anthroposophie als einer zeitgemäßenWissenschaft
vom Geist galten.
Führt man sich diese Lebensstationen vor Augen, offenbaren sich permanent Kontinuität
und Wandel. Steiner war nicht bloß ein reisender Verwandlungskünstler auf Erden, er war
zugleich ein schöpferischer, freier Geist, der seine Kräfte bis hin zur Umwälzung der irdi-
schen Verhältnisse fruchtbar zu machen wusste. Am Ende des Buches findet sich eine mit
Zitaten und Abbildungen ausgeschmückte Übersicht zu Steiners Leben, die die wichtigsten ›
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Robin Schmidt: Rudolf Steiner.

Skizze seines Lebens. 136 S., kart.

EUR 14,–. Verlag am Goetheanum,

Dornach 2011
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Reisestationen resümiert. Die bis in diese Zusammenschau hinein gelungenen Beschrei-
bungen der inneren und äußeren Situation Steiners machen die Lebensskizze, in die
Schmidt immer wieder eigene Gedankenminiaturen einflicht, zu einem lesenswerten, ja
kostbaren biographischen Dokument. Philip Kovce

Herzensleid

»In einer besserenWelt« von Susanne Bier hat einen Oscar als bester fremdsprachiger Film
gewonnen; im dänischen Original heißt er »Himmel«. Man könnte das für zynisch halten,
denn was er zeigt, ist unaussprechliches Leid. Aber die Art und Weise wie diese Leidens-
frage gestellt wird, macht den Zuschauer zu Parzival.
Der Protagonist Anton (Mikael Persbrandt), für »Ärzte ohne Grenzen« in Afrika, operiert in
einem staubigen Camp im Nirgendwo die Opfer eines sadistischen lokalen Machthabers –
heilen kann er letztlich nicht, was den Sozialverhältnissen in Afrika geschuldet ist. Mikael
Persbrandt spielt diesen Arzt mit einem solchen Zartgefühl, dass wir vor allem eines sehen:
seine Anstrengung, die Menschenwürde zu bewahren.
Zu Hause in Dänemark wird sein Sohn Elias in der Schule brutal gemobbt. Er ist das Opfer
einer ganzen Gruppe, sie nennen ihn »Rattenfresse«, wegen seiner vorstehenden Zähne.
Von all dem hat Anton keine Ahnung. Dann kommt ein neuer Schüler, Christian, der vor
keiner Tat zurückschreckt und Schwäche verachtet. Der Außenseiter und der Neue werden
Freunde. Christian sorgt mit brutaler Härte dafür, dass Elias fortan in Ruhe gelassen wird.
Die Erwachsenenmit ihren Idealen von Friede, Freude und antiautoritärer Erziehung haben
keinerlei Zugang zu der wirklichen Lebenswelt der Kinder. Die übernehmen notgedrungen
Selbstverantwortung für Fragen auf Leben und Tod.
Subtil und treffend im Detail verwebt das Drehbuch die beiden Erzählstränge. Die Ge-
schichten driften unaufhaltsam auf Katastrophen zu. Aber es ist nicht äußere Gewalt, die
vorgeführt wird – auch wenn es Schreckensbilder zu sehen gibt.
Wie in einem Schicksalsdrama wird die Selbstgewissheit des Urteils erschüttert und der
Zuschauer geläutert. Es tritt am Ende das ein, was der Regisseur Peter Brook einmal als das
Rätsel griechischer Dramen beschrieb: Man sieht das nackte Grauen und verlässt den Saal
als besserer Mensch.
Man kommt aus dem Kino, als käme man vom Mars auf die Erde, es dauert eine halbe
Stunde, bis man sich wieder zurechtfindet. Darum sollte man nicht allein in diesen Film
gehen, man muss danach mit jemand sprechen – und er ist Jugendlichen wirklich zuzu-
muten. Hier fällt alle »Coolness« von der Seele ab, – wessen Herz darin nicht entbrennt,
der hat keins mehr zu verlieren. Ute Hallaschka
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»In einer besseren Welt«

(Haevnen). Drama, Dänemark,

Schweden 2010, FSK ab 12.

117 Min. Verleih: Universum.
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Peter-Michael Riehm Institut gegründet
Ende Januar 2011 wurde an der Freien Hochschule Stuttgart das
Peter-Michael Riehm Institut gegründet. Das Institut hat sich die
Aufgabe gesetzt, die musikalisch-pädagogischen Impulse Peter-
Michael Riehms für die Musikpädagogik im allgemeinen und die
Waldorf-Musikpädagogik fortzuführen. Peter-Michael Riehmwar
von 1981 bis 1992 an der Freien Hochschule Stuttgart als Dozent
für Musik undMusikpädagogik tätig, anschließend Professor für
Musiktheorie an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Im Jahr
2002 war er Mitbegründer der Internationalen Akademie für mu-
sikalische Bildung in Karlsruhe, deren Ziel eine zeitgemäße,
ganzheitliche Menschenbildung durch Musik ist. Das Peter-
Michael Riehm Institut hat sich zur Aufgabe gesetzt, sein päd-
agogisch-kompositorisches Werk für die Musikpädagogik weiter
zu erschließen und zu erhalten. Die Pflege von Forschungs-
beziehungen steht ebenso auf der Agenda, wie das Ausrichten
von Tagungen und die Herausgabe von Publikationen.
www.pmri.de Holger Kern

Chorprojekt Cantare in Ismaning
Sechs Waldorfschüler aus Hagen, Mannheim, Heidelberg, Rastatt,
Stuttgart undNürnberg organisieren das Chorprojekt Cantare. Vom
16. bis 26. Juni 2011 wird in der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning ge-
probt. Mit professioneller Stimmbildung und unter der Leitung des
DirigentenMichael Hartenberg wird der Chor Stücke zu folgenden
Themen einstudieren: »Die Entwicklung der europäischen Musik-
sprache« und »Faszination des Rhythmus«. Die Schüler schlafen,
essen und singen in der Schule. Eine kleine Tournee vonMünchen
nachMannheim ist geplant. Dieses Jahr sind nochPlätze frei und die
Organisatoren freuen sich über Anmeldungen.
www.cantare-projekt.de red.

Sinkende Schülerzahlen in Deutschland
Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Schüler in Deutsch-
land auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten gesunken. Im
Jahr 1998 wurde mit 12,7 Millionen der höchste Stand seit der
Wiedervereinigung erreicht, seither nimmt die Zahl von Jahr zu
Jahr ab. Gegenwärtig besuchen 11,5Millionen Jungen undMädchen
allgemeinbildende und berufliche Schulen. Aufgrund der niedri-
gen Geburtenrate und der Schulzeitverkürzung rechnet das Bun-
desamt mit einer weiteren Abnahme in den kommenden Jahren.
http://bit.ly/gRuRqK dpa/red.

BaWü: Wahlkampfversprechen einlösen
Alle Parteien haben versprochen, die Schulen in freier Trägerschaft
finanziell so zu fördern, dass sie nicht gezwungen sind, gegen ein
Grundrecht zu verstoßen. »Deshalb muss das Privatschulgesetz
rasch geändert werden«, fordert die Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg. Die bisherigen Zu-
schüsse des Landes stellen insbesondere die FreienWaldorfschulen
vor fast unlösbare finanzielle Probleme, da sie viel zu niedrig sind.
Die Waldorfschulen sind gezwungen, einen Schulbeitrag von den
Eltern zu erheben. Der Staat, der das Grundrecht auf freie Schul-
wahl garantiert, hebelt es durch seine zuniedrigenZuschüsse gleich-
zeitig wieder aus. KeineWaldorfschule will Schüler ablehnen, deren
Eltern den notwendigen Beitrag nicht leisten können. Umdie Frage
derHöhe der Elternbeiträge zu klären, hat die Rudolf Steiner Schule
Nürtingen stellvertretend für alle Waldorfschulen im Land Klage
gegen das Land eingereicht und vor demVerwaltungsgerichtMann-
heim Recht bekommen. Im Sommer wird ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts in Leipzig erwartet. www.waldorf-bw.de

Christian Schad

Die Zukunft der Lehrerbildung – Kongress inWien
Am3. und 4.März fand inWien der internationale Kongress »2020
The Future of Teacher Education« statt, bei dem 24 Referenten aus
der ganzenWelt ihre aktuellen Forschungen zumThema Lehrerbil-
dung in derWaldorfpädagogik vorstellten. Der Kongresswurde vom
Zentrum für Kultur und Pädagogik (einem Institut der Alanus
Hochschule) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Hoch-
schulkonferenz fürWaldorfpädagogik veranstaltet. Ziel der Zusam-
menkunft war es, einen Austausch über die Forschungsergebnisse
zu ermöglichen und die Waldorfpädagogik durch eine wissen-
schaftlicheDarstellung für die gegenwärtige Erziehungswissenschaft
sichtbar zu machen. Jürgen Peters

Berliner Volksinitiative: »Schule in Freiheit« wird angehört
Die Berliner Volksinitiative, die sich für Freiheit im Bildungswesen,
die Gleichberechtigung freier und staatlicher Schulen und für die
freie Schulwahl durch die Eltern eingesetzt hat, konnte 24.420 gül-
tige Stimmen einreichen. Damit erstritt sich erstmals eine Berliner
Volksinitiative das Recht zu einer öffentlichen Anhörung im Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Familie des Abgeordnetenhauses.
Am 10. März fand die Anhörung der Volksinitiative im Schulaus-
schuss des Berliner Abgeordnetenhauses statt. Das Wortprotokoll
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derAnhörung lässt sich im Internet herunterladen (www.parlament-
berlin.de/ados/16/BildJugFam/protokoll/bjf16-071-wp.pdf).
Vor 16 Jahren sammelte eine gleichnamige Volksinitiative in Schles-
wig-Holstein 36.000 gültige Stimmen, scheiterte aber vor dem
Bundesverfassungsgericht, weil die Forderung nach einer gleichbe-
rechtigen Bezuschussung freier und öffentlicher Schulträger nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes die Haushaltshoheit
des Parlaments verletzt hätte. Ermutigt durch den Berliner Erfolg
wird zurzeit eine ähnlicheVolksinitiative inBrandenburg vorbereitet.
www.schule-in-freiheit.de Henning Kullak-Ublick

225 Schulen im »Bund«
Auf der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorf-
schulen in Villingen-Schwenningen am 27./28. März 2011 wurden
drei Waldorfschulen neu aufgenommen: die Freie Waldorfschule
Wolfratshausen bei München, die Albrecht-Strohschein-Schule in
Oberursel und die Franziskus-Schule in Neunkirchen-Seelscheid.
Damit gibt es 225Waldorfschulen in Deutschland. red.

NRW: Landtag kippt Einschulungmit fünf Jahren
Nicht weiter vorverlegt wird das Einschulungsalter in Nordrhein-
Westfalen. Der Landtag beschloß am 30. März ein entsprechendes
Gesetz. Nach dem neuen Gesetz sind alle Kinder schulpflichtig, die
bis zum 30. September sechs Jahre alt werden. Dieser Stichtag gilt
bereits für das kommende Schuljahr. Die Schulrechtsänderung setzt
eine Novelle der schwarz-gelben Vorgängerregierung außer Kraft,
die das Einschulungsalter schrittweise von sechs auf fünf Jahre vor-
ziehen wollte. Inzwischen belegen wissenschaftliche Untersuchun-
gen, dass die vorgezogene Einschulung nicht die gewünschten
Effekte bringt: Die Schüler erreichen keine besserenAbschlüsse und
starten nicht früher ins Berufsleben. Im Gegenteil: vorzeitig Einge-
schulte bleiben sogar häufiger sitzen als andere Kinder. Auch inBay-
ern liegen ähnliche Erfahrungen vor. Das neueGesetz erlaubt Eltern
weiterhin den Antrag unter Vorlage eines schulärztlichen Gutach-
tens die Einschulung um ein Jahr vorzuziehen oder zu verschieben.

dpa/red.

Zukunftswerkstatt Kasseler Jugendsymposion
Zweimal im Jahr wird Kassel zum kulturellen Begegnungspunkt,
wenn 250 Jugendliche aus ganz Deutschland anreisen, um auf den
Kasseler Jugendsymposien intensiv an aktuellen Zeitfragen zu ar-
beiten.Wegweisende Vertreter ausWissenschaft, Wirtschaft, Politik

undKultur halten Vorträge, Dozenten aus verschiedenstenDiszipli-
nen stellen ein vielfältiges Seminarangebot, in kontrovers besetzten
Podiumsgesprächen werden brisante Themen diskutiert. Schüler
und Studenten erhalten die Möglichkeit, mit Visionären des öffent-
lichen Lebens an zentralen und brisanten Themen der Zeit zu
arbeiten. Ziels des Forums ist es, dass sich jungeMenschen aktiv an
zivilgesellschaftlichen und akademischen Diskursen beteiligen und
Verantwortung für die eigenen Bildungs- und Lernprozesse über-
nehmen. Das 4. Kasseler Jugendsymposion findet vom 2. bis
5. Juni 2011 zum Thema »Energie« statt.
www.jugendsymposion-kassel.de Michael Zech

Termine

12. bis 15. Mai 2011: »Kreistanz Jetzt, Dynamik – Feuer – Hingabe«.
Fachtagung für Tanz in Loheland/Fulda. Anm.: D. Wegner, Roda-
cher Str. 280, 96450 Coburg, Tel. 09561-54944, E-Mail: dieweg-
ners@freenet.de

21. bis 22. Mai 2011: »Familie im Wandel – Erziehung in einer glo-
balisierten Welt«. Familientagung, Ort: Bühl/Baden. Veranstalter:
SEEKe.V., Seminar für Eltern, ErziehungundKultur,www.fiw2011.de

25.Mai 2011, ab 18Uhr: »Gemeinsamunterwegs ins Jahr 2020.Mit-
einander statt nebeneinander: Wirtschaft, Gesundheit, Pädagogik
und Landwirtschaft«. Abendveranstaltung mit DAMiD e.V.,
Demeter e.V. und Bund der FreienWaldorfschulen. Ort: GLS-Bank
Berlin, Schumannstr. 10, www.damid.de

28. Mai 2011: »Kunstbetrachtung in Waldorf- und Regelschule«.
Fachtagung an der Alanus Hochschule. www.alanus.edu

10. bis 11. Juni 2011: »Es ist normal, verschieden zu sein«. Pfingst-
tagung der integrativ und inklusiv arbeitenden Waldorfschulen in
Emmendingen. Inf.: Silke Engesser, Tel. 0 76 51/9 59 93 80-11,
E-Mail: engesser.integrative-waldorfschule-em@web.de
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, E-Mail: boettger@
waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kindererkenntnis in pädago-
gischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und

›
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Heileurythmisten: 20.–22.5.11: Seminar 2; Ort: RSS Schwabing. 7.–9.10.11:
Seminar 3; Ort: Freie Hochschule Stuttgart, Haußmannstr. 44 A

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 07 91/4 11 00, Fax
07 91/ 2 06 64 68, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de: Vorbereitungsseminare
für Klassenlehrer in Schwäbisch Hall. 13.–14.5.11: 1. Klasse. 20.–21.5.11: 2. Klasse.
27.–28.5.11: 3. Klasse. 10.–11.6.11: 4. Klasse. 1.–2.7.11: 5. Klasse. 8.–9.7.11: 6. Klasse.
15.–16.7.11: 7. Klasse. 22.–23.7.11: Klasse 8

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de, Tel. 05 61/3 36 55, Fax
05 61/3 16 21 89: 19.–22.5.11: »Arbeitsfelder des Lehrers und Musik im Hauptunter-
richt« (Klasse 4-6), Handarbeit, Thema: Wolle färben. Fortbildungswochenende/
Zwischentreffen

FreiesBildungswerkRheinland, LuxemburgerStr. 190, 50937Köln, Tel. 0221/9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: Vortragsreihe »Lebenmit Na-
turwesen – Neues Hellsehen«: 11.5.11 (W. Weirauch), 16.6.11 (Th. Mayer). 29.5.11: »150
Jahre Rudolf Steiner – Jetzt!« Aktionstag anthroposophischer Einrichtungen in Köln.
Ausbildung Entwicklungsorientierte Lerntherapie: 13.–15.5.11: »Rechnen inBewegung«
Bochum, mit S. Allgaier, U. Stolz. 2.-5.6.11: Grundkurs »Lebensecht Lernen« in Köln.

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Verena Simon, Tel. 03 32 03/86 26 12,
E-Mail: verena.sim@t-online.de; Amalia Suter, E-Mail: a.suter@gmx.net:
6.–8.5.11:Hausschuhe herstellen – Klasse 7

Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der Jagst, Tel. 0 79 54/
3 96, Fax 0 79 54/71 67, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de:
13.–15.5.11: »Lern-Prozesse organisch gestalten«. Pädagogisches Übungsseminar mit
R. Zimmermann und A. Thimm

Seminar für freiheitliche Ordnung e.V., Badstr. 35, 73087 Bad Boll, Tel. 0 71 64/35 73:
4.–5.6.11: »DerEurounddieSchuldenkrise«.Tagungm.W.Modery, J. Starbatty,E.Behrens

Freie Musik Schule, Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 0 71 64/94 02-26,
E-Mail: info@freie-musik-schule.de: 21.5.11: »spielvergnügt – lebendig – intuitiv«.
Seminar mit P. Waller, Ort: Nürtingen

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. +41/61/7 06 44 44, E-Mail:
tickets@goetheanum.org: Pädagogische Sektion: 12.–15.5.11: »Mysteriendramen« für
Mitglieder der Waldorfschulbewegung. 17.–19.6.11: Trinitatis Tagung. Für Religions-
lehrer des freien christlichen Religionsunterrichts

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de
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Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst

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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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.

• Märchen

• Schulstücke

• Literatur-
bearbeitungen

• Stücke des 
klassischen Theaters

Deutscher Theaterverlag GmbH 
Grabengasse 5 • 69469 Weinheim 
Tel. 0 62 01/87 90 70 • Fax: 0 62 01/50 70 82 
http//www.dtver.de • Mail: theater@dtver.de

Alle Stücke schicken 
wir Ihnen gerne 
unverbindlich 
zur Ansicht. Bitte 
fordern Sie auch 
unseren kostenlosen 
Katalog an.

Anzeige Kind mit Hut 56x168.indd   1 29.03.11   13:48
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In den Sommerferien:

Englisch lernen

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Im Spracherlebniscamp
spielend, ohne Hausaufgaben und 
Vokabel pauken. 
Der Ferienspaß mit Lerneffekt.
30.07.-06.08.11
06.08.-13.08.11

13.08.-20.08.11
27.08.-03-09.11

03.09.-10.09.11
27.08.-10.09.11

Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt-Bonlanden   
Fon 0711.7703 0  Fax 0711.7703 484  |  www.fi lderklinik.de

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte

Geburtshilfe    Neonatologie    Kinderchirur-
gie    Kinder kardiologie    Entwicklungsstö-
rungen und Epilepsiebehandlung    Asthma    
Neurodermitis    Rheumatische Erkrankungen  
  Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen    

Jugendliche mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Schwerpunkt Essstörungen    Depres-
sionen    Pubertätskrisen    Schulphobien  

www.makula-kur.de

Kompetenzzentrum für 
biologische Augenheilkunde

Augenarzt 
Dr. med. René Woytinas

Makula-

Naturheilkundliche Hilfe 
für Betroffene

im Lindenhof SALEM, 
95346 Stadtsteinach

Info-Tel. 09225 809-0 oder 
09221 47 17

Kur

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
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a		Bachelor of arts in eurythmie 
4 Jahre Vollzeit

a		master of arts eurythmiepädagogik / 
master of arts sozialeurythmie 
2 Jahre berufsbegleitend

a		master of arts eurythmietherapie 
1 Jahr Vollzeit oder 2 Jahre berufsbegleitend für 
ausgebildete Heileurythmisten

a		master of arts Bühneneurythmie 
1 Jahr Vollzeit oder 2 Jahre berufsbegleitend

a		projektBühne

eurythmie studieren
mit international anerkanntem hochschulaBschluss

  alanus hochschule für kunst  
und gesellschaft
Villestraße 3 — 53347 Alfter / Bonn 
eurythmie@alanus.edu — www.alanus.edu

  Architektur — Bildhauerei — Malerei — Lehramt Kunst  
Schauspiel — Eurythmie — Pädagogik — Heilpädagogik  
Kindheitspädagogik — Kunsttherapie — BWL

a

a

Tage der  offenen Tür24.–25. Juni

Neue Horizonte …

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Fortbildungen
Entwicklungsdialog: Einführung in 
phänomenologisch-dialogische Diagnostik

Anthroposophische Menschenkunde als 
Grundlage von Pädagogik, Heilpädagogik 
und sozialer Arbeit

Vom Ich zum Wir: Übungen und Wege für 
Werkstatt- und Heimbeiräte  

Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in 
sozialen Berufsfeldern 

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildung zur staatlich anerkannten 
Heilpädagogin / zum staatlich anerkannten 
Heilpädagogen  

Vollzeit (18 Monate) oder 
praxisintegriert für Berufstätige (36 Monate) 

Offenes Studium
Modulare Teilnahme - Einstieg jederzeit

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
 Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.” 

                 (Antoine de Saint-Exupery)

                          
                                           Rudolf-Steiner-Seminar
Michael-Hörauf-Weg 6
D- 73087 Bad Boll
Tel:  07164 – 9402 – 0
badboll@heilpaed-sem-boll.de

www.rudolf-steiner-seminar.de
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JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Nürtingen | Köln | Verona | Karlsruhe

Kinder-Ängste  Fluch der Angst, Mission der Angst.  

Grundformen der Angst. Das angstbestimmte Weltverhältnis.  
Angst– Sensibilität–Sensitivität. Diagnostische Hinweise.  
Pädagogische und therapeutische Richtlinien, Prävention.

Seminar mit Henning Köhler
(Vorträge und Aussprache)

08. – 10. Juli 2011
Nürtingen, alte Seegrasspinnerei 

Beginn: Fr. 08. 07. 17:00 Uhr, Ende: So. 10. 07. 13:00 Uhr
Kursgebühr 140,– € , Verpflegung 30,– € , Anmeldung unter  
Tel. 07022-55505 oder Mail: info@janusz-korczak-institut.de
Anmeldeschluß: 01. Juli 2011

www.spracheschauspiel.wittenannen.net

Ein Kunst- und 
Sprachstudienjahr

ab 18 Jahren
Oktober 2011 – Juni 2012

Auf lebendige Weise Französisch lernen,

  staatl. Diplom der Alliance 
  Française möglich.
  Kurse: Eurythmie, Schauspiel, Chor,
  Plastizieren, Kunstgeschichte,
  Literatur, Anthroposophie.
  Erlernen von Maltechniken 
  in den Ateliers du Louvre.
  Regelmässige Teilhabe am 
  Kulturleben der Stadt Paris.

  Weitere Informationen:
  Tel. 0033 1 30 53 47 09
  www.eurythmee.paris.fee.fr

IN PARIS
WaldorferzieherIn als Leitung
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit 
mit Verantwortungsbereitschaft, Initiativ-
kraft, Selbständigkeit und Kooperations-
fähigkeit. Eine Waldorfschule ist am Ort.

Bewerbungen an 
Waldorfkindergarten Haßfurt
Schweinfurter Str. 18 • 97437 Haßfurt • od.
edith-kuhn@t-online.de • Tel.: 09523 1363

Waldorfkindergarten Haßfurt
Wir sind ein eingruppiger
Kindergarten im ländlichen
Raum (Unterfranken) und 
suchen ab August 2011

Waldorfkindergarten Ludwigsburg
Für unseren Kindergarten mit drei Gruppen

an zwei Standorten suchen wir zum 1. Sept. 2011:

Eine Erzieherin oder

eine Kinderpflegerin 
mit Fortbildung in der Waldorfpädagogik, 

ergänzend im Team der Krippengruppe zu 50%,
 an fünf Tagen in der Woche.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Waldorfkindergarten Ludwigsburg e.V.

z.Hd. Frau Ivonne Lorenz, Falkenweg 40, 
71634 Ludwigsburg, Tel. 07141 / 24 22 186

www.waldorfkindergarten-ludwigsburg.de
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Wir suchen eine/n 

 WaldorferzieherIn
Für den Rudolf-Steiner-Kindergarten in der Camerloherstr. 54, München, 
suchen wir ab sofort eine staatlich anerkannte ErzieherIn (Waldorf-
ausbildung erwünscht, aber wir unterstützen auch gerne eine Weiterqua-
lifikation zur Waldorferzieherin), die sich für ca. 20 Stunden (12-16 Uhr) 
mit Begeisterung und Ausdauer in unseren Kindergartenalltag einbringt.

WiedereinsteigerInnen in den Beruf sind herzlich willkommen.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD. 

Wir sind ein dreigruppiger Waldorfkindergarten mit eigenem Haus und 
Garten im Westen Münchens mit engagierten Erziehern und freuen uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:

 Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
 z. Hd. Frau Sabine Ferenz
	 Camerloherstr.	54	•	80686	München

 kigaferenz@waldorf-schwabing.de oder 
 mail@waldorfschule-schwabing.de

 Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere Informationen in der Zeit
 von 8:00 – 8:30 Uhr und 13:30 – 14:00 Uhr unter Tel. 089/54 63 70-07.

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bie-
tet in sechs Gruppen, davon einer integra-
tiven und zwei Kleinstkindgruppen, eine
ganztägige Betreuung an.

Wir suchen ab sofort und ab September
2011 in Voll- oder Teilzeit:

Gruppenleitung: Waldorferzieher/in

Pädagogische Zweitkraft:
Waldorferzieher/in und Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung

Praktikanten:
Vor- und Anerkennungsprakti-
kanten/innen

Gern auch Quereinsteiger/innen aus päd-
agogischen und pflegerischen Bereichen!

Wir wünschen uns eine wache und reflek-
tierte Persönlichkeit mit guter Beobach-
tungsgabe und großem Einfühlungsver-
mögen.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88 . info@gaensweide.de

Wir suchen für sofort, spätestens zum 
1.08.2011 eine/n engagierte/n und 
erfahrene/n 

Waldorferzieher/in
als Kindergartenleitung in Vollzeit.

Rund 20 Kinder von 2-6 Jahren freuen 
sich in unserem eingruppigen Kinder-
garten auf eine liebevolle Betreuung. 

Wir sind eine ländlich gelegene 
Einrichtung zwischen Meinerzhagen 
und Attendorn nahe der A 45.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten Willertshagen
Eyleen Jung
Schöppenkampstr. 35 
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54/70 10 52

Für unseren Hort mit 4 Grup-
pen suchen wir ab sofort 
eine(n)

Waldorferzieher(in)
in Voll- oder Teilzeit.

Die Stelle ist vorerst als 
Mutterschaftsvertretung 
bis Juli 2011 befristet, bei 
Inanspruchnahme der 
Elternzeit bis zu deren Ende.

Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an das
Hortkollegium der 
Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44
70188 Stuttgart 
waldorfhort@uhlandshoehe.de

Für sofort oder später suchen wir

eine/n 

Waldorferzieher/in
mit staatl. Anerkennung

der/die mit Engagement und
Begeisterung unseren eingruppi-
gen Kindergarten leitet.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir 
uns.

Waldorfkindergarten Dachsberg
z. Hd. Thomas Maier
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de
www.waldorfkindergarten-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg
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Für unseren Kindergarten mit 
sechs Gruppen an zwei Stand-
orten suchen wir ab sofort 
eine(n) 

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

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an das Kindergarten-
kollegium der

Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44 
70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de 

Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine 
einzügige Ganztagsschule von der Ein-
gangsklasse bis zum Abitur mit ca. 380 
Schülern. Eine zeitgemäße Weiterent-
wicklung der Waldorfpädagogik liegt uns 
sehr am Herzen.

Für die Neugestaltung unserer Ganztags-
schulbetreuung suchen wir ab sofort:

 1 Waldorferzieher/in
 für die Leitung und Koordination

sowie

 1 Waldorferzieher/in 
 in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe initiativkräftige Persönlichkeiten 
mit Freude an der Zusammenarbeit mit 
dem Lehrerkollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Kleinmachnow
z.Hd. Einstellungskreis
Am Hochwald 30 • 14532 Kleinmachnow

Im Herbst 2011 eröffnet die Kinderkrippe „Die WeltEntdecker“ in 
München-Neuhausen eine waldorf-orientierte Einrichtung

Wir suchen...

Erzieher und Kinderpfleger (m/w)
gerne mit waldorfpädagogischer Ausbildung. Als Persönlichkeit mit 
Herzenswärme und Gestaltungswillen bringen Sie viel Freude an der 
Arbeit mit Kindern und Eltern mit. 

Sie suchen...

eine neue Herausforderung und möchten beim Aufbau unserer neu-
en 5-gruppigen Kinderkrippe gerne dabei sein? Sie übernehmen 
gerne Verantwortung, haben Spaß an der Arbeit, legen großen Wert 
auf Teamgeist und bringen viel Engagement mit? Die Umsetzung 
der zeitgemäßen Waldorfpädagogik ist Ihnen ein 
inneres Anliegen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen, die Sie bitte an info@kinderkrippe-
weltentdecker.de oder Kinderkrippe Die Weltentdecker, 
Nina Maid, Luisenstraße 41, 80333 München senden. 

Wir suchen ab sofort eine/n 

Waldorf-Erzieher/in 
für die Gruppenleitung.

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle 
im Umfang von 39 Std/Wo in Anlehnung 
an TVÖD mit Zusatzversorgung.

Wir freuen uns auf ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Waldorfkindergarten Alfter-Heidgen e.V.
Grüner Weg 65, 53447 Alfter
Tel: 0228/645559
www.waldorfkindergarten-heidgen.de

Wir suchen ab August 2011 

 zwei Erzieher/innen 
 als Gruppenzweitkraft.
Es handelt sich um zwei unbefristete 
Stellen im Umfang von:
 1. Vollzeit 39 Std
 2. Teilzeit (50%) 19,5 Std 
Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an 
TVÖD mit Zusatzversorgung.
Unser Kindergarten besteht aus zwei 
Gruppen, hat ein großes Freigelände 
und liegt außerhalb von Bonn in einer 
landschaftlich reizvollen Umgebung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung.

Waldorfkindergarten Alfter-Heidgen e.V.
Ansprechpartnerin: Fedelma Gronbach
Grüner Weg 65 • 53347 Alfter
Tel. 02 28/64 55 59
info@waldorfkindergarten-alfter-heidgen.de
www.waldorfkindergarten-heidgen.de

Unser Waldorfkindergartenverein Auf 
der Haid e.V. in Freiburg sucht für die 
beiden Waldorfeinrichtungen 

‚Auf der Haid’ und ‚Kita Wiesental’ 
ab sofort und zum 01.09.2011:

WaldorferzieherInnen 
als Zweitkraft und 

als Gruppenleitung 
(voraussichtl. Stellenumfang: 

60%, 70% und 90%)

1 AnerkennungspraktikantIn
zum 01.09.11

Wir wünschen uns junge, engagierte 
Erzieherinnen mit Waldorfqualifikation,
die mit viel Freude und Tatkraft ihren 
Beruf ausüben. 

Waldorfkindergarten Auf der Haid e.V.
Auf der Haid 17
79114 Freiburg
info@kiga-haid.de

K i n d e r g a r t e n
a u f  d e r  H a i d  e . V .
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sucht
für unsere jetzige Klasse 2bc ab sofort 
dringend eine/n Co-LehrerIn 
mit sonderpädagogischer oder 
heilpädagogischer Ausbildung

Unsere inklusiv/integrativ arbeitende 
Pilotklasse kommt in die Oberstufe. 
Für diesen großen Schritt suchen wir 
ab sofort eine/n 

Sonder-/Heilpädagogen/In 
(1/1 Deputat), 

der/die begeistert für und mit den Jugend-
lichen und einem Kollegenteam entwickelnd 
und gestaltend arbeiten möchte.

Ausführliche Infos zu dem zukunftsweisenden 
Projekt entnehmen Sie bitte unserem Profil
im Internet.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen:
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Personaldelegation
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin
 www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Wir suchen ab sofort für die 

Leitung  unserer Einrichtung
eine/n erfahrene/n Waldorferzieher/in 
mit staatlicher Anerkennung.

Unser Kindergarten ist an die Waldorfschule angegliedert.
Die Universitätsstadt Greifswald liegt in reizvoller Naturlandschaft an der Ostsee 
zwischen Rügen und Usedom mit guter Anbindung nach Berlin und Hamburg.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Heymann.
Waldorfkindergarten • Hans-Beimler-Str. 79 – 83 • 17491 Greifswald
Tel.: 0 38 34/50 26 12 • Fax: 50 26 61 • www.waldorf-greifswald.de

WALDORFKINDERGARTEN 
Freie Waldorfkindertagesstätte

GREIFSWALD

Der Interkulturelle Kindergarten auf
waldorfpädagogischer Grundlage

arbeitet seit zwei Jahren im
Reiherstiegviertel in

Hamburg-Wilhelmsburg.

Wir suchen zum 1. September 2011
je eine/n engagierte/n

Anerkennungspraktikantin/en

für unsere Kleinkind- und
Elementargruppe.

Wir wünschen uns zwei
Mitarbeiter/innen, die Freude,

Motivation und Eigeninitiative für
Aufbau und Pionierarbeit mitbringen!

Ein interkulturelles und aufgeschlossenes
Team freut sich über Interesse und

zahlreiche Anfragen!
Liebe Grüße von der Elbinsel!

Verein zur Förderung Interkultureller
Waldorfpädagogik e.V.

Fischers Allee 70 - 22763 Hamburg
mail@waldorfwilhelmsburg.de


auf DEMETER-Hof NÄhe LÅbeck 

sucht zwei Waldorferzieher/innen. 

Wir sind eine eingruppige Einrichtung 
mit einem Bauwagen und viel frischer 
Luft. Sie sind "nicht aus Zucker" und 
haben Lust auf einen Kindergarten 

ganz nah an der Natur.

Wir freuen uns Åber Ihre Bewerbung:

info@kleinekinderfarm.de

oder:
BÅro Kleine Kinderfarm

Heiweg 81, 23566 LÅbeck

Waldorf-Pikler-Krippe (15 Kinder) in 
Oldenburg sucht zum 15.08.2011 

• staatl. anerk. Waldorferzieher/in
• oder Sozialassistent/in

mit Erfahrung in Waldorf- oder 
Piklerpädagogik; zunächst auf 2 Jahre 
mit 31 – 38,5 Std., Gehalt nach TVöD. 

Bewerbungen bitte an: Sternenwiege 
Alteneschstraße 3 • 26135 Oldenburg

	  

Für unsere Kindergartengruppe
suchen wir ab Sept. 2011
eine/n staatl. anerkannte/n

Waldorferzieher/in.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

z.Hd. Bianka Heck
Lindenmattenstr. 30    79117 Freiburg
kiga-morgenstern@gmx.de

Waldorfkindergarten
Morgenstern e.V.

Wir suchen
zum Kindergartenjahr 2011/12

engagierte und motivierte

Erzieher/innen:

1 Gruppenleiter/in 
für eine altersgemischte Gruppe

(Kinder zwischen 3 und 6 Jahren)

1 Gruppenleiter/in
für die Krippengruppe

(Kinder zwischen 1 und 3 Jahren)

1 Erzieher/in
für unsere neu einzurichtende 

Nachmittagsgruppe

1 Praktikant/in (FSJ)
für unsere Krippengruppe

1 Praktikant/in (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
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Waldorf-Kindergarten 
Kindertagesstätte

Individualität 
entfalten und 
soziale Fähigkeiten entwickeln

Unser Waldorf-Kindergarten ist eine Ein- 
richtung mit zur Zeit zwei Gruppen. Wir  
bieten eine Ganztagsbetreuung und bauen 
momentan neue Räume für die Unter-Drei-
jährigen an. 

Ab dem 01.08.2011 suchen wir eine/n 
Waldorf-Erzieher/in 
mit staatlich anerkannter Ausbildung

für eine ¾ bzw. ganze Stelle. 

Waldorf-Kindergarten 
Schloss Hamborn 45
33178 Borchen

Tel./Fax: 05251 389350 
kindergarten@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Neugründung 
Waldorfkindergarten Ostfildern 

 

Wir suchen für unsere Neugründung in 
diesem Jahr engagierte ErzieherInnen die 
sich initiativ an der Gründung beteiligen 

wollen. Sie treffen auf eine kompetente und 
Sie unterstützende Elternschaft. 

 

Der Kindergarten liegt in einer wunderbaren 
Landschaft, direkt bei Stuttgart. 

 

Rückfragen und Bewerbung an 
Waldorfkindergarten Ostfildern 

c/o Klaus-Peter Freitag 
Heumadener Str. 82 

73760 Ostfildern 
0173 – 930 76 24 

Freitag@Waldorfschule.de 

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Unser viergruppiger Waldorfk indergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht zum 
Kindergartenjahr 2010/2011

für den Elementar- und Krippenbereich eine(n)

• Waldorfk indergärtner(in)
  (volles Deputat)

und eine 

• Zweitkraft  (¾ Deputat)

Außerdem suchen wir

• 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 schrift liche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand Herr 
Erfurth und Frau Schwienhorst

Waldorfk indergarten Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse	45	•	20144	Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23 (Anrufbeantworter).

In unserem „Eck-Haus“ entsteht im September 2011 ein neuer Bereich 
unseres Kindergartens mit 2 Krippengruppen und einer zusätzlichen 
Kindergartengruppe.
Wir sind angeschlossen an die Freie Waldorfschule Ulm Römerstraße. 
Unser Waldorfkindergarten setzt sich aus insgesamt 5 Kindergarten-
gruppen und 2 Krippengruppen zusammen.

Dafür suchen wir:

 • Pädagogische Fachkräfte für den Krippenbereich (100%)
  Gruppenleitung und Zweitkräfte
  Gerne mit Waldorfausbildung und/oder Zusatzausbildung in Pikler  
  Kleinkindpädagogik

 • Pädagogische Fachkraft im Kindergartenbereich (85%)
  Zweitkraft Gerne mit Waldorfausbildung

Wir  freuen uns auf Ihre Bewerbung
  Robert Schulmeister Waldorfkindergarten
  Ansprechpartner: Sieglinde Stocker
  Römerstraße 97 • 89077 Ulm
  Tel. 07 31/9 32 58-20
  info@waldorfschule-ulm.de • www.waldorfschule-ulm.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 
eine/n anthroposophisch ausgebildeten

Heilpädagogin/en
für die mobile Frühförderung und Einzel-
integration. Führerschein ist erforderlich.
Vollständige Bewerbung bitte an:
Heilpädagogische Praxis Schulensee
z. H. Kaja Werner-von Groeling, 
Wiesenweg 17 • 24113 Schulensee
tel. 04 31/65 82 86 
www.heilpaedagogik-schulensee.de

Heilpädagogische 
Praxis Schulensee

Für unsere Familiengruppe suchen 
wir ab September 2011 eine/n

Waldorferzieher/in 
als Zweitkraft (min. 80%) 

Wir suchen eine engagierte 
Persönlichkeit,  die viel Freude 
an der Arbeit mitbringt und der 
die Umsetzung der zeitgemäßen 
Waldorfpädagogik ein inneres 

Anliegen ist. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Waldorfkindergarten 

Filderstadt-Bonlanden,
Roggenstraße 78
70794 Filderstadt

Für Rückfragen rufen Sie uns gerne 
an:

07 11/77 46 58
oder per mail an 

INFO@WALDORFKINDERGARTEN-FILDERSTADT.DE

Waldorfkindergarten 
Filderstadt-Bonlanden
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Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 eine/n Klassenlehrer/in 
gerne in Kombination mit 

Englisch, Französisch oder Sport
Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg 
mit Kindergarten und -krippe auf dem 
Schulgelände. Seit 2009 haben wir ein 
verändertes Schulführungskonzept, das 
das Kollegium entlastet. 
Neue Kollegen/innen erhalten im ersten 
Jahr Hilfe bei der Einarbeitung durch 
einen erfahrenen Mentor. Bei der Nach-
qualifikation zum Waldorflehrer unter-
stützen wir Sie – auch finanziell. Allen 
Mitarbeitern stellen wir eine zusätzliche 
Krankenversicherung und eine betrieb-
liche Altersversorgung zur Verfügung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
das Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Str. 52 • 86169 Augsburg
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel.: 08 21/2 70 96 13 (Schulbüro)

Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir zwei 
Lehrer/-innen mit jeweils vollem Deputat für 
eine Kombination aus den Fachbereichen

• Deutsch
• Geschichte (Abiturberechtigung)
• Sport  • Musik
• Eurythmie  • Französisch
Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, 
die sowohl ihre Fachkompetenz einbringen 
möchten als auch motiviert sind, an zukunfts-
weisenden, gestalterischen Prozessen mitzu-
wirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern eine Einar-
beitung durch erfahrene Kollegen, ein Gehalt 
nach unserer internen Gehaltsordnung sowie 
Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10 • 52064 Aachen 
info@waldorf-aachen.de

Wir suchen ab sofort 
sowie ab Sommer 2011 
zur Verstärkung unserer 
Arbeit

 • im Wohngruppenbereich (Betreuung
  von Kindern und Jugendlichen nach 
  SGB VIII und SGB XII)
 • im Jugendwohnbereich (stationäre   
  und ambulante Betreuung und Ver-  
  selbständigung Jugendlicher und jun- 
  ger Erwachsener, Berufsvorbereitung)
 • Und im Intensivbereich „Sozial-
  psychiatrie in der Heilpädagogik“

  HeilpädagogInnen
  HeilerziehungspflegerInnen  
  SozialpädagogInnen 
  mit Initiativkraft und Freude 
  an der Arbeit mit Menschen.

Haus Arild ist eine staatlich anerkann-
te Heimschule im Süden Schleswig-
Holsteins, die auf anthroposophischer 
Grundlage arbeitet.

Wenn Sie Interesse haben, unsere Teams 
zu verstärken, richten Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bitte an:
  Haus Arild 
  Lübecker Str 3 • 23847 Bliestorf
  Tel. 0 45 01/18 90 • www.haus-arild.de
  E-Mail: Buero@haus-arild.de

Wir machen Waldorfpädagogik in 
Hamburgs Süden und suchen zum 
neuen Schuljahr 2011/2012 einen

Klassenlehrer (m/w) 
für unsere 3. Klasse, gerne mit Zweitfach 
Französisch für die Unterstufe. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Harburg e. V.
Ehestorfer Heuweg 82 · 21149 Hamburg
Tel. 040/79 71 81-0 · Fax 79 71 81-20
mail@rudolfsteinersschule-harburg.de
www.rudolfsteinerschule-harburg.de

RUDOLF STEINER 
SCHULE HARBURG

Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine 
einzügige Ganztagsschule von der Ein-
gangsklasse bis zum Abitur mit ca. 380 
Schülern. Eine zeitgemäße Weiterent-
wicklung der Waldorfpädagogik liegt uns 
sehr am Herzen.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012:

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

• erfahrene/n Erzieher/in 
 für die Eingangsklasse. 
 Wir wünschen uns eine engagierte 
 Persönlichkeit, die sich gerne in die 
 Weiterentwicklung der Eingangsklasse
 einbringen möchte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Für unsere Schule suchen wir ab sofort 
Lehrkräfte für

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

• Eurythmie ca. eine 3/4 Stelle

• Klassenlehrer/in
 für unsere kommende 7. Klasse, 
 bis zu einem vollen Deputat möglich.

Ab 01.08.2011 suchen wir eine 
Lehrkraft für 

• Musik inkl. Mittel- und 
 Oberstufenorchester, 
 ca. eine 3/4 Stelle; unser Musik-
 kollegium würde gerne mit Ihnen 
 ins Gespräch kommen

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: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Leipzig- eine überschaubare
Stadt mit Großstadtflair 

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten 
Aufgabe in einer lebendigen Stadt?

• ab Sommer 2011 als Gründungserzieherin 
im neuen Waldorfkindergarten

• enge Zusammenarbeit mit der Karl Schubert 
Schule / Freie Waldorfschule (in Gründung)

• Möglichkeit auch heilpädagogisch zu arbeiten
• Fachkundige Unterstützung bei der Einarbeitung

Bei Interesse wenden Sie sich an: 
Kristin von Bleichert-Krüger
Mail:  waldorf.gohlis@t-online.de 
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 Wir suchen für unsere kommende 
 erste Klasse

 einen/n Klassenlehrer/in
wir sind eine einzügige Schule im wunderschönen 
Allgäu und steigen ab diesem Monat in eine neue 
Phase der Qualitätsarbeit ein.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die 
 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z. Hd. des Bewerbungskreises
 Rudolf Steiner Straße 4
 88239 Wangen im Allgäu

Für unsere Schule suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
sowie für die Oberstufe neue 
Kolleginnen oder Kollegen für 

Englisch, Mathematik, 
Physik und Chemie 

mit Staatsexamen oder Diplom.

Freie Waldorfschule Werra-Meißner
Brückenstr. 33-35 • 37269 Eschwege

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

eine / einen

 Klassenlehrer/in 
sowie je eine / einen Fachlehrer/in für

 Französisch (Teildeputat)

 Turnen (Teildeputat). 

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 suchen
zum Schuljahr 2011/12
eine/n

KlassenlehrerIn
für die 1. Klasse

und LehrerInnen
mit den Fächern

Biologie
Geografie
(Teildeputat)

und zur Unterstützung
unserer erfahrenen
OberstufenkollegInnen

Mathematik
Physik
Englisch
(Teildeputat)

Wir sind eine vollausgebaute einzü-
gige Schule, haben ein fortschritt-
liches Oberstufenmodell und liegen 
in landschaftlich schöner Lage nahe 
Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
oder per E-Mail an 
info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Die Freie Waldorfschule Freudenstadt e.V.
ist eine junge, einzügige Schule im Aufbau.
Freudenstadt liegt im reizvollen Nord-
schwarzwald, ca. 1 Stunde von Stuttgart
und Karlsruhe entfernt. Im Rahmen einer
Altersnachfolge suchen wir ab 01. August
2011 eine/n

Geschäftsführer/in

Wir sind eine wachsende Schulgemein-
schaft mit derzeit 12 Klassen, ein Schul-
neubau steht unmittelbar bevor. Es erwar-
ten Sie also zukunftsweisende Herausfor-
derungen, die viel Engagement erfordern.
Sie sollten deshalb Erfahrungen in einer
selbstverwalteten Schule haben und sich
in die Gremienarbeit der Schule einbringen
können. Es erwarten Sie folgende Aufga-
ben:

- Organisation der Verwaltung mit
Sekretariat und Buchhaltung

- Finanz- und Rechnungswesen
- Aktive Zusammenarbeit mit

dem Vorstand
- Mitarbeit in den Schulgremien
- Personalverwaltung
- Außenvertretung im lokalen Netzwerk

sowie bei Behörden und Banken

Wir bieten Ihnen eine Vollzeitstelle ver-
bunden mit einem vielfältigen Aufgaben-
spektrum. Eine Einarbeitung durch den
jetzigen Geschäftsführer wird gewährleis-
tet. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Freudenstadt e.V.,
Vorstand, König-Wilhelmstr.17,

72250 Freudenstadt
Tel: 07441-951295, Fax: 951282,

E-Mail: info@fws-fds.de
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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 Oberstufe

mit Abiturabnahmeberechtigung

Wir suchen für das Schuljahr 2011-2012

Klassenlehrer/in

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

zum Schuljahr 2011/12 
suchen wir eine/n

Oberstufen-Lehrer/in
Mathematik & Physik
mit Volldeputat

evtl. in Kombination 
Computerkunde oder Sport

Wir sehen das Leben in unserer 
Schulgemeinschaft als ein lebendi-
ges, aktives Miteinander und einen 
ständigen Entwicklungsprozess und 
freuen uns auf einen zur Begeiste-
rung fähigen Menschen.

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildungen sind für uns selbstver-
ständlich.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Ham-
burg mit hoher Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  an:

Bewerbungskreis der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, z.Hd. Frau Thorne 
Walter-Bötcher-Str. 6 
21337 Lüneburg 
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

Die «Libre Ecole Rudolf Steiner» in
Verrières-le-Buisson bei Paris sucht für das 
Schuljahr 2011/12:

•	Deutschlehrer(in)	für	Unter-	und	Mittelstufe
 (Klassen 5-8), einjährige Mutterschaftsvertretung

•	Mathematiklehrer(in)	für	die	Oberstufe.
•	Heileurythmisten(in)	in	Teilzeit.
Wir wünschen uns Kollegen mit Unterrichtser-
fahrung und Kenntnissen der Waldorfpädagogik. 
Rückfragen und Bewerbungen senden Sie bitte an
	 ecole.steiner.vlb@wanadoo.fr
 Libre Ecole Rudolf Steiner
	 62,	rue	de	Paris	•	91370	Verrières-le-Buisson
	 Tel.:	00	33	1	60	11	38	12

Wir suchen ab August 2011 für unsere Klassen 6-10 eine engagierte 

Lehrerpersönlichkeit für den Musikunterricht
Wir wünschen uns Kollegen, die Rudolf Steiners Impulse für eine

Erneuerung der Pädagogik leben und mit uns nach neuen Wegen für eine 
zeitgemäße Oberstufengestaltung für unsere kleine Schule suchen wollen.

Interessenten melden sich bitte bei Kai Barthel,
Tel. 0041 52 620 16 40 oder kai.barthel@bluewin.ch 

oder sekretariat@steinerschule-sh.ch

CH-8200 Schaffhausen • Vordersteig 24 • Tel.: 0041 052 625 95 80

	  

Wir sind eine voll ausgebaute, in der Oberstufe 
zweizügige Schule in der westlichen Bodenseere-
gion. Unsere ländliche Lage steht in einem ange-
nehmen Verhältnis aus Nähe und Distanz zu den 
Städten wie z. B. Konstanz und Radolfzell, die zu 
unserem großen Einzugsgebiet zählen.

Unsere Nachbarschaft zum Bodensee und zur 
Schweiz bietet ein reizvolles Umfeld mit hohem 
Freizeitwert.

Können Sie sich vorstellen, in diesem Umfeld 
zu arbeiten?

Unser Kollegium sucht zum baldmöglichen 
Termin, spätestens jedoch zum 01.08.2011, 
eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit als 
Nachfolger/in für unseren aus Altersgründen 
ausscheidenden 

•	Geschäftsführer
Sie sollten über fundierte Fachkenntnisse in 
Betriebswirtschaft, Schul- und Vereinsrecht ver-
fügen; Grundkenntnisse der Waldorfpädagogik 
sowie Erfahrungen in der Selbstverwaltung ge-
meinnütziger Einrichtungen sind wünschenswert 
und erleichtern vor allem die Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften, den Eltern, den Schüle-
rinnen und Schülern. Diese anspruchsvolle und 
eigenverantwortliche Tätigkeit mündet in der 
Repräsentation des Trägervereins nach innen und 
außen. 

Eine gleitende Übernahme dieser hauptamtlichen 
Tätigkeit ist durch die Unterstützung des derzei-
tigen Stelleninhabers gewährleistet. 
Wir bieten ein Gehalt nach unserer hausinternen 
Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Altersvorsorge. 

Interessiert? 

Dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr 
freuen. 

Bitte richten Sie diese bis spätestens zum 
30.06.2011 an den Vorstand der

Freien Waldorfschule Wahlwies
Am	Maisenbühl	30	•	78333	Stockach-Wahlwies	
Tel. 0 77 71/8 70 60.
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Englischlehrer/in
Klasse 1– 11

Deutschlehrer/in
Klasse 9 –12 mit Berechtigung, die 
zentralen Prüfungen (ZP10) abzu-
nehmen

Klassenlehrer 8. Klasse
für die Mitarbeit in unserem neuen 
Mittelstufenkonzept

Musiklehrer/in
Klasse 3 –11 · Wir suchen eine erfah-
rene Musikerpersönlichkeit 
mit Vollstudium der Schulmusik oder 
der Kirchenmusik als 
Musiklehrer/in für den Musikunter-
richt und die musikalische Leitung 
unserer schulübergreifenden Kon-
zertprojekte.

Sie haben 
• eine waldorfpädagogische 

Ausbildung

• Staatsexamen für die Sek. I oder 
II und die Bereitschaft, sich in die 
Waldorfpädagogik einzuarbeiten

Wir bieten 
• eine individuelle und umfassende 

Betreuung während Ihrer Einarbei-
tungszeit

• eine Bezahlung nach interner 
Gehaltsordnung

• 13. Gehalt 

Je nach Fächerkombination sind 
volle Deputate oder Teil deputate 
möglich. Alle Fächergesuche auch 
gerne in Kombination mit Geo grafie, 
Sport und/oder Mathematik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie diese schriftlich an:

Rudolf- Steiner-Schule Dortmund  
Personalkreis · Mergelteichstraße 51 
44225 Dortmund

Wir suchen zum 
Schuljahr 2011/2012

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

 Wir suchen:

• Klassenlehrer/in
• Erzieher/innen, 
 staatl. anerkannt, sehr gerne mit
 Waldorferfahrung, für die Nach-
 mittagsbetreuung in unserem 
 Kindergarten, 30 Std./Woche 
 ab sofort.
Die Emil Molt Schule besteht seit 
fast 60 Jahren und ist am südwest-
lichen Stadtrand von Berlin gelegen.

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

Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
EMIL MOLT Schule e.V.
Claszeile 60 • 14165 Berlin 

Folgende Stellen an unserer Schule 
sind für das Schuljahr 2011/2012 neu 
zu besetzen:

 Fachlehrer/in Handarbeit
 für die Mittelstufe, voller 
 Lehrauftrag (24 Wochenstunden)

 Oberstufenlehrer/in 
 Mathematik/Physik
 mit Prüfungsberechtigung, voller 
 Lehrauftrag (24 Wochenstunden)

 Schularzt / Schulärztin
 für ca. 4 Stunden pro Woche
 Tätigkeit: 
 Einschulungsuntersuchungen, 
 Hospitationen im Unterricht, 
 Therapie-Kreis

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim
Schwarzwaldstr. 66 • 75173 Pforzheim
personalkreis@waldorfschule-pforzheim.de

Wir suchen zum Schuljahr 2011 / 2012:

Chemielehrer/in für die

Oberstufe (Sek. I und Sek. II)
1/2 -Stelle

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Bochum
Hauptstraße 238     
44892 Bochum
Telefon: 02 34/92 20 60
E-Mail: info@rss-bochum.de
www.rss-bochum.de

	  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

PARZIVAL-SCHULE-AACHEN
Wir sind eine Waldorf-Förderschule in Aachen und 
unterrichten als Ganztagsschule in Kleinklassen.
Wir suchen für das kommende Schuljahr

eine/n Klassenlehrer/in 
für Klasse 5 oder 10

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der
Parzival-Schule Aachen • z. Hd. Frau Wegner
Aachener-und-Münchener Allee 5 • 52074 Aachen
Tel.: 02 41/5 59 69 44 • gf@parzival-schule-aachen.de
www.parzival-schule-aachen.de
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Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 • eine/n erfahrene/n Mathematik- und Physiklehrer/in für unsere Oberstufe
 • Englischlehrer/in (Teildeputat)  • Chemielehrer/in (Teildeputat)

 • Biologielehrer/in (Teildeputat)  • Sportlehrer (Teildeputat)
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

sucht zum September 2011
begeisterungsfähige Kollegen 
mit den Fächerkombinationen

 Deutsch, Englisch,
Französisch

für alle Jahrgangsstufen
mit Prüfungsberechtigung

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

Das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule

München-Daglfing
Max-Proebstl-Str. 7 • 81929 München

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

 Deutsch/Geschichte und 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 Schulgemeinschaft interessiert 
sind, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

 Freie Goetheschule Waldorfschule Neustadt • z.Hd. Herrn Matthias Heck
 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. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir zwei 
Kollegen/innen mit Berufserfahrung für die Fachgebiete

Die Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld sucht für das Schuljahr 2011/2012 

  eine/n engagierte/n 1. Klassenlehrer/in (Nebenfach nach Absprache)

  und eine/n Eurythmistin/Eurythmisten (16 Std./Woche).

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute, Schule mit integrierter, offenen 
Ganztagsgrundschule und Berufskolleg. In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit dem 
bewegten Klassenzimmer. Zusätzlich gibt es in der 1. Klasse eine Klassenhelferin.
Die Schule liegt verkehrsgünstig und landschaftlich 
reizvoll im Bielefelder Norden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld
An der Propstei 23 • 33611 Bielefeld
Telefon (0521) 911 7819 0 • Fax (0521) 911 7819 50
www.waldorfschule-bielefeld.de • buero@waldorfschule-bielefeld.de
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Wir sind eine seit 32 Jahren bestehende 
wunderschöne einzügige Schule mit Ganz-
tagesangebot am Rande des Zentrums einer 
süddeutschen Großstadt nahe der Weinberge.

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

•	Fachlehrer/in	für	
		 Englisch	und	Französisch
  – für alle Klassenstufen – volles Deputat – 

•	Klassenlehrer/in	
  – für die Unterstufe –

Wir bieten: 
 • eine sehr freundliche Schule
 • ein offenes, hilfsbereites Kollegium
 • eine Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit
 • Unterstützung bei Weiterbildungen

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das
Kollegium	der	
Freien	Waldorfschule	Heilbronn
Max-von-Laue-Str.	4	•	74081	Heilbronn

spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de  

 

 
 
 

 

 

Freie Waldorfschule
 in Soest

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

•  Klassenlehrer/in
• Englischlehrer/in
  in den Bereichen 1 – 13

• Sportlehrer/in
• Eurythmist/in 

Wir sind eine kleine Schule im

Umgestaltungsprozess und bauen

unsere Oberstufe auf.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Bewerbungen richten Sie bitte an den:

Personalkreis
der Freien Waldorfschule in Soest
Wisbyring 13
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 - 34 34 35
Fax: 0 29 21 - 34 19 04
sekretariat@waldorfschulesoest.de

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

www.widarschule.de

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 

schönsten Schulen des Ruhrgebiets mit 

dem Angebot aller Abschlüsse bis zum 

Abitur ~ sucht zum Schuljahr 2011/12 

eine Lehrkraft (m/w) für die Fächer

Biologie und Chemie
Biologie Sek. II  
Chemie Sek. I oder Diplom  
gern in Kombination mit weiterem Fach

bis zu 1/1 Stelle

Auf die Bewerbung einer engagierten 

Persönlichkeit mit dem Anliegen, die 

Naturwissenschaften anschaulich und 

begeisternd zu vermitteln, freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	

44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	 ·	97	61-12 

E-Mail:	c.schulz@widarschule.de

SEKRETÄR/IN
ab 08/2011 o.n.V., ca. 80%
- attraktiver Arbeitsplatz
- angemessene Vergütung

EOS sucht aufgrund des weiteren 
Wachstums Verstärkung des Teams:

EOS-Erlebnispädagogik
www.eos-freiburg.de   0761/600800 

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 Altersstufen 

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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Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir 
neue Kollegen/innen für 

•	Englisch	und	Französisch
 Schwerpunkt Mittelstufe

•	Mathematik
•	Chemie	Biologie	und	Physik
•	Geschichte/Geographie
•	Deutsch
In der Oberstufe unterrichten wir bis zur 
12. Klasse.
Als staatlichen Abschluss bieten wir die 
Mittlere-Reife-Prüfung in Klasse 12 an.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Freie Waldorfschule Dachsberg
Eva Dietrich
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de
www.waldorfschule-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

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

Kollege / Kollegin
ab Sept. ’11 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

Waldorfstr. 11, A-5023 Salzburg
sekretariat@waldorf-salzburg.info

Wir suchen zum Schuljahres-
beginn 2011/2012 LehrerIn für:

 Physik und 
 Mathematik
 Teildeputat, Oberstufe

und 

 Französisch
 Teildeputat, 
 Unter- und Mittelstufe

Auf Ihre Bewerbung freut sich:

 Freie Waldorfschule Ulm
 Römerstrasse 97 
 89077 Ulm
 Tel.: 07 31/93 25 80

 info@waldorfschule-ulm.de

 www.waldorfschule-ulm.de

Wir suchen für 2011/2012

eine/n SpanischlehrerIn
eine/n MathematiklehrerIn

sowie

eine/n KollegenIn 
für Physik als Epoche

mit mindestens 1. Staatsexamen für das 
Lehramt der Sek I oder Sek II.

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes
Kollegium und bieten Gestaltungsspielraum,
Fortbildung und eine intensive Begleitung
bei der Einarbeitung.

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und 
Zeugniskopien) senden Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule 
Frau Messerschmidt

Weiersweg 10 
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0

www.freie-waldorfschule-mg.de
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Impuls gebende und gestaltende Persönlichkeit 

als Geschäftsführer/in gesucht

Wir sind eine einzügige Waldorfschule in Lüneburg mit Förderschulzweig, Krippe und Wal-
dorfkindergarten und möchten ab Sommer 2011 unsere Geschäftsführung neu gestalten.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches, pädagogisches Umfeld, in dem Sie z.B. adminis-
trative Aufgaben, Finanz- und Budgetplanung, Rechtsfragen, Qualitätsentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit den Kollegien zu erfüllen hätten.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, wobei wir Profi l und Inhalt der zukünftigen Arbeit 
bei Einbringung unserer eigenen, vorhandenen Ressourcen mit Ihnen abstimmen würden. 
Eine gut begleitete Einarbeitung ist gesichert. Die Bezahlung erfolgt nach der internen 
Gehaltsordnung.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen gerne unser Geschäftsführer Herr Andreas 
Rebmann unter Tel. 04131-861012 zur Verfügung. Sie können sich über uns informieren 
unter: www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an den

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e. V. , z. Hd. Herrn
Andreas Rebmann . Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg . Tel. 04131-861012

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

gesucht

Rudolf Steiner Schule

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 
Vollzeit

Französischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe

 Teildeputat 

Deutschlehrer/in 
für die Oberstufe - Teildeputat 

(mit Abiturberechtigung)

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 

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

Für eine unserer 6. Klassen suchen wir ab 1.8.2011
eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern. 
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 

erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule 
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Chiemgau

Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50
eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir suchen ab 01.08.2011 eine(n)

Englischlehrer(in)
volles Deputat (Klassenstufen 8 – 12).

Unsere schöne Schule liegt zwischen den 
Meeren, nur 35 Minuten von der Kulturme-
tropole Hamburg entfernt. Relativ günstige 
Lebenshaltungskosten in Itzehoe und Um-
gebung lassen noch gute Lebensqualität zu.

Wir freuen uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Itzehoe
25524 Itzehoe • Am Kählerhof 4

Tel.: 0 48 21/89 86-0 • Fax: 89 86 12
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Wir freuen uns darauf, ab August 
2011 im neuen Gebäude in west-
licher Innenstadtlage gemeinsam 
mit neuen Kräften den weiteren 
Aufbau der Schule, dann bis 
Klasse 10 zu gestalten. Dazu 
suchen wir Kolleg(inn)en für: 
Mathematik und Physik


Klassenlehrer(in)Unterstufe
Klassenlehrer(in)Mittelstufe
Französisch 

 Werken 
 Handarbeiten
 Musik

Westfälische Str. 17A, 10709 Berlin  
Mail: gf@annie-heuser-schule.de 

 Telefon (030) 86 39 30 61 
 

Wir sind eine «alte» Schule (gegr. 1947).
Bei uns arbeiten viele erfahrene Kolleginnen
und Kollegen. Wir haben uns vor zwei
Jahren ein neues Schulkonzept erarbeitet 
und fühlen uns strukturell «jung».

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012:

Chemie-/ Biologielehrer/in
(ca. ein volles Deputat)

Möglichst mit Abiturprüfungsberechtigung.

Französischlehrer/in
(ca. ⅓ Deputat)

für den Bereich Unter- und Mittelstufe.
Gerne auch Muttersprachler/in.

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



      






















Wir suchen  
eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere neue erste Klasse
 zum Schuljahr 2011/2012

gerne auch in Kombination mit anderen 
Fächern.

Wir bemühen uns um neue Formen der 
Selbstverwaltung, um erweiterte Mög-
lichkeiten der kollegialen Weiterbildung 
und die Fortentwicklung der Waldorf-
pädagogik.

Wir vereinbaren mit Ihnen individuell eine 
umfassende Einarbeitung; die Vergütung 
erfolgt nach unserer Gehaltsordnung mit 
einer zusätzlichen Altersvorsorge.

Für weitere Vorabinformationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung mit handgeschriebenem 
Anschreiben senden Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis
An der Waldorfschule 1 • 50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0 • Fax: 0 22 35/46 08-19
E-Mail: info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

Freie Waldorfschule 
Innsbruck

Für das Schuljahr 2011/12 suchen wir

KLASSENLEHRER/IN
für die 2. Klasse

Wir sind eine voll ausgebaute Schule 
(ohne Matura) mit ca. 200 Schülern in 12 
Klassen und liegen im Herzen der Alpen. 
Die Freie Waldorfschule Innsbruck gehört 
zu den UNESCO-Schulen in Österreich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
die Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Innsbruck
A	–	6020	Innsbruck	•	Jahnstr.	5

Tel.:	(00	43)	5	12/56	34	50,	
Mo-Fr	8	–12	Uhr

Fax:	(00	43)	5	12/56	34	50-15

E-Mail: waldorf@tirol.com

 Geografie und Biologie 
 und/oder Chemie
 (mit Prüfungsberechtigung 
 für das Abitur),

 Handarbeit
 (nur 1/2-Deputat), sowie eine(n)

 Jahrespraktikantin/ten 
 im Ganztageshort
Unsere Schule umfasst neben dem 
Regelschulzweig (Klassen 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 Bewer-
bungsunterlagen an den Personalkreis der
Freien Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18 • 23566 Lübeck

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
zum kommenden Schuljahr 2011/2012
Lehrkräfte in den Fächern
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Wald, Werkstätt en, Bauernhof 
und Tiere warten darauf von 
Ihnen pädagogisch mitgenutzt 
zu werden.

Unsere neue �. Klasse wird
eine Inklusionsklasse sein. 
Wir suchen für sie eine/n 

Klassenlehrer/in 
heilpädagogische Erfahrung 
wäre vorteilhaft .

Für unsere künft ige �. Klasse 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in

Loheland 

bietet viele Möglichkeiten!

Außerdem suchen wir eine/n 

Oberstufenlehrer/in
für Mathemati k und Physik, 
wenn möglich mit Zulassung 
zur Abiturprüfung.

Wir freuen uns auf neue 
dynamische und bewegliche 
Menschen in unserem Kreis!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.: �� �� - � ��-�� 
Fax: �� �� - � ��-��

E-Mail: schulbuero@loheland.de 
www.loheland.de

Für das kommende Schuljahr (ab 01. August 2011) suchen wir neue Kollegen/innen:

 eine/n Klassenlehrer/in und eine/n Englischlehrer/in
 und für unsere Oberstufe

 eine/n Deutschlehrer/in und eine/n Geschichtslehrer/in.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbung an die

 Freie Waldorfschule Greifswald
	 Herrn	von	Buttlar	•	Hans-Beimler-Str.	79	–	83	•	17491	Greifswald
	 Tel.:	0	38	34/50	26	12	•	Fax:	0	38	34/50	26	61
	 E-Mail:	waldorfschule.greifswald@t-online.de	•	www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD

Die Freie Waldorfschule am Bodensee e.G.
sucht zum 1. September 2011 für die Wie-
dereröffnung der Schulmensa einen

Koch (m/w).
Wir sind eine zweizügige Schule mit 
einem angeschlossenen sechsgruppigen 
Kindergarten sowie einem Hort. 

Wir bieten:
• eine modernisierte große Küche mit
 Speiseräumen

• Unterstützung durch einen Kreis
 engagierter Eltern, Lehrer und Schüler

• geregelte Arbeitszeit

Wir erwarten:
• Sie arbeiten gerne mit jungen 
 Menschen und haben Interesse 
 an pädagogischen Aufgaben.

• Sie bringen Ideen mit für eine junge,
 kreative Küche (auch vegetarisch) 
 aus frischen, ökologischen Zutaten,
 regional und saisonal.

• Sie haben eine abgeschlossene 
 Berufsausbildung, gerne auch 
 Erfahrung in der Gemeinschafts-
 verpflegung.

• Sie arbeiten gerne im Team

• Sie sind belastbar

• Sie haben eine hohe Motivation 
 und Leistungsbereitschaft

• Sie sind flexibel

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an die
Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen •  0 75 51/83 01-0 
www.waldorf-am-see.de

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Für unsere voll ausgebaute, einzügige
Schule im Nordwesten von Hamburg
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012
eine Kollegin oder einen Kollegen 

für das Fach

Französisch.
Es erwarten Sie eine offene, 

vertrauensvolle und lebendige 
Schüler- wie Elternschaft sowie 

ein Arbeitsplatz mit Gestaltungs-
möglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium, 

das Sie in der Einarbeitung 
gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2 • 25337 Elmshorn
Ruf 0 41 21/47 75-0 • Fax 0 41 21/47 75-20

www.waldorf-elmshorn.de
E-Mail: info@waldorf-elmshorn.de

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

 

Die Freie Waldorfschule Wöhrden, an der
Westküste von Schleswig-Holstein gelegen,
sucht zum Sommer 2011 eine/einen

erfahrene(n) Klassenlehrer(in) sowie

Kolleginnen und Kollegen für die 

Fächer Englisch / Französisch 
(Unter-, Mittel- und Oberstufe – möglichst 
mit Prüfungsberechtigung) und den 

Aufbau der Oberstufe 
(Geistes- und Naturwissenschaften 
– mit 2. Staatsexamen).

Unsere Schule mitten im Dorf – jetzt im 
vierten Jahr – besuchen 135 liebenswerte
Schülerinnen und Schüler in den Klassen 1 – 8.

Es freut sich auf Sie ein junges engagiertes 
Kollegium und eine lebendige Elternschaft. 
Wir leben hier, wo andere Urlaub machen 
– und bieten einen Arbeitsplatz mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten!

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Wöhrden, 
Ringstraße 1 • 25797 Wöhrden
Telefon 0 48 39/2 44,
info@waldorfschule-woehrden.de
www.waldorfschule-woehrden.de
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Wir suchen für das Schuljahr 
2011/2012

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir sind eine 1-zügige Schule 
in der Nähe zu Bonn, die 
1989 gegründet wurde.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung: 

Personalkreis der 
FWS St. Augustin

Graf-Zeppelin-Str. 7
53757 St. Augustin

Freie Waldorfschule

Sankt Augustin

Herzlich willkommen 
in Zürich

wir suchen Lehrpersonen ab

Schuljahr 2011-12
für

Mathematik Teilpensum

Englisch Teilpensum

Sport Teilpensum

Deutsch/Gesch Teilpensum

Unsere Schule liegt im Universitätsgebiet
und es erwarten Sie junge Menschen, die
zur Berufslehre oder Maturität begleitet

werden möchten, ebenso ein Kollegium, das
sich auf Ihre Mitarbeit freut.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in
Ihrem Fachbereich, das Höhere Lehramt

oder ein gleichwertiges Diplom sowie Inter-
esse an der Antroposophie, freuen wir uns,

wenn Sie uns Ihre Bewerbung  an unten-
stehende Adresse senden.

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel: 0041 (0)43 268 20 50

info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich
Integrative Mittelschule

der Rudolf Steiner Schulen
Sihlau und Zürich

10.—13. Klasse

Wir suchen folgende 
Persönlichkeiten:

Für unseren Kindergarten ab sofort
oder später eine/n 

Waldorferzieher/in.
-------------------------------------------------------------------------

Ab August 2011 eine/n 

Eurythmielehrer/in.
Teildeputat

-------------------------------------------------------------------------

Menschen im FSJ
für Hort, Kindergarten und Schulküche.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Ziegelstr. 50, 89518 Heidenheim
www.waldorfschule-heidenheim.de
Tel. 07321/9859-0, Fax. -37

Freie Waldorfschule Eckernförde
 Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht ab 1. August 2011

 eine/n Klassenlehrer/in für die zukünftige 1. Klasse 
 und eine/n Fachlehrer/in für Englisch in der Oberstufe.

Der Umfang der beiden angebotenen Stellen beträgt jeweils ein ¾ Deputat und kann ggf. durch 
eine Fächerkombination erweitert werden. 
Für die Besetzung der Englisch-Stelle ist die Prüfungsberechtigung für das Abitur Voraussetzung.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der
 Freien Waldorfschule Eckernförde
 Schleswiger Str. 112 • 24340 Eckernförde • Tel.: 0 43 51/76 75-0 
 Fax: 0 43 51/76 75-15  • E-Mail: schule@waldorf-eckernfoerde.de
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Eine	jung	gebliebene,	aufstrebende	Schule	sucht	Sie!
Sind Sie Lehrer/in für

 Chemie
	 	Musik
	 mit	2.	Staatsexamen	für	das	Lehramt	an	Gymnasien	
 und/oder Ausbildung zum/zur Waldorfl ehrer/in?

Die Stelle kann ab sofort oder zum 1. August 2011 besetzt werden. 
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung. 
Ihre Weiterbildung liegt uns am Herzen.

Unsere Oberstufe ist als gymnasiale Oberstufe staatlich anerkannt und führt 
zum hessischen Landesabitur. Die Schule ist einzügig und liegt landschaft lich 
schön am Rande des Naturparks Hochtaunus und vor den Toren Frankfurts.

Wir freuen uns auf Sie!
	 Freie	Waldorfschule	Vordertaunus	•	Mitarbeiterdelegation
	 Eichwäldchenweg	8	•	61440	Oberursel • Tel. 0 61 71/8 87 00
 E-Mail: geschaeft sleitung@waldorfschule-oberursel.de

Wer kocht Freie Waldorfschule Rastatt e.V.
Harald Koch – Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10 
76437 Rastatt
www.waldorfschule-rastatt.de

Bei Rückfragen:
Harald Koch
Tel. 0 72 31 / 425 89 57
haraldkoch7@aol.com

Ab August 2011 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse; Deputat je nach Fächerkombination

sowie Kollegen/Kolleginnen für
Deutsch, Geschichte,
Biologie und Geografie 
für die Klassenstufe 9-13, mit Prüfungsberechtigung;
je nach Kombination Teildeputat oder volles Deputat

Musik
für die Klassenstufe 5-12; Teildeputat oder volles Deputat

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Richten Sie sich 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

Wir sind eine einzügige Schule 
mit Kindergarten und Hort, die ab 
der Mittelstufe als Ganztagsschule 
geführt wird. In der 1. und 2. Klasse 
arbeiten wir mit dem beweglichen 
Klassenzimmer.

Wir suchen für das Schuljahr 
2011/2012 für Mittel- und Oberstufe

eine/n

Französischlehrer/in 
in Teilzeit

und

eine/n

Gartenbaulehrer/in
in Vollzeit

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
Lehrer (mit Prüfungsberechtigung) 

 Mathematik (volles Deputat)

 Englisch (halbes Deputat)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese zu Händen 
Fr. Heiland / Hr. Ebser
Meersburger Str. 148 • 88213 Ravensburg
Tel.: 07 51/7 91 13-0 • Fax: 07 51/7 91 13-22
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Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die 
Klassen 1 bis 9, eine breit ausgebaute Vorschul-
stufe, einen Mittagstisch und einen Hort. 
In Adliswil, am Rande der Stadt Zürich, schafft 
sie einen Bildungsort für 250 Kinder und 
Jugendliche und sie ist Trägerschule der 
Atelierschule Zürich, der integrativen 
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 
10 bis 12/13.

Auf das Schuljahr 2011/12 suchen wir 
KollegInnen für die folgenden Fachbereiche:

1. – 6. Klasse

Handarbeit, 80-90%

Französisch, Teilpensum

Englisch, Teilpensum

Oberstufe, 7. – 9. Klasse

Biologie, Chemie, Geographie, Teilpensen

Gartenbau, Teilpensum in Kombination mit 
den Naturwissenschaften

Schulmusik: Singen und Orchester, 
Teilpensum

Wir wenden uns an initiative, teamorientierte 
Lehrpersonen, die ihre SchülerInnen mit eigener 
Begeisterung fachlich weiter bringen und sie als 
Erzieher in ihrer Entwicklung unterstützend 
begleiten wollen. Vorausgesetzt werden eine 
anerkannte Lehrbewilligung und die Vertraut-
heit mit der Steinerpädagogik oder die Bereit-
schaft, sich in diesem Bereich auszubilden.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium 
und arbeiten mit „Wege zur Qualität“ an der 
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie 
einen vielseitigen Lehrauftrag. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch 

                        Rudolf Steiner Schule  Sihlau

WILL KOMMEN

                                                                       Freie Waldorfschule  
                                                                                                Landsberg  
Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir nette, engagierte Kollegen/Innen für die Fachbereiche 

Englisch, Handarbeit und Religion 
ab Januar 2012  zusätzlich für 

Heileurythmie 
 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis 

Freie Waldorfschule Landsberg 
z.Hd. Frau Daum, Münchener Straße 72,86899 Landsberg, 08191/9493-0 
weiteres zu unserer Schule finden sie unter: www.freie-waldorfschule-landsberg.de  

  
Zwischen Bodensee und Säntismassiv in einer 
herrlichen Gegend, bietet unsere Schule ein 
initiativkräftiges, erfahrenes Kollegium und eine 
lebendige Schüler- und Elternschaft, die sich 
freuen, Sie zu empfangen. In unserem grossen, 
sehr schönes Schulhaus mit dazu gehörigem 
Park haben wir viele Möglichkeiten zur 
Entfaltung und für eine gute Zusammenarbeit.    
 
Wir suchen auf das Schuljahr 2011/12 
 
eine/n neue/n 

Klassenlehrer/in 
für unsere 1. Klasse 
 
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und/oder 
Erfahrung. Staatsschulausbildung und Inter-
esse an einer Ausbildung in der Waldorf-
pädagogik sind auch möglich. Wir haben kleine 
Klassen und sind mit der Schule in einem 
Neuaufbruch im Jubiläumsjahr. 2011 wird die 
Schule 40 Jahre alt. Besuchen Sie unsere 
Homepage. 
 
Wir haben ebenfalls zu vergeben  
Teilpensum Englisch 
in der Oberstufe (8.-12. Klasse) 
 
Kleine Teilpensen für 
Biologie & Informatik 
 
Ausserdem suchen wir: 
eine Nachmittagsbetreuung  
(im Hort)  (50-80%-Pensum) 
  
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich 
bitte an folgende Adresse: 
 
Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
z.H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung 
Natel  079 752 99 01 
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen  
Tel  071 282 30 10, Fax  071 282 30 11  
E-mail: info@steinerschule-stgallen.ch 
oder: eanderegg@bluewin.ch  
www.steinerschule-stgallen.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
Kolleginnen und Kollegen für die 
Fachbereiche

Mathematik / Physik
für die Oberstufe

Geographie 
als Gastepoche möglich

Klassenlehrer/in

Heilpädagogen/in oder
Sonderpädagogen/in 
mit waldorfpädagogischer Ausbildung

Wir sind eine junge, einzügige Schule 
mit 12 Klassen, in denen SchülerInnen 
mit und ohne Behinderung gemein-
sam unterrichtet werden. Für unser 
offenes und engagiertes Kollegium 
suchen wir  KollegInnen, die unser 
Schulleben initiativ mitgestalten und 
mittragen wollen. Wir legen großen 
Wert auf Teamarbeit, die durch Super-
vision und Coaching unterstützt wird.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an den Personalkreis der 
Integrativen Waldorfschule 
Parkweg 24 • 79312 Emmendingen
Tel. 07641/9599380-11 (Sekretariat)  
Fax: 07641/9599380-12
info@waldorfschule-emmendingen.de
www.waldorfschule-emmendingen.de

Im sonnigen Süden
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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.

Zum Einstieg im laufenden Schuljahr suchen wir Kolleginnen und Kollegen für:
   

● Eurythmie   ● Italienisch    ● Kunst 
 

● Mathematik    ● Musik   ● Physik
     Gerne auch in Kombination  

Ebenso suchen wir für unsere neue 1. Klasse eine/n

● Klassenlehrer/in
Fortlaufende wöchentliche Schulungen sowie Seminare auf den 

Schiffen sind ein fester Bestandteil unserer Lehrerbildung.

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

ist eine einzügige, komplett ausgebaute 
Schule im ländlichen Raum nördlich von 
Lübeck, reizvoll gelegen zwischen der Kieler 
und der Lübecker Bucht. In neuen, farben-
frohen und modernen Schulhäusern unter-
richten wir Klassen von 20 – 30 Schülern.

Wir suchen ab sofort eine/n 

Französischlehrer/in
für die Oberstufe

möglichst mit Abiturberechtigung 
und Waldorflehrerausbildung

Unsere Schule ist Mitglied im Waldorfversor-
gungswerk, dem Sozialfonds und der Beihilfe-
kasse der Hannoverschen Pensionskasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg	•	23738	Lensahn
Tel.:	0	43	63/16	41	•	Fax:	0	43	63/9	10	70

Die
Waldorfschule in Ostholstein

In unseren Klassen werden Kinder 
und Jugendliche mit unterschied-
lichem Förderbedarf unterrichtet.

Wir suchen ab Mai 2011 für einen 
Deputatsumfang von 20 Stunden
eine/einen 

Eurythmistin/en
die/der alle Altersgruppen unserer 
Schule in der Eurythmie unterrichtet

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Albrecht-Strohschein-Schule
Marxstraße 22 
61440 Oberursel
Tel. 0 61 71/5 74 90
Fax 0 61 71/58 00 33
www.albrecht-strohschein-schule.de

Die Albrecht-Strohschein-Schule
ist eine 
heilpädagogische Schule
in freier Trägerschaft.Michael-Haus

Heilpädagogische Tagesstätte

Wir suchen ab sofort, spätestens
ab September einen

Gruppenpädagogen (m/w)
Erzieher, Heil- oder Sozialpädagoge

Wir sind ein aufgeschlossenes, enga-
giertes Team, bieten vielfältige Ge-
staltungsspielräume und überdurch-
schnittliche Arbeitsbedingungen.

Wir wünschen uns Freude und Erfah-
rung in der Arbeit mit Kindern und 
Interesse an der Waldorfpädagogik.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an Herrn Engl

Mo – Fr von 12:15 – 13:00 Uhr 

Tel.: 089/35 04 33-22

Verein für Heilende Erziehung e.V.
Schleißheimer Str. 430 / Geb. 6

80935 München

www.heilende-erziehung.de
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	 •	engagierten	Musiklehrer
Wir legen sehr viel Wert auf  das musikalisch-künstlerische Arbeiten. Die Schule verfügt neben Klassen-
orchestern (3. bis 7. Klasse) über ein Oberstufen-Orchester (8. bis 12. Klasse) mit 80 Instrumentalisten
sowie einen Oberstufen-Chor mit 85 Chormitgliedern. Darüber hinaus gibt es jedes Jahr zahlreiche 
Musikprojekte im Rahmen der Klassenspiele sowie 3 öffentliche Konzerte. Die Musikfördergemeinschaft 
und private Instrumentallehrer unterstützen den Instrumentalunterricht an unserer Schule. Ein erfah-
renes Musiklehrerkollegium unterstützt Sie bei der Einarbeitung.
Wir geben auch Seiteneinsteigern/innen eine Chance. Die Bezahlung erfolgt nach der internen
Gehaltsordnung. 
	 Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:	Rudolf 	Steiner	Schule	Düsseldorf 	•	Personalausschuss	•
	 Herrn	Jens	Jensen	•	Diepenstraße	15	•	40625	Düsseldorf 	•	jensenjens@arcor.de

Rudolf Steiner Schule DüsseldorfWir sind eine einzügige Schule mit 504 
Schülern und liegen in attraktiver Randlage 
zur Landeshauptstadt Düsseldorf. 
Wir suchen zum Schuljahr 2011/12 eine/n

Der Heliand-Zweig (Förderschulzweig für geistige Entwicklung)
sucht zum Schuljahr 2011/12

Lehrer/in für die Oberstufe des Förderschulzweigs
in den Klassen 9–12 mit den Fächern 

 Gartenbau oder Textiles Gestalten 
 bei einem Deputat von 20 Stunden

Voraussetzung für alle Lehrer ist die Qualifikation 
für das Lehramt an Förderschulen

Bewerber mit 1. Staatsexamen können die Qualifikation durch eine 
waldorfpädagogische Zusatzqualifikation berufsbegleitend erwerben.

 Bewerbungen richten Sie bitte an: 
 F re ie  Waldorfschule  e .V .  •  Personaldelegat ion •  Postfach 320145 •  45245 Essen
 info@waldorfschule-essen.de •  www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

Unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule sucht für das nächste 
Schuljahr 2011/2012 eine/n 
Kollegen/Kollegin für die 
Fachbereiche

Mathematik/Physik
und / oder
Mathematik/Englisch

Wir erhoffen uns:
 Engagement in der 

Begleitung unserer 
Schüler/Innen

 Teilnahme am  Schul- 
entwicklungsprozess 

 Bereitschaft zur 
Fortbildung

Auf Ihre Bewerbung freut sich die

Freie Waldorfschule Heidelberg
Personalkreis 
Mittelgewannweg 16
69123 Heidelberg

personalkreis@waldorfschule-hd.de 

Die Freie Waldorfschule Hamm sucht für das 
kommende Schuljahr 2011/ 2012 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die 5. Klasse. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie	Waldorfschule	Hamm
Kobbenskamp	23	•	59077	Hamm
Fon:	0	23	81/40	93	2	•	Fax:	0	23	81/40	58	23
personalia@waldorfschule-hamm.de
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sucht zum Schuljahr 2011/2012 

•	Oberstufenlehrer/in für die Klassen 7 bis 9 für ein volles Pensum (100 %, 24 Lektionen)
 entweder	in	den	Fächern	Mathematik,	Biologie	und	Physik	–	gerne	auch	Chemie	(100	%)
 oder	in	einer	Fächer-Kombination	der	Naturwissenschaften	mit	Sport	(ca.	50/50	%;	hier	bevorzugt		
 weibliche Bewerberinnen im Rahmen unseres Koedukation-Konzeptes für den Sportunterricht), mit  
 einer qualifizierten Ausbildung in den relevanten Fachgebieten, eine waldorfpädagogische Ausbildung
 ist von Vorteil.

•	Klassenlehrer/in	für	unsere	2.	Klasse	(100	%,	24	Lektionen),
 mit einer waldorfpädagogischen Ausbildung, eine staatlich anerkannte Ausbildung ist von Vorteil.

Es erwartet Sie eine lebendige Schulgemeinschaft, ein gut zusammenarbeitendes Kollegium und laufende 
pädagogische Weiterbildungen in den Kollegiumskonferenzen.
 Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Referenzen richten Sie bitte per Post od. 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

Die Schulgemeinschaft der Rudolf 
Steiner Schule Witten sucht für das 
Schuljahr 2011/2012 eine/n 

 Klassenlehrer/in 
 für die Mittelstufe.
Wir sind eine einzügige, innovative 
Schule mit einem aufgeschlossenen, 
engagierten Kollegium und bieten 
eine intensive Begleitung bei der
Einarbeitung.

Besuchen Sie für weitere Informati-
onen unsere Homepage 

www.rss-witten.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
die Schulleitung unserer Schule:

 Rudolf-Steiner-Schule Witten
 Schulleitung
 Billerbeckstr. 2 • 58455 Witten
 kontakt@rss-witten.de

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

Klassenlehrer/in
(3/4 Deputat)

und eine/n

Klassenbetreuer/in
(Heilpädagoge/in 3/4 Deputat)

Außerdem suchen wir einen 
selbstständigen und engagierten

Hausmeister, 
der/die mit Organisationsgeschick 
und einem freundlichen, humorvollen 
Umgang mit den Schülern den 
Schulalltag mitgestaltet. 

(Die Stelle umfasst 60%).

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

suchen für das Schuljahr 2011/12 

drei Klassenlehrer/innen
für unsere Klassen 1/2, 4/5

und evtl. für eine Intensivklasse
jeweils im Schulzweig für

geistig behinderte Schüler.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Freude, 
Tatkraft und Pioniergeist mit uns zusammen 
unsere junge Schule aufbauen.

Vorkenntnisse in Heilpädagogik, Erziehungs-
hilfe und Interesse an Waldorfpädagogik sind 
Voraussetzung. Vorkenntnisse in Unterstüt-
zender Kommunikation sind wünschenswert.

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:
Freie	Johannesschulen	Flein	
Seeäckerstr.	3	•	74223	Flein
Tel.	07131/56	82	89

JO
HANNESSCHULENFLEIN

(bei	Heilbronn)
Freie Schulen für seelenpflegebedürftige 

Kinder und Jugendliche 
nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Das Kollegium der Freien Waldorf-
schule Diez sucht für das Schuljahr 
2011/12

einen erfahrenen 

 Klassenlehrer (m/w) 
 für unsere Mittelstufe,
sowie 

 Fachlehrer (m/w) 
 für Russisch in der 
 Mittelstufe und Sport.
Wir sind: 

 – eine einzügige Schule mit 
  Abitur (seit 4 Jahren)
 – eine große Ganztagsschule
 – eine Schule mit angeschlossenem
  Kindergarten

Wir bieten:

 – ein gewachsenes Kollegium
 – Mentorenschaft / Einarbeitung
 – Fort- und Weiterbildung
 – sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen Sie 
bitte unsere Homepage: 
www.waldorfschule-diez.de 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an den Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Telefon: 0 64 32/80 08-0 • Telefax -22
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de

Freie Waldorfschule Diez
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Die Christophorus-Schule ist eine private, 
staatlich genehmigte Förderschule für Kinder 
und Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf der hessischen Kategorien prak-
tisch bildbar, Lernhilfe und Erziehungshilfe. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2011/12 

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere Oberstufe

Wir wünschen uns Kolleginnen oder Kolle-
gen, die neben ihrem fachlichen Engagement 
unsere bestehende Kollegiumsstruktur berei-
chern möchten und offen sind für neue gestal-
terische 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, 
Bensheim und Heidelberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die
Christophorus-Schule

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

Christophorus-Schule
	 Mühltal

Freie Waldorfschule 
 Erfurt 

Wir sind eine junge und herzliche 
Schulgemeinschaft in einer sich gut 
entwickelnden Dorfschule am Rande 
der lebens- und liebenswerten Stadt 
Erfurt. Ab August lernen bei uns etwa 
175 Kinder in den Klassenstufen 1 
bis 7 sowie in einer Vorklasse.   

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit als 

Klassenlehrer/in 1. Klasse 
Klassenlehrer/in 3. Klasse 
Fachlehrer/in Eurythmie ! 

Bitte melden Sie sich bei  
der Personaldelegation der  

Freien Waldorfschule Erfurt e.V. 
Dorstbornstraße 5 
99094 Erfurt – Bischleben 
Telefon: 0361-60241860, -6537138, 

0361-2228245 (abends)  

email: info@waldorfschule-erfurt.de 

Wir sind eine etablierte Schule (450 Schüler) im Kölner Norden mit an-
geschlossener Stadtteilwerkstatt. Das Schulkonzept umfasst eine Offene 
Ganztagsgrundschule sowie eine Vorschulklasse und ermöglicht verschiedene 
Bildungsgänge bis zum Abitur nach 13 Jahren.  

Wir suchen ab sofort eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Lebenserfah-
rung, die in Kooperation mit dem Kollegium und dem Vorstand Interesse an 
zukunftsgestaltender Arbeit hat als 

                   Geschäftsführer/in.    

Wir wünschen uns
u Bezug zur Waldorfpädagogik und zur Anthroposophie
u Team- und Organisationsfähigkeit in einem selbstverwalteten Organismus
u Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Schulorganismus

sowie Fachkompetenz oder Berufserfahrung in folgenden Bereichen: 
u Leitung oder Assistenz einer pädagogischen oder sozialen Einrichtung
u Finanz- und Rechnungswesen, Bilanzierung
u Personalwesen, Rechts- und Vertragswesen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit
u Umgang mit Behörden, Banken, öffentlichen Einrichtungen
u Einsatz moderner IT-Anwendungen, Controlling 

Wir bieten eine vielseitige und interessante Stelle mit großen Gestaltungs-
möglichkeiten und Raum für kreative Innovationen.

Ihre Bewerbung mit Foto und Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Köln - moeckel@waldorfschule-koeln.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen  zum Schuljahr 
2011/2012

eine Lehrerin oder 
einen Lehrer für den 
Englisch-Unterricht 
in der Unterstufe
mit einem Teildeputat von 

8 bis 9 Stunden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Personalkreis der Schule.

Freie Waldorfschule Wiesbaden 
Albert-Schweitzer-Allee 40 
65203 Wiesbaden. 
www.waldorfschule-wiesbaden.de

Freie 
Waldorfschule
Wiesbaden Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 Englischlehrer/in
 mit vollem Deputat
 für die Klassen 1 – 12 
 möglichst mit Staatsexamen 
 (Prüfungsberechtigung)
 und Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:

Herrn M. H. Schwizler 
Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D 79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 07 61/7 91 73-0
Fax 07 61/7 91 73-29

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de
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Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir (einzügig) eine/n

Musiklehrer/in  
(Klassen 1-13)

Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsgebiet 
in allen Altersstufen

 – Leitung Mittelstufenchor
 – Leitung Oberstufenorchester
 – Leitung Oberstufenchor (10-13)
 – Eine Besonderheit ist der 
  „Musischer Abend“ der Klasse 13
  im Rahmen der Abitur Prüfung
 – Betreuung von Jahresarbeiten und 
  Präsentationen.

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 
wünschenswert, kann bei uns auch 
nachträglich erworben werden.

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

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

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

www.pfl anzenfaerberei-kroll.de
Garne, Seidentücher uvm. 0 26 53/64 07

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

Ideale Ferienhaushälfte in Ostsee-
nähe. Ca. 75qm + 800qm. Idyllisch! 
40Tsd €! Tel.: 040/89 72 77 38

Gemütliche kleine Fewo, Nähe 
Eckernförde, www.hof-stillbek.de

Familienfreundliches Ferienhaus
Schweden. Museumshaus dirket bei 
Bullerbü. Fam. Wagner: 0651/47460, 
www.smaland-villa.de

Ferienwohnung bis 3 Pers. bei Weimar
zu vermieten. 35–50€/Tag. 036453/89325. 

Sonnige 3-Zi-DG Ferienwohnung m. 
gr. Südbalkon am Bodensee für 38-59 € 
für 2-4 Pers. zu verm. Tel. 07556/8059, 
www.ferienwohnung-uhldingen.jimdo.com

SteinZeit im Tessin Elementare Bild-
hauerei in einzigartiger Naturland-
schaft. Vom 1.8 – 13.8.2011, auch als 
Fortbildung für Werk- und Kunst-
lehrer, Leitung: Frank Grave, Info: 
www.werkhaus3.de, 0761/4002526

Geomantin/ Engelarbeiterin/ Heilerin,
mobil: 01 73/9 05 31 94

Konfl iktbegleitung Mediation 
Teamarbeit, www.konfl ikteloesen.de

Familien-Kultur-Tagung 21. – 22. Mai
in Bühl/Baden, Anmeldung/Info:
www.fi w2011.de

Kleiner Buchladen, südbayer. Kreis-
stadt, wegen Umzug in anderes Bun-
desland günstig zu verk. Tel. 01 75/7 
87 57 95, E-Mail: info@buecherinsel.de

Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

Partner für den Aufbau eines Kinder-
und Familienzentrums in Tübingen
gesucht. 
Es werden Menschen gesucht, die ihre 
Fähigkeiten – pädagogisch, unterneh-
merisch, künstlerisch – beim Aufbau 
mit einbringen wollen. Ein Ort, an dem 
Kinder betreut und Erwachsene beglei-
tet werden. Ein Ort an dem Gleichwür-
digkeit und Achtung vor dem Anderen 
zuhause sind. Interessiert? Tel. 0 70 71/
6 87 85 42, info@lebenmitkindern.de

Waldorforientierte WaldKita nh. Lübeck 
sucht Erzieher/in m. Beruferf. in VZ. 
www.waldkindergarten-selmsdorf.de

Pfeile schießen – Ideen treffen
Bogenschießen & Prozessbegleitung 
www.abenteuer-lernen.net

Kleinanzeigen

Sie	  und	  Wir	  
passen	  zusammen,	  wenn	  Sie	  im	  Großraum	  
München	  an	  einer	  modernen,	  inter-‐
national	  ausgerichteten	  Waldorfpädagogik	  
engagiert	  mitarbeiten	  wollen.	  

Wir	  sind	  ein	  innovatives	  und	  kreatives	  
Kollegium.	  

Sie	  haben	  eine	  qualifizierte	  Ausbildung	  
und	  vielleicht	  erste	  Berufserfahrung. 
 

Wir	  suchen	  
	  

eine/	  n	  Klassenlehrer/in	  
Fachlehrer/in	  für	  Mathematik	  
und	  Englisch	  

	  

Sie	  studieren	  Waldorfpädagogik	  
oder	  streben	  eine	  Ausbildung	  an?	  
	  
	  
	  

Wir	  suchen	  zum	  Schuljahr	  2013/2014	  ein/e	  
Klassenlehrer/in.	  Informieren	  Sie	  sich	  bereits	  
jetzt	  über	  Stipendien,	  Praktika	  oder	  über	  eine	  
Assistenzstelle.	  	  
	  

Ihre	  Bewerbung	  schicken	  Sie	  bitte	  an	  den	  
Waldorfschulverein	  Gröbenzell	  e.V.,	  z.Hd.	  
Herrn	  Ludwig,	  Spechtweg	  1,	  82194	  
Gröbenzell.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie!	  	  
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Glaubt nicht den Technokraten!

von Georg Wahrmund

90 JUNIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Wissenschaftliche Wahrheiten haben heutzutage eine geringe Halbwertszeit, während lokale Ereignisse
oft eine globaleWirkung entfalten. Tschernobyl konnteman noch den unfähigen Kommunistenmit ihrer
veralteten Technik in die Schuhe schieben. Aber Fukushima liegt in einer der führenden Industrie-
nationen, die den technologischen Perfektionismus auf die Spitze getrieben hat. Bis ins ferne Baden-
Württemberg strahlten die Ereignisse von Fukushima aus. Hier führten sie zumOffenbarungseid einer
Partei, die seit einem gefühlten Jahrhundert regierte.
Mit Fukushima beginnt eine neue Zeitrechnung. Der Gau, dessen Folgen noch lange nicht abzuschätzen
sind, stellt nicht nur die »friedliche Nutzung« der Atomenergie in Frage, sondern auch die Fortschritts-
mythen, die das Fundament unserer Moderne bilden. Es sind die Mythen von der Beherrschbarkeit der
Natur und der Planbarkeit der Geschichte.
Aufmerksamen Zeitgenossen wird es nicht entgangen sein: der Zeigefinger der Weltvernunft kratzt ver-
mehrt an der glasierten Oberfläche jener Rationalität, der wir unsere ganze Existenz anvertraut haben. Die
Finanzkrise, deren Folgen ebenfalls noch lange nicht abzusehen sind, brachte den Glauben zum Ein-
sturz, die Ökonomie sei eineWissenschaft, diemit rationalen, sprich: mathematischenMitteln das Chaos
der Unvorsehbarkeit zu beherrschen vermag.
Der Geigerzähler der Geschichte steht auf Umwälzung. Die sich häufenden technologischen Desaster
entlarven eine der letzten großen Ideologien, die die Menschheit beherrscht: die Ideologie der reduktio-
nistischen Wissenschaft. Auch wenn es viele nicht gerne hören, man kann es nicht oft genug wieder-
holen: wir haben unseren gesundenMenschenverstand an der Garderobe abgegeben, als wir bereitwillig
der Einladung in das Theater folgten, in dem dasHeldenstück vom Sieg der wissenschaftlichen Expertise
über die Mächte des Irrationalen, der Primitivität und der Emotion aufgeführt wird. Und wir alle sitzen
heute in diesem Theater. Aber was wir sehen, ist in Wahrheit ein ganz anderes Stück: wir sehen, wie ein
deus ex machina vom Himmel schwebt, dessen Eingreifen »nach menschlichem Ermessen« niemand
erwarten konnte: das Irrationale selbst tritt auf und reißt die stiefel- und maskentragenden Mimen, die
ihre Heldengesänge des Fortschritts deklamieren, in den Abgrund, der nach Aristoteles alle Selbstver-
blendeten verschlingt. ‹›

Thema: Fürs Leben lesen

Lesen statt Livetickern, Erzählen statt Twittern, Sehen statt Youtuben: Die Lesekompetenz ist
eine der zentralsten Kulturtechniken. Immer weniger wird komplexe Literatur gelesen, und
immer weniger wird das verstanden, was man liest. Wir werden zunehmend zu funktionalen
Analphabeten. Sprechen, Erzählen und Lesen bedingen und fördern sich gegenseitig.
Gelesenes und Gehörtes inspiriert unsere Wahrnehmung. Warum es sich lohnt, die Sprach-,
Erzähl- und Lesekultur zu pflegen, lesen Sie in der nächsten Ausgabe.
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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

Jewgenia Ginsburg:
»Marschroute eines Lebens«

Eines der berühmtesten
Werke über die Stalinzeit
und die Massenrepressi-
onen. Jewgenia Ginsburg 
beschreibt in diesem Buch 
ihr eigenes Schicksal und 
die Schicksale der anderen 
politischen Häftlinge.
Geeignet für die Klassen
11-12.

Alexander Puschkin: »Das Fräulein als Bäuerin«
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Außerdem lieferbar

Vladimir Nabokov:
»Der Späher«

Dieser Kurzroman be-
schreibt das russische Exil 
in Berlin der 20-30er Jahre. 
Wie alle Werke Nabokovs 
ist dieses Buch sehr viel-
schichtig: eine unglückliche 
Liebesgeschichte vermischt 
sich mit den psycholo-
gischen Beobachtungen, 
prägnanten Personenbe-
schreibungen und einer 
unerwarteten Wendung.
Geeignet für die Klassen
11-12.

Anatoli Pristawkin: 
»Schlief ein goldenes
Wölkchen«

In dem Roman wird das 
dramatische Schicksal 
zweier russischer Waisen-
kinder beschrieben, die am 
Ende des 2. Weltkrieges 
in den Kaukasus (Tschet-
schenien) geraten und dort 
die Folgen der Völkerde-
portation erleben. Ein sehr 
emotionales Buch, in dem 
es nicht nur um Existenz-
kampf geht, sondern auch 
um Treue und Verrrat, um 
Verlust und Finden sowie 
um das Verzeihen.
Das Buch ist für die Ober-
stufe (Klassen 9-12) geeig-
net.

ISBN 978-3-940606-36-5
Bestellnummer: 1555 | 6,– Euro

ISBN 978-3-940606-37-2
Bestellnummer: 1557 | 6,– Euro

ISBN 978-3-940606-38-9
Bestellnummer: 1556 | 6,– Euro

ISBN 978-3-940606-39-6
Bestellnummer: 1556 | 6,– Euro

Евгения Гинзбург

Крутой маршрут
хроника времён культа личности

Владимир Владимирович Набоков

Соглядатай

Анатолий Приставкин

Ночевала тучка золотая

Александр Сергеевич  Пушкин

Повести Белкина

Барышня – крестьянка
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Euphrasia D3 wirkt natürlich bei
entzündeten und tränenden Augen.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkennt-
nis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränen-
absonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de www.gesund-durchs-jahr.de

Kontaktlinsen-
verträglich
Kontaktlin
verträglic

Der Heilpflanzenauszug aus Augentrost lässt Rötungen der Binde-
haut und vermehrten Tränenfluss rasch abklingen. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine künstlichen Konservierungsstoffe
und sind deshalb auch zur längeren Anwendung in der Allergiesaison
sowie für Kontaktlinsenträger geeignet.

Heilpflanzenauszüge aus Augentrost (Euphrasia)
sind wirksam und besonders verträglich.
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