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Waldorflehrer verdienen in Deutschland so viel wie ihre Kollegen an staatlichen Schulen in Griechenland,
Portugal oder Spanien (30.000 bis 40.000 Euro im Jahr). Dagegen verdienen Deutschlands und Öster-
reichs Staatsschullehrer gut (40.000 bis 60.000 Euro im Jahr), am besten in Dänemark und Luxemburg
(60.000 bis 100.000 Euro im Jahr). Diese Zahlen legte die EU-KommissionAnfangOktober 2011 in einem
Bericht vor, in dem die Gehaltssituation von Lehrern in 27 EU-Mitgliedstaaten analysiert wird.
Die Gehälter der Waldorflehrer waren noch nie sonderlich attraktiv. Man dient ja den Kindern zur Ehre
Gottes. KeinWunder, dass der Lehrermangel chronische und durch die nahende Pensionierungswelle noch
dramatischere Ausmaße annehmen und zu pädagogischen Substanzverlusten führen wird.
Die Waldorfgehälter müssen deutlich erhöht werden, um die Attraktivität des Waldorflehrerberufs zu
steigern. Zu groß ist die Verlockung des um rund ein Drittel höheren Verdienstes an einer staatlichen
Schule, dass sich ambitionierte und qualifizierte junge Menschen, bei allem pädagogischen Idealismus,
den sie in sich tragen, für eine Waldorfschule entscheiden.
Der Einwand, eine Erhöhung sei unbezahlbar, greift zu kurz. Sicher: die Schulgelder, die Eltern aufzubrin-
gen haben, sind an ihrer Schmerzgrenze angekommen. Einige Bundesländer versuchen, die staatlichen
Zuschüsse zu kürzen, zumindest zu deckeln. Wartefristen und zögerliche Baukostenzuschüsse belasten
die Haushalte. Aus eigenen Kräften sind deutliche Gehaltserhöhungen sicherlich nicht zu stemmen.
Mehr als ein Drittel aller deutschen Eltern würden nach einer aktuellen Forsa-Umfrage imNovember 2011
ihr Kind lieber auf eine Schule in freier Trägerschaft schicken – und zwar unabhängig von ihrem Einkom-
men. 65 Prozent der Befragten sind der Ansicht, freie Schulen gingen besonders auf die Bedürfnisse der
Schüler und Eltern ein. Nur 13 Prozent trauen dies den staatlichen Schulen zu. Über 70 Prozent sprechen
sich für einen verstärkten Wettbewerb unter Schulen um die besten pädagogischen Konzepte aus.
Der Trend ist eindeutig: Immermehr Bürger wollen die Bildung ihrer Kinder selbst in die Hand nehmen,
weil sie mit dem staat-lichen Bildungsmonopol unzufrieden sind.
Eine Lösung ist nur durch eine Abstimmung mit den Füssen möglich. Die Einführung von Bildungsgut-
scheinen könnte die politische Blockade aufheben und die freie Schulwahl ohne finanzielle Einbußen er-
möglichen – inklusive einer 100-Prozent-Bezuschussung. Da sich die Zuschüsse an denwesentlich höheren
staatlichen Ausgaben für einen Schüler orientieren, wäre eine angemessene Erhöhung der Gehälter kein
Problem mehr. Gehälter sind Investitionskosten und stehen nicht auf der Ausgabenseite. Menschen, ihre
Fähigkeiten und ihre Befähigung sind unser wertvollstes Kapital! ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Mehr Gehalt – mehr Lehrer
Liebe Leserin, lieber Leser!
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sam um die richtige Steuerung der Milchmenge kümmern,
damit ein preiszerstörendes Überangebot gar nicht erst auf-
kommen kann. Auch der Konsument darf nicht bloß fordern,
sondernmuss sich verantwortlich verhalten.Wie kann er sich
mit dem Handel zusammentun? Und wie kann der Handel
seine Mittlerrolle finden und Eigeninteressen, die heute
dominieren, zurückstellen? Wie spontan wollen wir kaufen,
wieweit kann durch eine Art Subskriptionsprinzip – bei dem
nur auf Vorbestellung hin produziert wird – eine größere
Verbindlichkeit und Stetigkeit entstehen?
Eine andere Frage, die die Kaufgeldebene betrifft, ist die
Förderung regionalerWirtschaftskreisläufe durch Regional-
währungen. Hier versuchen Menschen, Kaufgeld anders
zu verwalten als heute üblich. Auch neue Unternehmens-
formen, wie die Regionalwert AG im Freiburger Raum– bei
der eine bestehende Rechtsform gemeinwesenorientiert
umgeschmolzen wurde – sind ein wichtiger Ansatz.
Interessant sind auch die Erfahrungen desWIR-Rings in der
Schweiz, der einen gestaltbaren Verrechnungskreislauf
darstellt. Derzeit wird in Geldreformkreisen diskutiert, wie-

weit dieWeiterentwicklung vomRegiogeld zumna-
tionalen Parallelgeld LändernwieGriechenland
Auswege aus ihrer Finanzmisere öffnen könnte.

Leihgeld

Eine andere FormnimmtGeld dadurch an,
dass es nicht zum Kaufen, sondern zum

Leihen verwendet wird. Beim Kaufgeld, das
heißt in der Tauschwirtschaft, sind Geld und

5THEMA GELD
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›

Es gibt eine Fülle von sich widersprechenden Geldtheorien
und Gelddefinitionen. Geld entzieht sich starren Festle-
gungen, denn es ist beweglich, im stetenWandel begriffen.
Am Besten werden wir ihm gerecht, wenn wir seinen
Metamorphosen folgen, uns klarmachen, welche Funktionen
es annehmen und wie ein funktionsgerechter Umgangmit
ihnen entwickelt werden kann.

Kaufgeld

Als Kaufgeld vermittelt Geld den Tausch von Gütern und
Leistungen undmacht sie miteinander vergleichbar, was die
Arbeitsteilung und die mit ihr verbundene Produktivitäts-
steigerung vorantrieb. Die Früchte dieser Produktivität wer-
den nicht gerecht verteilt. Dennoch bilden sie die objektive
Basis, die die Forderung nach einer Verbesserung der Le-
benslage aller Menschen realistisch macht. Es ist wichtig,
dass der Prozess von Kaufen und Verkaufen im Fluss bleibt
und sich dafür der Rhythmus von Kauf und Verkauf in der
richtigenWeise überlappt. Dies gelingt nur, wenn die Preise
ökonomisch richtig und sozial gerecht sind.Hierfürmüs-
sen Konsumenten, Handel und Produzenten
zusammenarbeiten. Fair Trade ist ein Schritt
in diese Richtung. Ein spektakuläres Beispiel ist
die immer wieder aufflammende Auseinanderset-
zung über denMilchpreis. Dabei wird deutlich,
dass man gerechte Preise nicht einfach fordern
kann, sondern dass man die sozialen Verhältnisse
so gestaltenmuss, dass siemöglichwerden. Pro-
duzenten und Handel müssten sich gemein-

Wir alle gehen täglich mit Geld um. Aber was ist Geld? Die gegenwärtige Finanz- und Verschuldungskrise konfrontiert uns mit

unserer Unsicherheit in Bezug auf die Antwort. Eine soziale Wirtschafts- und Geldordnung kann entstehen, wenn man sich klar

macht, dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Geld zu verwenden.

Die Rollen des Geldes

von Harald Spehl und Christoph Strawe
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Leistung immer verschränkt: Ich bekomme für das Geld die
Ware. Das Geld ist dadurch immer gedeckt. Beim Leihgeld
verändert sich das radikal. Der Unternehmungsgeist, der in
die Zukunft ausgreift, bedarf in der Gegenwart des Geldes,
das erst in der Zukunft Frucht bringen soll. Es geht also um
die Überbrückung eines Zeitabstands. Der Leistungsort ist
die Zukunft. Das hat immer etwas von Verlustrisiko und
vom PrinzipHoffnung an sich. Die Deckung ist nicht mehr
unmittelbar gegeben, sondern sie liegt in den Fähigkeiten
des Kreditnehmers. Aus der Tauschwirtschaft kommen wir
in der neueren Zeit in die Fähigkeitenwirtschaft.
Das war historisch die Stunde der Banken. In Venedig, in
Holland, in England entstanden große Bankinstitute, die die
Verwaltung des Leihgeldes übernahmen. Damit ergaben
sich viele neue Fragen: Was wird finanziert, von wem wird
es finanziert, wie viel Kredit gibt es, wer trägt das Risiko, be-
kommt der Geldgeber einen Zins und wenn ja, in welcher
Höhe? Das, was hier beschrieben wird, ist der expandie-
rende Kaptitalismus. Das Geld wird einerseits aus Spargut-
haben generiert, zu einem gewissen Teil kann es auch aus
kurzfristiger Liquidität von Unternehmen kommen. Ein
wachsender Teil wird aber frei geschöpft, als »Fiat Money«
(»Es werde Geld!«).

Unternehmertum lebt vom Kredit

Mit der Entwicklung des Bankwesens und der Entstehung
der Notenbanken, die Schuldscheine des Staates – Bankno-
ten – herausgeben, entsteht die Frage nach der Deckung die-
ses Geldes. Die Golddeckung war eine Antwort darauf, die
aber spätestens 1971 obsolet wurde, als die Golddeckung des
Dollars fiel. Das Problem von »Fiat-Money« kann hier nur
gestreift werden. Zur seriösen Banktechnik gehört in jedem

›
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Fall ein synchronisierendes Vorgehen. Kurzfristige Geld-
beschaffung etwa über Zertifikate für langfristige Kredite
kann – wie die Finanzkrise zeigt – nur in Überschuldung
und Verderben führen.
Beim Leihgeld haben wir esmit einer neuenQualität der In-
dividualisierung zu tun. Der moderne Mensch bekommt
hier Zugang zu denMitteln, mit denen er Initiative entfalten
kann. Es geht um Wagen, Entdecken, Schaffen von etwas,
was einer Vorfinanzierung bedarf. Daher ist der Begriff
»Schulden« hier nur bedingt richtig. Anders als beim Kon-
sumkredit, mit dem schlicht die Zukunft belastet wird, wird
durch Produktionskredit Zukunft geschaffen. Unterneh-
merische Intelligenz für andere in einer arbeitsteiligenWirt-
schaft wirksamwerden zu lassen, das ist der Kern. Dass das
Profitmotiv diesen Kern heute häufig überlagert und ver-
dirbt, ist überdeutlich. Zu den pathologischen Zerrformen
des Kapitalismus gehört das Paradigma, dass Geld eineWare
sei, mit einem Preis, dem Zins, der als abstrakter Anspruch
des Geldes immer bedient werden muss. Die Exponential-
funktion des Zinseszinses erzeugt darüber hinaus eine so-
zialschädliche Umverteilung und macht Wachstum
karzinomhaft. Eine Beteiligung des Geldgebers am realen
Mehr – am Ertrag – ist dagegen etwas anderes. Wieweit sie
sinnvoll ist, ergibt sich aus rechtlichenÜberlegungen, nicht
aus ökonomischen Zwängen.
Angesichts der Krise ist die Sensibilität dafür gewachsen,
dass die Rolle der Banken überdacht werden muss. Social
Banking, wie es die GLS Gemeinschaftsbank und ähnliche
Institutionen betreiben, gewinnt an Anziehungskraft. Auch
die Mikrokreditbewegung stellt einen Beitrag zur Teilhabe
von Menschen in den armen Ländern des Südens an der
gesellschaftlichen Entwicklung dar und hat in zahlreichen
Ländern große Wirkungen entfaltet.

Schenkgeld

Die Bedeutung von Schenkgeld wird vielfach verkannt.
Dabei wäre das Heranwachsen der Menschen gar nicht
möglich ohne die Schenkungen der Eltern und teilweise der
Gesellschaft, welche die Entwicklung des jungenMenschen
ermöglichen – ohne Gegenleistung, Rückzahlung, Verzin-
sung und so weiter zu verlangen. Schenkgeld schafft Poten-
zial, aber keine Rendite.
Schenkgeld ergibt sich aus Überschüssen. Gewöhnlich den-
ken wir da an Almosen, die man geben kann oder auch
nicht. Dass Schenkungsgeld eine zentrale Kategorie unse-
rer Ökonomie ist, ist den wenigsten klar. Dabei handelt es
sich nicht einfach um individuelles Schenken, sondern um
gesellschaftliches. Wenn Bill Gates Milliarden stiftet, ist
damit noch keineswegs die Kategorie der »volkswirtschaft-
lichen Schenkung« (Rudolf Steiner) abgedeckt. Was er för-
dert, resultiert aus seiner persönlichenWertschätzung, ganz
abgesehen davon, wie die Milliarden generiert wurden. Per-
sönliche Schenkungen und Stiftungen sind jedoch wichtig
und es ist gut, dass der Staat dazu animiert, indem er sie
steuerlich absetzbar macht.
Wenn wir sagen, die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von
Deutschland ist mit Schenkgeld finanziert, klingt das un-
glaublich. Aber das Geld für Soziales, Gesundheit, Alters-
sicherung, Pflege, Bildung, Erziehung, Forschung, Kultur,
die Staatstätigkeit und so weiter ist kein Kaufgeld. Wir ver-
leihen es auch nicht. Dass es Schenkungsgeld ist, wird aller-
dings verdunkelt durch das Faktum, dass es in Form von
»Zwangsschenkungen« auftritt. Steuern sind solche
»Zwangsschenkungen«, es sind Zahlungen ohne bestimmte
Gegenleistung. Ich kann nicht zum Finanzamt gehen und
sagen: Macht das und das mit meinen Steuern und jenes ›

»Beim Leihgeld haben wir es mit einer neuen

Qualität der Individualisierung zu tun.

Der moderne Mensch bekommt hier Zugang zu

den Mitteln, mit denen er Initiative entfalten kann.

Es geht um Wagen, Entdecken, Schaffen von

etwas, was einer Vorfinanzierung bedarf.«
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nicht! Die Gesamtheit der Steuern – von derMehrwertsteuer
über die Einkommenssteuer bis zur Sektsteuer – deckt die
Gesamtheit der Ausgaben. Schenkgeld ist kein Kredit für In-
vestitionen, der zu verzinsen und zu tilgen wäre, es liegt
auch kein Kauf öffentlicher Leistungen vor, sondern ein Teil
der Wertschöpfung wird durch den Staat einbehalten und
ausgegeben – zumBeispiel für Lehrer, Professoren, Pfarrer,
Künstler und Erfinder. Sie alle brauchen Schenkgeld. Was
sie leisten, bezahlen wir nicht im gewöhnlichen Sinne, wir
ermöglichen es. Das Schenkgeld kommt nicht direkt zu uns
zurück. Wir haben den Staat ermächtigt, uns das erst ein-
mal wegzunehmen. Damit wird finanziert, was wir oft ver-
gessen, und deshalb übersehen wir, dass es sich überhaupt
um eine Schenkung handelt. Wir versuchen denn auch,
uns, soweit es geht, durch steuerliche »Gestaltung« diesem
Schenken zu entziehen.

Steuern sind eine Zwangsschenkung

In der Tat wäre es besser, wennwir dieseMittel schon bei der
Entstehung abgäben und uns damit bewusst darüber ver-
ständigten, was es an Schenkgeld in der Gesellschaft
braucht. Je mehr Freiwilligkeit im Schenken erlebt wird, im
Großen und im Kleinen, umso größer das Potenzial der
Schenkung. Der heutige Zwangsschenkungs-
mechanismus führt nur zu oft zu
einer inhaltlichen Bestimmung des
Staates über die finanzierten Ge-
biete – zum Beispiel das Schul-
und das Gesundheitswesen – und
damit zur Beschneidung kreativer
Freiheit, wo es sich eigentlich nur um
eine die Freiheit schützende Rechts-
aufsicht handeln dürfte.

Zuletzt mache man sich klar: Das Verschenkte ist zwar weg
von mir, aber es bleibt in der Gesellschaft vorhanden. Die
Bezieher von Schenkgeld essen, trinken, wohnen, reisen
und so weiter, das heißt, sie verwandeln das Schenkgeld
überwiegend wieder in Kaufgeld. Damit wird zugleich ver-
hindert, dass sich das Geld staut und »Blasen« entstehen,
die dann wiederum zu Zusammenbrüchen führen. Der or-
ganische Kreislauf des Geldes schließt sich durch das
Schenkgeld, der Geldprozess kann gesunden. Deshalb ist es
so wichtig, die Kategorie des Schenkgeldes zu würdigen und
die Schenkung schrittweise aus der staatlichen Umklam-
merung zu lösen. ‹›

Hinweise: Überarbeiteter Auszug von »Wirtschafts- und Finanz-

krise – und kein Ende? – Wie kommt Vernunft in die wirtschaft-

lichen und sozialen Prozesse?«, Zeitschrift Sozialimpulse, Heft 3,

September 2009.

Links: www.sozialimpulse.de | www.regionalwert-ag.de | www.wir.ch

Zu den Autoren:

Prof. Dr. Harald Spehl, emeritierter Professor für Volkswirtschafts-

lehre. Arbeitsschwerpunkte: Regionalentwicklung und Regional-

politik, Fragen des Zusammenhangs von Ökologie, Ökonomie und

Sozialentwicklung (Nachhaltige Entwicklung) und Kooperation in

Wirtschaft und Gesellschaft.

Prof. Dr. Christoph Strawe: Studium der Waldorfpädagogik, Habili-

tation an der Universität Jyväskylä (Finnland). Lehrtätigkeit an der

Freien Hochschule Stuttgart, überregionale Vortrags- und Seminar-

tätigkeit, Geschäftsführer des Instituts für soziale Gegenwarts-

fragen Stuttgart, Redakteur der Zeitschrift »Sozialimpulse –

Rundbrief Dreigliederung des sozialen Organismus«.

Literatur: Udo Herrmannstorfer: Scheinmarktwirt-

schaft. Arbeit, Boden, Kapital und die Globalisierung

der Wirtschaft, Stuttgart 1997

GLS Treuhand (Hg.): Da hilft nur Schenken.

Mit Schenken und Stiften die Gesellschaft

gestalten, Frankfurt am Main 2011

›

»Das Verschenkte ist zwar weg

von mir, aber es bleibt in der

Gesellschaft vorhanden.«
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Wir haben wachsenden Wohlstand aber immer weniger be-
zahlte Arbeit. Die Lösung liegt in der Erkenntnis, dass die
Wirtschaft heute einen Entwicklungstand erreicht hat, der
die Trennung von Arbeit und Einkommen denkbar und
möglichmacht. Die Nichttrennung von Arbeit und Lohn ist
die Ursache der Not im Sozialen. Durch die Industrialisie-
rung sind wir von einer Selbstversorgungs- zur totalen
Fremdversorgungsgesellschaft übergegangen. Niemand
kann mehr eine Dienstleistung ohne die Zuarbeit von an-
deren erbringen.
Das Paradigma, von dem wir uns lösen müssen, ist der Irr-
glaube, man arbeite für sich selbst und lebe von seinem
geldlichen Einkommen. Einkommen entsteht nicht durch
meine Arbeit, sondern dadurch, dass andere eine Leistung
für die Gemeinschaft durch ihre Gegenleistung – vorüber-
gehend durch das dazwischen tretende Geld – honorieren.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine logische
Konsequenz und Antwort auf die Fremdversorgungsgesell-
schaft. Im Lohn hat sich dieMentalität der Selbstversorgung
erhalten. Die Tragik liegt darin, dass wir zum Sklaven des
Geldes werden, indem wir alles Tun am Geld messen.

Machbarkeit und Finanzierung

Nur ein Drittel der Bevölkerung geht heute einer bezahlten,
weisungsgebundenen und sozialversicherungspflichtigen
Arbeit nach. Das bedeutet: Erwerbsarbeit ist längst die Aus-
nahme. Würde man die heutigen Sozialtransfers und Sub-

ventionen mit einem Teil der eingesparten Kosten der Sozi-
albürokratie zusammenrechnen, könnte schon ein Grund-
einkommen von 800 Euro pro Person und Monat gezahlt
werden. Der Unternehmer Götz W. Werner hat ein Modell
ausgearbeitet, bei dem das BGE ausschließlich durch eine
Konsumsteuer finanziert wird.Wermehr konsumiert, muss
mehr Steuern zahlen. Alle anderen Steuern würden entfal-
len. Schon heute zahlen letztlich die Endverbraucher alle
Steuern, denn sie werden in die Preise eingerechnet.
Im geltenden Steuerrecht wird die Maschinenarbeit sub-
ventioniert, die menschliche Arbeit dagegen durch hohe
Lohnsteuern und Sozialabgaben überdurchschnittlich ver-
teuert. Durch die ausschließliche Konsumsteuer sind die
Unternehmen von der Last der Steuer und der Lohnneben-
kosten befreit. Dadurch wird diemenschliche Arbeit wieder
erschwinglich. Weil menschliche Arbeit wieder bezahlbar
werden würde, gewännen alle sozialen Berufe an Wert. ‹›
Auf der Grundlage eines Textes der Initiative Grundeinkommen

München zusammengestellt von Lorenzo Ravagli.

www.grundeinkommen-muenchen.de

Ein menschenwürdiges Dasein ohne Existenzängste für alle –

das ist das Ziel des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE).

Es sollte deshalb zum Leben ausreichend hoch sein. Erst so be-

kommt der Mensch den nötigen Freiraum, um für sich selbst

und für die Gesellschaft Sinnvolles und Nützliches zu tun.

Was ist das bedingungslose
Grundeinkommen?

Beim Grundeinkommen ist jeder ein König: Er ist souverän und

mit allen verbunden
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Erstes Missverständnis

Das Geld – und damit die Wirtschaft – können dauerhaft
quantitativ wachsen. Dabei gilt es zwischen begrenztem
und unbegrenztem Wachstum zu unterscheiden. Sowohl
unser Körper als auch Pflanzen und Tiere folgen physisch
dem begrenztenWachstum. Ab einer optimalen Größe, also
etwa ab dem einundzwanzigsten Lebensjahr, hören wir auf
zu wachsen.
Wir verändern uns also die längste Zeit unseres Lebens –
mit all unseren Subsystemen – fast ausschließlich qualita-
tiv statt quantitativ. Ein grundlegend unterschiedliches
Wachstumsmuster ist das sogenannte exponentielle oder
Verdoppelungs-Wachstum. Hier ist dasWachstum anfangs
gering, steigt aber dann kontinuierlich an und geht schließ-
lich in ein fast senkrechtes, »unbegrenzt« quantitatives
Wachstum über. Es findet – ähnlich dem Krebs – seine
Grenze erst beim Zusammenbruch oder der Zerstörung
des Organismus, auf dem es wächst. Genau nach diesem
Muster verhält sich unser Geld, da sich Geldanlagen durch
Zins und Zinseszins in regelmäßigen Zeitabständen ver-
doppeln.
Das Problem ist, dass der Zins – als wichtigster Preis in un-
sererWirtschaft – die Grenze setzt für das, was wir als »wirt-
schaftlich« betrachten. Wenn nicht wenigstens die Zinsen
verdient werden und ein zusätzlicher Profit, ist eine Inves-
tition nicht wirtschaftlich. Das heißt, dass dieWirtschaft ein
exponentielles Wachstum anstreben muss, und dass die
Kluft zwischen Finanz- und Realwirtschaft – im Laufe der

Zeit – immer größer wird, sich Spekulationsblasen bilden,
diese unweigerlich platzen und der ganze Zyklus wieder
von vorn anfängt. Die Folgen exponentiellen Wachstums
übersteigen das Vorstellungsvermögen der meisten. Das
lässt sich einfach demonstrieren.
Was würden Sie spontan wählen, wenn Sie dieWahl hätten:
ein Jahr lang 10.000 Euro proWoche zu erhalten oder 1 Cent
in der ersten Woche des Jahres und das Doppelte in der
zweiten und jeder weiteren Woche des gesamten Jahres?
DiemeistenMenschen würden sich vermutlich für die erste
Möglichkeit entscheiden, weil sie sofort im Kopf über-
schlagen können, was ihnen das bringt. Und selbst wenn
Sie an dieser Stelle ahnen oder gar wissen, dass die zweite
Möglichkeit die lukrativere ist, werden Sie weder intuitiv
noch rational erfassen, was am Ende eines Jahres dabei he-
rauskommt: nämlich über 45.000.000.000.000,00 Euro
oder 45 Billionen Euro.
Das entspricht etwa zwei Drittel des Welt-Bruttosozialpro-
dukts (BSP). Im Durchschnitt wären das für jede Woche
rund 800 Milliarden Euro statt 10.000 Euro, wie bei der
ersten Option.
Auf die heutige Situation angewandt heißt das, wir stehen
ratlos vor dem Machtzuwachs des internationalen Finanz-
sektors, vor dem exponentiellen Wachstum der Vermögen
und Schulden, der Verarmung der großen Mehrheit und
dem exzessiven Vermögen einer Minderheit, weil sowohl
die geschichtlich erprobten wie auch die neuen Lösungs-
möglichkeiten für diese Probleme zu wenig bekannt sind
oder nicht mehr angewandt werden.

Geld geht auch anders
Gute Gründe, Geld neu zu gestalten

von Margrit Kennedy

Über die Frage, wer das Geld heute beherrscht, sind sich selbst Fachleute selten einig. Die weltweite Wirtschaftskrise, deren zweite

Welle gerade auf uns zurollt, zeigt jedoch, dass diese Frage für die meisten Menschen immer mehr zu einer Überlebensfrage wird.

Überlassen wir es den Spekulanten an den Börsen oder dem sogenannten »freien Markt«, zu bestimmen, was unsere Währung wert

ist? Oder sind wir in der Lage, selbst zu bestimmen, mit welcher Münze wir bezahlen?
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Zweites Missverständnis

Wir zahlen Zinsen nur, wenn wir uns Geld bei der Bank
oder von anderen leihen. Richtig ist, dass in jedem Preis,
den wir entrichten, ein Zinsanteil enthalten ist. Nämlich die
Zinsen, welche die Produzenten der gekauften Güter und
Dienstleistungen der Bank zahlenmussten, umMaschinen
und Geräte anzuschaffen. Bei den Müllgebühren zum Bei-
spiel liegt dieser Anteil bei etwa 12 Prozent, beim Trinkwas-
serpreis bei 38 Prozent und bei der Miete im sozialen
Wohnungsbau erreicht er sogar 77 Prozent. Im Durch-
schnitt zahlen wir etwa 40 Prozent Zinsen in den Preisen
für die Güter und Dienstleistungen unseres täglichen Le-
bens. Könnte der Zins also durch einen anderen Mechanis-
mus ersetzt werden, der die Geldbesitzer anregt, ihr Geld zu
verleihen, könnten die meisten von uns ihre Einkünfte fast
verdoppeln oder entsprechend weniger arbeiten, um den-
selben Lebensstandard zu halten.

Drittes Missverständnis

Der Zins ist eine gerechte Gebühr oder Prämie für die Über-
lassung von Liquidität, die jeder auf Spareinlagen bekommt
und die von allen in jedem Preis bezahlt werden müssen.
Nur die wenigsten verstehen, in welchemAusmaß sie selbst
draufzahlen, da der Zins- und Zinseszinseffekt ganz legal
für eine ständige Umverteilung des Geldes sorgt. Unterteilt
man die deutschen Haushalte in zehn gleiche Gruppen, so
zeigt sich, dass neun Teile oder 90 Prozent derHaushalte im

Durchschnitt fast doppelt soviel Zinsen zahlen, wie sie ein-
nehmen.Während die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung
einnehmen, was die große Mehrheit über den Zins verliert.
Das heißt, die »Gerechtigkeit«, die darauf beruht, dass wir
alle – über Sparverträge und Geldanlagen – Zinsen zurück-
bekommen, stellt sich bei näheremHinsehen als trügerisch
heraus. Erst bei Zins schaffenden Anlagewerten in Höhe
von über 500.000 Euro können diejenigen, die diese Anla-
gen besitzen, vomZinssystem profitieren. Im Jahr 2001 be-
trug die Summe, die in Deutschland über die Zinsen
tagtäglich von der großen Mehrheit der Bevölkerung zu
einer kleinen Minderheit umverteilt wurde, rund 600 Mil-
lionen Euro.

Versuche, das zerstörerische Potenzial des Geldes
zu neutralisieren

Der Zins ermöglicht auf dieseWeise imGegensatz zum viel
zitierten Anspruch auf Leistung in einer »Leistungsgesell-
schaft« ein leistungsloses Einkommen. Er zwingt zu einem
krankhaften Wirtschaftswachstum und führt zu einer Ver-
schärfung der ungleichen Einkommensverteilung, das heißt
zur Polarisierung der Gesellschaft. Darüber hinaus wird die
Spekulation mit Währungen auf den Finanzmärkten weit
lukrativer als Investitionen in der Realsphäre, ohne dass
dabei wirkliche Werte entstehen.
Alle großen religiösen Führer sowohl im Christentum wie
im Judentum wie auch im Islam verstanden das zerstöreri-
sche Potenzial eines auf Zins und Zinseszins basierten ›

Foto: Wolfgang Schmidt
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Geldsystems und hinterließen uns Lösungen, wie es sich
neutralisieren lässt.
Die christlichen Kirchen in Europa befolgten imMittelalter
ein striktes Zinsverbot. Diejenigen, die Zinsen nahmen,
wurden aus der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen
und erhielten kein christliches Begräbnis. Regelmäßige
Münzverrufe des Brakteatengeldes sicherten den Umlauf.
Der jeweilige Münzherr »verrief« die Münzen alle 3 bis 4
Jahre. Dann mussten sie abgeliefert werden, und man er-
hielt neu geprägte Münzen mit einem 30- bis 40-prozenti-
gen Abschlag. Der Abschlag war gleichzeitig der Weg, um
Steuern einzuziehen. Auf die Nutzung der alten Münzen
stand eine Gefängnisstrafe. Es lohnte sich nicht, das Geld
zu horten. Wenn jemand ein Darlehen über mehrere Jahre
benötigte, bekam er es meistens ohne Zinsen, weil Darle-
hensgeber froh waren, damit den bisherigen Wert des Gel-
des erhalten zu können. Anstelle von Spekulation mit Geld
investierten die Menschen in alles, was langfristig seinen
Wert behielt: solide Häuser, erlesene Möbel, Schmuck, Ge-
mälde, teurenHausrat. DieMenschenwaren sowohlhabend,
dass sie es sich leisten konnten, einen zusätzlichen freien
Tag – den »blauen«Montag – einzuführen, und gigantische
Kathedralen zu bauen, und das allein mit den Spenden der
Bürger – obwohl man wusste, dass es bis zur Fertigstellung
mindestens 200 Jahre dauern würde.
Im Islam verbietet die Scharia nicht nur Investitionen inmo-
ralisch oder gesellschaftlich schädigende Projekte, sondern
auch Spekulation und überhöhte Zinsen für Darlehen. Kon-
sequenterweise werden Geldgeber, egal ob privat oder über
eine Bank, zu Partnern in den Projekten, welche sie mit-

finanzieren. Tragen sie 50 Prozent der Kosten, erhalten sie
auch 50 Prozent des Gewinns. Das bewirkt, dass Geldgeber
ein starkes Interesse am Erfolg des Projektes haben und
sich – wenn Verluste drohen – nicht aus der Affäre ziehen,
sondern alles daran setzen, sie zu beheben.
Das Judentum löste das Problem von Zins und Zinseszins
dadurch, dass regelmäßig alle sieben Jahre ein Jubeljahr
stattfand, in dem die Schulden erlassen wurden. Und im
sogenannten Halljahr – nach sieben mal sieben Jahren –
wurden nicht nur die Schulden erlassen, sondern auch die
Schuldsklaven befreit und privater Grundbesitz fiel an die
Gemeinschaft zurück.

›

Foto: Wolfgang Schmidt
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Neue Geldentwürfe

Seit Mitte der achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
mehren sich die Versuche, neue Geldentwürfe zu erproben.
Heute existieren viele brauchbare Modelle auf allen Ebenen
wirtschaftlichen Handelns:
• Die erstenModelle entstanden auf der lokalen Ebene. Hier
beweisen seit Jahrzehnten viele Tauschringe, dass man das
»Geld-Geschäft« nicht nur den Banken überlassen muss
(www.tauschringe.de).
• Auf der regionalen Ebene zeigt die wachsende Zahl von
Regionalwährungen in Deutschland, dass Menschen bereit
sind, neue Wege zu gehen, um ihre Region wirtschaftlich
zu unterstützen. Im Januar 2011 gab es etwa 30 Initiativen,
die bereits ein eigenes Zahlungsmittel herausgaben, und
weitere, die das vorbereiten (www.regiogeld.de).
• Auf der nationalen Ebene bietet das WIR-System in der
Schweiz seit 1934 ein Vorbild, das mittels einer Parallel-
währung 60.000 kleine und mittlere Unternehmen in 15
Regionen mit Geld versorgt (www.wir.ch).
• Auf der internationalen Ebene gibt es den Vorschlag von
Bernard Lietaer für eine auf Waren und Dienstleistungen
abgesicherte globale Währung, den »Terra« (www.ter-
ratrc.org). Er würde – weltweit eingeführt – die vorhande-
nen Barter- oder Tausch-Systeme (www.barterportal.net) und
Counter-Trade-Geschäfte (z.B. Russland liefertWodka in die
USA gegen einen koffeinhaltigen Limonadensirup) ergän-
zen und teilweise ersetzen.
Diese neuen Geldentwürfe arbeiten ohne Zins und berech-
nen nur die Kosten für Transaktionen und Risiko. Sie bieten

zinsfreie Zahlungssysteme für verschiedene geographische
Größenordnungen und werden ergänzt von sektoralen
Komplementärwährungen. Letztere werden so gestaltet,
dass das Geld dahin fließen kann, wo es den größten sozia-
len und wirtschaftlichen Nutzen stiftet (www.monneta.org).
Anstelle sozialer Programme, die sich mit dem Transfer
finanzieller Ressourcen von Reich zu Arm begnügen, sind
Komplementärwährungen ein völlig neuer Weg, dem An-
spruch auf soziale Leistungen und mehr sozialer Gerech-
tigkeit zu genügen. Wenn sie einmal eingeführt sind und
funktionieren, können sie sich selbst finanzieren, ohne den
Staatshaushalt zu belasten. Das heißt, sie können denWohl-
fahrtsstaat ergänzen, ohne selbst ein Wohlfahrtssystem zu
sein. Sie sind in diesem Sinne hoch innovative Selbsthilfe-
mittel, die durch kreatives Handeln im Sinne einer »kollek-
tiven Intelligenz« die Eigeninitiative von einzelnen und
Gruppen fördern, ihren Selbstwert und damit insgesamt
unser »Sozialkapital« stärken. ‹›

Zur Autorin: Prof. Dr. Margrit Kennedy ist Autorin des Buches

»Geld ohne Zinsen und Inflation«, das in 23 Sprachen übersetzt

wurde. Ihr Buch »Regionalwährungen – ein neuer Weg zu nachhal-

tigem Wohlstand« zusammen mit Bernard Lietaer erschien 2004

und dient als Grundlage für die Einführung regionaler Währungen

in Deutschland. »Occupy Money – damit wir zukünftig alle die Ge-

winner sind« heißt ihre neueste Veröffentlichung. Arbeitsschwer-

punkt ist der Entwurf, die Einführung und Erprobung

komplementärer Währungen.

Links: www.margritkennedy.de, www.monneta.org,

www.kennedy-bibliothek.info

»Alle großen religiösen Führer verstanden das

zerstörerische Potenzial eines auf Zins und

Zinseszins basierten Geldsystems und

hinterließen uns Lösungen, wie es sich

neutralisieren lässt.«
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Lohn- und Gehaltszahlungen gegenüber, die von den Un-
ternehmen kommen. Auch dem realen Strom der Kon-
sumgüter entspricht ein monetärer Strom, der denselben
Wert hat. Geld- und Güterströme verhalten sich spiegelbild-
lich (siehe Graphik).
Entscheidend ist dabei eine bestimmte Funktion der Haus-
halte. Sie beziehen von denUnternehmen Einkommen, das
sie zweifach verwenden: Sie kaufen bei ihnen Konsumgü-
ter – und sie sparen einen Teil des Geldes. Würden die
Haushalte ihre Ersparnisse einfach unter dieMatratze legen,
wäre dieses Kapital für die Gesellschaft verloren. Dieses Phä-
nomen nennen Ökonomen »Geldhortung«. Sie lässt sich
auch am Beispiel eines Menschen verdeutlichen, der durch
eine Verletzung verblutet – sein Blutkreislauf bricht einfach
zusammen. Blut und Geld müssen weiter zirkulieren, um
das gesamte System am Leben zu erhalten. Diese Aufgabe
übernehmen im Wirtschaftskreislauf die Banken, sie sind
das schlagende Herz einer Ökonomie. Ohne Banken geht
es heute nichtmehr. Denn eineWirtschaft kann nicht allein
auf Basis von Konsum funktionieren. Die Zirkulation von
Geld über Banken ist essentiell: Privatpersonen müssen

Banken halten den Wirtschaftskreislauf in Schwung. Die-
sen Kreislauf beschrieb als erster der französische Arzt
Francois Quesnay (1694-1774), der sich durch die For-
schungen des Engländers William Harvey (1578-1657) in-
spirieren ließ. Harvey gilt als Pionier dermodernenMedizin,
weil er den Blutkreislauf beimMenschen entdeckt hat. Das
Konzept des Kreislaufs wendete Quesnay auf dieWirtschaft
an – ein revolutionärer Schritt, da sich die Menschen bis
dahin nurmit einzelwirtschaftlichen Aktivitäten beschäftigt
hatten. Quesnays grundlegende Ideen haben nichts an Ak-
tualität verloren, auch wenn sich dieWirtschaft seit dem 18.
Jahrhundert stark verändert hat. Die Studenten der Volks-
wirtschaftslehre lernen auch heute noch, dass der Wirt-
schaftskreislauf aus fünf Bereichen besteht: Haushalte,
Unternehmen, Staat, Ausland und dem so genannten »Ver-
mögensänderungspol«, zu dem auch die Banken gehören.
Um die Darstellung zu vereinfachen, ist ab jetzt nur von
Haushalten, Unternehmen und Banken die Rede. Zwischen
diesen drei Sektoren entstehen Geld- und Güterströme, die
sich in einemKreislaufschemawiedergeben lassen. Der rea-
len Arbeitsleistung der Haushalte stehen entsprechende

erziehungskunst Januar | 2012

Jeder Bürger ist ein Banker
Warum Banken unverzichtbar sind

von Alexander Schwedeler

Staaten stehen vor dem Bankrott, das Finanzsystem kommt ins Schleudern. Weltweit regt sich der Protest gegen Banken, die im

Mittelpunkt der Krise stehen. Wut und Ohnmacht mischen sich bei den Bürgern, wenn »Finanzjongleure« ihr Geld verspielen.

Die komplexen Finanzmärkte sind kaum zu durchschauen, selbst Experten stoßen an Grenzen. Alexander Schwedeler, Geschäfts-

leiter der weltweit führenden nachhaltigen »Triodos Bank« wirft einen Blick auf die eigentlichen Aufgaben der Banken und ihre

verantwortungsvolle Funktion in der Gesellschaft.

Foto: Wolfgang Schmidt
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sparen können (so zumBeispiel für die Altersvorsorge) und
Unternehmen können nicht allein aus Umsätzen und Ge-
winnen Investitionen tätigen.
Wie kamen die Banken zu dieser großen Verantwortung?
Dazu hat der ÖkonomRichard Douthwaite 2002 in seinem
Buch »Die Ökologie des Geldes« eine beispielhafte Ge-
schichte erzählt: Im Mittelalter brachten die Menschen
Münzen aus Gold und Silber zu ihrem Goldschmied, um
sie sicher bei ihm zu deponieren. Er gab ihnen dafür Quit-
tungen, diemit der Zeit ein Eigenleben entfalteten.Wer eine
Ware kaufen wollte, tauschte nicht mehr seine Quittung
gegen die entsprechenden Münzen ein. Vielmehr bezahlte

er direkt mit seiner Quittung, auf der nicht nur seine Name
stand, sondern später auch die Formulierung »oder Über-
bringer«. »Weil Münzen schwer und mit einem hohen
Transportrisiko behaftet sind, entwickelten sich die neuen
Quittungen schnell zur bevorzugtenMethode, Rechnungen
zu begleichen«, schreibt Douthwaite. Das geschah etwa seit
1670.

Goldschmiede erfinden den Kredit

Dannmachten die Goldschmiede eine Entdeckung: In ihren
Tresorräumen lagerten viele Münzen, die kein Eigentümer
zurückhaben wollte. Sie konnten als Deckung dienen, um
weitere Quittungen in Umlauf zu bringen – die Gold-
schmiede gewährten Kredite und verdienten an den Zinsen.
Das Kunststück bestand darin, das richtige Verhältnis zwi-
schen Kreditvolumen und Einlagen zu bestimmen. »Falls
nämlichmehrere Besitzer vonQuittungen in kurzer Zeit zu
ihm kamen, und der Goldschmied nicht genug Gold und
Silber in seinem Safe hatte, um sie auszubezahlen, war er
gezwungen, sein Geschäft in Schimpf und Schande aufzu-
geben«, so das Ende von Douthwaites Geschichte.
An diesem Sachverhalt hat sich nichts geändert, denn auch
heute ist für jedes Kreditinstitut der »Bank Run« eine große
Gefahr: In einer Krisensituation wollen viele Kunden gleich-
zeitig ihr Geld abheben, doch die Bank hat längst nicht
genug Bargeldreserven, um diesen Wunsch zu erfüllen.
Eine Pleite droht … Genau das ist 2007 der britischen Bank
»Northern Rock« passiert: In wenigen Tagen hoben die Kun-
den etwa zwei Milliarden Pfund (rund 2,9 Milliarden Euro)
ab. Sogar die Öffnungszeiten der Schalter wurden verlän-
gert, um den Ansturm ängstlicher Anleger zu bewältigen.
Um die Situation zu beruhigen, übernahm der britische
Staat eine Garantie für die Einlagen. ›
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Banken schließen den Geldkreislauf

Die Geschichte von Douthwaite zeigt, wie auch heute das
Mindestreserven-System der Geschäftsbanken arbeitet – als
Basis für das traditionelle Kerngeschäft der Banken: Auf der
einen Seite sammeln sie Ersparnisse ein, auf der anderen
Seite vergeben sie mit diesen Mitteln Kredite. Auf diese
Weise schließen sie den Geldkreislauf in der Wirtschaft –
und die Ökonomie kann nicht »verbluten«, weil immer
genug Geld im Umlauf ist. Das ist die zentrale Aufgabe des
gesamten Bankensektors, der damit eine hohe Verantwor-
tung inmodernenGesellschaften übernimmt. Denn dieUn-
ternehmen sind erst durch die Vermittlerrolle der Banken
in der Lage, alle nötigen Investitionen zu finanzieren. Sie
schaffen das in der Regel nicht aus eigener Kraft, daher
muss der Geldkreislauf immer geschlossen sein.
Und welche Aufgabe hat der Zins? Die traditionelle Ökono-
mie betrachtet ihn als Anreiz, Ersparnisse bei einer Bank an-
zulegen. Die Einleger verzichten auf Konsum in der
Gegenwart, weil ihr Geld erst nach einer Weile wieder zur
Verfügung steht. Dafür wollen sie eine Entschädigung. Au-
ßerdem riskieren sie den Verlust ihres Geldes, was zum
Wunsch nach einer Risikoprämie führt. Als dritte Zinskom-
ponente kommt ein Inflationsausgleich dazu, damit dieGeld-
anlage nicht an Kaufkraft verliert. Der Zins zieht also das
Geld der Anleger zurück in denWirtschaftskreislauf – sonst
würde ein hoher Anreiz bestehen, Geld einfach zu horten.
Auch dann »verblutet« die Ökonomie, weil nicht genugGeld
im Umlauf bleibt. Fließt das Geld aber in einer ausreichen-
denMenge, verdienen die Banken an der sogenannten Zins-
differenz: Sie zahlen an ihre Einleger geringere Zinsen, als
sie von ihren Kreditnehmern verlangen. Damit müssen sie
ihre Kosten decken, etwa die Gehälter der Mitarbeiter, und
einen vernünftigen Gewinn erwirtschaften, den sie zumTeil

an ihre Anteilseigner ausschütten und zu weiterem Wachs-
tumnutzen. Doch in den letzten Jahrzehntenwaren die Ban-
ken mit dieser Zinsdifferenz nicht mehr zufrieden: Sie
entwickelten immer neue Finanzprodukte, die höhere Ren-
diten versprachen – und mit größeren Risiken verbunden
waren. Gleichzeitig verfolgten die meisten Staaten eine Poli-
tik der Deregulierung, weil der Glaubenssatz galt: Finanz-
märkte sind besonders effizient, wenn sie weitgehend sich
selbst überlassen bleiben. Die Folgen sind bekannt: Seit 2008
ist eine weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgebro-
chen, inklusivemilliardenschwerer Aktionen zur Rettung der
Banken, die der Steuerzahler zu bezahlen hat.

Geschäfts- und Investmentbanken gehören
nicht zusammen

Angesichts dieser schweren Krise scheint die Forderung ver-
nünftig zu sein: »Back to the Roots!« Die Bankenwelt muss
sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe besinnen. Denn ihr ge-
sellschaftlicher Auftrag lautet: Einlagen einsammeln und auf
deren Basis Kredite vergeben. So sichern die Banken den
Geldumlauf und versorgen die Realwirtschaft mit den nöti-
gen Mitteln, um Investitionen zu finanzieren. Dazu ist es
nötig, Geschäfts- und Investmentbanken zu trennen: »Risi-
koreichere Geschäfte müssen dem Investment Banking
überlassen bleiben«, sagt GustavHorn, der Direktor des »In-
stituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung«
(IMK). Geschäftsbankenmüssten sich auf risikoärmere Pro-
dukte beschränken, so Horn gegenüber dem Handelsblatt
Online. Ein solches Trennbankensystem sei »unerlässlich«,
um ein stabiles Finanzsystem zu erreichen.
Eine weitere Forderung: Derivative Produkte sind aufzuge-
ben, wenn sie nicht unmittelbar der Realwirtschaft dienen.
Es handelt sich dabei um »abgeleitete« Finanzinstrumente,

›

»Wenn meine Eltern zu einer Bank gehen,

dann ist das immer eine kleine Bank.

Ich habe aber auch schon ganz große

Banken gesehen, die ungefähr zehnmal

so groß sind. Ich habe meine Eltern ge-

fragt, aber nichts wirklich verstanden.«

Ada, 10 Jahre
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kraft, Rüstung, Pornographie oder Glücksspiel sind zum
Beispiel keine Wirtschaftsbereiche, in die eine Nachhaltig-
keitsbank investiert. Vielmehr fördert sie Projekte, die aus
ethisch-ökologischenGründen erwünscht sind,wie Schulen,
erneuerbare Energie oder Ökolandbau.

Der Anleger entscheidet

»Über Geld redet man nicht« – wegen dieser ungeschriebe-
nen Regel machen sich nur wenige Bürger Gedanken, wie
das Finanzsystem funktioniert. Denn sonst würden viele
Menschen merken: Jeder Bürger ist ein Banker, ein bewuss-
ter Umgang mit Geld ist nötig. Denn es liegt in der Verant-
wortung der Anleger, welcher Bank sie ihr Geld anvertrauen.
Entscheidend ist, ob die Bank damit kurzfristig spekuliert –
oder langfristig in nachhaltige Projekte investiert. ‹›
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deren Wert sich u. a. aus der Entwicklung bestimmter
Wirtschaftsindizes ergibt, zum Beispiel dem »Deutschen
Aktienindex« (DAX). Derivate sind zwar sinnvoll, sobald
sie realwirtschaftliche Transaktionen absichern (Warenter-
mingeschäfte) – als Mittel zur Spekulation sind sie aber
abzulehnen. Außerdem ist der Eigenhandel der Banken ein-
zustellen. Darunter sind Finanzgeschäfte zu verstehen, die
eine Bank auf eigene Rechnung verfolgt, um zusätzliche
Gewinne zu erwirtschaften – ohne dass ein Zusammenhang
mit demKundengeschäft besteht. Generell gilt: Jeder Kunde
sollte wissen, was mit seinem Geld finanziert wird. Trans-
parenz über die Kreditvergabe ist unverzichtbar.

Öko-soziale Rendite

Auch die Ziele einer Geldanlage sind neu abzuwägen: Li-
quidität, Rendite und Sicherheit – diese drei Begriffe bilden
üblicherweise das »magische Dreieck« einer Geldanlage. In
Zukunft ist aber ein »magisches Viereck« gefragt; als weite-
res Kriterium kommt eine öko-soziale Rendite hinzu. Nach-
haltigkeitsbanken handeln bereits heute in diesem Sinne,
indem sie das Konzept »People, Planet, Profit« verfolgen:
»People« steht für die soziale Seite einer Gesellschaft, in der
alleMitglieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen.
Das Wort »Planet« verweist auf den ökologischen Aspekt:
Eine nachhaltige Gesellschaft bewahrt eine lebenswerte Um-
welt für künftige Generationen, zum Beispiel durch Arten-
und Klimaschutz. Der Begriff »Profit« deckt den ökonomi-
schen Aspekt ab: Wer nachhaltig wirtschaftet, beutet keine
Arbeitskräfte aus und sorgt für gesellschaftlichen Wohl-
stand. Das heißt konkret: Banken sollen auf keinen Fall
kurzfristig ihre Profite maximieren, sondern im Einklang
von Mensch, Umwelt und Wirtschaft handeln. Aus dieser
Überlegung ergeben sich klare Ausschlusskriterien: Atom-

Die Kinderzeichnungen und -zitate stammen von Schülern der Waldorf-

schule Am Prenzlauer Berg. 2006 gründete sich der »Förderverein Schule-

machen e.V.« mit dem Ziel, eine Waldorfschule in Berlin-Prenzlauer Berg

aufzubauen. Der Förderverein Schulemachen kooperiert mit der Waldorf-

schule Berlin-Mitte, die dem Projekt im Prenzlauer Berg als Träger zur

Verfügung steht. Die Triodos Bank, zu deren Kreditnehmern bereits

mehrere Waldorfschulen in Deutschland zählen, finanziert den Grund-

stückskauf und die Renovierung des Schulgebäudes.

»Man kann Geld abholen oder Geld ab-

heben. Dort ist viel, viel, viel, viel Geld

und Einbrecher statten so einer Bank

auch sehr gerne einen Besuch ab.«

Maja, 10 Jahre

»Eine Bank ist für

mich: eine Bank

zum Sitzen, eine

Bank, um Geld ab-

zuholen. Ich denke

dabei an zwei

Sachen auf einmal.«

Amelie, 9 Jahre
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Über eigenes Taschengeld verfügen sollten nur Kinder, die
auch damit umgehen können.Wenn sie schon öfters alleine
Brötchen einkaufen waren zum Beispiel. Wenn sie wissen,
wie viel Geld sie mit hatten und was sie an Restgeld mitzu-
bringen haben, samt Kassenzettel. Diese Leistung dürfte erst
mit dem Schulalter sicher erbracht werden. Davor ist (eige-
nes regelmäßiges) Taschengeld nicht sinnvoll. Mit der ersten
Klasse könnte der Betrag mit 50 Cent die Woche beginnen
und sich bis zur 8. Klasse auf 4 Euro dieWoche steigern. Spä-
testens dann ist eine Zäsur angesagt: Das Taschengeld, über
das die Kinder frei verfügen, wird nicht immer sinnvoll an-
gelegt. Je jünger, desto schneller und desto süßer wird Aus-
gabe und Verzehr folgen. Dennoch ist es ratsam, an dem
Konsumverhalten nicht herumzukritteln, denn es ist das
Taschengeld der Kinder und sie sollten lernen, dafür Verant-
wortung zu übernehmen. Es sollte pünktlich und unab-
hängig von Fehl- oder Wohlverhalten ausgezahlt werden.
Später kommen teurereWünsche hinzu: Kleider, Schmuck,
Schminke, Gels, Accessoires, alle erdenklichen Sorten von
Duftstoffen, Spielsachen, Handy. Jetzt muss eine klare Ab-
sprache erfolgen, was zu den ganz persönlichen und was zu
den »überpersönlichen«, aus der allgemeinen Familienkasse
zu bezahlenden Dingen gehört. Schulmaterial, Lebensmit-
tel und Kleidung sollten nicht das Taschengeldkonto belas-
ten. Traut man dem Jugendlichen zu, seine Kleider selbst
einzukaufen, kann das Taschengeld entsprechend erhöht
werden. Dann ist eine monatliche Zahlung sinn-
voll, damit gelernt wird, sein Geld
einzuteilen. Es muss allerdings
auch hier geklärt sein, wo das Preis-

Dauerbrenner Taschengeld

von Mathias Maurer

Foto: Sven Hoppe/Fotolia.com

limit liegt – man denke nur an das steigende Markenbe-
wusstsein und den sozialen Gruppendruck. An Elternaben-
den wird immer wieder deutlich, welche nachteiligen
sozialen Folgen große Differenzen bei der Taschengeldver-
gabe haben. Besonders die Handykosten werden zuneh-
mend von den Eltern übernommen. Nicht selten schlittern
die jungen Leute schnell in eine Schuldenfalle mit ihren
Handys. Medienpädagogen raten davon ab, Kindern unter
14 Jahren überhaupt ein Handy zu kaufen, aber 80 Prozent
der Zehn- bis Dreizehnjährigen besitzen eines.
Ist das Taschengeld fürHamburger, wertlosen Fummel oder
noch größeren Blödsinn schon nach einerWoche verbraten,
sollte man wieder auf den früheren wöchentlichen Auszah-
lungsmodus zurückfahren. Generell gilt: Konsequent blei-
ben. Wurde das Geld vergessen oder schon ausgegeben:
keine zusätzlichen »Vorschüsse«. Bleibt es beim reinen
Taschengeld, kann es mit der Steigerung in Ein-Euro-
Schritten weitergehen (6 Euro in der 9. Klasse, bis ungefähr
10 Euro in der 12. Klasse die Woche). Bis Schulende sollte
allerdings die 20 Euro-Marke pro Woche nicht überschrit-
ten werden. Falls esmehr seinmuss: Es winken jedeMenge
Jobs – vom Babysitten bis
zum Zeitung austragen. ‹›

Das Thema Taschengeld verschont keine Familie mit Kindern – außer man gehört zu jenen, die grundsätzlich nicht über Geld

sprechen. Zwei Fragen müssen beantwortet werden: Ab wann und wie viel. Pädagogisches Ziel ist, dass Kinder den (eigen-) verant-

wortlichen Umgang damit lernen.
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Nachhaltig seit 1980.

Alles über uns und Ihr neues TriodosTagesgeldkonto:
Direkt online Konto eröffnen www.triodos.de/tagesgeld 
Kontoeröffnungsunterlagen telefonisch anfordern  069 7171 9198.

Bewusst leben, 
bewusst einkaufen 
und jetzt auch: 
bewusst Geld anlegen.
Das TriodosTagesgeld.

Jetzt

Unterlagen

anfordern!

Geld allein bewegt nichts. Um etwas zu bewegen, braucht es Menschen.
Sie zum Beispiel. Und es braucht eine Bank wie die Triodos Bank:  
Wir finanzieren ökologische, kulturelle und soziale Projekte oder  
Unternehmen, die für eine gesunde und lebenswerte Zukunft arbeiten.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass Geld neu an Wert gewinnt. Sie auch?
Dann lassen Sie uns etwas bewegen – gemeinsam.
Ihre Triodos Bank. Europas führende Nachhaltigkeitsbank.
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»Wie nennt ihr euer Geld in Deutschland? »Als ich auf Spa-
nisch von den »Marcos Alemanes« – also der D-Mark –
sprach, wunderten sich die Indianer. »Das ist doch der
Name eines Evangelisten aus der Bibel!« Die Gruppe war zu
der Zeit intensiver missionarischer Tätigkeit unterworfen.
Möglicherweise meinten sie, durch diesen Bezug dem Ge-
heimnis des Geldes auf die Spur zu kommen. Nachdemwir
uns schon etwas besser kannten, kamen wir wieder einmal
auf das Thema Geld zu sprechen. Jetzt wollten sie wissen,
welche Rolle Geld fürmein Leben spiele. »Geld ist nicht das
Wichtigste im Leben«, antwortete ich. Nachdem wir dann
noch über unterschiedliche Währungen, über Geldwert,
Löhne und Preise gesprochen hatten, fragten sie mich, ob
ich denn einen deutschen Geldschein hätte. Ich hatte in der
Tat noch einen 50-Mark-Schein, der dann unter meinen
neugierigen Gesprächspartnern die Runde machte und in-
tensiv untersucht wurde. Schließlich wurde ich gefragt, ob
es mir etwas ausmachen würde, wenn sie den Geldschein
ins Feuer würfen. Da wurde ich etwas unruhig undmeinte,
dass das keine so gute Idee sei. Alle lachten und meinten,
»Geld scheint ja doch eine große Bedeutung zu haben!«

Teilen und Geben ohne Geld

Diese Indianer hatten noch 15 Jahre zuvor als Jäger und
Sammlerinnen in den Urwäldern des Gran Chaco Südame-
rikas gelebt. Geld war ihnen damals gänzlich unbekannt. Das
Leben in Familiengruppen und Verbänden, in denen jeder
jeden kannte, erforderte kein allgemeines Tausch- und Zah-
lungsmittel. Selbst der Tausch von Gütern und Dienstleis-

tungen war nur in sehr allgemeiner, wenn auch sehr ver-
bindlicher Form geregelt. Im Vordergrund stand die Ver-
pflichtung zum Teilen und Geben. Nur eine ganz begrenzte
Anzahl persönlicher Wertgegenstände wie Kleidung,
Schmuck und einzelne Werkzeuge war von der Teilungs-
pflicht ausgenommen, und selbst da waren die Toleranz-
grenzen noch fließend. Der weitaus größte Teil unterlag
einem genau definierten Verteilungssystem. Kam der er-
folgreiche Jäger nachHause, übergab er seiner Frau die Jagd-
beute, die sie nach demZerlegen unter Berücksichtigung von
Nahrungstabus (nach Geschlecht, Alter, Verwandtschafts-
grad) in der Familie und Gemeinschaft verteilte.
Als direkte und unmittelbare Gegenleistung oder Bezahlung
gab es für den Jäger und seine Frau nichts. Nicht einmal ein
Dankeschön wurde ihnen entgegengebracht. Im Gegenteil:
Die Verteilung war Pflicht. Alle unterlagen ihr. Streit ent-
stand, wenn der Teilungspflicht nicht nachgekommen
wurde. Ruhm und Anerkennung gebührte nicht jenen, die
Reichtum anhäuften, sondern jenen, die zu geben wussten:
erfolgreiche Jäger, Kenner der Natur und ihrer spirituellen
Hüter, die ihnen zugeneigt waren, sowie jene, die ein weites
soziales Beziehungs- und Verteilungsnetz pflegten. Da alle
in das Netz der Teilungspflicht eingebundenwaren, konnten
Geber immer zu Nehmern werden.
Die Mythen dieser Indianer, erzählen von unzähligen
Konflikten, die entstanden, weil einzelne Mitglieder der
mythischen Urgemeinschaft über Dinge oder Fähigkeiten
verfügten, die die anderen nicht hatten. Deren Neugierde
und Druck zwang den Besitzer und Hüter, sein Wissen
und Können mit der Gemeinschaft zu teilen, um so die

Teilen statt Horten
Wie Ureinwohner in Paraguay die Transformation
zur Geldwirtschaft erleben

von Volker von Bremen

Als der Ethnologe Volker von Bremen vor vielen Jahren zum ersten Mal ein Indianerlager in Paraguay besuchte, war er erstaunt

darüber, wie genau er zur Rolle und Bedeutung von Geld befragt wurde. Die Indianer kannten nur das Gesetz des Teilens, nicht

das der Anhäufung von Reichtum.
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Zufriedenheit und Harmonie wieder herzustellen. Nach
diesen Prinzipien leben die Gruppen und Gemeinschaften
bis heute trotz all jener Veränderungen, denen sie sich täg-
lich zu stellen haben, um ihr Leben im modernen Kontext
globalen Wirtschaftens gestalten zu können.

Geld hat noch keinen Mythos

Die Neugierde und der Wunsch der Indianer, Genaueres
über Geld zu erfahren, standen im Zusammenhang damit,
die Essenz des Geldes, seinWesen, seinenMythos erkennen
zuwollen. Nach ihremWeltbild ist alles, was es gibt undwas
denkbar ist, durch einen Mythos begründet. Er erklärt Ent-
stehung und Bedeutung und verdeutlicht dem Menschen,
wer der spirituelle Hüter des jeweiligen Gegenstandes und
dessen Wesen ist. Er vermittelt ihm auch, auf welche Weise
und in welchen Situationen derMensch Kontakt zumHüter
des Wesens herstellen kann, um an dessen Kräften und Fä-
higkeiten teilzuhaben und dadurch für Ausgleich undWohl-
ergehen zu sorgen. Das Geld war eines jener vielen
Phänomene, die mit dem Kontakt zur kolonisierenden Ge-
sellschaft in Paraguay – also zu den »Weißen« – in ihreWelt
gelangt waren, für die es jedoch in ihremMythenschatz keine
erklärende Geschichte über Herkunft und Hüter gab. Und
so blieb das Geld über lange Zeit ein Gegenstandmit einem
Wesen, das nur imUmgangmit denWeißen aktiv wurde. In
der Lohnarbeit für den weißen Arbeitgeber verdient man
Geld, das auf dem Markt gleich in Produkte umgewandelt
wird. Nicht das Geld selbst, sondern erst die gekauften Pro-
dukte treten in den Zirkel der Verteilungspflichten der Ge-

meinschaft. Über lange Zeit blieb die Welt des Marktes die
Domäne der Männer. Denn es war ein unsicheres, ja eher
feindlichesUmfeld, demdie Frauen nicht ausgesetzt werden
sollten. Im Laufe der Jahre nahmdie Lohnarbeit für dieWei-
ßen immer mehr zu. Die Abhängigkeit von Produkten, die
man nicht selber herstellen konnte, wuchs. Die Beziehung
zum Markt und der Umgang mit Geld wurden zur Ge-
wohnheit. So tauchten mehr und mehr auch die Frauen in
den Läden zumEinkaufen auf. Schließlich entstanden in den
eigenen Siedlungen Läden, so dass Geld auch innerhalb der
Gemeinschaften zu zirkulieren begann.

Die verschenkten Ziegen

Jetzt drang das Geld in die Welt der gegenseitigen Teilungs-
verpflichtungen der Gemeinschaften ein und neue Schwie-
rigkeiten zogen herauf. Denn auch ein indianischer
Ladenbesitzer muss Geld investieren, um Waren einzukau-
fen. Dazu muss er entweder sparen oder auf Pump einkau-
fen. War der Laden einmal mit Waren bestückt, konnte der
Verkauf beginnen. Doch wie sollte sich der Besitzer verhal-
ten, wenn ein Verwandter kam, der keinGeld hatte, der dann
aber all die Waren sah, die der Besitzer angeschafft hatte?
Nach den Regeln der Verteilungspflicht konnte er dem Ver-
wandten keineWaren vorenthalten.Weigerte er sich, kam es
zu Spannungen und Konflikten, die die gesamte Verwandt-
schaftsgruppe belasteten. Weigerte er sich nicht, musste er
früher oder später seinen Laden aufgeben, es sei denn, seine
Verwandten schafften es zeitig genug, Waren oder Geld im
Rahmen der Verteilungspflicht zu ersetzen. Viele Läden ›

Die Indianer in Paraguay lachten: Geld scheint ja doch eine große Bedeutung zu haben.
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Geld staut den Fluss des Lebens

Konflikte dieser Art sind in indianischen Gemeinschaften
immer wieder zu beobachten. Ihr ausgefeiltes Verteilungs-
system gibt ihnen Halt und soziale Sicherheit. Sie bleiben
miteinander verbunden und vereinsamen nicht. Gleichzei-
tig wächst ihre Abhängigkeit vom »Markt«. Denn der Wald,
der sie ernährt und mit ihnen das Leben teilt, wird geplün-
dert und zerstört. Ihr Lebensquell ist bedroht. Die Öffnung
hin zur globalenMarktgesellschaft ist in vollemGange, und
sie versuchen, ihr Leben in Anpassung an diese Bedingun-
gen zu gestalten. Denn als Bürger von Nationalstaaten sind
sie formal und rechtlich Teil einer weiter reichenden Ge-
meinschaft.
In der Begegnung bringen sie ihre Lebensprinzipien ein. Sie
wollen auch im Rahmen der neuen Gemeinschaften teilen
und teilhaben, ganz im Sinne der ihnen vertrauten Vertei-
lungsprinzipien. In ihrem Alltag machen sie dabei aller-
dings immer wieder Erfahrungenmit den Fallen, die überall
lauern und sie bedrohen. Die Weißen scheinen das Prinzip
der Gegenseitigkeit, der Brüderlichkeit, kaum zu praktizie-
ren, welches doch für ein erfülltes soziales und geistiges
Leben grundlegend ist. Die Anhäufung von Geld und ma-
teriellen Gütern staut den Fluss des Lebens, wie wir es ge-
genwärtig angesichts der tumorartigen Vermehrung des
Geldvermögens im globalen Kontext erleben.
Ob derMythos des Geldes jemals erkannt wird, ummit ihm
gestalterisch in Verbindung treten zu können? ‹›

Zum Autor: Volker von Bremen ist Ethnologe, Berater für Men-

schenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit mit Indianern,

Netzwerker in der interkulturellen Zusammenarbeit, Ausbilder

und Berater zu interkultureller Mediation und Konfliktarbeit.

scheiterten in der Tat an diesemDilemma. Nicht nur im Fall
kleinerer Lebensmittelläden trat dieses Problem auf.
Im Rahmen eines regionalen Entwicklungsprojektes wurde
in einer indianischenGemeinschaft eine Kleinfamilie für ein
VersuchsprogrammzurVerbesserung der Ziegenhaltung ge-
wonnen. Techniker unterstützten die Familie über einen län-
geren Zeitraum vor allem bei der Produktion verschiedener
Futtermittel und der Verbesserung der Tierhaltung. Die Zie-
gen gediehen prächtig, der Bestand wuchs, und die freudi-
gen Techniker beglückwünschten die Familie zu deren Erfolg.
Doch jemehr der Familienbetrieb zu florieren schien, um so
betrübter blickte der indianische Bauer drein. Und eines
Tages, als die Techniker ihmwieder einmal einen Besuch ab-
statteten, erbleichten sie: Der Stall war leer! Die Ziegen ver-
schwunden. Die Familie hingegen schien erleichtert, ja sogar
glücklich zu sein. Der Bauer lachte sogar. Was war gesche-
hen? Der Bauer hatte demDruck seiner Gemeinschaft nicht
mehr standhalten können. Schon lange hatte sie ihn zum
Teilen gedrängt. Lange war er demRat der Techniker gefolgt,
das verbesserte Futter nur seinen Tieren zu geben, dieHerde
nicht mit anderen Tieren zu mischen und keine Tiere zu
verkaufen oder gar zu verschenken.
Mit dieser Haltung hatte er sich von der Gemeinschaft zu-
nehmend isoliert. Man betrachtete ihn kaum mehr als Teil
der Gemeinschaft. Da war die Familie in wachsenden Kon-
flikt geraten zwischen dem, was die Techniker rieten, um als
Kleinfamilie mit der Ziegenzucht auf demMarkt langfristig
erfolgreich sein zu können, und dem, was die Gemeinschaft
zumWohlergehen aller einforderte. Indem der Bauer letzt-
lich der Verteilungspflicht nachgekommen war, nahm ihn
die Gemeinschaft wieder auf, und er genoss sogar entspre-
chend große soziale Anerkennung dafür, dass er mit einem
großen Kreis von Freunden, Bekannten und Verwandten
seinen Erfolg teilen konnte.

erziehungskunst Januar | 2012

›

»Geld scheint ja doch
eine große Bedeutung

zu haben!«
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»Die Zeiten haben sich geändert und die Spendenbereit-
schaft von Elternhäusern und Förderern hat abgenommen«,
konstatiert der Bergedorfer Geschäftsführer Thomas
Schramm. 2008 schlug er demFörderverein der Schule vor,
Spenden über die »Waldorfcard« zu sammeln. Das Fund-
raising beruht auf dem freiwilligen Prinzip von »Geben und
Geben«: Die Spender, sogenannte »Waldorfcard-Partner«,
sind vorrangig Einzelhändler und Dienstleistungsbetriebe
aus der Region. Die Familien der Waldorfschule unterstüt-
zen die potenziellen Spender, indem sie in derenGeschäften
einkaufen oder deren Dienstleistung in Anspruch nehmen.
Die Eltern weisen sich bei ihrem Einkauf mit Hilfe einer
Plastikkarte im Format einer Scheckkarte aus, die keinerlei
Datenspeicherungsfunktionen und auch sonst keine Infor-
mationen zur Person enthält. Die Karte, die die Eltern von
der Schule erhalten, informiert den Waldorfcard-Partner
darüber, dass der Besitzer »im Namen der Waldorfschule«
einkauft. Am Ende des Jahres bedankt er sich für die zusätz-
lichen Einnahmen in Form einer Spende, über deren Höhe
er selbst entscheidet.
Insgesamt sieben Waldorfschulen, fünf davon in Nord-
deutschland, praktizieren inzwischen
diese Art des Fundraising,
unter ihnen die Freie Wal-
dorfschule Elmshorn, die die
Idee der Waldorfcard entwi-
ckelte und 2001 als erste etab-
lierte. Das Logo dazu stammt
von einem Schüler der Freien
Waldorfschule Eckernförde. Da

sie bundesweit verbreitet ist, können Eltern imUrlaub oder
auf der Durchreise auch bei Waldorfcard-Partnern in frem-
den Regionen einkaufen. Dies kommt dann der regional an-
sässigen Schule zugute. Die Eltern erhalten mit der Karte
keine Prozente wie sonst bei Rabattsystemen üblich, haben
aber die Möglichkeit, sich zu engagieren, indem sie andere
zum Spenden animieren, und dies ohne allzu großen Auf-
wand, denn einkaufenmussman. Ausschlaggebend ist ein-
zig, dass man sich zu einemWaldorfcard-Partner begibt.
DemWaldorfcard-Partner bringt das System im besten Fall
neue Kundschaft durch kostenfreie Werbung. Denn die
Eltern der Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf erhalten einmal
im Jahr einen Flyer mit den kompletten Adressen der aktu-
ellen Waldorfcard-Partner. Neu hinzugekommene Partner
findet man auf der regelmäßig aktualisierten Schul-Home-
page. Je mehr Branchen unter den Waldorfcard-Partnern
vertreten sind, umso größer ist die Chance, ausschließlich
beiWaldorfcard-Partnern einzukaufen. Unter den knapp 50
Partnern, die dieWaldorfschule Bergedorf bisher gewinnen
konnte, befinden sich inzwischen auch 16 Elternhäuser.

»Es braucht Zeit, die Waldorfcard zu etab-
lieren und zu verstetigen«, so Schulge-
schäftsführer Schramm. »Aber wenn sie
sich erst einmal in den Köpfen von Eltern
und Spendern festgesetzt hat, entwickelt
sie sich zu einer zuverlässigen Spenden-
quelle.« ‹›

Link: www.waldorfschule-

bergedorf.de/de/waldorfcard

Fundraising mit der »Waldorfcard«
von Ulrike Keyhani

Die »Waldorfcard« hat sich seit Anfang 2000 an einigen Waldorfschulen etabliert und gewinnt Einzelhändler und Dienstleister

aus der Umgebung der jeweiligen Schule als Spender. Ulrike Keyhani, zuständig für die PR-Arbeit an ihrer Schule in Hamburg

Bergedorf, beschreibt, wie die »Waldorfcard« funktioniert.
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Was ist Wirtschaft? Was kann Wirtschaft? Was braucht Wirtschaft? Und was kann Wirtschaft nicht? –

Diese Fragen waren auch meine Fragen, als ich als 21-Jähriger nach meiner Lebensaufgabe suchte. Durch

den Unternehmer Herbert Witzenmann wurde ich mit dem Werk Rudolf Steiners bekannt.»

Götz E. Rehn, Gründer von Alnatura

Aus der Einleitung zum ThementaschenbuchWirtschaft – Ideen zur Neugestaltung

«

Diese charakteristischen
Vorträge Rudolf Steiners
beschreiben die Gesamtheit
der menschlichen Sinne
und ihre Bedeutung.

Diese Vorträge weisen Wege
zum Selbstverständnis des
Menschen und zur Liebe
zum Anderen. – Praktische
Menschenkenntnis fürs Leben.

Die ausgewählten Texte
Rudolf Steiners eröffnen
überraschende Perspektiven
zu einer sinnvollen Neu-
gestaltung der Wirtschaft.
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»Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen«, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Was
aber ist, wenn es gar keine richtigen Dörfer – mit Bauer, Bäcker, Schmied, Schuster, Tischler,
Zimmermann, Pfarrer und Dorfpolizisten – mehr gibt, für die allermeisten Kinder jedenfalls? Wer
erzieht sie dann? »Es braucht eine ganze Stadt, um ein Kind zu erziehen«, hinterlässt eine Gänse-
haut, signalisiert Anonymität statt Geborgenheit. Und trotzdem stimmt auch dieser Satz, denn welt-
weit wächst die Mehrzahl aller Kinder in Städten auf. Wir brauchen also Dörfer in den Städten, viele
Dörfer für viele Kinder!
Aber es gibt Unterschiede, die bleiben: In einem Dorf leben die Generationen nach alten und res-
pektierten Traditionen zusammen, ihre Bewohner gehen mit den großen Rhythmen der Natur und
jeder hat Aufgaben, die er für die Gemeinschaft erfüllt. Alles hat seinen Platz und seinen Sinn, der sich
aus den Tätigkeiten selbst erschließt. Die Kultur gibt dem Leben jedes Einzelnen einen Zusammen-
hang, der über alles Einzelne hinausweist.
Ein solches Dorf kann man nicht einfach installieren, es wäre ein Museum. Wie sähe ein modernes
Dorf aus? Eine Schule zum Beispiel? Eine Schule, die wie ein afrikanisches Dorf funktioniert? In der
alles, was gemacht wird, einen Sinn hat, in der sich aus der Zusammenarbeit aller ein größeres Gan-
zes ergibt und in der das größere Ganze umgekehrt aus der Zusammenarbeit der Einzelnen entsteht?
Wenn unsere Kinder erwachsen sind, werden sie Fähigkeiten brauchen, die wir heute bestenfalls erah-
nen. Entwickeln und erproben müssen sie sie aber schon heute. Deshalb geht es in unserem Dorf
immer darum, dass alle Tätigkeiten ihren Wert in sich selbst tragen, zugleich aber auch ein Teil des
Ganzen sind: Vielleicht hütet eine zweite Klasse die Kräuter für die Küche, die neunte kümmert sich
um die Bienen, die zehnte baut die Kulissen für das nächste Achtklassspiel, die zwölfte schneidert die
Kostüme dazu und die siebte Klasse kümmert sich um den Sportplatz. Arbeitsgruppen, die sich aus
gemeinsamen Interessen von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern gebildet haben, sind ein selbst-
verständlicher Teil des Schullebens.
Ein solches Dorf braucht Zeit. Die aber scheut das vordergründigWichtige. Locken können wir sie nur
mit Wesentlichem ... zum Beispiel mit einem Schulgelände, das von stillen Ecken, Lauben und an-
deren Orten der Begegnung durchzogen ist, Orten, an denen die Uhr für Augenblicke still steht. Wir
können sie auch locken, indem wir jedem Lehrer einen eigenen Schreibtisch geben, an dem er sich
in der Schule vorbereiten – und dadurch auch außerhalb des Stundenplans einfach »da« sein kann –
für die Schüler, die Eltern und Kollegen.
Überall, woMenschen individuell undmutig genug sind, ihrer pädagogischen Stimme zu vertrauen,
beginnt ein solches Dorf zu wachsen – jenseits von Anpassung und Tradition. ‹›

Auf die Dörfer, fertig, los …
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

seit 1984 Klassenlehrer

(zurzeit freigestellt), Vorstand

im Bund der Freien Waldorf-

schulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Schon im Aufnahmegespräch beginnt die
Erziehungspartnerschaft

Ist das Kind im Kindergarten angemeldet und bekommt
einen Platz im nächsten Kindergartenjahr, wird ein Aufnah-
megespräch geführt. Einerseits können die Eltern Einzelhei-
ten zum Alltag des Kindergartenlebens erfahren, anderer-
seits hören die Erzieherinnen, wie das Kind sich bislang ent-
wickelt hat. Die Anamnese gibt Auskunft über die Beson-
derheiten der Geburt, des physischen und
seelischenWerdegangs des Kindes, das dabei
am besten nicht inHörweite ist. Feinfühlig
interessiert und liebevoll sollen dabei die
Eltern befragt und gehört werden. In der
Regel ist es zunächst ein freundliches
gegenseitigesWahrnehmen.Manchmal
aber kann durchaus eine gewisse Inten-
sität der Fragen notwendig sein. »Bei
meinemKind ist alles in Ordnung. Doch,
es liegt nichts Auffälliges vor«, wurde von
einer Mutter mehrmals wiederholt. Eben des-
halb traf sie ein fragender Blick und ein leichtes
»Nachbohren« brachte zutage, dass der kleine Junge wegen
einer kleinen Abnormalität am Füßchen operiert werden
musste. Er hatte alles gut überstanden undwar in seiner Ent-
wicklung kaum beeinträchtigt. In einem anderen Fall kam
erst nach und nach heraus, dass das Kind Sprachschwierig-
keiten hatte: eine Blockade, die bearbeitet werden musste.
Ein anderes hörte nicht so gut und wiederum andere haben

– zunehmend – fein- und grobmotorischen Nachholbedarf.
Es ist eine gute Voraussetzung für das Wegräumen von vie-
len Hemmnissen, wenn Eltern und Erzieher offen mitei-
nander umgehen und eine Erziehungspartnerschaft bilden.

Hausbesuche dienen nicht der Kontrolle

Als an einem Informationsabend vomHausbesuch die Rede
war,meinte eineMutter: »Aber wir haben einen Fernseher.«

Scherzhaft riet ich ihr, ihn doch mit einem Tuch
zuzudecken. Nein. Die Kontrolle über die

häuslichen Gepflogenheiten technischer
Art ist nunwirklich nicht Sinn undZweck
eines Besuches. Wenn dann beim Be-
such die Mutter das Kind auffordert:
»Du kannst dochmit Frau Soundsomit
deiner Holzeisenbahn spielen« und das
Kind sagt: »Nein, mit meiner Duplo«
und diese nicht aus dem Kinderzimmer,

sondern aus dem elterlichen Schlafzimmer
hervorzaubert, ist das eben lebensnah. Erzie-

herinnen kommen nicht mit rümpfender Nase,
sondern suchen den häuslichen Kontakt zu Kind und Eltern
kurz vor dem ersten Tag des Kindergartenbesuchs.Wenn zu
Hause jemand akzeptiert ist, fördert dies das Vertrauen des
Kindes. Außerdem ergeben sich im gemeinsamen Spiel
Anknüpfungspunkte, den Start ins Kindergartenleben und
die Trennung von Mutter oder Vater, die trotz aller Vorsorge
nicht immer ohne Tränen abgehen, zu erleichtern.

Feinfühlig und interessiert
Elterngespräche im Kindergarten

von Elke Leipold

»Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen«, schreibt Augustinus – das Buch, aus dem sie Wesentliches für ihre

Biographie schöpfen, ergänzt die langjährige Kindergärtnerin Elke Leipold. Sie weiß, wenn das Kind in den Kindergarten kommt,

bringt es schon viele Erfahrungen mit, die sein Wesen und sein Verhalten vorgeprägt haben. Um so wichtiger ist es für sie, auch die

Eltern und das häusliche Umfeld durch Gespräche und Besuche kennenzulernen.

»Erzieherinnen
kommen nicht mit
rümpfender Nase,
sondern suchen den
häuslichen Kontakt

zu Kind und
Eltern.«
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Warum Elterngespräche manchmal schwierig sind

»Tür- und Angelgespräche« lassen sich leicht führen, sind spontan und oft unmit-
telbar hilfreich. Doch können sie nicht die strukturierten Elterngespräche ersetzen.
Diese allerdings sind oft schwieriger zu führen. Die Erzieherinnen sind meist die
ersten, die aus pädagogischer Sicht von außen eine Beobachtung an die Eltern wei-
tergeben, die diese aus ihrem häuslichen Blickwinkel nicht so machen können.
Dafür gibt es mindestens zwei Gründe: Zum einen benimmt sich das Kind zu
Hause und im familiären Umfeld anders als in einer Gruppe von zwanzig und
mehr Kindern; zum anderen sind Eltern emotional engmit ihremKind verbunden,
so dass die Nähe zumKind siemancheDinge nicht wahrnehmen lässt. Darüber hi-
naus haben sie nicht den Vergleich mit anderen Kindern gleichen Alters.
Haben Eltern zuHause Problememit ihremKind, kommen sie offen undmit Fra-
gen zum Elterngespräch. Sie nehmen Rat und Hilfe gerne an. Benimmt sich das
Kind zuHause nahezu vorbildlich und schlägt nur in der Gruppe über die Stränge,
haben es die Pädagogen weitaus schwerer, Hilfestellungen in der Erziehung zu
geben – bis dahin, dass empfohlene Therapien nicht angenommen werden.
Einem Mädchen, das nicht so gut hörte und Schwierigkeiten in der sprachlichen
Entwicklung zeigte, wurden so Heileurythmie und Logopädie verwehrt. Oder ein
anderes Beispiel: Martin ist zu Hause ein lieber verständiger Junge, der phantasie-
voll allein spielt und sich fürsorglich gegenüber seinem kleinen Bruder benimmt.
Im Kindergarten aber muss sich die Mutter beim Bringen und Abholen immer
wieder Klagen anhören von anderen Eltern: »Martin hatmeinen Jungen schonwie-
der gekratzt.« Auch habe er gezwickt, geschlagen, ausgelacht und ähnliches mehr
wird ihr erzählt. Sie versteht es nicht.
Ihr lieberMartin, das kann sie sich gar nicht vorstellen und sie sucht die Schuld bei
den anderen Kindern oder bestimmten Situationen: »Aber wenn ihn Thomas auch
immer ärgert!« – Nein, muss ihr gesagt werden, die Regel ist, dass Martin mit den
Auseinandersetzungen beginnt und dabei listig und einfallsreich ist. Wird er an- ›Fo
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Kindergarten
Aufnahme-gespräche

Die Beiträge dieses Bandes machen
mit allen wesentlichen Elementen des
Waldorfkindergartens vertraut und
zeigen, wie man den Alltag imVorschul-
alter sinnvoll gestalten kann. – Eine
umfassende, aktuelle Einführung in die
Pädagogik derWaldorfkindergärten.

Die Entwicklung des Kindes imVorschul-
alter beruht zum überwiegendenTeil auf
Vorbild und Nachahmung,Rhythmus
undWiederholung; diese grundsätzlichen
Elemente prägen daher auch den Alltag
inWaldorfkindergärten. Die AutorInnen
beschreiben anschaulich den besonderen
Ansatz derWaldorfpädagogik und ihr
Verständnis der frühkindlichen Bildungs-
prozesse. Aber auch die veränderten so-
zialen und gesellschaftlichen Bedingungen
werden berücksichtigt. So entsteht ein
lebendiges, vielseitiges Bild des heutigen
Waldorfkindergartens.

Waldorfkindergarten

heute

Waldorfkindergarten heute
Eine Einführung.
Hrsg. von Marie-Luise Compani und Peter Lang.
Mit Beiträgen von M.-L. Compani, E. Göbel,
C. Grah-Wittich, F. Jaffke,M. Kassner, B. Krohmer,
P. Lang, C.McKeen, A.Neider, A. Prange u. J.Walter.
272 Seiten, zzgl. 32 Seiten farb. Bildteil, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2472-1
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garten nicht einmorgendliches Treffen aller Kinder gemeint
ist, bei dem diese sich entscheiden können, welchemProjekt
sie sich an diesem Tag zuwenden wollen, wie zum Beispiel
in einemRegelkindergartenmit offenenGruppen. Eine Kin-
derkonferenz in waldorfpädagogischen Einrichtungen ist
der Abschluss einer längeren, unauffälligen und dennoch
gründlichen Beobachtung eines Kindes, einer Anamnese
sowie einer respektvollen Einbeziehung der Eltern und ihrer
Wahrnehmungen.
Alles wird zusammengetragen, eine künstlerische Betrach-
tung angeschlossen, und in einer würdevollen, wertschät-
zenden Art undWeise in der Kollegiumskonferenz erörtert.
Gemeinsam erarbeiten die Kollegen eine Diagnose und su-
chen nach geeigneten Therapien. Diese in großer Ehrfurcht
vor dem Kind vorgenommene Diagnostik wird wiederum
den Eltern in einem gemeinsamen Gespräch mit Kollegen
und Therapeuten erläutert. Selbstverständlich ist es den El-
tern freigestellt, diesen Empfehlungen zu folgen.

Schulreif oder nur schulfähig?

In einem der letzten Elterngespräche im Kindergarten geht
es um die Schulfähigkeit oder die Schulreife eines Kindes.
Damit verbunden ist ein Aufzeigen der Schulmöglichkeiten,

gesprochen, lenkt er geschickt ab, schließlich ist er ein
durchaus intelligentes Kind.
Martin sucht Grenzerfahrungen in der Gruppe und geht
dabei so weit, dass er sagt: »Ich schneide dir den Kopf ab,
dann bist du tot.« Die Erzieherin tut gut daran, nicht mehr
erschrocken zu sein, als unbedingt sein muss und ihm ge-
lassen zu vermitteln, dass das nicht der richtigeWeg ist, mit
seinen Kameraden zusammenzuarbeiten. Die Aggression
verpufft so schneller und für ein Weilchen ist Martin das
reinste Lämmchen.
Zu Hause wurdenmögliche Konfliktsituationen schon weit
im Vorfeld wortreich vermieden. Dafür sah er die Streite-
reien in nicht kindgerechten Filmen bei denGroßeltern, wie
sich nach und nach herausstellte. Es wurde versucht, dies
abzustellen, und darüber hinaus einigten sich Eltern und
Erzieherinnen nach einiger Zeit auf »Rhythmische Einrei-
bungen« als Therapie. Wer hätte es geglaubt: Martin wollte
von sich aus mit einem Freund »auch mal zur Heileuryth-
mie«. Er ist auf demWeg.

Die Kinderkonferenz: ein hilfreiches Instrument

Um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, muss erläutert
werden, dass mit einer Kinderkonferenz imWaldorfkinder-
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ohne dogmatisch zu sein. Die Kindergartenzeit wird noch
einmal reflektiert und damit auch die Entwicklung des Kin-
des nach- und aufgezeichnet.
Einfach ist das Gespräch zumeist bei Kindern, die alters-
mäßig nicht in die »Kann-Zeit« der Regelschulen fallen oder
bei denjenigen, die im September geboren sind und in der
Grundschule genommen werden würden. Nur: Sind diese
Kinder wirklich schulreif – oder nur schulfähig? Der Intel-
lekt ist in fast allen Fällen kein Problem, aber ob Psyche und
Physis mitmachen, ist oft eine Frage. Manche Eltern kön-
nen es kaum erwarten, dass ihr Kind in die Schule kommt.
Zum Glück gibt es auch solche, die ihrem Kind Zeit und
Raum für eine altersgemäße Entwicklung lassen möchten.
Bei allen Kindern sollte darauf geachtet werden, ob sie grob-
und feinmotorisch, sozial und sprachlich wach sind, ob sie
aufmerksam mit allen Sinnen wahrnehmen und sich kon-
zentrieren können.
Auch der Blick in die Zukunft sollte gewagt und geschwis-
terliche Konstellationen sollten berücksichtigt werden. Sehr
hilfreich ist die Kooperation mit den Schulen, seien es Wal-
dorf- oder Regelschulen. Ein Besuch des jeweiligen Auf-
nahmelehrers im Kindergarten mit anschließendem
Gespräch ist ebenso wichtig wie die Einschätzung des je-
weiligen Schularztes. Wenn man alles zusammenträgt, er-
gibt sich ein schlüssiges Bild, das den Eltern bei ihrer
Entscheidung helfen kann. Geht dann das Kindergartenkind
bei der Schulaufnahme frei auf seine Klassenlehrerin oder
seinen Klassenlehrer zu, zeigt es sich schulreif. ‹›

Bei allen Kindern sollte man

darauf achten,

ob sie grob- und feinmotorisch,

sozial und sprachlich wach sind,

ob sie aufmerksam mit allen

Sinnen wahrnehmen

und sich konzentrieren können.«

»
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Die Aufgabe war, in Kleingruppen bewegliches Spielzeug
herzustellen. Ich hatte zwei Prototypen gebaut, die den
Schülern als Anregung dienen sollten. Beide Spielzeuge zei-
gen eine kleine Szene, bei der sich durch Drehen einer Kur-
bel auf einem kleinen Kästchen etwas bewegt. Zum einen
ein Segelschiff, das über das Meer fährt und von einem
Fisch begleitet wird, und zum anderen zwei Skateboard-
fahrer, die sich drehend und springend bewegen. Dabei wird
die vertikale Drehbewegung einer Achsemittels einer Nocke
in eine Auf- und Abwärts- sowie in eine horizontale Dreh-
bewegung umgesetzt.
Nachdem sich zwei bis vier Schüler in Arbeitsgruppen zu-
sammengefunden hatten, konnte die Arbeit beginnen. Sie
zeichneten Entwürfe, fertigten Skizzen oder auch maß-
stabsgetreue technische Zeichnungen an. Die Schüler hat-
ten viele gute Ideen, für deren Realisierung einiges an ihren
Entwürfen verändert und teilweise vereinfacht oder auch
verworfen werden musste.
Diese Entscheidungen in denGruppen zu treffen, war nicht
immer einfach. Eine Gruppe löste sich sogar auf und die be-
troffenen Schüler mussten sich neu orientieren. Als Lehrer
versuchte ich, mich soweit als möglich zurückzuhalten.
Ich wollte, dass die Schüler sowohl bei den sozialen Prozes-
sen als auch bei den fachlichen Auseinandersetzungen
selbstständig Lösungen fanden – was ihnen teilweise auch
gelang. Es entstanden innerhalb eines Jahres vierzehn ver-
schiedene Projekte, die mit meiner Hilfe alle vollendet wer-
den konnten. Die Arbeiten tragen die folgenden Titel:

Rennbahnen und drehende Babys
Siebtklässler stellen bewegliches Spielzeug her

von Michael Mezger

Werklehrer Michael Mezger von der Freien Waldorfschule am

Kräherwald in Stuttgart hat mit seiner 7. Klasse ein besonderes

Projekt gemacht. Mezger ist für die Ausbildung zum Streit-

schlichter an seiner Schule zuständig und wollte die Zusam-

menarbeit und das soziale Gefüge der Klasse stärken.

Siebtklässler bauen bewegliches Spielzeug
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Rennbahn, Drehendes Baby, Steigender Ballon, Free-fall-tower, Titanic, Boxer,
Schokokussschleuder, Schleuder, König, Trampolin, Karussell, Murmelbahn,
Kegelspiel, Zirkus.
AlsWerklehrer stelle ichmir immer wieder die Frage, wie ichmöglichst viele Schü-
ler anregen kann, ein Werkstück fertig zu machen und dabei ihre Freude nicht zu
verlieren. Eine Antwort bekam ich durch dieses Projekt. ‹›

»Vom Papier zur

Holzfigur ist es

ein weiter Weg.

Die sozialen

Erfahrungen

in der Gruppe

dienen auch

der Stärkung der

Sozialkompetenz.«

Selbst hergestelltes Spielzeug hat einen
persönlichen, einen eigenen Charakter
und ist etwas ganz Besonderes – nicht nur
für den, der schließlich damit spielen
wird. Ist es dann auch noch in Bewegung,
schaukelt, wackelt oder dreht sich im
Kreise, staunen Groß und Klein.

Frank Egholm beschreibt neben grund-
legendenTechniken und Beispielen zu
den verschiedenen Mechaniken und
Formen der Bewegung detailliert die
Herstellung einzelner Spielzeuge, die
Kinder und Jugendliche mit Hilfe eines
Erwachsenen fertigen können.

Bereits beim ersten Anschauen juckt es in
den Fingern … Ein sehr kreatives Buch,
bei dem aber handwerksgeübte Personen
nicht fern sein sollten. Spaß bei der Arbeit
werden alle haben, die daran beteiligt
sind.»

AG Jugendliteratur & Medien der GEW

selbst gemacht

 Frank Egholm

Bewegliches Holzspielzeug 

 Verlag Freies Geistesleben

Frank Egholm
Bewegliches Holzspielzeug
selbst gemacht
71 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2031-0
www.geistesleben.com

Beweglich, fantasievoll –
selbstgemacht!

Verlag Freies Geistesleben

«

30_31_32_33_34_35_EK01_2012:EZK  12.12.2011  18:06 Uhr  Seite 31



32 AUS DEM UNTERRICHT

erziehungskunst Januar | 2012

Lie Lehrer aller Fächer werden immer mal wieder gefragt, worin der Nutzen ihres
Faches besteht. Bei Eurythmie als Unterrichtsfach ist es fast sicher, dass diese Frage
kommt. Einfach zu antworten: »Damit ihr im späteren Leben gut Eurythmie machen
könnt«, stellt nicht zufrieden – und wäre auch falsch. Das Gegenteil ist richtig: Die Eu-
rythmie unterstützt die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Entwicklung in der Schule.
Sie hilft, Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, ohne Selbstzweck zu sein. Das
eurythmische Tun der Schüler verwandelt sich fortwährend, begleitet und fördert die
individuellen und sozialen Entwicklungsschritte. Dieser »Verwandlungscharakter«
macht die Eurythmie im Vergleich zu anderen schulischen Fächern schwerer verständ-
lich und offenkundig auch nur schwer erklärbar.
Das geht jedenfalls aus den in der Erziehungskunst (Juni 2005) veröffentlichten Schüler-
aussagen zum Eurythmieunterricht hervor: »Eurythmie ist das allseits bekannte Pro-
blemfach der Waldorfschulen«, sagen Schüler, die nicht wissen, warum Eurythmie
unterrichtet wird. »Das liegt daran, dass viele Lehrer den Schülern nicht erklären
können, wozu dieses Fach gut ist und für was sie es später einmal gebrauchen werden«,
schreiben zwei Zehntklässler. Zwei Neuntklässlerinnen ergänzen: »Bei uns herrschte
immer die Frage, welchen Sinn die Eurythmie eigentlich hat. Nun, uns wurden Ant-
worten gegeben, die wir nicht verstanden«.
Vermutlich werden kaum noch Eurythmiekollegen den Gedankenaustausch über die
Eurythmie ablehnen und den Schülern Gespräche und Erläuterungen verweigern. Die
früher oftmals geäußerte Meinung: »Wenn die Schüler über die Eurythmie sprechen
wollen, ist das ein Zeichen für schlechten Eurythmieunterricht«, halte ich für falsch.
WennmeinUnterricht die Schüler zu eigenständigem, selbstbewusstenMitmachen und
Gestalten anregt, ist es doch gerade ein Qualitätsbeweis, wenn sie das Erlebte auch re-
flektieren und verstehen wollen, wie und warum die Eurythmie wirkt. Viele Schüleraus-
sagen legen aber dennoch den Schluss nahe, dass die Lehrer Angst vor den Gesprächen
haben oder Schwierigkeiten, die Eurythmie darzustellen. Unterschiedliche Lebensalter,
unterschiedliche Antworten. Heute ist die Tendenz weit verbreitet, den Kindern alles
und in jedem Alter erklären zu wollen. Das ist hier natürlich nicht gemeint.

Buchstabentanzen kann
einen klaren Kopf machen
von Matthias Jeuken

»Wozu ist Eurythmie eigentlich gut?«, fragen Waldorfschüler im Eurythmieunterricht oder

auch: »Wie kann man erklären, was Eurythmie ist?« Wenn es gelingt, ihnen altersgemäß

und verständlich zu antworten, kann das Gespräch über das Verständnis hinaus die Akzep-

tanz und die Motivation der Schüler stärken und so die Intentionen der Eurythmie unter-

stützen.
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Die Schüler der unteren Klassen akzeptierenmeist einfache Erklärungen. ZumBeispiel
dassman sich gut auf dem Skateboard in der Fußgängerzone oder imVerkehr bewegen
kann, wenn man seinen Weg durch schwierige Eurythmieformen findet. Mit dem Be-
ginn der Pubertät, zumeist im sechsten Schuljahr, wird die Qualität der Schülerfragen
anders. In den Schülern entsteht die Fähigkeit, aber auch der Drang, sich der Welt stär-
ker gedanklich gegenüberzustellen. Rudolf Steiners Aussagen zu diesem »Umschwung«
klingen wie auf den Eurythmieunterricht gemünzt: »Gegen das 12. Lebensjahr, schon
etwas früher, beginnt dann beimKind erst die Fähigkeit, dasjenige, was vorher nur phan-
tasiemäßig musikalisch, rhythmisch, taktmäßig erlebt sein will, in das bloß Gedanken-
mäßige überzuführen.«
Von diesem Alter an ist es also nur berechtigt, den Schülern die Eurythmie auch ge-
danklich nahe zu bringen. Geschieht das nicht, droht die innere Abwendung der Schü-
ler vom Lehrer. Steiner warnte bereits die erstenWaldorflehrer davor, sich den Schülern
im Pubertätsalter gegenüber »latente Blößen« zu geben, indemman ihre Fragen nicht
beantwortet. In ihrem Buch zum Eurythmieunterricht der Mittelstufe erläutert Helga
Daniel, »dass das, was sie [die Schüler] in der Eurythmie lernen, etwas mit dem Leben,
dem Jetzt, denMitmenschen oder derWelt zu tun hat!« Sie regt die Eurythmielehrer an,
immer wieder im Verlauf der eurythmischen Arbeit kurze Gespräche einzuflechten,
um mit den Schülern gemeinsam zu überlegen, »was an der jeweiligen Aufgabe
eigentlich geübt und gelernt wird.« Einen weiteren wichtigen Rat für diese Situationen
formuliert Helga Daniel: »Lassen Sie sich von den Fragen zur Eurythmie nicht über-
rumpeln, nicht zu einer sofortigen, dann vielleicht vorschnellen Antworten drängen.
Manches Mal wird gefragt, um den Lehrer herauszufordern oder auch um ein wenig
Unterrichtszeit verstreichen zu lassen. Es hat sich bewährt, die Frage zeitlich zu ver-
schieben: Die Bitte: ›Fragtmich amEnde der Stunde noch einmal‹, gibt Raumund zeigt
oft, wie ernst die Frage war: Wenn die Frage ein wirkliches Anliegen war, wird sie zum
Ende der Stunde noch präsent sein und wiederholt werden.«

Schüler finden selber Antworten

Waldorfschüler müssen oft genug selbst Antworten geben und wollen zu Recht wissen,
wie sie erklären können, was Eurythmie ist. Das war der Ausgang des Projektes, das
Jürgen Frank in der Erziehungskunst (Februar 2011) beschrieben hat: Er bat seine
Oberstufenschüler, einmal selbst in wenigen Sätzen zu formulieren, was man auf diese
Frage antworten kann. Sein Fazit: Die Schüler fanden nicht nur beeindruckende

Fotos: Charlotte Fischer
›
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Formulierungen, sondern gaben ihmals Lehrer in ihrenBeschreibungen auch ein Spie-
gelbild seinesUnterrichtes. Jemehr die Schüler zumGespräch über die Eurythmie bei-
tragen, umso besser. Dass sie aktiv beteiligt sind, wirkt sich positiv auf das Verstehen aus
und veranschaulicht, wo die Schüler innerlich stehen, wie sie denken und empfinden.
Als Einstieg kann es sinnvoll sein, den Schülern ihre eigene Frage als eine Art Haus-
aufgabe zu geben. Man kann sie bitten, die Fragen »Wozu ist die Eurythmie gut?«
oder »Was bewirkt es, Eurythmie zu machen?« selbst zu beantworten, so weit und
so gut sie können. Gerne dürfen die Schüler auch andere »Experten« befragen: Was
wissen oder meinen die Eltern, der Klassenlehrer? Vielleicht fragt ein Schüler sogar
einen Eurythmiekollegen. Das angesetzte Gespräch über die Eurythmie wird nur statt-
finden, wenn die Schüler die Hausaufgaben wirklich gemacht haben. In der Regel
kommen die Schüler gut vorbereitet und gespannt in die Stunde, begierig zu erzäh-
len, was sie überlegt oder herausgefunden haben. Man kann erstaunt sein, was die
Schüler schon von sich aus äußern.
Einige Beispiele:
• Innere Ruhe, Entspannung, Körperbeherrschung, Selbstbewusstsein; sie soll Geist
und Körper verbinden; Gefühl zum Raum; sie ist gut für die Zusammenarbeit mit
Anderen und um sich ausdrücken zu lernen. (7. Klasse)
• Körpersprache; Rhythmusschulung; mit Eurythmie kann ich mich besser konzen-
trieren, sie verändert die Willensstärke. (9. Klasse)
• Buchstabentanz: Gestaltung von Worten und Gedanken; man wird auf Dinge auf-
merksam, auf dieman vorher gar nicht geachtet hat. Man kommt irgendwie zur Ruhe,
auch unbewusst. Eurythmie kann einen klaren Kopfmachen; sie hilft, das Eigene bes-
ser zu finden. (11. Klasse)
Aber auch die Lehrerin oder der Lehrer muss seinen Teil dazu beitragen und den
Schülern erläutern, was man für sie vorbereitet hat. Denn sie wollen ja von ihrem
Lehrer wissen, was er ihnen zu sagen hat – und auch, wie er zu seiner Sache Stellung
nimmt. Kurze eurythmische Übungen können das Gespräch einleiten. Die Schüler
machen bei dieser Gelegenheit zumeist aufmerksam und bewusstmit, weil sie ja wis-
sen wollen, was es mit den Bewegungen denn nun eigentlich genau auf sich hat.

Eurythmie ergreift den ganzen Menschen

In den Gesprächen über die Wirksamkeit der Eurythmie hat es sich bewährt, ver-
schiedene Aspekte des differenzierten menschlichenWesens zu berücksichtigen. Für
Waldorfschüler ist es nicht ungewöhnlich, nach leiblichen, seelischen und geistigen

›

»Eurythmie wirkt ausgleichend,

harmonisierend, vitalisierend. Sie hilft,

die eigene Mitte zu finden und den

anderen besser wahrzunehmen.«
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Aspekten zu differenzieren. Diese Form der Betrachtung ist menschengemäß und er-
schließt besser die verschiedenen Wirkebenen der Eurythmie. Im Folgenden sind ei-
nige Aspekte der Wirksamkeit der Eurythmie zusammengefasst.
Je nach dem, wiemanmit den Schülern spricht, können verschiedeneNuancen betont
werden. So, dass die Eurythmie den Leib ergreift, ihn geschickt macht und ihn zum
Instrument bildet. Weiter differenziert sie dieWahrnehmungsfähigkeit der Sinne, vor
allem in Bezug auf das Gleichgewicht, das Sehen und Hören. Dann wirkt sie aus-
gleichend, harmonisierend, vitalisierend und hilft, die eigeneMitte zu findenwie auch
den anderen besser wahrzunehmen. Sie schult das Orientierungsvermögen und er-
weitert die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten. Eurythmie verbindet zudem Seelisches
(Empfindungen und Gefühle) mit dem Körper. Sie verstärkt die Erlebnisfähigkeit
für die Qualitäten von Sprache und Musik, aber auch für Bewegungen und den
Mitmenschen. Und nicht zuletzt fördert sie Fähigkeiten, auf die andere Unterrichte
aufbauen (Geometrie, Deutsch, Rechnen). Darüber hinaus gibt es natürlich eine große
Zahl weiterer Qualitäten und Kompetenzen, die die Eurythmie vermittelt oder ent-
wickeln helfen kann.

Die Eurythmie an das Welterleben der Jugendlichen anschließen

Das altersgemäße Gespräch über den Eurythmieunterricht birgt die Möglichkeit, die
Eurythmie an das jugendlicheWelterleben anzuschließen. DasMiteinander derMen-
schen ist ein wichtiges Thema, das leuchtet jedemSchüler ein. Dass die Eurythmie die
Fähigkeit schult, sich im Verhältnis zu anderen zu bewegen, ist auch leicht verständ-
lich. ImGroßen nenntman das Sozialität oderMitmenschlichkeit. Je nach Altersstufe
kann man die Wichtigkeit dieses Themas ganz verschieden ansprechen: am Beispiel
des Zusammenlebens in der Klassengemeinschaft, am Beispiel des Straßenverkehrs,
mit Blick auf gesellschaftliche Gruppen oder gar Staaten. So kann es gelingen, die
Eurythmie, das eigene künstlerische Üben und das Welterleben zusammenzu-
schließen: In der Eurythmie üben wir Menschlichkeit. ‹›

Zum Autor:Matthias Jeuken ist Dozent für Eurythmie an der Freien Hochschule Stuttgart

Literatur: Heiner Barz, Dirk Randoll: Absolventen von Waldorfschulen, Wiesbaden 2007

Helga Daniel: Übung macht den Meister, Stuttgart 2009

Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichtes

(GA 302a), Dornach 1993

Ders.: Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens (GA 303), Dornach 1987
Fotos: Charlotte Fischer

»Die Eurythmie fördert Fähigkeiten,

auf die andere Unterrichte aufbauen.«
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Vorbeugen ist besser als Heilen

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

schule neben pädagogischenMitteln auch spezielle, aus der
anthroposophischen Forschung entwickelte Heil- und För-
dermethoden zur Verfügung. So ist die Heileurythmie seit
Anbeginn ein begleitendes Instrumentarium an unseren
Schulen, undmittlerweile hat sich auch der Förderunterricht
fast überall durchgesetzt. Ich meine, dass dieser Bereich
noch ausbaufähig ist. Der präventiv-heilende Ansatz ergibt
sich aus dem waldorfpädagogischen Menschenbild.

SSch|WelcheKinderkönnenFörderung inAnspruchnehmen?
FL | Ist etwas aus demGleichgewicht geraten, kann sich dies
auf ganz unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Ein
Schüler kann unter Konzentrationsstörungen leiden, eine
Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche zeigen oder
Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. Motorische Auf-
fälligkeiten können auftreten. Der Förderunterricht richtet
sich an alle, die eine Einzelzuwendung wünschen. Denkbar
ist auch, dass ein KindmitHochbegabung über eine gewisse
Zeit stundenweise einen Einzellehrer braucht.

SSch | Wie entsteht der Kontakt?
FL | Die Anfrage kann sowohl von Lehrer- als auch von
Elternseite kommen. Meistens bitten mich Lehrer, ein Kind
in der Klasse anzusehen, aber auch Eltern könnenmich über
den Klassenlehrer oder direkt ansprechen. Übrigens ist es
auchmöglich, dass Eltern eine Beratungsstunde inAnspruch
nehmen.

SSch | Und wie gehen Sie vor?
FL | Nehmenwir einmal an, ein Kind kommt zumir, weil ich
nachschauen soll, ob bei ihmeine Lese-Rechtschreibschwäche

Susanne Schöninger | Herr Lang, wie wird man Förder-
lehrer?
Franz Lang | Da gibt es verschiedene Wege. Bei mir sah das
so aus, dass ich zunächst eine staatliche Lehrerausbildung in
Wien absolvierte. Später ging ich in die heilpädagogische
Camphill-Einrichtung »Brachenreuthe« in Überlingen am
Bodensee, wo ich eine praktische Grundausbildung zum
Heilpädagogen begann, die ich in Bad Boll, am Rudolf-
Steiner-Seminar für Heilpädagogik, abschloss. Während
meiner Überlinger Zeit wurde ich an derHeimsonderschule
auch als Lehrer eingesetzt. Das war für meine heutige
Tätigkeit insofern eine interessante Erfahrung, als ich dort
die Störungen, die hier an der Schule ganz leicht und oft nur
temporär auftreten, in pathologischer Form kennen lernte.
Es folgten Stationen an der Waldorfschule Ulm und an der
Heimsonderschule Hepsisau als Musiklehrer. Zugleich ar-
beitete ich freiberuflich als Heilpädagoge in Gemeinschaft
mit einemKinder- und Jugendpsychiater. Meine beruflichen
Erfahrungen basieren also auf zwei Bereichen, dem des
Lehrers und dem des Heilpädagogen – die Kombination
beider ist ideal für einen Förderlehrer.

SSch | Ist ein Förderlehrer denn ein Therapeut?
FL | Ich bin kein Therapeut, der Krankheiten behandelt.
Nicht die Pathologie, sondern die Salutogenese (wörtlich: der
Ursprung vonGesundheit) ist mein Aufgabenbereich.Mein
Anliegen ist es, vorzubeugen, damit drohende und abseh-
bare Störungen und Krankheiten gar nicht erst entstehen.
Wir, das Kollegium an derWaldorfschule, sollen gemeinsam
Entwicklungshemmungen bei den Kindern erkennen und
helfen, sie abzubauen. Dafür stehen uns an der Waldorf-

Seit dreizehn Jahren arbeitet Franz Lang in derWaldorfschule amKräherwald als Förderlehrer. Dass es Förderlehrer anWaldorfschulen

gibt, gehört zu den Qualitätsmerkmalen dieses Schultyps.
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vorliegt. Dann ist es erst einmal wichtig, herauszufinden,
woher die Schreib- und Leseschwierigkeiten stammen. Gibt
es ein Problem im Aufnehmen und Verarbeiten von Ge-
hörtem? Ist es das, was man eine »auditive Wahrneh-
mungsstörung« nennt? Oder liegen die Schwierigkeiten
eher im Visuellen oder im Motorischen? Welcher Sinnes-
bezirk dominiert, welcher ist noch nicht genügend entfaltet
und braucht eine Förderung? Der andere Aspekt ist das See-
lische. Woher kommt dieses Zaudern jedes Mal, wenn es
ans Lesen oder Schreiben geht?Hat das soziale Gründe, sind
temporäre Veränderungen der Auslöser oder ist das schon
immer so gewesen? Ich habe dieMöglichkeit, individual-di-
agnostisch vorzugehen und meinen Unterricht darauf ab-
zustimmen. Das ist für mich das Interessante an meinem
Beruf.

SSch | Welchen Zeitrahmen umfasst die Förderung?
FL | Im Regelfall einige Wochen, in Ausnahmen bis zu
einem Jahr. Wenn eine längere Unterstützung notwendig
ist oder eine fortlaufende therapeutische Behandlung sinn-
voll wäre, sind uns Grenzen gesetzt. Dann empfehle ich,
Einrichtungenwie das »Therapeutikum amKräherwald« zu

nutzen. Dort gibt es Kunsttherapie, Musiktherapie, Heilpä-
dagogik, Heileurythmie, Sprachtherapie und Legasthenie-
behandlung.

SSch | Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus?
FL | Zum einen gibt es innerhalb unserer Schule einen in-
terdisziplinärenDialog zwischen den Therapeuten und Leh-
rern. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kollegen im
Therapeutikum zusammen, auchmit schulfremden Ärzten
und Psychologen. Während die Angebote im Therapeuti-
kum über die Krankenkassen abgerechnet oder privat be-
zahlt werden müssen, ist die Unterstützung hier an der
Schule eine kostenfreie Leistung, die allerdings nicht von
der Schule getragen wird.
Ich arbeite freiberuflich und werde allein durch den
»Förderverein für unterstützende Pädagogik e.V.« finanziert.
Es gab schon Überlegungen, die Eltern zuzahlen zu lassen,
deren Kinder schon einmal in den Genuss des Förderunter-
richts kamen. Aber wir haben dies nicht zur Bedingung
gemacht. Allerdings könnte dies ein guter Anlass sein, Mit-
glied zu werden. Es wäre eine wertvolle Unterstützung,
wenn möglichst viele Eltern dem Förderverein beiträten. ‹›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER
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Squatter Camp McGregor

Der Schauplatz ist McGregor, ein verträumtes Dorf 200 Ki-
lometer von Kapstadt entfernt. Im Internet wird der Ort an-
gepriesen als »Juwel Südafrikas« und als ein »Ort, wo die
Zeit stillsteht«. Und in der Tat muss man sich ins Bewusst-
sein rufen, dass man sich im Jahre 2011 befindet: Die Haupt-
straße des Dorfes wird gesäumt von vielen schönen alten
Häusern im Kolonialstil mit gepflegten Vorgärten, Cafés
und Galerien. Hier leben rund 350 Weiße, vorwiegend im
Pensionsalter. Der Ort hat jedoch auch andere Seiten: Stra-
ßenzüge, in denen teils baufällige, teils in Umbau befindli-
che, bunt bemalte Steinhäuser stehen.
Am Rand des Dorfes liegt das Squatter Camp, ein Township
mit Papp- und Blechhütten für 1600 Farbige, die sie bewoh-
nen. Hier hausen die Ärmsten der Armen, die mit weniger
als 100 Euro im Monat auskommen müssen. Hier konzen-
trieren sich alle sozialen Probleme: Arbeitslosigkeit, Gewalt-
tätigkeit, sexuellerMissbrauch, Alkoholmissbrauch schon im
frühen Kindesalter, Frühschwangerschaften und Aids. Aids
wird nicht thematisiert. Wenn jemand stirbt, werden als
Todesursachen Tbc oder Lungenentzündung genannt. In der
südafrikanischen Gesellschaft fehlt nahezu eine Generation
durch Aids. Viele Kinder werden von den Großeltern aufge-
zogen, weil die Eltern tot sind.
In dieser weinreichen Gegend ist der Alkoholismus ein be-
sonderes Problem. Traditionell haben die Weinbauern ihre
Arbeiter mit Wein bezahlt, kein Wunder, dass dadurch der

Konsum angeregt wurde. Zum Straßenbild gehören von
Freitag bis Sonntag unzählige Betrunkene, nicht nur Män-
ner, sondern auch Frauen, junge Mädchen, fast noch Kin-
der, und manch eine schwanger. Viele Kinder werden noch
im Mutterleib alkoholkrank.

Kunst überwindet ethnische Grenzen

An diesem Ort, an dem die Trennung der Gesellschafts-
schichten und Ethnien sogar auf dem Stadtplan sichtbar ist,
findet für eine Woche der erste Teil des Multicolour-Kunst-
projekts als Ferienprogramm für die Township-Kinder statt,
zu dem wir als Zwölfer-Team von Übersee einfliegen: neun
Studierende der Malerei, Bildhauerei und Musik von der
Alanus Hochschule, der Uni Osnabrück und der Musik-
hochschule Hamburg sowie drei Dozenten. Die Gastgeber
sind Weiße, etwa die sozial engagierte Leiterin des Famili-
enzentrums, oder Künstler, die uns in ihren Privathäusern
unterbringen. Durch das Familienzentrum ist der Kontakt
zu den farbigen Kindern und Jugendlichen aus dem Squat-
ter Camp sofort hergestellt. Die Grundschule stellt uns ihre
Räume zur Verfügung und los geht es: morgens mit einer
Stunde Chor für alle, dann zwei Workshop-Einheiten in
Schauspiel, Trommeln, Linoldruck, Bodypainting, Material-
assemblage/ Landart, Fassadenmalerei. Als übergreifende
Aktion wird die Mauer eines großen Rugby-Feldes bemalt.
So malten bei sengender Sonne sämtliche Workshopteil-
nehmer mit großer Konzentration an der langen Mauer des

Multicolour-Kunstprojekte in Südafrika
Deutsche Studenten hefen, ethnische Grenzen zu überwinden

von Ulrika Eller-Rüter

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Eine andere Kultur, die Sonne steht am Mittag im Norden, es ist April und der Herbst beginnt, doch die Uhrzeit ist dieselbe: Wir

sind in Südafrika, um unter dem Motto »Multicolour« »bunt« gemischte interdisziplinäre, partizipatorische und interkulturelle

Kunstprojekte in sozialen Brennpunkten zu starten. Schwarze, Farbige (»coloured people« – alle, die nicht weiß oder schwarz

sind) und weiße Kinder und Jugendliche arbeiten in Workshops mit Dozenten und Studierenden aus Hamburg, Osnabrück und

Alfter zusammen: Ein Beispiel für gelebte Vielfalt.
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Rugby-Feldes, Abschnitt für Abschnitt in rasanter Geschwindigkeit,
manchmal 25 Kinder und Jugendliche zugleich. Sogar junge Erwach-
sene gesellten sich dazu. Wie in einer Art Explosion ging es jeden Tag
aufs Neue los, bis nach kurzer Zeit eine große Fläche mit satten, knal-
ligen Farbkontrasten, rhythmischen Formelementen und einzelnen fi-
gürlichen Motiven bemalt war.
Der Zuspruch der Jungs beim Malen war besonders groß. Ein 50
Meter langer Wandabschnitt ist das Werk eines reinen Männerteams.
So ist im Laufe einer Woche ein Riesenbild von etwa 150 Meter Länge
entstanden, das eine große Vitalität ausstrahlt und das Potenzial der
Kinder und Jugendlichen aus dem Township sichtbar macht. Durch
die Kunst bekamen sie eine Stimme im öffentlichen Raum, genau am
Ortseingang von McGregor an der Schnittstelle zwischen Squatter
Camp und Hauptstraße.
Insgesamt konnten wir zu allen Bevölkerungsgruppen in McGregor
einen nahen Kontakt herstellen und uns ungezwungen zwischen den
verschiedenen Ethnien und sozialen Schichten hin und her bewegen,
so wie es den weißen und farbigen Einheimischen aufgrund der tra-
dierten Gesellschaftsstrukturen nicht ohne weiteres möglich ist. Es
gab ein sehr positives Feedback für das Projekt: durch die Kinder selbst
und ihre Begeisterung und durch die Weißen, die den farbigen Kin-
dern Beifall in der Abschlusspräsentation zollten. Sie hatten sich für
die Projektidee eingesetzt und uns nachhaltig unterstützt. Hier scheint
angekommen zu sein, was mit Kunst in Gang gesetzt werden kann.

Robben Island – ehemalige Gefängnisinsel
von Nelson Mandela

Robben Island: ein markanter Punkt auf dem Planeten, mitten im
Ozean, in der Nähe des südlichsten Küstenzipfels von Südafrika vor
dem Kap der guten Hoffnung, an dem weit über 3000 Schiffwracks
auf dem Meeresgrund liegen. Das Kap war bei früheren Seeleuten
wegen seiner heimtückischen Klippen und gefährlichen Windverhält-
nisse gefürchtet. Den sympathischen Namen verdankt es einer fatalen ›
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Fehleinschätzung portugiesischer Seeleute, die sich seiner-
zeit der guten Hoffnung hingaben, auf diesem Seeweg
schnell nach Indien gelangen zu können.
Robben Island steht für Verbannung, Isolation und Gefan-
genschaft. Im 19. Jahrhundert wurden hier Kranke, die
Lepra oder psychische Störungen hatten, von der Gesell-
schaft fern gehalten. Ansonsten ist dieser Ort bekannt für
seine großen Gefängnisanlagen und in der Apartheid für
politische Gefangene, die hier in Massenzellen oder in Ein-
zelhaft untergebracht waren. Der wohl populärste Insasse
war Nelson Mandela, dessen vier Quadratmeter große
Zelle wir im sogenannten Hochsicherheitstrakt besichti-
gen können. Ein ehemaliger Gefangener, der zeitgleich mit
Mandela inhaftiert war – allerdings nicht 27 Jahre lang wie
dieser, sondern »nur« 15 – führt uns durch das Gebäude
und berichtet von seinen Erlebnissen. Entwürdigung und
Entmenschlichung waren die Prinzipien der Bestrafung
und auch hier wurden die Schwarzen noch einmal schlech-
ter behandelt als weiße Gefangene. Nicht einmal der Toi-
lettengang war privat.
Mit unserem Kunstprojekt sind wir Teil eines Friedens-
programms. Gastgeber sind das Robben-Island-Museum
und die Grundschule der Insel mit etwa 15 Schülern, die
aus den kilometerlangen Townships von Kapstadt kommen
und täglich mit der Fähre anreisen. Um den Kreis der Kin-
der und Jugendlichen zu erweitern und die Kosten für das
Projekt zu decken, haben die beiden schwarzen Lehrer der
Grundschule Schulen vom Western Cape zur Beteiligung
eingeladen, so dass aus fünf Schulen insgesamt 35 Teilneh-
mer für eine Woche auf der Insel einquartiert werden. Der
Multicolour-Aspekt wird damit tatsächlich realisiert:
schwarze, weiße, farbige Kinder und Jugendliche aus un-

terschiedlichen sozialen Verhältnissen sitzen zusammen an
einem Tisch und durchlaufen gemeinsam das Tagespro-
gramm. Das auf ein Banner gedruckte Motto lautet: »Peace
for Cultural Diversity – recognize, respect, respond and em-
brace diversity: Frieden für kulturelle Vielfalt – erkenne,
anerkenne, achte und liebe Vielfalt«.
ImHinblick auf die Inhalte und denAblauf der Projektwoche
mussten zwischen unserem Anliegen, mit künstlerischer
Arbeit soziale und kulturelle Barrieren zu überwinden, und
den Forderungen der Erziehungsbehörde Kompromisse ein-
gegangen werden. Unsere Gastgeber hatten ein sehr volles
Programm ausgearbeitet, in dem unsere Workshops nur
am Nachmittag stattfanden, mit Ausnahme des Chors, der
morgens den Auftakt bildete.

Bach auf der Gefängnisinsel

Die Intensität der Zusammenarbeit mit den Kindern und
Jugendlichen war dadurch unterschiedlich. Deutliche Er-
folge konnten wir im Chor erzielen. Eine äußerst fähige
Schülerschar beherrschte im Nu Kanons in englischer und
lateinischer Sprache sowie Chorsätze in Zulu und in
Deutsch. Auf die Frage des Musikers, was er in Südafrika als
Deutscher überhaupt ausrichten könne, kam die Antwort
von Theta Sithole, Leiter der Grundschule: »Wir wollen
hören, was Ihr zu bieten habt, bitte kommt mit Johann
Sebastian Bach.«
Also wurde »Nun ruhen alle Wälder« einstudiert. Beim Ab-
schlusskonzert konnte die große Gruppe der angereisten
Gäste hören, wie gut die Kinder und Jugendlichen »zusam-
menstimmten« und dass sich das Wagnis gelohnt hatte, Be-
kanntes und Fremdes zu mischen.
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Die Auftritte Ihrer Lieblingskünstler finden Sie jetzt 
so einfach wie noch nie: auf concerti.de, dem bundes- 
weiten Klassikportal. Mit exklusiven Interviews,  
inspirierenden Konzertipps sowie dem kompletten 
Überblick über alle Klassikveranstaltungen in Ihrer 
Region ist es ganz leicht, Konzerte gut zu finden. 
Probieren Sie es gleich aus!

Konzerte
gut
finden
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Die Workshops sollten einen Bezug zu Robben Island her-
stellen. In den »Landscape-Interventions« untersuchten die
Teilnehmer, was sich mit den Naturmaterialien der Insel
ausdrücken lässt, sie komponierten und »verorteten« sie.
Im Zeichen-Workshop entstanden Skizzen und Sachzeich-
nungen von Gegenständen und Eindrücken des Gefängnis-
bezirks. Für den Abschluss wurde nicht nur fleißig geprobt,
sondern auch eine Ausstellung aufgebaut, einerseitsmit den
Ergebnissen aus den Workshops, andererseits mit den
künstlerischen Arbeiten der Dozenten und Studierenden,
die als Resonanz auf die Erlebnisse vor Ort entstanden
waren.

Das gefährliche Potenzial der Künste

Es ist symptomatisch, dass zur Zeit der Apartheid in Süd-
afrika in getrennten Schulsystemen für Schwarze und Far-
bige keine künstlerischen Fächer vorgesehen waren.
Schwarze sollten nur eine rudimentäre Bildung erhalten,
Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen.
Ansonsten ging es um praktische Kenntnisse im Kochen,
Putzen, Handarbeiten oder Gärtnern. Die Möglichkeit, sich
selbst auszudrücken und seine Persönlichkeit zu bilden, ent-
hielt das Apartheid-Regime schwarzen und farbigen Kin-
dern bewusst vor – ein Indiz dafür, wie sehr das Regime die
Fähigkeiten fürchtete, die in den Menschen schlummerten.
Dieses »gefährliche« Potenzial der Künste soll auf Wunsch
unserer Gastgeber auch in Südafrika, dem modernen
Multikulti-Land, weiter entwickelt werden, zum Beispiel in
Kooperation mit dem bekannten Maler und Professor der
Visual Arts der renommierten Stellenbosch-Universität in
der Nähe von Kapstadt. ‹›

Es ist symptomatisch,

dass zur Zeit der Apartheid

in Südafrika in getrennten

Schulsystemen für Schwarze und

Farbige keine künstlerischen Fächer

vorgesehen waren.«

»
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»Ihr wollt wohl die Revolution vereinbaren? Das unterstützt

die Schule nicht!« Solche Aussagen bekamen junge Lehrer von

ihren Schulen zu hören, als sie sich die Teilnahme für diese Ta-

gung genehmigen lassen wollten. Doch keiner ließ sich abbrin-

gen und reiste zur erstmalig stattfindenden »Junglehrertagung«

an der Waldorfschule St. Augustin bei Bonn.

Diese Geschichten kursierten und gaben der Veranstaltung
einen revolutionären Anstrich. Aber was geschah wirklich?
An einem sonnigen Wochenende im Oktober trafen sich
etwa 40 junge Lehrer, die alle eine Bedingung erfüllten: Sie
mussten jünger als 35 sein. Eine Gruppe von Menschen also,
die noch am Anfang ihrer »Karriere« stehen und deren ak-
tuelle Lebensphase zumindest äußerliche Ähnlichkeiten
aufweist. Durch die verordnete Gemeinsamkeit nahmen
sich die Kollegen und Dozenten auf Augenhöhe und unbe-
fangen wahr. Die Bereitschaft war groß, auf Fragen zum Un-
terricht – kleine und große Sorgen des neuen Alltags als

Lehrer – Antworten zu finden. Wobei die Fragen nach der
Vorbereitung und der Organisation des eigentlichen Unter-
richtes offen formuliert wurden und die praxisorientierten
Antworten dann oft im Widerspruch zur hehren Theorie des
Studiums standen. Der Unterschied zwischen idealem Un-
terricht und realer Schule wurde sensibel wahrgenommen.
Eines zeichnete diese Gespräche aus: Es begegneten einem
viele individuelle Lösungsvorschläge aus der Praxis anderer
Anfänger. In den Arbeitsgruppen kamen die eigenen Ideen
und konnten gleich wieder diskutiert und hinterfragt
werden.
Was ist das ideale Berufsbild eines »Erziehungskünstlers«?
Es zeichnet sich bei allem Idealismus durch lebbare
Normalität aus. AuchwurdenWünsche geäußert: nach einer
intensiveren Betreuung durch die Schulen, nach mehr Zeit
für Familie und Freunde. Und nicht zuletzt Fragen zu
Lebensentscheidungen, die in dieses Lebenalter gehören.
Im gemeinsamen Gespräch entstanden viele Ideen und An-
regungen, zur Gestaltung des eigenen Unterrichts, aber
auch für das eigene und doch erst im Entstehen begriffene
Selbstbild als Waldorfpädagoge, sodass wohl jeder der Teil-
nehmer seine Vorratskammer damit füllen konnte und
wohlgemut in die nächste Unterrichtswoche startete.
Florian Osswald, Claus-Peter Röh und Henning Kullak-
Ublick vermittelten in ihren Vorträgen eine zentrale Bot-
schaft: Mut haben, Rückschläge hinnehmen und die Freude
am eigenen Beruf leben!
Offenheit und ehrliches Interesse zeichnete alle Kursleiter
aus. Humor war eines der tragenden Elemente der Tagung
und ein Gefühl der Freiheit, das allgemein geteilt wurde und
so als eine ermutigende Konstante in den Berufsalltag ge-
tragenwerden konnte. Wir wollen keine Revolutionmachen.
Aber wir haben uns einen Beruf ausgesucht, in dem die Re-
volution an der Tagesordnung ist. ‹›

Die Revolution steht auf der Tagesordnung
Erste Tagung für Waldorflehrer unter 35 in St. Augustin

von Katrin Krügler
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Als Fazit des Oberstufenkongresses vom 30. September bis 2. Oktober 2011
in Hannover-Maschsee ruft der Sprecherkreis des Bundeselternrates Eltern
und Lehrer zu verstärkter Aufmerksamkeit und kritischer Distanz gegenüber
dem Druck der Abschlüsse auf. Damit dem individuellen Lernwillen der
Kinder und Jugendlichen wieder Vertrauen entgegengebracht werden kann,
müssen sich Lehrer und Eltern verstärkt mit den menschenkundlichen
Grundlagen der Waldorfpädagogik auseinandersetzen. Der Oberstufenkon-
gress war die zweite gemeinsame, bundesweite Veranstaltung von Eltern,
Schülern und Lehrern. Die Elternvertreter verzichteten dafür auf eine ihrer
beiden, jährlich stattfindenden Tagungen (BERT). Die Rückmeldungen zum
Kongress bestätigen die Richtigkeit dieser Entscheidung. Der Sprecherkreis
des Bundeselternrates fordert, dass die Eltern bei der Vorbereitung zukünf-
tiger Kongresse stärker beteiligt werden.
Die Diskussionen auf dem Kongress machten deutlich, dass sich die Wal-
dorf-Oberstufe schleichend verändert. Nicht die inhaltliche Gestaltung des
Oberstufenunterrichts durch den Lehrer oder die lebendige, individuelle
Erkenntnis des Schülers zählen, sondern die messbare (Gedächtnis-) Leis-
tung. Die Schüler werden immer früher benotet, auch wenn es anfangs
nur Symbole oder Punkte sind. Die Klassengemeinschaften leiden, wenn
die Schüler nach ihren Leistungen in »Schwächere und Stärkere« eingeteilt
und nach ihren Abschlusszielen sortiert werden. Nicht »abschlussrele-
vante« Fächer werden zugunsten reiner Stoffvermittlung gestrichen.
Vermeintliche gesellschaftliche Erfordernisse werden gegen menschen-
kundlich-pädagogische ins Feld geführt und setzen sich durch. Dass sich
diese seit Jahren laufende Entwicklung schnell zum Besseren wenden wird,
ist nicht in Sicht. ‹›
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Wider den Leistungswahn
Der Waldorfschule droht Gefahr durch den Druck auf ihre Oberstufe.
Zweiter Bildungskongress des Bundes der Freien Waldorfschulen

von Martin Ziemann

Die Waldorfschulen werden zu immer mehr Tests und Abschlüssen herausgefordert. Der Druck auf die Schüler der Oberstufe,

messbare Leistungen zu liefern, nimmt zu. Das gefährdet eine der wichtigsten Grundlagen der Waldorfschulen, den gemeinsamen

Unterricht bis zur 12. Klasse, und weicht die Waldorfpädagogik von innen her auf.

Das statistische Echo

224 Teilnehmer (38 % Eltern, 48 % Lehrer)
gaben auf dem Kongress einen Rückmel-
debogen ab. 76 % von ihnen erhalten die
Kosten der Tagung von ihrer Einrichtung
erstattet. Die Parallel-Vorträge stießen mit
89 %,auf hohe Zustimmung, während an
einzelnen deutliche Kritik geübt wurde.
Die Arbeitsgruppen wurden sehr gut be-
wertet. Nur zwei der Befragten fanden ihre
Arbeitsgruppen nicht konstruktiv – bei
einem Angebot von 32 verschiedenen
Arbeitsgruppen ein erstaunliches Ergebnis.
Nahezu alle Teilnehmer lobten die hervor-
ragende Organisation des Kongresses, die
Mitarbeiter der Schule, die überaus netten
und hilfsbereiten Schüler und das hervor-
ragende Essen. Das opulente Essensange-
bot auf diesen Kongressen weckt in
Anbetracht der Nahrungssituation in der
Welt Fragen. Sind wir auch mit weniger
zufrieden?

Christian Boettger

Wider den Leistungswahn

neu43_EK01_2012:EZK Kopie 13.12.2011 12:45 Uhr  Seite 43



›

erziehungskunst Januar | 2012

Es hat viele Einladungen gebraucht, bis die Baroness Estelle
Morris, Staatssekretärin im britischen Bildungsministerium,
endlich eine Waldorfschule besucht hat. Bei ihrem Besuch
der Steiner Academy in Hereford am 11. November zur
Fertigstellung der neuen Schulgebäude bildete das Erleb-
nis vor 13 Jahren den Kern ihrer Rede. Bis zu jenem Besuch
war sie von der Vorrangstellung der kognitiven Bildung
überzeugt und gestand den musisch-handwerklichen Fä-
chern bestenfalls eine ergänzende Rolle zu.
Ihre Begegnung mit einer Waldorf-Oberstufenklasse, die
nicht nur begeistert und begeisternd Mozarts Requiem vor-
trug, profunde Kenntnisse in diversen Fächern demons-
trierte und sich im Gespräch souverän mit ihr darüber
auszutauschen wusste, erschütterte ihre einstige Überzeu-
gung nachhaltig. Von diesem Zeitpunkt an war ihr Interesse
für die Steiner-Pädagogik geweckt und damit ihr Wille, die-
ser Pädagogik größere Geltung zu verschaffen.
Für eine Vertreterin des staatlichen Schulwesens und vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass Waldorfschulen in
Großbritannien keinerlei staatliche Unterstützung erhalten,
bedurfte es einer besonderen Gelegenheit, dieser Absicht

Nachdruck zu verleihen. Unter der Regierung Tony Blairs
war ein Bildungsprogramm aufgelegt worden, das nicht
mehr mit kleinem Lämpchen Licht in das Dunkel des Bil-
dungssektors bringen sollte, vielmehr sollten Leuchttürme
entstehen, um den konzeptionellen Wettbewerb in der
Schul- landschaft zu beleben. Die erhofften Leuchttürme
sollten fortan »Academy« heißen und direkt dem Ministe-
rium, nicht der lokalen Schulbehörde unterstellt sein.
Besondere Bedingung für diese Schulen neuen Typs war der
Einsatz einer gesellschaftlichen Gruppe oder einer Firma,
von der zehn Prozent der benötigten Investitionssumme
eingebracht werden musste. Die Finanzierung des Rests
und des laufenden Betriebs wollte der Staat übernehmen.
Für die im britischen Bund, der Fellowship, zusammenge-
schlossenen Waldorfschulen eröffnete sich die Aussicht, in-
nerhalb dieses Programms erstmals eine der Schulen nicht
nur unterstützt, sondern voll finanziert zu bekommen. Es
begann die Suche nach einer Schule, die zu einer derartigen
Umwandlung bereit war, und nach einem Spender für die
nichtstaatlichen zehn Prozent der Neubaukosten von schät-
zungsweise neun Millionen Pfund.
Während diese beiden Bedingungen erfüllt werden konn-
ten, machten andere Punkte diverse Konferenzen notwen-
dig. Ein Schulleiter war zu benennen, alle Kinder aus der
Umgebung waren in die neue Academy aufzunehmen,
wenn sie oder deren Eltern es wünschten, IT-Unterricht und
die Berücksichtigung der Tests des staatlichen nationalen
Curriculums waren mit nur geringfügigen Spielräumen zu
akzeptieren. Vermeintliche und echte Waldorf-Essentials
wurden leidenschaftlich diskutiert, alle »weltlichen« Fragen
waren Gegenstand einer Machbarkeitsstudie.
Die schon bestehende kleine Waldorfschule nahe der mit-
telenglischen Stadt Hereford, die sich der Herausforderung
stellte, war bislang in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer

Das Wunder von Hereford
Erste staatlich finanzierte Waldorfschule in England

hat Grund zum Feiern

von Walter Hiller
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Die Steiner Academy in Hereford ist

die erste staatlich finanzierte Waldorf-

schule in England.
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Kirche nebst Friedhof in Gebäuden untergebracht, deren
frühere Verwendung landwirtschaftlicher und klerikaler
Art war.
Der geplante Neubau sollte diese Gebäude integrieren, alles
auf dem neuesten Stand der Technik. In allen Räumen sind
hinter edler französischer Eichenleiste IT-Anschlüsse an-
gebracht, in Oberstufenräumen finden sich dezent in Holz-
schränken untergebrachte Laptops, im Saal eine elektrisch
zusammenschiebbare Zuschauertribüne, an der Decke
hängen zahlreiche LED-Spots.
Nach einer nicht enden wollenden Bauphase, in der Gum-
mistiefel die einzig geeignete Fußbekleidung auf dem
Campus waren, wurde die Fertigstellung mit Freunden und
Mitgliedern der Schulgemeinschaft gefeiert. Die Freude
über das schöne neue und renovierte Gebäude-Ensemble
wurde dadurch gesteigert, dass die erfolgreiche Entwick-
lung dieser Academy das Erziehungsministerium veran-
lasst hat, dem Aufbau einer zweiten in der Nähe der Stadt
Bath zuzustimmen.
Vielleicht kommt die britische Waldorf-Schulbewegung
damit einen weiteren Schritt näher an eine allgemeine fi-
nanzielle Unterstützung durch den Staat. Die Dankbar-
keit der Elternschaft drückt sich darin aus, dass sie –
nunmehr vom früheren hohen Schulgeld befreit – frei-
willig einen Fonds zur Unterstützung anderer Waldorf-
schulen füllt. ‹›

�›

Projekt des Monats
Erste arabische Waldorfschule kämpft
ums Überleben

von Nana Göbel

Seit dem Schuljahr 2007/08 gibt es in der arabischen Enklave
Shfaram in Israel eine Waldorfschule. So jung sie ist, hat sie
schon eine wechselvolle Geschichte.
Seit drei Monaten bekommen die Lehrerinnen kein Gehalt
mehr. Die staatlichen Zuschüsse sind nicht wie versprochen
geflossen. Auch die Eltern – an staatliche und damit beitrags-
freie Schulen gewöhnt – sind nicht allen finanziellen Zusagen
nachgekommen.
Innerhalb der Waldorfschulen Israels nimmt die am Eingang
zu Galiläa gelegene Schule eine echte Sonderrolle ein. Denn
an dieser Schule werden Christen, Drusen und Muslime ge-
meinsam in arabischer Sprache unterrichtet. Das läuft nicht
ohne Spannungen ab. Innerhalb der arabischen Gesellschaft
ist es schwierig, einen Menschen aus einem anderen Stamm
und gar aus einer anderen Religion zu unterstützen und mit
ihm zusammenzuarbeiten. Die Lehrerinnen sind hoch moti-
viert, doch der stärkste Enthusiasmus bricht zusammen, wenn
es keine Gehälter mehr gibt.
Nun richten sich alle Hoffnungen auf Unterstützung aus
dem Ausland. Die Verhandlungen mit staatlichen Stellen
laufen zwar und die Elternbeiträge werden eingefordert,
dennoch braucht es unsere Mithilfe, um diese Schule aus ihrer
finanziellen Notlage befreien zu können.

Freunde der Erziehungskunst
www.freunde-waldorf.de
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Die Machos der sich bekriegenden Jugendgangs stampfen
und schreien, sie gestikulieren wild und kloppen sich, zum
Schluss bringen sie sich um – ohne in ihrer Rolle aus der
Rolle zu fallen. Und auch die Mädchen sind nicht auf den
Mund gefallen: Ihre Auftritte kontrastieren durch ihren Witz
und Scharfsinn, durch ihre Freude und Trauer über die dra-
matische Entwicklung, deren stärkste Passagen in den Ge-
sangsszenen zum Ausdruck kommt. Es gibt die bösen
Anführer, die Mitläufer, die Vermittler und den Helden, der
stirbt. Und zum Schluss die Versöhnung (der Mädchen):
»Love is never right or wrong.« Das Stück ist inhaltlich nicht
anspruchsvoll; es in seiner Einfachheit nicht zur Banalität,
gar zur Peinlichkeit inDarstellung undAusdruck einer Schü-
leraufführungwerden zu lassen, imGegenteil, es authentisch
und selbstbewusst auf die Bühne zu bringen, dazu gehört in-
tensives Training, eine harte Übung, die schon in der 11.
Klasse beginnt. Dass diese Arbeit Erfolg zeitigte, ist der erst-

mals an dieser Schule eingeführten einjährigen Vorberei-
tungszeit in Gesang, Stimmbildung, Tanz und Ausdruck zu
verdanken, die in Zukunft als festes Unterrichtsprogramm
in der Oberstufe aufgenommen wird. Überzeugend waren
hier vor allem die tänzerischen Darbietungen als Gruppe,
und zum Teil geradezu anrührend die Gesangsleistung der
Protagonisten – nicht nur der weiblichen. Die Evergreens die-
ses Musicals, die hervorragende musikalische Begleitung
durch dasOrchester, das auf der Bühnemitten imGeschehen
saß, passten perfekt in den Handlungsablauf.
Während die Theaterstoffe für das Zwölftklassspiel an Wal-
dorfschulen meist nach inhaltlichen Kriterien ausgewählt
werden – und man wieder bei den Klassikern landet –, ist
der Schwerpunkt hier anders gesetzt: Die Schüler üben sich
bis an ihre Grenzen kommend vor allem im Theater-Hand-
werk – und das erfordert Fleiß und Ernst, bringt aber augen-
scheinlich jede Menge Spaß. ‹›
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I feel pretty
Gesang und Tanz wird Unterrichtsprogramm

von Mathias Maurer

Die 12a der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart führt das Musical »West Side Story« auf und erntet begeisterten Erfolg.

Das Stück scheint diesem Alter nicht nur auf den Leib geschrieben. In der Vorbereitung übten sich die Jugendlichen erstmals unter

professioneller Anleitung ein Jahr lang in Gesangs-, Tanz- und Ausdruckskunst, was an dieser Schule zum festen Unterrichtsprofil

gehören wird.
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Mangelnde individuelle Vorsorge, veränderte Lebensum-
stände (z.B. nach Trennung), Übernahme von Entwick-
lungsaufgaben im Rahmen der Waldorfschulbewegung im
Ausland – die Ursachen sind vielfältig. In einzelnen Fällen
wird aber auch deutlich, dass die im Bund der Freien Wal-
dorfschulen bestehenden Vereinbarungen zur Altersversor-
gung der Schulen teilweise nicht mehr tragen.
Unabhängig von diesen Ursachen ist festzustellen, dass eine
drohende Altersarmut bei einzelnen Mitarbeitern an Wal-
dorfschulen für erhebliche Verunsicherung sowohl bei den
Betroffenen als auch im Umkreis der Schulen sorgt. Um
persönliche Härten zu vermeiden, menschenwürdige Le-
bensbedingungen im Alter zu sichern, ein solidarisches,
»initiativfreundliches« soziales Klima in der Schulbewegung
zu pflegen und nicht zuletzt aus Sorge um das Ansehen der
Waldorfschulbewegung in der Öffentlichkeit, ist eine Aus-
einandersetzung mit diesem Thema unerlässlich.
Der Bund der Freien Waldorfschulen und die Hannover-
schen Kassen wollen in dieser Frage gemeinsam in mehre-
ren Schritten ein tragfähiges Instrumentarium entwickeln
und einen Solidarfonds aufbauen. Die Hannoverschen Kas-
sen sind bereit, einen solchen Fonds treuhänderisch und in
Abstimmung mit dem Bund der Freien Waldorfschulen im
Rahmen der Hannoverschen Unterstützungskasse e.V. zu
verwalten und Anträge an den Fonds entgegenzunehmen.
Unterstützt werden sollen ehemalige Mitarbeiter, die min-
destens 10 bis 15 Jahre ihres Berufslebens an einer Waldorf-
schule oder auch einem Lehrerseminar tätig waren und
weniger als 1.200 Euro im Monat für ihren Lebensunterhalt

zur Verfügung haben. Die genaue Ausarbeitung der Verga-
bekriterien und die Berufung eines Vergabeausschusses
sind derzeit in Vorbereitung.
Durch eine Umfrage an den Schulen soll ein Bild gewonnen
werden, mit welchem Bedarf in den kommenden Jahren zu
rechnen ist. Auf dieser Basis und einer Vergabeordnung kann
dann imBund derWaldorfschulen undmit Partnern über die
Mittelherkunft gesprochen werden. Ein solcher Fonds wird
nur leben können, wenn eine ausreichende Zahl von Men-
schen aus demUmkreis der Schulen bereit ist, die Arbeit des
Fonds mit Spenden zu unterstützen. Auch Schulen und be-
freundete Stiftungenwerden angesprochenund gebeten, sich
mit freiwilligen Beiträgen an dem Fonds zu beteiligen. ‹›

Anregungen zur Ausgestaltung des Fonds sowie Hinweise auf be-

dürftige ehemalige Mitarbeiter unserer Einrichtungen bitte an:

Hilmar Dahlem / Hannoversche Kassen, Tel. 05 11 / 82 07 98-64,

E-Mail: dahlem@hannoversche-kassen.de

Thomas Krauch / Bund der Freien Waldorfschulen,

Tel. 07 11 / 2 10 42-12, E-Mail: krauch@waldorfschule.de

Menschenwürdige Alterversorgung
Bund der Freien Waldorfschulen und Hannoversche Kassen

richten Solidarfonds ein

von Hilmar Dahlem und Thomas Krauch

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Immer wieder tritt die Situation auf, dass ehemalige Mitarbeiter von Waldorfeinrichtungen, die sich am Übergang vom Beruf in

die Rente befinden oder bereits Rentner sind, Kontakt mit dem Bund der Freien Waldorfschulen oder den Hannoverschen Kassen

aufnehmen, weil ihre Rente nicht reicht oder nicht reichen wird, um ein menschenwürdiges Leben oberhalb des Existenzminimums

zu führen.
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Die »StiftungsWelt«, dasMagazin
des Bundesverbandes deutscher
Stiftungen, befasste sich mit der
aktuellenGeldentwicklung. Einer
Studie zufolge hatten deutsche
Stiftungen 2008 Vermögensver-
luste von durchschnittlich fünf
bis zehn Prozent, bei progressiver
Anlage 15 Prozent und mehr. Vier
von fünf befragten Mitgliedern umschrieben die Pro-
bleme mit enormen Herausforderungen durch die Fi-
nanzkrise. Einerseits fließen viel Zeit, Kraft und Energie
in den Vermögenserhalt statt in die Verwirklichung der
Stiftungsziele. Andererseits wird exemplarisch dargelegt,
dass die Folgen ertragsstarker Geldanlagen mit Stiftungser-
trägen aufgefangen und auch inÖffentlichkeitsmaßnahmen
gesteckt werden, die potenzielle Stifter davon überzeugen
sollen, dass ihr Geld gemeinnützigen Zwecken zufließt.
DieWaldorfstiftungwar und ist nicht von der Krise betroffen,
weil sie unabhängig vomKapitalmarkt ihr Vermögen anlegt.
Laut Helmut Anheier, wissenschaftlicher Leiter des Instituts
für soziale Investitionen und Innovationen der Universität
Heidelberg, hat Deutschland das zweitgrößte Stiftungswe-
sen der Welt. Nach seinen Erhebungen gibt es in Deutsch-
land 17.372 Stiftungen. Von weniger als der Hälfte liegen
Vermögensdaten vor. Bei drei Viertel der erfassten Stiftun-
gen liegt das Vermögen unter einer Million. Auch hier hebt
sich die Waldorfstiftung aus der großen Menge der Kleinen
hervor. Aus einem Startkapital von 50.000 Euro wuchs das

Vermögen in zehn Jahren auf 5,4
Millionen Euro Geldvermögen
und etwa 1,5 Millionen Euro Im-
mobilienvermögen.
Ab 2012 kann daraus eine Aus-
schüttung von etwa 280.000
Euro an die Waldorfschulen zu-
rückfließen. Dieser Zuwachs

stammt zum größten Teil aus Erbschaften,
die an den Bund der Freien Waldorfschulen oder direkt an
die Waldorfstiftung geflossen sind. Es finden sich aber auch
gezielte Zustiftungen für bestimmte Zwecke. Dies ist mög-
lich, weil innerhalb der Stiftung verschiedene Fonds einge-
richtet wurden wie »Recht auf Kindheit«, »Internationales«
oder »Lehrerbildung« oder Fonds bestimmter Schulen.
Über die Verwendung der Zinserträge befinden die Fonds-
inhaber. Seit Gründung der Stiftung taucht immer wieder
die Idee auf, dass ein Vermögen von 500 Euro für jeden
Schüler dazu beitragen könnte, einen erheblichen Teil der
Lehrerbildung zu finanzieren. Bei gleichbleibendemAnlage-
verfahren stünden den Schulen zunächst 40 Millionen zur
Verfügung; jedes Jahr kämen drei Millionen hinzu. Zwei-
fellos würden mehr Kräfte als zur Zeit für die administra-
tiven Aufgaben benötigt, aber das ist ein vergleichsweise
kleines Problem. ‹›
Waldorfstiftung: Erika Blass-Loss (Geschäftsführung), Kuratoriums-

mitglieder: Susanne Auwärter-Brodbeck, Sylvia Bardt, Bernd

Hadewig, Thomas Krauch, Christian LeitzPeter Piechotta, Hansjörg

Hofrichter (Vorsitz)

49SCHULE IN BEWEGUNG

Die Waldorfstiftung ist krisenfest …
… weil sie ihr Geld in Waldorfschulen anlegt

von Erika Blass-Loss

Die Waldorfstiftung nimmt in der deutschen Stiftungslandschaft eine Sonderstellung ein. Denn durch die Anlage des Vermögens der

Waldorfstiftung in Waldorfschulen unterstützt die Stiftung in zweifacher Weise die Waldorfbewegung: sie stellt Schulen Darlehen

bereit und schüttet die Zinserträge aus. Dieses Vorgehen hat sich nicht nur in Zeiten von Finanz- und Bankenkrisen bewährt, son-

dern spart auch viel Verwaltungsaufwand.
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Erziehungskunst | Was ist die Idee der Studierendengesell-
schaft (SG)?
Malte Kullak-Ublick | Die Vereinbarkeit von Studiengebüh-
ren und freiheitlichen, sozialverträglichen Studienbedin-
gungen. Konkret geht es um »drei Freiheiten«: Die Freiheit
des Zugangs zum Studium wird gewährleistet, da sich jeder
unabhängig von der finanziellen Situation seiner Eltern das
Studium leisten kann. Die Freiheit der Gestaltung des Stu-
diums ist durch die vollständige Entkopplung der Beitrags-
höhe von der Dauer des Studiums garantiert. Die Freiheit
der Berufswahl wird ermöglicht, da die Absolventen nicht
vor einem fixen Schuldenberg stehen, sondern der Beitrag
sich an der Höhe ihres Einkommens bemisst – so kann
man auch in den Non-Profit-Bereich gehen oder einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgehen.

EK | Das Modell der SG nennt sich »umgekehrter Genera-
tionenvertrag«. Wie funktioniert er?
MKU | Der Grundgedanke ist einfach: Durch die einkom-
mensabhängige Späterzahlung nach dem Studium ermög-
lichen die Alten den Jungen das Studium. Wer sich für den
umgekehrten Generationenvertrag entscheidet, zahlt nach
Abschluss seines Studiums zum Beispiel über zehn Jahre
hinweg zehn Prozent seines Einkommens. Wer viel ver-
dient, leistet einen höheren Beitrag, wer wenig verdient, leis-
tet weniger oder sogar nichts. Eine Gehaltsunter- und

-obergrenze gewährleistet einen zusätzlichen Schutz der
Rückzahler.

EK | In welchem Verhältnis steht die SG zur Universität?
MKU | Als eingetragener Verein ist die SG rechtlich unab-
hängig. Zur Uni, an der die SG auch Geschäftsanteile hält,
pflegt sie ein partnerschaftliches Verhältnis. Die Studien-
beiträge werden im Einvernehmen zwischen Uni und SG
festgelegt. Im Unterschied zur Gebühr orientieren sie sich
nicht an einer in Anspruch genommenen Leistung, sondern
an der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit und der
persönlichen Wertschätzung der Studierenden für ihre Uni.

EK | Wie refinanziert sie sich?
MKU | Die SG finanziert sich über eine Bank und über die
Rückflüsse der Späterzahler. Eine Fremdfinanzierung ist nur
solange nötig, als die Rückflüsse aus bestehenden Verträgen
nicht die Abflüsse für die Beiträge der Studierenden decken.

EK | Alumni der Uni Witten/Herdecke verdienen in der
Regel überdurchschnittlich viel. Unter welchen Vorausset-
zungen könnte die SG auch für die Ausbildung von Waldorf-
lehrern funktionieren?
MKU |Das Grundmodell lässt sich flexibel ausgestalten. Das
ist eine Frage der Kreativität: Könnten nicht die Schulen als
künftige Arbeitgeber Zahlungen für ihre frisch von Waldorf-
lehrerausbildungen kommenden neuen Kollegen ganz oder
teilweise übernehmen? Vorteil: Schulen mit vielen gut aus-
gebildeten Waldorflehrern tragen so auch mehr zur Finan-
zierung der Ausbildung bei. Umgekehrt könnten Schulen
mit weniger Absolventen dann stärker in regionale berufs-
begleitende Ausbildungen für ihre Kollegen investieren. ‹›

Wie man sein Studium auch
finanzieren kann
Die Studierendengesellschaft
an der Uni Witten/Herdecke
geht neue Wege

Im Gespräch mit Malte Kullak-Ublick, Student der Wirtschafts-

wissenschaften an der Universität Witten/Herdecke, ehemaliges

Aufsichtsrat- und Vorstandsmitglied der Studierendengesellschaft

Witten/Herdecke e.V., über eine Alternative in der

Studienfinanzierung.
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Pole
Poppen-

späler

Maren   Briswalter 
Theodor Storm

Vorhang auf für das Buch des Monats!

Maren Briswalter: Pole Poppenspäler
Nach der gleichnamigen Erzählung von
Theodor Storm | Format: 29 x 23,5 cm

32 Seiten, gebunden | € 14,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7776-8 | Ab 5 Jahren

www.urachhaus.com

Storm verwebt die Begegnung

der Kinder Paul und Lisei, die

am Ende ein Paar werden, mit

dem Spiel der Marionetten und

dem Schicksal der Puppenspieler.

In diese Erzählung hinein zaubert

Briswalter nördliches Kolorit

mit feinfühlig gezeichneten

Bildern.»
Jurybegründung der Dt. Akademie

für Kinder- und Jugendliteratur e.V.

Volkach zur Auszeichnung

Buch des Monats Dezember 2011

«
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Anna sitzt am Fenster und schaut auf die
Straße hinunter.Auf dem schmalenGehweg
spielen viele Kinder. Sie lachen und sind
fröhlich, ohne sich umdas blasseMädchen
am Fenster zu kümmern. Wie gern würde
Anna zu ihnen gehen undmitspielen. Doch
sie kann nicht. Ihre Beine sind zu schwach,
nicht einmal die Treppe käme sie allein he-
runter, da ist sie sich sicher. Außerdem will
sie mit der klobigen Beinschiene nicht zu
den anderen Kindern. Sie will ihre mitleidi-
gen Blicke nicht sehen und das verhaltene
Tuscheln hinter ihrem Rücken nicht hören.
Sie geht überhaupt nur noch zur Schule

nach draußen und flüchtet, sobald sie zu
Hause ist, in ihr Zimmer. Sie will kein Mit-
leid. Es ist schlimm genug, dass die Lehrer
sie wie ein rohes Ei behandeln.
In diesem Moment betritt ein Junge die
Straße, der ihre Blicke auf sich zieht. Er
sieht seltsam aus in seinem roten Pullover,
den nackten Füßen und demZauberhutmit
den silbernen, glänzenden Sternen. Doch
Anna ist nicht die Einzige, der er aufgefal-
len ist. Ein kleiner blonder Junge ruft aufge-
regt: »Da ist Buster, Buster ist gekommen!«
Alle Kinder lassen, womit sie gerade ge-
spielt haben, stehen und liegen und rennen
dem Jungen entgegen. Die Kleinsten sprin-
gen an ihm hoch, die Großen klopfen ihm
freundschaftlich auf die Schulter oder umar-
men ihn. Buster nimmt sich Zeit für jedes
Kind. Er spricht mit ihnen, fragt sie und
streichelt den Kleinen über den Kopf. Nach-
dem er alle begrüßt hat, hebt er den Kopf
und sieht zu Anna hinauf: »Und du?«, fragt
er. »Warum kommst du nicht herunter?«
Zwei ältere Mädchen beugen sich zu Bus-
ter und flüstern ihm etwas zu. Doch Anna
weiß genau, was sie sagen: »Das ist Anna,
sie kann nicht, sie hat ein lahmes Bein«.
Plötzlich wird Anna wütend: »Und ob ich
kann«! sagt sie laut und deutlich, ihre
sonst so blassenWangen vor Zorn gerötet.
Dann wendet sie sich vom Fenster und
den verblüfften Kindern ab und geht zur

Buster
mit

dem
nachtblauen

Hut

52 JUNGE AUTOREN

von
Johanna Büttner
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Wohnungstür. »Anna, wo gehst du hin? Anna!«, ruft dieMut-
ter. Anna antwortet nicht. Sie macht sich auf den beschwerli-
chenWeg die Treppe hinunter. Dochmit jeder Stufe schwindet
ihr Mut und sie beginnt, ihren Entschluss zu bereuen. Aber
jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Sie beißt die Zähne zusammen, steigt die letzten Stufen
hinab und tritt aus dem schummrigen Hausflur auf die
Straße hinaus. Kaum ist sie draußen, kommt Buster auf sie
zu und sieht sie an. Doch er ist nicht wie alle anderen Leute
peinlich darauf bedacht, nicht auf ihre Schiene zu starren,
sondernmustert sie eingehend. Dann erst sieht er ihr ins Ge-
sicht und durch ihre blasse Haut direkt in ihre Seele. Sie
merkt, wie er spürt, dass sie sich selbst hasst und ihre Seele
wie einen Vogel in einem Käfig gefangen hält. Und sie spürt,
dass er der Einzige ist, der den Schlüssel zu diesem Käfig fin-
den kann, wenn sie ihm die Erlaubnis gibt. DasWeinen eines
der kleinen Kinder durchbricht die Stille. Buster wendet sich
ab und nimmt das Kind auf den Arm. Sofort hört es auf zu
weinen und schmiegt sich an ihn. »Ich fragemich«, sagt Bus-
ter fröhlich und deutet auf das Dach von Annas Haus, »ob
man wohl auf dieses Dach hinauf kommt?« Alle sehen hinauf
und dann sagt eines der Kinder: »Lass es uns probieren, Bus-
ter, bitte!« – »Ja, ja, wir wollen auf das Dach!«, rufen nun auch
die anderen Kinder und drängen sich um ihn. »Oh nein«,
sagt Buster abwehrend. »Das ist kein Dach, auf das man am
Tag klettern kann. Das muss man nachts besteigen. Aber
heute Nacht bin ich gern dazu bereit. Begleitest du mich, ›
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Anna?« Anna bekommt wieder ein verschlossenes Gesicht.
»Ich glaube nicht«, sagt sie bitter, dreht sich um und geht zur
Tür. Sie denkt, dass er sie zurückrufen und sich für seine Takt-
losigkeit entschuldigen wird. Doch er tut keins von beidem
und Anna macht sich, fast ein wenig enttäuscht, daran, die
Treppe wieder hinauf zu steigen.
Anna liegt in ihrem Bett. Der Mond scheint ins Zimmer und
der Fensterrahmen zeichnet sich schwarz an der gegenüber
liegenden Zimmerwand ab. Anna schläft nicht. Sie liegt ein-
fach nur da. Einerseits hofft sie, dass Buster kommt, ande-
rerseits wünscht sie, dass er es bleiben lässt. Auf einmal hält
sie es nicht mehr aus und steht auf. Sie zieht sich eine Strick-
jacke an, öffnet ihre Zimmertür und lauscht. Kein Laut ist zu
hören, außer dem gleichmäßigen Ticken der Uhr im Wohn-
zimmer. So schnell und leise es eben geht, läuft Anna durch
den Flur auf die Tür zu. Sie zieht die Sicherheitskette vom
Haken und öffnet leise die Tür. Als sich ihre Augen an das
Dunkel im Flur gewöhnt haben, sieht sie, dass jemand auf der
Treppe sitzt. Es ist Buster! »Schön, dass du gekommen bist,
Anna!«, sagt er und deutet auf die Treppe, die zum Dachbo-
den führt. »Wollen wir?« Sie nickt und so gehen sie los. Auf
dem Dachboden angekommen, sieht sich Buster um. Dann
fällt sein Blick auf eine Fensterluke. Er geht hin und öffnet sie.
Anna erschrickt, als siemerkt, was er vorhat. »Unmöglich! Da
kann ich nicht hinaus.« – »Nun, das ist deine Entscheidung.
Ich will dich zu nichts drängen, aber ich glaube, du kannst

es schaffen.« Sie schweigt einenMo-
ment lang, ringt mit sich. Dann geht
sie mit entschlossenen Schritten auf

›

54 JUNGE AUTOREN

die Luke zu. Buster nimmt ihre Entscheidung kommentarlos
hin und schwingt sich vor ihr behände durch die Luke aufs
Dach. »Und jetzt du! Ich halte dich«, sagt er und streckt ihr
den Arm entgegen. Anna stößt sich ab und versucht, unge-
lenk sichmit dem Fuß amQuerbalken abzustützen, während
Buster sie hochzieht. Plötzlich ist sie oben. Die Nachtluft weht
angenehm kühl durch ihr Haar. Buster drückt ihre Hand und
sagt: »Gut gemacht.« Dann zeigt er ihr, wie sie sich rittlings
auf denDachfirst setzen kann. Er selbst erklimmt den Schorn-
stein. Die Nacht umgibt sie wie ein blaues sternenbesticktes
Tuch und plötzlich merkt Anna, dass es das gleiche Blau ist,
wie das von Busters seltsamem Hut. Doch sie sagt es nicht,
sondern sieht nur zu, wie Buster sich auf dem Schornstein er-
hebt und beginnt, auf dem Mond zu balancieren, der groß
am Himmel steht.
Seine Schritte werden immer gewagter und tollkühner und es
hat den Anschein, als ob seine Füßemit demMond verwach-
sen wären. Dann wird er langsamer und springt auf den
Schornstein zurück: »Es ist Zeit, nachHause zu gehen«, sagt
er und Anna erhebt sich. »Das war wunderschön«, sagt sie
leise. Buster lacht nur und lässt sich durch die Luke gleiten.
Anna tut es ihm nach und schließt hinter sich die Luke. Dann
geht sie die Treppe hinunter. Buster wartet schon vor ihrer
Wohnungstür und gibt ihr dieHand: »AufWiedersehen Anna,
schlaf gut«, sagt er. Doch ehe sie etwas erwidern kann, ist er
schon bei der Treppe und läuft leise hinunter. Anna hört, wie
die Tür ins Schloss fällt. Plötzlich fällt ihr etwas ein. Sie geht in
ihr Zimmer und sieht aus dem Fenster. Gerade noch sieht sie
eine kleine Gestalt mit spitzem Hut um die Ecke biegen. ‹›

Johanna Büttner, Waldorfschülerin in

Lörrach, erhielt den Sonderpreis beim

Jugendwettbewerb »freispiel«.

Siehe Heft 9/2011, S. 50–51.

Foto: Barbara Walzer, Frankfurt
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Occupy Mammon
Das Ende der
Konkurrenzwirtschaft

von Wilhelm Neurohr
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›

55ZEICHEN DER ZEIT

Der 15. Oktober 2011 wird in die Geschichtsbücher einge-
hen, nachdem in 82 Ländern dieserWelt über 20Millionen
Menschen in fast 1000 Städten gegen die Macht der Fi-
nanzmärkte zeitgleich auf die Straßen gegangen sind. Nur
vier Wochen nach den anfänglichen Protesten an der New
Yorker Wallstreet ist eine weltweite Protestbewegung vor
allem junger Menschen gewachsen, übrigens die größte in
der Menschheitsgeschichte: Eine halbe Million Menschen
alleine in Rom, jeweils Hunderttausende in anderen Städten
und Ländern, Zigtausende in deutschen Städten.

Die soziale Funktion des Geldes ist verloren gegangen

Weltweit erkennen die Menschen infolge der anhaltenden
und chaotisch verlaufenden Finanz- undWirtschaftskrise, die
sich immer weiter zuspitzt, dass die soziale Funktion und
Qualität des Geldes verlorengegangen ist – zum Schaden
aller. Zugleich schwindet die politische und demokratische
Einflussmöglichkeit auf diese bedrohliche Entwicklung.
Die weltweit vagabundierenden Geldströme werden immer
größer, die Kurse an den Aktien- und Devisenmärkten rea-
gieren immer verrückter und die Notenbanken bekommen
Geldmenge und Kaufkraft nicht in den Griff. Die vermeint-
lich freie Marktwirtschaft ist infolge der politischen Deregu-
lierung der Finanzmärkte zu einer Art Finanzmarktdiktatur
ausgeartet.

Revolution des Bewusstseins in der Zivilgesellschaft

Trotz jährlicher Steigerung der Wirtschaftsleistungen und
des konzentrierten Reichtums sind dieMenschenmit immer
größerer Verschuldung, Armut und Arbeitslosigkeit kon-
frontiert. Derweil haben die Eliten in Politik und Wirtschaft
keine erkennbaren Alternativen vor Augen, sondern hilflos
und aufgeregt möchten sie den neuen Herausforderungen
mit altemDenken undHandeln begegnen. Die Forderungen
der weltweit protestierenden Demokratie- und Sozialbewe-
gung gehen deshalb in Richtung Gemeinwohl-Ökonomie
statt Konkurrenzwirtschaft, gegen Geldgier und Sozial-
darwinismus als gültiges Wirtschaftsprinzip. Die zivilge-
sellschaftliche Bewegung, die nach politischer Partizipation

Der weltweite Aufbruch in den Krisen der Gegenwart zeigt,

dass immer mehr Jugendliche selbst Verantwortung für das

wirtschaftliche und politische Geschehen übernehmen wollen.

Alle Menschen in der Weltgemeinschaft sind schicksalhaft

voneinander abhängig. Für eine solidarische Neugestaltung

der Verhältnisse ist soziale Phantasie und Sozialkompetenz

gefragt.
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und Mitverantwortung strebt, ist den Eliten um einiges vo-
raus. Eine Revolution des Bewusstseins steht bei den politi-
schen und wirtschaftlichen Eliten noch aus, deshalb
riskieren sie in ihrem Beharren im alten System die Zuspit-
zung der Protestbewegung zu einer wahren Revolutions-
bewegung. Das derzeitige Chaos an den Finanzmärkten
droht in ein politisches Chaos auszuarten. Deshalb sind viele
Menschen bestrebt, das gemeinschaftliche Schicksal selber
in die Hand zu nehmen und Mitverantwortung zu über-
nehmen; insbesondere die Jugend ahnt, dass es auch um
ihre Zukunft geht.

Die Jugend begehrt gegen den »Gott Mammon« auf

Stürzt die Bewegung denGottMammon von seinemThron?
Mahatma Gandhi hatte schon lange vor der späteren Fixie-
rung Europas auf konkurrierende Finanz- und Binnen-
märkte erkannt und formuliert: »Europa ist nur demNamen
nach christlich. In Wirklichkeit betet es den Mammon an.«
Diese Beherrschtheit vom Mammon schafft die unsägliche
Kluft zwischen arm und reich, gefährdet die Demokratie
und das Gemeinwohl, behindert die Solidarität und die Frei-
heit der Individuen, verstößt gegen dieMenschenrechte und

Menschenwürde. Und
sie zerstört die Zukunft
jungerMenschen sowie
die Umwelt und diesen Planeten. Eine scheinbar »unpoliti-
sche« Jugend hat dafür ein sicheres Gespür entwickelt und
begehrt auf, undmit ihr auch die älteren Generationen. Auf
eine nur vorübergehende und wieder abklingende Erschei-
nung sollte vorerst niemand hoffen. Nichts wird mehr so
sein wie vorher. Von der bloßen Empörung ist die zivilge-
sellschaftliche Protestbewegung mit sozialer Phantasie
längst zu kreativen Gestaltungsideen übergegangen. Der
versteckte Ruf nach Entflechtung statt Verbrüderung von
Politik und Wirtschaft und nach kultureller Befreiung von
den Zwängen der Finanzwirtschaft ist aus der neuen sozia-
len Bewegung geradezu herauszuhören, als Ansatz für eine
veränderte Sozialordnung.

Die politischen Repräsentanten vertreten nicht
die Interessen der Mehrheit

Die Menschheit steht nicht nur vor einer Finanz- und Wirt-
schaftskrise, sondern auch vor einer Krise der parlamenta-
rischen Demokratie. »Ihr repräsentiert uns nicht«, lautet
deshalb der berechtigte Vorwurf der Protestbewegung. Ihr
Schicksal und ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen,
dazu haben sich im Zuge der Protestbewegung Millionen
Menschen aufgerafft. Das alleine lässt auf Veränderungen
hoffen, wie sie diese Welt noch nicht erlebt hat.
Die Anbetung der grenzenlosen Freiheit der Märkte hat die
Welt an den Rand des Ruins gebracht und das Ende der ka-
pitalistischen Epoche eingeläutet, das erkennen inzwischen
selbst diejenigen deutschen und europäischen Politiker, die
sich seit den 1990er Jahren dem Neoliberalismus ver-
schrieben hatten und die Deregulierung der Finanzmärkte
nach Beratung durch maßgebliche Bankmanager und Bör-

›
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»Europa ist nur dem Namen nach christlich.
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sianer maßgeblich mit vorantrieben. Sie zeigen neuerdings
Verständnis für die aufkommende Protestbewegung, bera-
ten aber zeitgleich systemerhaltende statt -veränderndeMaß-
nahmen. Öffentlich wird erklärt: Der Raubtier-Kapitalismus
müsse ein zweites Mal gebändigt werden – als sei er schon
einmal gebändigt worden. Die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft sind
nicht wirklich im Bewusstsein.
Die mehrheitlichen Interessen der Menschen, die zuneh-
mend verarmen und sich auch privat verschulden müssen,
sind ebenso wenig im Bewusstsein wie die Interessen der
Staatengemeinschaften und der Kommunen, die sich sys-
tembedingt weiter exorbitant verschulden, obwohl Schul-
denabbau propagiert wird. Auf diese Widersprüche und
Missstände weist die Occupy-Bewegung hin.

Wie lernfähig sind die Beteiligten?

Seit Beginn der Finanzkrise 2008 gibt es solche Lippen-
bekenntnisse, ohne dass es zu einer wirklich wirksamen Re-
gulierung der Finanzmärkte kam, wie seinerzeit einhellig
angekündigt. Vielmehr hat die deutsche Finanz- und Versi-
cherungswirtschaft den politischen Parteien kräftig mit
Geldspenden gedankt, wie den Veröffentlichungen der
Bundestagsverwaltung zu entnehmen ist. Auch blieb nach
Recherchen von Nichtregierungsorganisationen die Bundes-
republikDeutschland als »Steuerparadies« für die Finanzwelt
auf den vorderen Rangplätzen der 73 bedeutendsten »Schat-
tenfinanzplätze«. Zudemprofitieren deutsche Kreditinstitute
von der Kapitalflucht aus Krisenländern der Eurozone wie
Griechenland und sind Mitverursacher der dortigen Pro-
bleme. Die »Diktatur der Finanzmärkte« wurde demzufolge
nicht eingeschränkt; das »Spielcasino« bliebmunter und na-
hezu ungehindert weiter geöffnet, weil die handelnden Per-
sonen und herrschenden Ideologien die gleichen blieben. In

In Wirklichkeit betet es

den Mammon an.«
Mahatma Gandhi

›

Als erste Gäste erschienen die Wiesenblumen. Begleitet von der Musik der Grillen und Bienen

wanderten sie in den Garten, die Kornblume zwischen zwei Gerstenähren an der Spitze.

Das Blumenfest

29
30

1
2

3

4

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28

5
6

7
8

9
10

Fronleichnam

Johannistag

Kalender 2012

Elsa Beskow-Kalender 2012
Broschurenkalender
14 farbige Doppelblätter,
mit farbigen Bildern und
Kalendarium,
Format 30,5 x 30,5 cm
€ 11,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7798-0

Für ein zauberhaftes Jahr 2012!
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So hütete Pelle die Kühe, und die Großmutter spann ein feines, feines Garn.

Pelles neue Kleider
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Karfreitag Ostersonntag

Ostermontag

Folgetag nächste Seite

Wenn sie hungrig ist, bohrt sie einen Grashalm in eine der großen, süßen Sonnenfrüchteund trinkt den herrlichen Saft.Die Zitronen aber rührt sie nicht an, die sind ihr viel zu sauer.

Das Sonnen-Ei
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Bundesfeier (CH)

Mariä
Himmelfahrt

30 31JuliJuli

Seit über einem Jahrhundert erfreuen sich die Bilderbücher
von Elsa Beskow großer Beliebtheit bei Groß und Klein.
In diesem Kalender führen 12 bezaubernde Illustrationen
durch den Jahreslauf. Ein großzügig angelegtes Kalendarium
bietet viel Platz für alle schönen und wichtigen Termine der
ganzen Familie.
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Bürger und Versicherte, die eine komplementärmedizini-
sche, insbesondere anthroposophische Therapierichtung
gewählt haben, werden durch die Nichterstattung an-
throposophischer Arzneimittel und Therapien häufig
mit unzumutbarer Härte getroffen. Um auch diesen
Menschen »ihre« Medizin zu ermöglichen, hat der
Patientenverband gesundheit aktiv zusammen mit den
Hannoverschen Kassen einen Solidarfonds eingerichtet.
Ab 1. März 2012 besteht die Möglichkeit, dem »Solidar-
fonds gesundheit aktiv bei den Hannoverschen Kassen«
beizutreten.
Maßgeblich für den Beitritt ist nicht das Eigeninteresse
an bestmöglicher medizinischer Versorgung, sondern das
Motiv, durch den einbezahlten Beitrag der Gemeinschaft
Mittel zur Verfügung zu stellen, um im Bedarfsfall das
einzelne Mitglied zu unterstützen.
Der Beitritt in den Solidarfonds setzt eine Mitgliedschaft
im Patientenverband gesundheit aktiv. anthroposophi-
sche heilkunst e.v. voraus.

www.gesundheit-aktiv.de, Tel.: 030 – 695 68 72-0

Solidarfonds
für anthroposophische
Arzneimittel und Therapien

erziehungskunst Januar | 2012

funktionierenden Demokratien sollte hingegen politisches
Versagen eigentlich zu Abwahl oder Rücktritt führen. In un-
seren demokratischen Systemen könnenParteien zwar abge-
wählt werden, aber damit ist offenbar immer noch nicht die
gemeinwohlschädigende neoliberale Politik abgewählt, die
ganz offensichtlich von der nächsten Parteienkonstellation
unverdrossen fortgeführt wird. Die im richtigen Handeln
sichtbare Lernfähigkeit hält sich jedenfalls in Grenzen.
Darumbedarf es der zivilgesellschaftlichen Protestbewegung
– und des Bewusstseinswandels und der Verhaltensänderung
aller am Wirtschaftsleben Beteiligten. Ohne eine Neubesin-
nung auf die eigentliche Funktion des Geldes für das Wirt-
schaftsleben gibt es keine Verbesserung der sozialen
Verhältnisse. Vermehrbares Geld als Handelsware und die
Gier haben nach ihrem Zerstörungswerk ausgedient.
In immermehr jungenMenschen lebt eine soziale undmit-
fühlende Gesinnung – ein Bewusstsein der gegenseitigen
Abhängigkeit undVerbundenheit der gesamtenMenschheit.
Dafür wollen sie Verantwortung übernehmen. Das unter-
scheidet die Protestierenden von den marktbeherrschenden
Finanzjongleuren und denjenigen lobbyhörigen Politikern,
die nicht begreifen, dass sie mit ihrem Finanzgebaren für
Hunger, Leid und Elend in der Welt die maßgebliche Mit-
verantwortung tragen. In diesen bewegten Zeiten wird of-
fenbar, wer auf welcher Seite steht.

Zum Autor:Wilhelm Neurohr (Jahrgang 1951), Dipl-Ing. für Städte-

bau und Landesplanung, Personalratsvorsitzender und Agenda-21-

Beauftragter der Kreisverwaltung Recklinghausen, in verschiedenen

sozialen und zivilgesellschaftlichen Initiativen tätig sowie in anthro-

posophischen Zusammenhängen (Netzwerk soziale Dreigliederung),

Buchautor und Veröffentlichung zahlreicher Aufsätze sowie Vorträge

zu sozialen und ethischen Fragen; zwanzig Jahre lang Waldorfvater

(von 1984 bis 2004) und in Elterninitiativen an der Gründung von

Waldorfeinrichtungen beteiligt, verheiratet mit einerWaldorflehrerin.

›
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Eine Orange. Ich sehe die pralle, leuchtend-farbige, runde
Form, streiche über die kühle, genarbte Oberfläche. Beim
Schälen spüre ich die elastisch zusammenhängende, leicht
brüchige Struktur der weichen Schale und ein belebender
Duft erfüllt den Raum. Kühler, etwas klebriger Saft tropft
aus der Frucht. Ich genieße den süßen, leicht säuerlichen
Geschmack. Wohlbefinden breitet sich in meinem Körper
aus. Gleichzeitig nehme ich die gedämpften Stimmen von
Gesprächen, die Geräusche vorbei fahrender Autos wahr.
Die Gegenstände und Erscheinungen meiner Umgebung
nehme ich wahr, aber was ich beschreibe, sind Vorstellun-
gen. Denn jedes Wort, das ich verwende, ruft im Leser Er-
innerungen und vertraute Bilder wach. Die Empfindungen
selbst lassen sich nur fassen, indem ich sie vorstelle.
Wahrnehmung mit allen Sinnen – selbstverständlich und
rätselhaft zugleich. Selbstverständlich, weil mein Wahr-
nehmen stetig andauert, seitdem mir mein Leib die ersten
Empfindungen vermittelt hat – noch vor meiner Geburt.
Sehen, Hören und Tasten sind zum Zeitpunkt der Geburt
schon weit entwickelt. An die meisten Wahrnehmungen
kann ich mich nicht erinnern, viele sind mir nicht einmal
bewusst geworden. Aber alles, was in mein Bewusstsein

dringt, habe ich wahrgenommen: Bilder, Klänge, Gerüche,
Geschmack, Wärme, Druck, Beschleunigung, meine Kör-
perhaltung, Gleichgewicht. Selbst im Schlaf nehme ich
wahr – wie könnte ich mich sonst an Träume erinnern und
vom Wecker aufgeschreckt werden? Wahrnehmung ist mir,
selbst wenn sie unter der Bewusstseinsschwelle geschieht,
stets gegenwärtig.
Aber wer ist dieser Wahrnehmende? Das »Ich«, das Sub-
jekt bildet das rätselhafte Zentrum aller Wahrnehmungen.
»Der Mensch«, so heißt es bei Maurice Merleau-Ponty, »ist
zur Welt, er erkennt sich allein in der Welt«. Ohne die Fülle
meiner Wahrnehmungen wüsste ich nichts von meinem
Sein. Jeder Mensch kann diese Erfahrung teilen, aber,
indem ich sie selbst mache, setze ich meine Existenz
immer voraus. Die Individualität ist »unhintergehbar«, wie
der Philosoph Manfred Frank schreibt.

Wer denkt hier eigentlich?

Wenn ich versuche, die Gesetze der menschlichen Wahr-
nehmung zu erkennen, kann ich zu dem Ergebnis gelan-
gen, dass alle Empfindungen und Gedanken auf die

59SINNE

Die Sinne
und das Ich des Menschen
von Peter Loebell

Die Sinne sind für den Menschen von zentraler Bedeutung. Ohne sie hätten wir keine Erfahrung von der Welt und könnten

auch kein Selbstbewusstsein entwickeln. Sie spielen in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. Unsere neue Serie für 2012

beschäftigt sich mit diesem vielschichtigen Thema.

›

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinn

Ich weiß, dass ich bin, nicht weil ich mich mit
meinem Körper identifiziere, sondern, weil ich
immer schon bin, wenn ich wahrnehme.«

2012 | Januar erziehungskunst

»
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Erregungsleitung von Nerven zurückzuführen seien. Ist das
Subjekt also eine bloße Illusion, konstruiert aus den kom-
plexen Mustern neuronaler Reize? Die Auffassung, dass es
nicht Menschen, sondern Gehirne sind, die »wahrnehmen«
und »denken«, hat sich durch die Neurowissenschaften in
den vergangenen Jahrzehnten immer stärker im Alltags-
bewusstsein verankert.
Der Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs hat die
Prämissen der kognitiven Neurowissenschaften analysiert
und problematisiert. Er meint, dass sie sich von einem me-
taphysischen Realismus leiten ließen, in dem eine rein
physikalisch beschreibbare, objektive materielle Welt
vorausgesetzt werde. Diese Welt müsste auch die subjek-
tive Erfahrung des menschlichen Beobachters in sich ent-
halten; andererseits können wir von dieser Welt aber nur
durch diese Erfahrung etwas wissen. Woher weiß »ich«,
dass »mein« Gehirn denkt, wenn »ich« (das denkende Sub-
jekt) erst durch dieses Gehirn konstruiert würde?
Ich bin, daran kann es für mich keinen Zweifel geben, das
reale Zentrum meiner Wahrnehmungen, und das muss
wohl für jeden Menschen gleichermaßen gelten. Aber
dieses »Ich« kann nicht das Ergebnis einer Sinneswahr-
nehmung sein: Ich weiß, dass ich bin, nicht weil ich mich
mit meinem Körper identifiziere, sondern weil ich immer
schon bin, wenn ich wahrnehme. Dieses Ich ist »zur Welt«,
aber da ich mich als Subjekt von innen erfahre, gehört es
selbst offenbar einer anderen, geistigen Welt an.

Deshalb ist es prinzipiell in der Lage, Übersinnliches wahr-
zunehmen, wie zum Beispiel mathematische Gesetzmäßig-
keiten. Jeder Mensch kann zu der Einsicht gelangen: 2 mal
17 sind 34, oder: Die Winkelsumme in jedem ebenen Drei-
eck muss 180 Grad betragen. Diese Erkenntnisse sind
weder vom Abzählen irgendwelcher Gegenstände abhän-
gig, noch vom Zeichnen mit Bleistift und Lineal. Zahlen
und geometrische Formen lassen sich durch sinnliche Vor-
gänge darstellen, sie selbst sind jedoch übersinnlich, genau
so, wie die Gesetzmäßigkeiten, die unter ihnen gelten.
Aber damit ich sie erkennen und durch mathematische
Operationen verbinden kann, brauche ich die Erfahrung
meines Leibes.
Schon vor über 40 Jahren wurde festgestellt, dass man-
gelnde visuell-räumliche Wahrnehmung und Verarbeitung
(zum Beispiel beim Erfassen des Körperschemas) zu einer
Rechenschwäche führen können. Rudolf Steiner führt
bereits 1921 mathematische Fähigkeiten auf bestimmte
Sinneserfahrungen zurück: »Wenn Sie den Menschen be-
trachten, so haben Sie ja die Gebiete gegeben, aus denen
das Mathematische kommt: Es ist der Gleichgewichtssinn,
es ist der Bewegungssinn«.
Das Beispiel der Mathematik zeigt: Übersinnliche Er-
kenntnisse beruhen offenbar auf der sinnlichen Wahrneh-
mung des eigenen Leibes. Die rätselhafte Verbindung der
menschlichen Individualität zur sinnlichen Welt bildet
daher 1909 den Ausgangspunkt der anthroposophischen

›
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Menschenkunde: »Der Anfang der Anthroposophie soll ge-
macht werden mit einer Betrachtung der menschlichen
Sinne«. Unter »Sinn« versteht Steiner »alles dasjenige (…),
was den Menschen dazu veranlasst, das Dasein eines Ge-
genstandes, Wesens oder Vorganges so anzuerkennen,
dass er dieses Dasein in die physische Welt zu versetzen
berechtigt ist«.
Die sinnliche Wahrnehmung eröffnet dem Kind alle weite-
ren Entwicklungsmöglichkeiten: Sprechen, Denken, Lernen
und die Erfahrung des eigenen Selbstes. Daher stellen Aus-
bildung und Pflege aller Sinne ein wesentliches Fundament
der Waldorfpädagogik dar. ‹›
Zum Autor: Prof. Dr. Peter Loebell, Jahrgang 1955, Diplom-Soziologe,

1985 bis 1996 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Eckern-

förde, ab 1996 Dozent für Anthropologie, Pädagogik und Klassenleh-

rermethodik an der Freien Hochschule Stuttgart. Promotion 2000 in

Erziehungswissenschaft zum Thema »Lernen und Individualität«.

Professur für Lernpsychologie und Schulentwicklung. Vorträge und

Publikationen zu verschiedenen erziehungswissenschaftlichen

Themen. Verheiratet, 4 Kinder.

Literatur:

Manfred Frank: Die Unhintergehbarkeit von Individualität,

Frankfurt/Main 1986

Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stuttgart 32010

Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966

Rudolf Steiner: Anthroposophie. Ein Fragment, Dornach 31980

Ders.: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. Zweiter Teil. 11

Vorträge in Dornach 1921, Dornach 21991
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Krisenbewältigung
Widerstandskräfte
Soziale Bindungen
im Kindes- und Jugendalter

Herausgegeben von Andreas Neider

Entwicklungskrisen prägen immer wieder die Zeit der
Kindheit und Jugend. Sie sind einerseits in den natürlichen
Anlagen begründet, andererseits in den Zeit- und Lebens-
bedingungen. Jedoch reagiert jedes Kind, jeder Jugendliche
anders auf dieWiderstände, die im Laufe einer Krise zu
überwinden sind.

Wie gehen Kinder und Jugendliche mit solchen Krisen und
den damit verbundenenWiderständen um?Welche Kräfte
haben sie zurVerfügung, um die Krisen zu überwinden, und
welche sozialen Bindungen benötigen sie dazu? Und was
können Erzieher, Lehrer und Eltern tun, um Kinder und
Jugendliche bei der Krisenbewältigung zu unterstützen?

Diesen Fragen geht der vorliegende Band im Hinblick auf
Kindergarten, Schule, Elternhaus, Kinderheim und Jugend-
haus nach und zeigt pädagogische Lösungsansätze auf.

Krisenbewältigung, Widerstandskräfte,
Soziale Bindungen im Kindes- und
Jugendalter
Herausgegeben von Andreas Neider.
Mit Beiträgen von Rudi Ballreich, Paula Bleckmann,
Alain Denjean, Claudia Grah-Wittich, Inge Heine,
René Madeleyn, Ulrich Meier, Bernd Ruf,
Reinhard Schönherr-Dhom,Christina Seidel.
323 Seiten, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2397-7
Jetzt neu im Buchhandel!

Frühe Lebenskrisen erfolgreich meistern
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Die Diagnose ADHS sei deshalb problematisch, weil sich
»die Standards verschoben haben, welche Verhaltensweisen
eines Kindes sozial verträglich und ›normal‹ sind – oder
eben als krankhaft eingestuft werden.« Eine große Rolle
spiele dabei die Erwartung, »dass sich Kinder im Kinder-
garten und in der Schule angepasst verhalten«. Folglich:
»Der Konformitätsdruck, unter dem Kinder [heute] stehen,
erzwingt einen Standard von Normalität, der die Toleranz
gegenüber Kindlichkeit abnehmen lässt.«
Die diagnostische Allzweckwaffe ADHS und der scheinbar
durch sie gerechtfertigte massenhafte Einsatz von Psycho-
pharmaka als Zeichen für schwindende Toleranz gegenüber
Kindlichkeit! Das ist seit 20 Jahren meine Rede. Die Quit-
tung war teilweise mutwilliges Missverstehen. »Köhler lehnt
Diagnosen ab«, hieß es. Wie käme ich dazu. Die Schweizer
Medizinethiker geben »aus ethischer Perspektive« zu be-
denken, welche Schwierigkeiten »die Abgrenzung zwischen
normalen und krankhaften kindlichen Verhaltensweisen«
gerade aufgrund der erwähnten Standardverschiebungen
bereite.
Der Kommissionsbericht mündet in den bemerkenswerten
Satz: »Die NEK-CNE plädiert dafür, die Lebensverhältnisse
den Interessen und Bedürfnissen der Kinder anzupassen.«
Dem ist nichts hinzuzufügen. ‹›

Links: www.nek-cne.ch, www.adhs-konferenz.de

Hinweis:

Vom 16.-19.5.2012 findet in der Freien Waldorfschule Erftstadt die

Tagung »Ratschlag ADHS« mit hochkarätigen wissenschafts-

kritischen Referenten statt, veranstaltet vom Freien Bildungswerk

Rheinland, dem Nürtinger Janusz-Korczak-Institut und gesundheit

aktiv. E-Mail: rausch@fbw-rheinland.de

Die Schweizer Nationale Ethikkommission im Bereich Hu-
manmedizin (NEK-CNE) veröffentlichte Ende letzten Jahres
eine Stellungnahme mit dem Titel: »Über die ›Verbesse-
rung‹ des Menschen mit pharmakologischen Wirkstoffen.«
Das Skandalon der ausufernden Verschreibungspraxis von
Substanzen wie Ritalin oder Concerta an Kinder mit ADHS-
Diagnose wird ausführlich thematisiert.
Ganz allgemein geht es um das Problem des »Human
Enhancement«. Damit sind »alle medizinischen und bio-
technologischen Interventionen [gemeint], die darauf zie-
len, Menschen in einer Weise zu verändern, die in den
jeweiligen soziokulturellen Kontexten als Verbesserung
wahrgenommen wird, deren Zielsetzung nicht in erster
Linie therapeutischer oder präventiver Art ist«. Durch medi-
kamentöse Maßnahmen mit dem Ziel, Kinder an gestie-
gene gesellschaftliche Leistungserwartungen anzupassen,
»ändert sich auch das Menschenbild«, warnt die Kommis-
sion. Gleichzeitig »erfährt das ärztliche Ethos einen
bedenklichen Wandel«. Die »Toleranz gegenüber Anders-
artigkeit« stehe auf dem Spiel.
Ich zitiere weiter: »Besondere Aufmerksamkeit verdient das
Enhancement bei Kindern«, insbesondere die Verschrei-
bung von Psychopharmaka unter dem Vorwand, »nur ›das
Beste‹ [für sie] zu wollen«, wobei »›das Beste‹ oft mit Blick
auf das zukünftige Leben in der Gesellschaft definiert wird«.

Der Konformitätsdruck, unter dem
Kinder stehen, erzwingt einen
Standard von Normalität, der die
Toleranz gegenüber Kindlichkeit
abnehmen lässt.«

erziehungskunst Januar | 2012
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Pillen, die das Kind verändern
von Henning Köhler
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Immer wieder hört oder liest man, die Hirnforschung bestätige die pädagogische Praxis
an den Waldorfschulen. Zitiert werden dann gerne Äußerungen von namhaften und
öffentlich wirksamen Gehirnforschern zu Fragen von Schule, Bildung oder Erziehung. So
auch wieder in der Besprechung einer Neuerscheinung vonGerhard Roth »Bildung braucht
Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt«.
Nichts gegen die eigentliche Hirnforschung und ihre wissenschaftlichen Befunde! Aber
nicht alles, was Hirnforscher so sagen und schreiben, entstammt auch der Hirnforschung.
Diese ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Hirnforschung wird anMenschen im Labor
und vielfach an Tieren betrieben. Für die Interpretation der Befunde ist der Hirnforscher
auf die Beobachtung von Menschen angewiesen, die sich auf bestimmte Weise verhalten
und mit denen er in Versuchen kommunizieren kann. Menschen sind notwendig, die
empfänglich sind für gewisse Anweisungen und beschreiben können, was in ihnen
(seelisch) vorgeht.
Das ist alles eine andere Ebene als die Befunde amNervensystem. Letztere geben bestenfalls
Einblick in den Umstand, dass bestimmte seelische Aktivitäten (zum Beispiel Musik hören
oder ein Bild anschauen) bestimmte leibliche Prozesse bewirken, die dann ihrerseits vom
Gehirnforscher registriert werden.
Aus Vorgängen am Nervensystem Schlussfolgerungen oder gar Ratschläge für die Bildung
und Erziehung von jungen Menschen abzuleiten, stellt eine pseudowissenschaftliche Spie-
gelfechterei dar.
Das »Sosein des Lehrers«, seine »Ausstrahlung«, sein »Selbstentwicklungspotenzial« oder
seine »Kommunikationsfähigkeit« sind mit Sicherheit keine Begriffe der Neurologie,
sondern der Psychologie oder Pädagogik, oft auch nur der Alltagserfahrung. Annahmen,
die sich auf solche Begriffe beziehen, als Schlussfolgerungen aus der Hirnforschung aus-
zugeben, ist ebenso haltlos wie die Behauptung, mit den neuen bildgebenden Verfahren
(zum Beispiel funktionelle Magnetresonanztomografie fMRI) sei die moderne Hirnfor-
schung jetzt in der Lage, dem Menschen beim Denken zuzuschauen (siehe zum Beispiel
»Bilder des lebendigen Geistes« unter www.youtube.com). Das ist unseriöse Wissenschaft,
mit der die Waldorfpädagogik sich nicht zu garnieren braucht.
Noch einmal: nichts gegen wissenschaftliche Forschung in der Pädagogik! Wenn wir die
menschenkundlichenGrundlagen derWaldorfpädagogik noch besser verstehen wollen, um
sie weiter entwickeln zu können, dann ist sogar medizinische oder naturwissenschaftliche
Forschung angezeigt, etwa um Einblick in die Wirkungen des Unterrichts auf die leibliche
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu gewinnen. Dabei kann es aber nicht um Be-
weise oder gar um eine Rechtfertigung gehen nach dem Muster: »Wir sind besser oder

»Hirnforschung bestätigt Waldorfpädagogik« – tut sie das wirklich?

von Thomas Marti

Leserbrief zu der Buchbesprechung »Der Lehrer ist entscheidend fürs Lernen« in Erziehungskunst, Oktober 2011
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mindestens so gut wie andere«, sondern darum, neue Gesichtspunkte und Fragen an
die pädagogische Praxis aufzuwerfen. Forschen heißt neue Erkenntnisse gewinnen –
und nicht Bekanntes beweisen oder bestätigen.
Angesichts der Hürden, die anthroposophisch motivierte Forschung mit naturwissen-
schaftlich-medizinischen Methoden häufig zu überwinden hat, um an Waldorfschulen
Zugang zu bekommen, ist die Überzeugungskraft erstaunlich, welche die popularisierte
Hirnforschung in Waldorfkreisen genießt. Könnte dem ein mangelndes Vertrauen in
die anthroposophisch orientierte Forschungmitmenschenkundlicher Fragestellung zu-
grunde liegen? ‹›

Viele Waldorflehrer und Eltern machen sich Sorgen über die Entwicklungen und Ent-
artungen in den sogenannten Sozialen Netzwerken. Die Verletzung der Persönlich-
keitsrechte ist dort an der Tagesordnung. Immer wieder werden Informationen über
Dritte und Fotos und Videos ungefragt veröffentlicht. Es häufen sich Mobbingfälle, die
juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Die neuesten Entwicklungen vor allem bei
Facebook zeigen, dass die Betreiber alles mögliche schützen – ihre Datenbanken, ihre
enormen Gewinne, aber nicht die Privatsphäre der Nutzer.
Zum Glück müssen wir uns jetzt alle keine Sorgen mehr machen, dank der »Social
Media Richtlinien« des Bundes der Freien Waldorfschulen, die an alle Schulen, an alle
Schüler und Mitarbeiter der Schulen gegangen sind (wo bleiben die Eltern?). Die Richt-
linien versprechen, dass wer sich an die »Spielregeln« hält, »sich gefahrlos auf den un-
terschiedlichsten Social-Media-Plattformen bewegen« kann. Prima! Lesen, anwenden
und dann gefahrlos facebooken und twittern. Weder wird auf die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGBs) und die fadenscheinigen Schutzfunktionen der Privatsphäre
der Sozialen Medien eingegangen, noch darauf hingewiesen, dass Schüler erst ab 14
Jahren an Facebook teilnehmen dürfen.
Ganz abgesehen davon, dass man vom Umgang mit Smartphones und anderen mobi-
len Internetgeräten unmissverständlich abraten sollte – nicht nur aus gesundheitlichen
Gründen, sondern auch wegen der Risiken durch Abofallen bei Dienstprogrammen zum
Herunterladen (Apps). ‹›

›

Alles wieder gut!

von Uwe Buermann

Kommentar zu den Social Media Richtlinien des Bundes der Freien Waldorfschulen (siehe Seite 70)

Die Social-Media-Richtlinien
des Bundes der Freien Waldorf-

schulen finden Sie unter:
www.waldorfschule.info
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Schon der erste Satz elektrisiert und zieht den Leser in die Lebensgeschichte vonMay Chinn,
der ersten farbigen Ärztin in NewYork (1896-1980). Der biographische Roman schildert, wie
sie, eine talentierte Klavierspielerin, das Musikstudium abbrechen muss, weil ihr ein ras-
sistischer Professor die Chance auf eine große Karriere verbaut. Als sie den berühmten Sän-
ger Paul Robeson bei seinen Konzerten begleitet, erhält sie Anerkennung und einen
Studienplatz der Medizin. Auch hier trifft sie auf heftigen Widerstand, denn in den 1920er
Jahren ist es schwer, sich als Farbige in New York zu behaupten. Nur die innere Kraft, die ihr
auch in schlimmsten Krisenzeiten zufließt, ermöglicht es ihr, unterstützt von ihrer Mutter,
allen Schicksalsschlägen zum Trotz ihre Ausbildungmit Erfolg zu absolvieren und als erste
Farbige eine Arztpraxis in Harlem zu eröffnen. Hier setzt sie alles – auch ihr Leben – aufs
Spiel, um den Ärmsten der Armen zu helfen.
Der Roman ist packend geschrieben und ein überzeugendes Beispiel für Selbstüberwin-
dung und Selbstfindung. KuwanaHaulsey, die Autorin, wurde in New York geboren. Sie stu-
dierte Journalismus. Die 2004 inNewYork erschieneneOriginalausgabe »Angel of Harlem«
wurde – ebenso wie ihr Debütroman »The Red Moon« – mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet. Michaela Frölich

Der menschliche Leib – ein wunderbares Musikinstrument

Was hat der Aufbau desOhrsmit der Bewegung derGliedmaßen und der Verdauung zu tun?
Bestehen Zusammenhänge zwischen Musik und Stoffwechselchemie, und können diese
sogar therapeutisch wirksamwerden? Inwiefern ist Karma einmusikalisches Problem? Und
wie hängt schließlichMusikalität mit demAtemrhythmus und der Gehirnflüssigkeit zusam-
men? – Es sind keine alltäglichen Fragen, die ArminHusemann in seinemBuch aufwirft und
die er als Arzt, Musiker und Anthroposoph in einer als grandios zu bezeichnenden Synthese
beantwortet. Von den feinsten physiologischen Vorgängen, die das musikalische Hören als
rhythmische Bewegung des Gehirnwassers begleiten, über den Mesokosmos musikalischen
Fühlens bis zumakrokosmischen Perspektiven derWeltentwicklung spanntHusemann Ver-
bindungen, die den innerenZusammenhang von Stoff undKlang, vonMaterie undMusik er-
lebbar machen – und viele Aussagen Rudolf Steiners klären, wie zum Beispiel den
Zusammenhang zwischen Lebertätigkeit und Musikalität, oder auch den Hinweis, dass Hä-
keln und Stricken in den unteren Klassen der Waldorfschule die Zahngesundheit fördert.
Das Buch behandelt die Leib-Seele Problematik in concreto: Was üblicherweise als die ge-
trennten Weltbereiche des Bewusstseins und der Materie angesehen wird, überbrückt Hu-
semannmitHilfe derMusik als einer Innenansicht derjenigenGesetze, die den Stoffwechsel
beherrschen, und der Atmung als eines musikalischen Mittlers zwischen Seelenleben und ›

65NEUE BÜCHER

Kuwana Haulsey: Der Engel von

Harlem. Die Lebensgeschichte

der ersten farbigen Ärztin in New

York, 414 S., geb., EUR 22,90,

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2010

Armin J. Husemann: Der hörende

Mensch und die Wirklichkeit der

Musik, geb., 138 S., EUR 18,90,

Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2011

Dem Rassismus zum Trotz
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› Verdauung. Damit entwickelt er sein langjähriges Thema, denmusikalischen Bau desMen-
schen, von einermehr räumlichen in eine zeitlich-prozesshafte Dimension weiter: Musik als
»der von der Besonnenheit beleuchtete (und im Stoffwechsel wirksame) Wille«, als »Beob-
achtung der Zeit von innen«. Die vielseitigen Gedanken sind wissenschaftlich dicht formu-
liert und setzen eine gewisse Vertrautheit mit der Musik, der Eurythmie und der
Anthroposophie voraus. – Dieses Buch ist eine Fundgrube für Ärzte und Therapeuten, Pä-
dagogen, Musiker und Menschenkundler, aber es will langsam gelesen werden. Dann regt
es dazu an, sich selbst zur imaginativen Anschauung der Zusammenhänge aufzuschwingen,
aus der heraus es verfasst wurde. Christoph Hueck

Von der Physik der Höfe und Halos

Warum ist derHimmel blau? Das ist der Inbegriff einer naturwissenschaftlichen Frage, doch
die Atmosphäre hat einiges mehr zu bieten! Nach einer Einleitung zum Sehen erläutert Jo-
hannes Kühl in seinemBuch zur Physik undGoethes Farbenlehre systematisch die farbigen
Erscheinungen der Atmosphäre. Im Kapitel »Höfe« wird zunächst das empirische Phäno-
men beschrieben und mit herausragend schönen Bildern illustriert. Im Abschnitt »wissen-
schaftliches Phänomen« macht er auf eine zugrunde liegende Ordnung aufmerksam, die
dann mit den »eingebundenen Experimenten« näher untersucht wird. Entsprechend wer-
den Glorie, Halo, Regenbogen und Dämmerung abgehandelt. Anschließend stellt Kühl die
grundsätzlichen Bedingungen für das Auftreten der verschiedenen Phänomene einander
gegenüber und gibt einen Ausblick auf den Blitz und das Polarlicht. Ein Kapitel zur sinnlich-
sittlichen Wirkung der atmosphärischen Farben leitet über zur Farbenlehre Goethes, aus
der zentrale Stellen exemplarisch zitiert und erläutert werden. Schließlich zeigt Kühl, wel-
che Rolle die Beobachtung atmosphärischer Farben in der Biographie Goethes spielte.
Das Buch schlägt eine Brücke zwischen der klassischenMonographie vonMarcel Minnaert
(Light and Colours in the Outdoor) und der Einführung in die phänomenologische Optik von
Georg Maier (Optik der Bilder).
Es kann prinzipiell nicht so ausführlich wie die erste oder so konsequent wie die zweite sein.
Doch ist die vielfach wiederkehrende Gegenüberstellung von Begriffen der Newtonschen
Tradition und der phänomenologischen Optik in Anlehnung an Goethe wertvoll für Physi-
ker, denen hier in der gewohnten Fachsprache dargelegt wird, was es mit den Begriffen und
Methoden der phänomenologischen Optik auf sich hat.
Insgesamt ist das Buch eine Bereicherung für jeden Physiklehrer an einer Waldorfschule
sowie für Studierende des Lehramts, die mehr wollen als das Übliche. Kenner der Goethe-
schen Farbenlehre werden es mit Gewinn lesen, wenn sie über die physikalischen Details
mutig hinweggehen. Die Begeisterung des Autors leuchtet durch das ganzeWerk. Auch die
sorgfältige Ausstattung des Buches trägt zum Lesegenuss bei. Jan-Peter Meyn

Johannes Kühl:

Höfe, Regenbögen, Dämmerung.

Die atmosphärischen Farben und

Goethes Farbenlehre, geb. 172 S.,

EUR 22,90, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2011
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Vision einer neuen Welt

Jeremy Rifkin gehört ohne Zweifel zu den Visionären unserer Zeit. Seine Bücher wurden
inDutzende von Sprachen übersetzt, er berät Regierungen undUnternehmen rund umdie
Erde und lehrt an derWharton School in Boston das neue Paradigma des holistischenDen-
kens: Jedes einzelne Menschenleben, die Spezies als Ganzes und alle anderen Lebensfor-
men sind im Gesamtorganismus der Erde aufeinander angewiesen und für einander
verantwortlich. Diese Verantwortung bedeutet nichts anderes, als dass unser Leben dem
Wohl des Gesamtorganismus dienen muss.
Das klingt nicht nur wie eine Neuformulierung von Steiners »sozialemHauptgesetz«, wo-
nach dasWohl einer Gemeinschaft um so größer ist, je weniger der einzelne die Erträgnisse
seiner Leistungen für sich beansprucht und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus
seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.
Spirituelle Einsichten in die Struktur des Universums treten heute an vielen Orten auf.
Wir bewegen uns inmitten der großen Krisen der Gegenwart auf eine Sphäre der Konver-
genz zu, in der die Bewegung zur Spiritualisierung derWelt an einen Punkt kommt, durch
den sie zu einer globalen Revolution führen kann. Dazu werden sicherlich auch die Ein-
sichten und Ideen beitragen, die Rifkin in seinem neuen Buch ausbreitet.
Er entwirft ein höchst konkretes Programm, wie eine kohlenstofffreie Zivilisation der Acht-
samkeit im Rahmen einer dritten industriellen Revolution herbeigeführt werden kann.
Der Kern dieser Revolution ist die Demokratisierung der Energieerzeugung. Der weltweite
Umstieg auf grüne Energien und die Wasserstofftechnologie macht es möglich, dass die
einstige Quelle von Machtkonzentration und sozialer Ungleichheit zu einer Quelle des
Wohlstands aller wird.
Das Internet wird sich zu einem Energy-Sharing-Net weiter entwickeln: So wie es uns
heute bereits dazu dient, dezentral gesammelte Informationen zur Verfügung zu stellen,
wird es als intelligentes Netz für die Verteilung der dezentral erzeugten Energie sorgen.
Rifkin schwebt ein gigantischer Umbau vor Augen, der die Umrüstung sämtlicher Ge-
bäude inMikrokraftwerke einschließt, die ihren eigenen Strom erzeugen, oder den Ersatz
sämtlicher konventioneller Transportflotten durch Elektro- und Brennstoffzellenfahr-
zeuge.
Rifkins Buch quillt geradezu über von Alternativmodellen, die sich auf sämtliche Lebens-
bereiche beziehen, nicht nur die Ökonomie, sondern auch auf die Bildung und Politik.
»Im neuen Zeitalter der dritten industriellen Revolution«, schreibt Rifkin, »besteht der pri-
märe Auftrag der Schulbildung darin, Schüler und Studenten darauf vorzubereiten, als
Teil einer gemeinsamen Biosphäre zu denken und zu handeln. Ziel ist die Förderung eines
von Biosphärenbewusstsein erfüllten ökologischen Ichs.« Rifkins Buch lässt die Hoffnung
aufkeimen, dass die apokalyptischen Szenarien, die uns nur zu vertraut sind, doch noch ab-
gewendet werden können. Lorenzo Ravagli

Jeremy Rifkin: Die dritte indus-

trielle Revolution. Die Zukunft

der Wirtschaft nach dem Atom-

zeitalter, 303 S., geb., EUR

24,99, Frankfurt/New York 2011
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Besser werden – aus eigener Kraft!

Die Arbeit an sich selbst als konstituierend für unser Mensch-Sein zu fordern, dafür hat
Peter Sloterdijkmit seinem 2008 erschienenen Buch »Dumusst dein Leben ändern« eine
Bresche geschlagen.
Der Tübinger Philosoph Roland Kipke hat nun eine gediegene wissenschaftliche Arbeit
vorgelegt, in welcher er die »Selbstformung« desMenschen systematisch untersucht. Dies
unternimmt er an einem Vergleichsgegenstand, den in Erwägung zu ziehen die wach-
sende Zahl der Angebote und Anwendungen förmlich drängt: »Neuro-Enhancement«, die
künstliche Optimierung desMenschenmittels biomedizinisch-technischer Verfahren (zum
Beispiel Gedächtnis-, Konzentrations- und Glückspillen).
In einem ersten Angang entwickelt Kipke den Begriff der Selbstformung. Er zeigt das
offensichtliche Versäumnis der philosophischen Teilbereiche, die diesen Forschungsge-
genstand berühren. Bislang haben sie kein schlüssiges Konzept vorgelegt. Daraus ergibt
sich für ihn als Desiderat der Selbstformung: die Philosophie der Person, der Freiheit, der
Moral und des Glücks oder der Lebenskunst.
Anhand der so gefundenen Kategorien wird schlüssig gezeigt, inwiefern Selbstformung
und Neuro-Enhancement ein ungleiches Paar sind: Neuro-Enhancment neigt »zu einem
kurzfristig orientierten, eher auf isolierte Verbesserung abzielenden, insofern ›mecha-
nistischen‹ Selbstverhältnis (…), Selbstformung hingegen zu einemwachstumsorientier-
ten, auf Langfristigkeit angelegten, biographisch eingebetteten, insofern ›organischen‹
Selbstumgang«. Bedeutend scheint mir die anthropologische Konsequenz, die sich für
Kipke ergibt: Der Mensch als »Homo formator sui ipsius«! Folgt hieraus nicht die Not-
wendigkeit eines differenzierten Menschenbildes, mit dem sich verstehen lässt, wer an
wem bilden will und kann?
Die klare Gedankenführung, der gründliche Bezug zur vorhandenen Literatur, die vielen
konkreten und plausiblen Lebensbezüge, die souveräne Begriffs- und Urteilsbildung ma-
chen dieses anspruchsvolle Buch zu einer bereichernden Lektüre. Johannes Roth

Geld als Schicksalsfrage

Die milliardenschweren Rettungspakete werden nicht mehr lange darub̈er hinweg-
täuschen, dass wir unsere gesellschaftlichen Probleme nicht durch mehr Geld, sondern
nur durch anderes Geld lösen können.
Bernhard Steiner stellt der »Schein«-Welt der bestehenden Finanzordnung eine
»Wesensbetrachtung« des Geldes gegenub̈er, die in eine Analogie zum Karmagedanken
und der Vorstellung des »kosmischen Ausgleichs« mun̈det. – Eine ub̈erraschend neue
Sicht auf das Wesen des Geldes. red.

68 NEUE BÜCHER

Roland Kipke: Besser werden –

Eine ethische Untersuchung zu

Selbstformung und Neuro-
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Bernhard Steiner:

Geld und Karma.
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Erziehungskunst erscheint in englisch und spanisch
ZumvierzigjährigenBestehender Freunde der Erziehungskunst Ru-
dolf Steiners e.V. ist AnfangDezember ein Sonderheft derZeitschrift
Erziehungskunst erschienen.DiesesHeft ist auch in einer englischen
und spanischenAusgabe online erschienen. Es enthält Berichte über
Waldorfschulen aus allerWelt, über den globalenWOW-Day und die
Büros der FreundederErziehungskunst inBerlinundKarlsruhe, Por-
träts vonNanaGöbel undBerndRuf sowieweitere Beiträge und hilf-
reiche Infos. www.erziehungskunst.de red.

Lehrerbildung ist Zukunftsaufgabe der Waldorfschulen
DieVersorgung der jetzt 227 deutschenWaldorfschulenmit gut aus-
gebildeten Lehrern ist eine der zentralen Aufgaben der Waldorf-
schulbewegung in den nächsten Jahren. Dies wurde auf der letzten
Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen
deutlich. 280Mitglieder aus ganzDeutschland hatten sichMitteNo-
vember in Stuttgart eingefunden, um erste Weichenstellungen für
die Zukunft hinsichtlich Organisation und Finanzierung dieser Ge-
meinschaftsaufgabe vorzunehmen. Jährlich wenden die Waldorf-
schulen bereits jetzt über 8 Mio. Euro für Lehreraus- und
-fortbildung auf. www.waldorfschule.de red.

Deutscher Lehrerpreis 2011 geht an Waldorflehrer
Ralf Krueger, Lehrer an der Freien Waldorfschule in Kladow in Ber-
lin, wurde am 30. November mit dem Deutschen Lehrerpreis aus-
gezeichnet.Mit demPreiswerden vorbildliche Lehrer und innovative
Unterrichtskonzepte geehrt. Rund 2.200 Schüler und Lehrer hatten
ihre Bewerbungen eingereicht. Preise wurden in zwei Kategorien
vergeben: »Schüler zeichnen Lehrer aus« und »Unterricht innova-
tiv«. www.erziehungskunst.de red.

Salzburg: Buchpreis für ehemaligen Waldorfschüler
Peter Stephan Jungk erhielt im November 2011 den mit 7.000 Euro
dotierten »Buchpreis der SalzburgerWirtschaft«. Der Preis wird alle
zwei Jahre von derWirtschaftskammer Salzburg und der Fachgruppe
der Buch- und Medienwirtschaft vergeben und würdigt das Ge-
samtwerk einesAutorsmit Salzburg-Bezug, wenndieser einenwich-
tigen Beitrag zur zeitgenössischen Literatur geleistet hat. Peter
Stephan Jungk hat Romane, Essays und Drehbücher verfasst. Sein
zuletzt erschienener Roman (2011) heißt »Das elektrische Herz«.
www.buecher.at red.

Zwei Dortmunder Waldorfinititativen nachhaltig
Gleich zwei Dortmunder Waldorfinitiativen wurden Ende Novem-
ber mit dem Agenda-Siegel 21 wegen ihres Einsatzes für Nachhal-
tigkeit ausgezeichnet. DieDortmunder Jury hatte in diesem Jahr aus

über dreißig eingereichten Bewerbungen zu entscheiden. 29 Pro-
jekten konnte das Agenda-Siegel 2011 in Form von elektronischem
Label undUrkunde verliehenwerden.Die beidenWaldorfinitiativen,
denen das Siegel verliehen wurde, sind die Gründungsinitiative
Bunte Schule Dortmund-Interkulturelle Waldorfschule und der
Förderverein Interkulturelle Waldorfinitiativen Ruhrgebiet e.V.
www.dortmund.de red.

»Zukunft im Heute« – Weltlehrertagung in Dornach
Waldorflehrer und -lehrerinnen aus aller Welt kommen vom 9. bis
14. April 2012 zur 9. Internationalen Tagung der Pädagogischen Sek-
tion im Goetheanum zusammen. Das Thema »Der Weg des Ich ins
Leben« beschreibt eine der zentralen pädagogischen Herausforde-
rungen unserer Zeit: Die Erziehung derGegenwart torpediert die vi-
talen und seelischenKräfte des jungenMenschen und reduziert ihn
auf sein nacktes Ich.Wie kannWaldorfpädagogik helfen, das Ich des
Kindes in gesunder Weise mit seinem Leib und seiner Seele zu ver-
binden. Diese universell pädagogische Frage stellt sich heute in allen
Kulturen derWelt und betrifft allemenschlichenEntwicklungsstufen
von der Geburt, über den Kindergarten bis zur Oberstufe. Interna-
tional besetzte Arbeitsgruppen und Foren suchen nach Antworten.
www.paedagogik-goetheanum.ch Claus-Peter Röh, Christof Wiechert

Bayern: Waldorf-Netzwerk für die Region
Elf Einrichtungen, ein Verein: Gemeinsam wollen Kindergärten,
Schulen und heilpädagogische Institutionen in der Region Südost-
bayernZukunft gestalten und dieWaldorfpädagogik ins Licht derÖf-
fentlichkeit rücken. Interdisziplinär, mit kurzen Wegen zueinander
und gegenseitigerUnterstützung füreinander. DiesemZiel dient der
Verein »Zukunft gestalten – Waldorfpädagogik in der Region Süd-
ostbayern«. www.verein-zukunft-gestalten.de red. / Petra Plützer

Freie Hochschule Stuttgart hat Uni-Status
In einem richtungweisenden Urteil hat der Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg (VGH) als oberstes Verwaltungsgericht denuni-
versitären Status der Freien Hochschule Stuttgart und die Qualität
der Waldorflehrerbildung bestätigt. Das Urteil ist im November
rechtskräftig geworden (Az. 9 S 2626/10). www.freie-hochschule-
stuttgart.de red. / Matthias Jeuken

»ROCK YOUR LIFE« an der Universität Witten
Studierende der Universität Witten/Herdecke haben ein neues Pro-
jekt ins Leben gerufen.Mit derGründung des Vereins ROCKYOUR
LIFE! Witten e.V. wollen die jungen Menschen Hauptschüler dabei
unterstützen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und dabei Per-
spektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen. www.uni-wh.de red.
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Richtlinien Soziale Medien
Der Bund der Freien Waldorfschulen hat Richtlinien zum Umgang
mit Sozialen Medien (Social Media) für Schulen und Schüler
herausgegeben. Die Richtlinien liegen in zwei Fassungen vor: für
Schulen als Institutionen und für Schüler und Schülerinnen als
Privatpersonen. Sie behandeln den Umgang mit vertraulichen
Informationen, die Veröffentlichung von Inhalten, die Umgangs-
formen im Internet und gesetzliche Fragen. Die Richtlinien können
auf der Webseite des Bundes der Freien Waldorfschulen herunter-
geladen, beim Schulsekretariat oder bei der Stelle für Öffentlich-
keitsarbeit beim Bund der Freien Waldorfschulen bezogen werden.
Zahlreiche Schulen haben sie inzwischen auch auf ihrer Webseite
veröffentlicht. red.

Hannover: Fortbildung Fachwirte für Kindertagesstätten
Im Januar 2010 starteten 17 Waldorferzieherinnen in den zweiten
Kursdurchgang zur Fachwirtin für Kindertagesstätten auf der
Grundlage der Waldorfpädagogik in Hannover. Die zentrale Fra-
gestellung der Fortbildung war: Wie kann Führung transparent
und offen unter Einbezug aller Entscheidungsträger stattfinden?
Die Fortbildung 3 beginnt im Frühjahr 2012.
Bewerbungen werden noch bis 15. Januar 2012 angenommen.
www.erzieherseminar.net/kindergartenleitung.html

red. / Susanne Krafft, Barbara Schulz

Schulen in freier Trägerschaft immer beliebter
34 Prozent derDeutschenwürden ihr Kind lieber auf eine Schule in
freier Trägerschaft schicken, als auf eine staatliche Schule. Dies geht
aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor, die am 17. Novem-
ber veröffentlicht wurde. DerUmfrage zufolge genießen Schulen in
freier Trägerschaft in Deutschland eine hohe und weiter wachsende
Beliebtheit. Dabei macht das Einkommen offenbar keinen Unter-
schied: die Akzeptanz ist bei hohemundniedrigemEinkommenna-
hezu gleich. 65 Prozent der Befragten sind derAnsicht, freie Schulen
gingen besonders auf die Bedürfnisse der Schüler und Eltern ein,
gegenüber 13 Prozent, die das staatlichen Schulen zutrauen. Noch
höher ist die Zahl derer, die sich für einen verstärkten Wettbewerb
unter Schulen umdie besten pädagogischenKonzepte aussprechen:
71 Prozent der Bevölkerung heißen das gut, inOstdeutschland sogar
80 Prozent. www.privatschulen.de red.

Krippenbetreuung nicht empfehlenswert
Wer Krippenbetreuung für Kinder unter drei Jahren nicht nur be-
denkenlos empfiehlt, sondern auch noch idealisiert, handelt verant-
wortungslos, so das Familiennetzwerk »Familien e.V.« Bildung kann
später spielend nachgeholt werden, ein zuwenig anZuwendungund
emotionale Entwicklung nicht. Durch die Subventionierung der
Krippenbetreuung für die unterDreijährigenwirdwillentlich das Ri-

siko einer Beeinträchtigung der Kinder finanziert. DasNetzwerk for-
dert stattdessen, dass angesichts der Risikobetreuung in Krippen ab
sofort die Familien zu unterstützen sind. Das Familiennetzwerk ist
ein bundesweiter Zusammenschluss von Vereinen, Institutionen,
Familien und Wissenschaftlern. Es setzt sich dafür ein, dass die Be-
dürfnisse der Kinder in derVereinbarkeitsdebatte berücksichtigt wer-
den und finanzielle Gerechtigkeit für Familien hergestellt wird.
www.familie-ist-zukunft.de red.

Antimobbing-Programm für Schulen
Die Freie Universität in Berlin hat ein Antimobbing-Programm für
Lehrer und Schüler entwickelt, dass bundesweit als reguläres Un-
terrichtsfach bis zu einem halben Jahr angeboten wird.
www.fairplayer.de red.

Kinderschutzgesetz verabschiedet
Ende Oktober hat der Bundestag ein neues Kinderschutzgesetz be-
schlossen, das Kinder künftig besser vor Misshandlung und Ver-
nachlässigung schützen soll. Zum Beispiel können Ärzte von ihrer
Schweigepflicht entbundenwerden und das Jugendamt einschalten,
wenn sie einen Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls haben.
Wegenunerklärter Finanzierungsfragendroht demGesetz allerdings
Widerstand imBundesrat.Die Länder undKommunen fürchten, spä-
tere Kosten übernehmen zu müssen. www.recht-finanzen.de red.

Gewalt in Videospielen verändert Hirnaktivität
Videospiele mit gewalttätigen Inhalten hinterlassen nach kürzester
Zeit merkliche Spuren im Gehirn: Bereits nach einer Woche maß-
vollen Spielens zeigen sich veränderte Reaktionen inHirnbereichen,
die an der Verarbeitung von Denken und Emotionen beteiligt sind.
Die verringerte Aktivität in diesen Arealen ist aber nicht zwingend
von Dauer. Nach einer weiteren Woche ohne Gewalt-Spiele vermin-
dern sich die beobachteten Veränderungen wieder, berichteten die
US-Forscher auf der Jahrestagung der Radiological Society of North
America in Chicago. red. / Wissenschaft aktuell
Quelle: One Week of Violent Video Game Play Alters Prefrontal Activity,

Yang Wang et al.;Radiological Society of North America Annual Meeting 2011

Termine

25. Januar 2012: »Ausbildung zum Waldorferzieher«. Informati-
onstag. Anm.:Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für So-
zialpädagogik, Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2684470,
Fax: 0711-26844744, E-Mail: a.steller@waldorfkindergartensemi-
nar.de

24. bis 26. Februar 2012: Die Toneurythmieformen von Rudolf
Steiner.Arbeitstagemit S.Hasler undG. van denAkker in Piemont/
Italien. E-Mail: info@giavandenakker. com, Tel. 0039-0141-791247

›
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2. bis 4. März 2012: »Bundeselternrats-Tagung 2012«. Ort: Rudolf-Steiner-Schule,Mün-
chen-Daglfing, Max-Proebstl-Straße 7, 81929 München, Tel. 089-993911-0, E-Mail:
daglfing@bundeselternratstagung.de, Anm.: www.bundeselternratstagung.de.

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax 0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de:8.-13.1.12: Fortbildungswoche 7. Klasse, Physik/Chemie. 29.1.-10.2.12: Block-
studium für die Oberstufe, Themen der 12. Klasse, Blockstudium Handarbeit, Thema:
Sticken u. Nähen bis zur 5. Klasse. 29.1.-17.2.12: Blockstudium für Klassenlehrer, Themen
der 4. bis 6. Klasse. 26.2.-2.3.12: Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde.

Agentur »VonMensch zuMensch«,ZurUhlandshöhe 10, 70188Stuttgart, Tel. 0711-248 50
97, Fax 0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de: 29.1.12: »Michelangelos Fresken in der
sixtinischen Kapelle«. Tagesseminar mit A.Wolpert. Ort: Rudolf Steiner-HausStuttgart.

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax (0711) 2 34 89 13 www.freie-hochschule-stuttgart.de:
Februar 2012: Masterstudiengang Oberstufenlehrer in der Waldorfschule. Fortbildungs-
termine für Sprachlehrer. Anm.: C. Jaffke, E-Mail: christophdrjaffke@email.de 10.-11.2.12:
Lektürearbeit in der Mittelstufe: Klassen 4 bis 8. 17.-18.2.12: Wie unterrichten wir Gram-
matik in der Unter- undMittelstufe? 24.-25.2.12:Working with Texts in the Upper School.
27.2.-2.3.12: «Waldorflehrerwerden«. Studieninformationstage. 2.-3.3.12:DerÜbergang in
die Oberstufe: Die Klassen 8 und 9 (für Französischlehrer). 9.-10.3.12: »Geographie und
Geisteswissenschaft«. Fortbildung mit M. Schlüter, R. Dorka, A. Schad.

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815, Fax
0621-3094850, Anm.: Valerie Andermann, E-Mail: veranstaltung@freie-hochschule-
mannheim.de 26.-28.1.12: »Bewegungserziehung im Vorschulalter«. Fachtagung für
Erzieher und Eurythmisten

RenateBarth, Katteweg29 c, 14129Berlin, Tel. 030-8038790, Fax030-692080059, E-Mail:
reba@gmx.ch: SchulpraktischeQualifikation2010/2011 zumEurythmielehrerInBachelor:
9.-20.1.12Mittelstufe und 23.1.-3.2.12OberstufeOrt: DenHaag (Seminare finden in deut-
scher Unterrichtssprache statt.)

FreiesBildungswerk e.V. Bochum,Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789Bochum,Telefon: 0234-
67661, Fax: 0234-6406407, E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de: Fortbildung für Spiel
und Bewegung in den unteren Klassenstufen. Fortbildung m. R. Magin. 27.-29.1.12:
»Zentrum undUmkreis«Kindertänze, Lauf- und Fangspiele in der 1.-3. Klasse. 8.-10.3.12:
»Gerade und Krumme«. Gradliniges und Rundes im Wechselspiel. Ort: Rudolf Steiner
SchuleBochum,Hauptstr. 238, 44892Bochum,www.renate-magin-lohelandgymnastik.de

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 0221-9414930,
www.fbw-rheinland.de,Mail: info@fbw-rheinland.de: 13.1.12: Aufbaukurs »Extrastunde«. Ort:
FreiesBildungswerkRheinland, Loreleystr. 3-5, 50677Köln. 10.-12.2.12: Aufbaukurs »Rechnen
inBewegung«. Ort: Rudolf-Steiner-SchuleBochum,Hauptstr.238, 44892Bochum.9.-11.3.12:
Aufbaukurs »Sprache«. Ort: Freies Bildungswerk Rheinland, Loreleystr. 3-5, 50677 Köln

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 030-65489562, E-Mail:
a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de: 13.-15.1.12: Textil-
technologie (Spinnen) – 10. Klasse, 16.-18.3.12 Stricken in der 1., 3. und 5. Klasse
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Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Der Columban-Zweig Überlingen 
hat für eine 

Ausstellung zum
Leben und Wirken

Rudolf Steiners 
unter dem Titel «Lebensspuren»

14 großformatige Tafeln (ca. 2 x 1m) ge-
staltet. Fünf Tafeln zur Biografi e und je 
eine zu Pädagogik, Heilpädagogik und 
Sozialtherapie, Medizin, Landwirtschaft, 
Soziale Dreigliederung, Naturwissen-
schaft, Eurythmie, Freie Hochschule für 
Geisteswissenschaft und Goetheanum. 
Die Texte richten sich bewusst an ein 
Publikum, dass kein Vorwissen zu den 
Themen der Ausstellung mitbringt. 
Bisher wurde die Ausstellung an ver-
schiedenen Orten mit Erfolg gezeigt.

Ab Februar 2012 können die 
Ausstellungstafeln an andere 
Initiativen verliehen werden.

Anfragen bitte an: 
H. H. Friedrich 07551/ 66994 oder 
h.h.friedrich@googlemail.com und 
Dr. H.-J. Stoß 07551/65550 oder 
hj.stoss@uni-konstanz.de

Circusferien & Schulprojekte
auf dem Circus-Luna-Hof 
im Landschaftsschutzgebiet  
fränkische Rhön.

www.circusluna.de
info@circusluna.de
09732-786101

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Aggressivität
bei Kindern
 20. – 22. April

Sucht, Sehn- 
sucht, Puber- 
tätswirren
 6. – 8. Juli

Seminare 2012

Infos + Anmeldung: 
Tel. 07022-55505 
info@jk-institut.de 
www.jk-institut.de

in Nürtingen mit  
Henning Köhler
Autor der „Kolumne K“

July 16 – August 7  2012 

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 and the City, a London Musical, 
the Cultural Olympiad, a boat trip on the 
River Thames, the Royal Pavilion Brighton, 
Big Ben, Royal London, Art Galleries, 
Museums, Covent 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

Read the E-book ENGLAND for 
Beginners by Bob Hamblett

eine
English

in England
Summer School

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.
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

Pfingst- und Sommerferien:

Reiterferien

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Bodensee
In einem Bauernhof am Bodensee, 
nur für Mädchen, 8-13 Jahre

Freiburg
Abenteuer mit Pferden, 8   -14 Jahre.
Stockkampf, Wanderritte, Kanufahren

Burnout – 
mit der Krise wachsen
Wege zu neuer, individueller Lebensgestaltung

Burnout kann jeden treffen und ist kein Zeichen von Schwäche, son-
dern Ausdruck einer Krise, die sich letztendlich Bahn bricht. Das Buch 
zeigt Entstehungsmuster, Auswege und Chancen für einen Neuanfang, 
Ratsuchende erhalten Informationen, Einschätzungskriterien und Hil-
fen für die Prävention und den Umgang mit Burnout.

Autoren:  Hilmar Dahlem, Renate Hölzer-Hasselberg, 
 Christian Schopper, Solveig Steinmann-Lindner

208 Seiten  |  EUR 24,– [D] 
ISBN 978-3-928914-20-8 

salumed
V E R L A G

Salumed-Verlag GmbH
Rheinstraße 46
12161 Berlin
Tel. (0 30) 766 999 80
Fax  766 999 40 
info@salumed-verlag.de 

www.salumed-verlag.de
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Waldorfkindergarten
Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf
Unser sechsgruppiger Waldor� indergarten in 
der Mitte Hamburgs gelegen, sucht zum Kinder-
gartenjahr 2012/2013 für den Elementar- und 
Krippenbereich eine(n)

• Waldorfk indergärtner(in)
  (volles Deputat)
  und eine 

• Zweitkraft  (¾ Deputat).
  Außerdem bieten wir Stellen für

• Anerkennungs-
  praktikanten(innen)
  für den Elementar- und Krippenbereich, 
  sowie

• FSJ und BFD.
Wir wünschen uns engagierte, liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem Interesse 
an der Waldorfpädagogik. 
Über ihre ausführliche, schri� liche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand.

Waldorfk indergarten Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg

Telefon 0 40/4 20 80 23

Im Frühling 2012 öffnet die bilinguale 
(dt/frz.) Kindertagesstätte les petits lutins 
für 40 Kinder (8 Monaten - 6 Jahre) in 
Stuttgart.

Für unsere Einrichtung suchen wir acht

Erzieher und Kinderpfl eger (m/w).
Vier der Pädagogen sollten französische 
Muttersprachler sein oder gleichwertige 
Sprachkenntnisse nachweisen können.

Sie haben entweder eine waldorfpäda-
gogische Ausbildung absolviert oder 
zeichnen sich durch eine hohe Affinität 
zu dieser Pädagogik aus. Erfahrung in der 
U-3 jährigen Betreuung und Kenntnisse 
der Pickler-Pädagogik sind von Vorteil. 

Sie sind zuverlässig und verantwortungs-
voll, bringen Teamgeist mit und haben 
Lust eine neue Einrichtung mit aufzu-
bauen bei tarifgerechter Bezahlung nach 
TVöD und einem Festvertrag nach der 
üblichen Probezeit?

Dann richten Sie Ihre vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 21.01.2012 an die 

les petits lutins GmbH • Frau C. Steck
Im Taigtrog 16 • 71665 Vaihingen

Rückfragen an Frau C. Steck 
Tel.: 01 74/8 83 59 10 oder csteck@gmx.de

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

Für die Neugestaltung unserer 
Ganztagsschulbetreuung 

suchen wir ab sofort:

1 Waldorferzieher/in
in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe eine initiativkräftige Persönlich-
keit 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

Waldorflehrer werden

Informationstage
27.2.-2.3.2012

Bachelor und Master of Arts

Klassen-, Fach-, Oberstufen- 

und Eurythmielehrer 

an Waldorfschulen

Haußmannstr. 44a, 48-50  
70188 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 94 -0 w
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Für unseren Kindergarten in 
Hamburg-Tonndorf 

mit 2 Elememtargruppen 
und einer Krippe 

suchen wir

Zwei engagierte
Erzieher/innen

mit Waldorfausbildung 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek
Personalkreis
Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 45 89 50
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Der Waldorfkindergarten Gänsweide bie-
tet in sechs Gruppen, davon einer integra-
tiven und zwei Kleinstkindgruppen, eine
ganztägige Betreuung an.

Wir suchen ab sofort 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

Freier
Waldorfkindergarten

Michael

Wir sind ein dreigruppiger Waldorfkindergarten
mit einer Krabbelgruppe und

zwei altersgemischten Kindergartengruppen.

Für unsere Kindergartengruppe mit 20 Kindern,
davon ein Kind in Einzelintegration,

suchen wir zum Sommer 2012 eine/n

staatlich anerkannte/n
Waldorferzieher/in oder

Anerkennungspraktikant/in
und Jahrespraktikant/in
als Zweitkraft (39 Std.) oder Drittkraft (35 Std.).

Wenn Ihnen ein liebevoller Umgang mit den Kindern
wichtig ist, und Sie gerne in unserem Kollegium

die Arbeit am Kind mitgestalten möchten,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Freier Waldorfkindergarten Michael
Heuerstraße 14 · 30519 Hannover

Tel./Fax.: 0511 / 838 69 89
Mail: info@waldorfkindergarten-michael.de

www.waldorfkindergarten-michael.de

Wir sind ein in der Region gut 
etablierter Kindergarten mit zwei 
Ganztags-Kindergartengruppen 
und einer Kleinkindgruppe. 
Wir bauen weiter aus und suchen 
zum 01. Januar 2012 

eine/n 

Waldorferzieher/in 
als Kindergartenleitung

und eine/n 

Waldorferzieher/in 
(auch in Teilzeit möglich)
mit staatlich anerkannter 

Ausbildung.

Für die vielseitigen und interes-
santen Aufgaben im Team sollten 
Sie hohes Engagement, Freude an 
Menschen und solide Berufserfah-
rung als Erzieher/in mitbringen.

Ferner erwarten wir Verbunden-
heit mit der Waldorfpädagogik 
und die Bereitschaft zur Weiter-
bildung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an den Vorstand des 

Fördervereins Waldorfschule 
Lahn/Taunus e.V.
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Waldorfkindergarten Diez

Wir suchen ab sofort:

für unsere Kinderkrippe «Spatzennest» eine/n

Waldorf-Erzieher/in (59 - 69%)
oder eine/n

Anerkennungspraktikanten/in
sowie für unsere Kindergartengruppen eine/n 

Waldorferzieher/in (75%) und eine

Krankheitsvertretung.
Wir bieten:

• Bezahlung an TVöD angelehnt
• ein sehr aufgeschlossenes, kollegiales Team
• die Möglichkeit, unsere neugegründete 
 Kinderkrippe mit aufzubauen
• ein familiäres Verhältnis zwischen 
 Erziehern, Eltern und Vorstand
• einladend gemütliche Gruppenräume 
 in einer alten Stadtvilla
• einen großen Garten mit altem 
 Baum- und Strauchbestand
• direkte Nähe zum Bodensee

Wir suchen:

• Menschen der Initiative, die tatkräftig 
 und begeisterungsfähig sind.
• Menschen, denen die zeitgemäße Wal-
 dorfpädagogik ein Herzensanliegen ist.
• Menschen, die Freude an der Arbeit 
 sowohl mit den Kindern als auch deren 
 Eltern haben.
• Menschen, die gerne in einem Team 
 arbeiten und kooperationsfähig sind.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an 
folgende Adresse schicken:
Förderverein für Waldorfpädagogik 
Radolfzell e.V.
z. Hd. Frau Brüstle
Konstanzer Straße 49 • 78315 Radolfzell
E-Mail: basalt@gmx.de

Waldorfkindergarten «Sieben Zwerge»
in Radolfzell am Bodensee

Wir suchen zum 15.02.2012

eine/n Waldorferzieher/in in Vollzeit (38,5 Std/Woche)
 als Gruppenleitung für unsere Kleinkindgruppe.

Unser Waldorfkindergarten (insgesamt 34 Kinder) besteht aus einer alters-
gemischten und einer Kleinkind-Gruppe, die in einer freistehenden, denkmal-
geschützten Villa mit großem Garten in Berlin-Charlottenburg betreut werden.

Wir freuen uns über Ihre ausführliche Bewerbung an den:

Waldorfkindergarten	Westend	e.V.	•	Oldenburgallee	44	•	14052	Berlin
Tel./Fax:	0	30/30	81	48	13	•	kontakt@waldorfkindergarten-westend.de

Waldorfkindergarten Westend e.V.
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Die Michael Schule ist eine 
Förderschule für hei lende 
Erziehung am südlichen Stadt-
rand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule 
in Kleinklassen und suchen für 
unseren Unterricht je eine/n

Oberstufenlehrer/in
mit Schwerpunkt

• Deutsch 
 und

• Naturwissenschaften
 (dringlich: Chemie)

jeweils gerne in Kombination mit

- Medienkunde
- Sport
- Englisch

Der Stellenumfang beträgt 
jeweils ca. 75 %

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

Da einer unserer Kollegen in den
Ruhestand geht, suchen wir für das
Schuljahr 2012/13 eine/n

• Klassenlehrer/in für 
 eine Mittelstufenklasse
 und eine/n

• Klassenlehrer/in
 für die 1. Klasse
 die/der mit Frische und freudigem
 Engagement auf der Grundlage der
 Waldorfpädagogik unterrichten 
 wollen.

Wir bieten: 

– gründliche Einarbeitung (Mentoren)
– reduziertes Anfängerdeputat
– ein Kollegium mit Kontinuität
– regelmäßige Selbstrefl exion mit
 Schulberater
– Hilfe bei der Wohnungssuche
– einen Arbeitsplatz in schöner Lage
 zwischen Eifel und Hunsrück

…überzeugt? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an 
den Personalkreis der
Freien Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7 • 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de

Wir suchen für unseren

Rudolf Steiner Kindergarten
ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n

Erzieher/in
mit Qualifi kation in Waldorfpädagogik

für 30 Wochenstunden.

In unserem zweigruppigen Kindergarten 
werden in jeder Gruppe bis zu 20 Kinder

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Kontakt: Rudolf Steiner Kindergarten
Saarner Straße 385 • 45478 Mülheim a. d. Ruhr

Tel: 02 08/5 94 32 56
E-Mail: r.st.kiga.mh@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sind eine junge Schule im Aufbau, von
Klasse 1 – 7 sowie einer Vorklasse mit derzeit
162 Schülern, am grünen Ortsrand der
Thüringer Landeshauptstadt gelegen.

Im Schuljahr 2012/2013
würden wir gerne eine/n neue/n

Klassenlehrer/in
in unserer Schulgemeinschaft begrüßen.

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Erfurt e.V.
Dorstbornstraße	5	•	99094	Erfurt	
	03	61/6	53	71	38	od.	0	36	43/21	22	07
E-Mail: info@waldorfschule-erfurt.de

Freie Waldorfschule Erfurt

Wir suchen ab Januar 2012

Erzieherinnen und Erzieher.
Wir erweitern unser Team und suchen so-
wohl für Kinder unter 3 Jahren, als auch 
für die 3 – 6 jährigen Kinder motivierte, 
tatkräftige Menschen mit Ideen und 
Engagement. Derzeit sind wir ein vier-
gruppiger Kindergarten am Stadtrand der 
schönen Stadt Esslingen. 

Ein neues Haus für unseren Kindergarten 
ist auf dem Gelände der Esslinger Wal-
dorfschule in Planung. Schon jetzt besteht
die Möglichkeit den Arbeitsplatz im 
neuen Gebäude selbst mitzugestalten. 

Der Waldorfkindergarten Esslingen wird 
im Sinne der Selbstverwaltung geleitet 
– die Mitarbeit in diesen führenden Aufga-
ben ist fester Bestandteil des gesammten 
Arbeitsbereiches. Die Entlohnung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD. 

Ein aufgeschlossenes Team wartet 
gespannt auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkingergarten Esslingen

Waldorfkingergarten Esslingen
Bussardweg 3 • 73730 Esslingen

Tel. 07 11/3 16 12 14 • Fax 07 11/65 51 28 48
info@waldorfkindergarten-esslingen.de

und von Kindern mit Förderbedarf eröffnet 
werden. Derzeit besuchen etwa 120 Kinder 
unsere beiden Kindergärten, diese sind stadt-
nah und eher ländlich gelegen. Der neue 
Standort befi ndet sich direkt neben unserem 
Schulgarten mit den Tieren. Nun möchten 
wir eine weitere Gruppe mit Kindern ab 3 
Jahren in unserem Neubau eröffnen und 
wünschen uns hierfür eine/n engagierte/n 
neue/n Kollegin / Kollegen.

Wir suchen zum Sommer 2012 eine/n

Waldorferzieher/in 
für die Gruppenleitung,

außerdem haben wir noch Plätze für 

PraktikantInnen und den 

Bundesfreiwilligendienst.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
bzw. Ihren Anruf.
Waldorfkindergarten Bergedorf 
Brookkehre 12 • 21029 Hamburg
Tel. 0 40/20 97 14 91 75 
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Waldorfpädagogik in Bergedorf
Der Waldorfkindergarten besteht 
seit etwa 30 Jahren. Im August 
2011 konnte ein Erweiterungsbau 
mit Betreuung im Kleinkindalter
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Für das kommende Schuljahr benötigen wir eine/n

 KLASSENLEHRER/IN volles Deputat, ab 01.08.2012,
 Festanstellung – Klassenstufe 1 – 8, gern mit Englisch oder Handarbeit 
 oder Förderunterricht als Beifach.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbung an die
 Freie Waldorfschule Greifswald
	 Rainer	von	Buttlar	•	Hans-Beimler-Str.	79	•	17491	Greifswald
	 Tel.:	0	38	34/50	26	12	•	Fax:	0	38	34/50	26	61
	 E-Mail:	fwshgwlehrer@t-online.de	•	www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen

Am Lerchenberg 60 – 66 • 72622 Nürtingen 
Tel. 0 70 22/9 32 65-0 • Fax 0 70 22/9 32 65-50

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Wir suchen ab sofort
einen

Musiklehrer (m/w)
volles Deputat

inkl. Chor und Orchester

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Da unser bisheriger Landesgeschäftsführer ab 1.9.2013 in den Ruhestand treten 
wird, suchen wir eine

Persönlichkeit für das Referat

Bildungspolitik und Öffentlichkeitsarbeit
 – die sich für Qualitätsentwicklung des hessischen Bildungswesens 
  bildungspolitisch engagiert

 − die die Interessen der waldorfpädagogischen Einrichtungen in 
  der Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Parlament sowie Behörden
  und Verbänden in Hessen vertritt und

 − sich der Waldorfpädagogik und dem anthroposophischen 
  Kulturimpuls verpflichtet sieht

Auf dieser Grundlage unterstützt sie die LAG-Mitglieder und arbeitet mit 
Kollegien, Eltern und Trägern zusammen.

Zu dem Aufgabenbereich zählen insbesondere

	 	Kontakte zu Parteien, Parlament, Verbänden und Landesbehörden

	 	Kontakt zu Medien

	 	Impulsierung und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der 
  LAG-Mitglieder

	 	Erstellung und Verbreitung von Informationen zur Pädagogik und 
  Bildungspolitik

	 	Teilnahme und Organisation bildungspolitischer Veranstaltungen

Als Qualifikationen erwarten wir ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
möglichst eine Tätigkeit als Waldorflehrer/in und Erfahrung in der Schulleitung.
Die Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit und Reisetätigkeit wird vorausgesetzt.
Arbeitsort ist die LAG-Geschäftsstelle in Frankfurt/Main.
Eine Einstellung ist frühestens ab 1.8.2012 möglich, um eine intensive 
Einarbeitung zu gewährleisten.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.waldorfschule-hessen.de/lag/ausschreibung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Kerstin Erlen (LAG-Vorstand/Findungskommission) Tel.: 0 60 74/4 00 94 25,

E-Mail: gf@waldorfschule-dietzenbach.de

Wir suchen
initiative Persönlichkeiten, die im Team
an der Weiterentwicklung unseres Schul-
profils mitwirken und Verantwortung in
der Selbstverwaltung tragen möchten als

•	Lehrkraft	für	Mathematik	
 (Sek II) in Kombination mit 
 Physik in der Mittel- und 
 Oberstufe 

•	Lehrkraft	für	Geschichte	
 (Sek II) und Kunstgeschichte
 in der Mittel- und Oberstufe
Wir sind
– eine junge Waldorfschule mit Kinder-
 garten und Hort
– ein dynamisches Kollegium, das in
 der Unterstufe mit dem «bewegten
 Klassenzimmer» die Sinnesschulung,
 in der Mittel- und Oberstufe die 
 Schwerpunkte Projektunterricht und 
 Portfoliomethode betont.

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

Wir bitten um schriftliche Bewerbung an:
Waldorfschule Potsdam • Personalkreis
Erich-Weinert-Str. 5 • 14478 Potsdam
Tel. 03 31/97 20 77 • Fax 03 31/87 00 03 80
E-Mail: potsdam@waldorf.net
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 Zum Schuljahr 2012/2013

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. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir eine(n)

 Klassenlehrer(in)
 für die Klassenstufe 6 (da die jetzige 
 Lehrerin aus Altersgründen ausscheidet) 
 mit Option auf die folgende 1. Klasse 

Wir erwarten 
 das I. und II. Staatsexamen 
 für die Sekundarstufe I
 nach Möglichkeit eine Waldor� ehrerzusatzaus-
 bildung (diese kann berufsbegleitend erworben
 werden)
 Engagement über den eigentlichen Unterricht
 hinaus (z. B. Mitarbeit in der Selbstverwaltung)

Wir bieten
 ein gutes Gehalt dank interner Gehaltsordnung
 einen gesicherten Arbeitsplatz
 fachliche Begleitung in der Probezeit
 ein hilfsbereites und o� enes Kollegium

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an
Freie Waldorfschule Krefeld 
– Personalkreis –
Kaiserstraße 61 • 47800 Krefeld
Tel. 0 21 51/5 39 50
E-Mail: info@waldorfschule-krefeld.de

Wir suchen für das kommende Schuljahr 
(Sept.) 2012/2013

eine/n neue/n Klassenlehrer/in 
Durch Verrentung hat bei uns der Gene-
rationenwechsel begonnen. Wir prakti-
zieren mit Erfolg seit einigen Jahren das 
bewegte Klassenzimmer und haben uns 
eine neue Struktur der Selbstverwaltung 
gegeben, die wir ständig weiterentwi-
ckeln. Eine qualifizierte Einstellungsbe-
gleitung ist selbstverständlich gegeben.

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene Stadt mit einem 
sehr vielseitigen Kulturangebot (Europas
größtes Afrika-Festival, Bach-Tage, Mozart-
fest, Internationale Filmtage, Museen, 
Theater, Kinos, Kleinkunstbühnen, Uni-
versität und anderes mehr)!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Würzburg
Oberer	Neubergweg	14
97074 Würzburg

einstellungskreis@waldorfschule-wuerzburg.de
www.waldorfschule-wuerzburg.de

FREIE
WALDORFSCHULE

WÜRZBURG

Die FWS Palermo besteht seit 1992 und 
hat derzeit 4 Kindergartengruppen und 
8 kleine Klassen.

Ab sofort suchen wir Lehrer/innen für

 • Musik und Englisch
sowie für das Schuljahr 2012/2013 eine/n

 • Lehrer/in für die erste Klasse,
  mit Lehramtsberechtigung für Italien.

Kontakt: 
Scuolawaldorfpalermo@hotmail.com

LIBERA SCUOLA WALDORF

PALERMO Wir suchen zum 1.8.2012

einen Klassenlehrer (m/w) 
für unsere neue erste Klasse
Bevorzugte Fächerkombination: 

Englisch

Über Ihre Bewerbung freut sich 
das Kollegium des Vereins

Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.
Burgbergstr. 49 – 51 • 74564 Crailsheim

info@waldorfschule-crailsheim.de

Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.

Wir suchen ab sofort oder zum Schuljahr 2012 / 2013 eine/n 

KLASSENLEHRER/IN
Wir sind ein sehr erfahrenes, stabiles und gestaltungsbereites Kollegium in 

einer einzügigen Schule mit Tradition. Gerne bieten wir Ihnen eine qualifi zierte 
Einarbeitung und Unterstützung an. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Bremen
Touler Str. 3 • 28211 Bremen
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
www.freie-waldorfschule-bremen.de

Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße

EZ_1.2012_Anzeigen Arb.indd   78 09.12.11   11:28



ANZEIGEN 79

2012 | Januar   erziehungskunst

Erziehungskunst  
 
 
55 

 

  
 

54/111/168 

 
 
 

Wir suchen  
ab sofort 

Gartenbaulehrer/in 
für ein volles Deputat  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

Engelberger Schulverein e.V. 
- Geschäftsführung - 

Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

201111 Gar Erz G.doc vom: 16.11.11, Druck: 16.11.11 09:01 

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 
schönsten Schulen des Ruhrgebiets mit 
dem Angebot aller Abschlüsse bis zum 
Abitur ~ sucht zum Schuljahr 2012/13 
Lehrkräfte (m/w) für folgende Fächer:

Englisch
Deutsch
Sek. II, gern in Kombination, 
bis zu 1/1 Stelle

Eine waldorfpädagogische Zusatzquali-
fikation ist von Vorteil, aber kein Muss.

Auf die Bewerbung engagierter Per-
sönlichkeiten mit dem Anliegen, ihre 
Fächer anschaulich und begeisternd zu 
vermitteln, freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	
44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 
E-Mail: c.schulz@widarschule.dew
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Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
eine/n

Gartenbaulehrer/in
Wünschenswert ist ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium in Naturwissen-
schaften (Chemie, Biologie) oder ein
Diplom- bzw. Masterabschluss im 
Bereich Landwirtschaft mit der Perspek-
tive, auch den Epochenunterricht in 
der Oberstufe übernehmen zu können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
z. Hd. des Verwaltungsrates.

Freie Waldorfschule Saarpfalz 
Verwaltungsrat
Parkstraße 
66450 Bexbach
Tel. 0 68 26/32 60
Fax 0 68 26/45 61
www.waldorfschule-bexbach.de
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Wir sind eine staatl. anerkannte 
Förderschule die auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik arbeitet. 
Für unsere im Aufbau befi ndliche 
Oberstufe suchen wir noch für das 
laufende Schuljahr:

eine/n 
Klassenlehrer/in (Kl. 7 – 9 )
Eine sonderpädagogische Ausbildung 
und die Bereitschaft, sich in die 
Waldorf– und Heilpädagogik einzu-
arbeiten sollte vorhanden sein.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit,
die den unterschiedlichen Belangen 
unserer Jugendlichen gerecht wer-
den kann und sie engagiert auf das 
Berufsleben vorbereitet.

Für unsere Unterstufe suchen wir 
zum Schuljahr 2012/13

eine/n 
Klassenlehrer/in (KL. 1 – 3 )
Die Vergütung erfolgt nach TV-L oder 
Beamtentarif. Eine Verbeamtung ist 
möglich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den
Schulverein der Magdalenenschule –
Freie Förderschule e.V.
z. Hd. Frau Bück
Rudolf-Steiner-Weg 4
73650 Winterbach
Sekretariat, Tel.: 07181-704 340

Wir über uns: 
www.magdalenenschule.de

Magdalenenschule
Freie Förderschule

Wir suchen ab 

September 2012
eine/n Klassenlehrer/in für

-eine gutgeführte Klasse 6, da die 

Kollegin in den Ruhestand tritt, und/ oder 

neu aufzunehmende Klasse 5, da wir 

seit 2009 die “kleine Zweizügigkeit” auf

bauen.

Wir bieten:

-zu Beginn: eine sorgfältge Einarbeitung

-zum Schluss: eine beamtenähnliche 

Rente mit dem Waldorfversorgungswerk

-inzwischen: Arbeit in einem kooperati-

ven, kommunikativen Kollegium mit 

Klassen bis zu 26 Schülern.

Voraussetzung:

-Abschluss einer mindestens vierjährigen 

Klassenlehrerausbildung oder einer post-

gradualen Waldorfausbildung nach zuvor 

abgeschlossenem Hochschulstudium. 

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Magdeburg

Kroatenwuhne 3 - 39116 Magdeburg

Rückfragen beantwortet Herr Buchholz

(Geschäftsführer), Telefon: 0391-6116190

oder via Email an:

waldorfschule-magdeburg@t-online.de

www.waldorfschule-magdeburg.de

Wir suchen ab März 2012
eine Lehrkraft für das Fach 

Sport	(wbl.)	
mit einer Unterrichtsgenehmigung 

(Sek.II)	für	Bayern.	
1/2 Deputat,  durch versch.	Fächerkomb.	

erweiterbar	auf	1/1	Deputat.
 (Geografie, Klassenl. Mittelstufe) 

Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg mit 
Kindergarten und -krippe auf dem Schul-
gelände. Neue Kollegen/innen erhalten 
im ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen erfahrenen Mentor. Bei der 
Nachqualifikation zum Waldorflehrer 
unterstützen wir Sie – auch finanziell. 
Allen Mitarbeitern stellen wir eine Kran-
kenzusatzversicherung 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)

Wir suchen ab sofort:

Englischlehrer (w/m)

der sein Pensum in den kommenden 
Jahren möglichst so erweitern kann, 
dass unsere derzeitige Lehrerin in Pen-
sion gehen kann.

……ab sofort:

Französischlehrer (w/m)

für die 7. Klasse, der zukünftig sein 
Pensum erweitern kann.

……ab August 2012:

Klassenlehrer (w/m) 

für unsere neue 1. Klasse

Wir sind eine Regel-Schule mit vier 
Kindergärten, neun Klassen und 
ausgegliederter Oberstufe. Unser 
Schulhaus, das Schloss Mayenfels, 
ein altes Herrenschloss mit grossem 
Umschwung und Park liegt leicht 
erhöht über Pratteln, ca. 8 km östlich 
von Basel, am südlichen Rande des 
Rheintales.

Wir wünschen uns eine Kollegin / 
einen Kollegen mit der Bereitschaft, 
Kinder und Jugendliche zu unterrich-
ten im Sinne der Rudolf Steiner-Päda-
gogik, dazu können Sie eine Ausbil-
dung vorweisen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Personalkreis
Rudolf Steiner Schule
Mayenfels	•	CH-4133	Pratteln
www.mayenfels.ch
info@mayenfels.ch
+41 61 821 22 66

 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
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Wir suchen ab August 2012 für unsere Oberstufe (8.-10. Klasse) eine engagierte 

	 •	 Lehrerpersönlichkeit	für	die	naturwissenschaftlichen	Fächer
   (Mathematik, Physik, Chemie, Biologie) sowie eine Lehrkraft für 

	 •	 Deutsch/Geschichte Fächerkombinationen sind erwünscht.
Wir wünschen uns Kollegen/innen, die Rudolf Steiners Impulse für eine Erneuerung 
der Pädagogik leben und mit uns nach neuen Wegen für eine zeitgemäße Oberstufen-
gestaltung für unsere kleine Schule suchen wollen.

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

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

	  

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 suchen ab sofort eine/n

Musiklehrer/in
Klassenlehrer/in

Sportlehrer/in
Russischlehrer/in

gerne auch in Fächerkombination
mit Englisch

Und für das kommende Schuljahr
eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

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

Für unsere zweizügige Schule suchen wir 

∗ zum Schuljahr 2012/2013 eine/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere zukünftige 1. Klasse

∗ und ab sofort eine/n 

 Förderlehrerlehrer/in
Wir erwarten Erfahrung in der anthropo-
sophischen	 Menschenkunde	 und	 in	 den	
waldorfpädagogischen Prinzipien, Kom-
petenz in der Diagnostik der verschie-
denen Lernstörungen, der Einschätzung 
des	 Förder-	 und	 Therapiebedarfs	 sowie	
in der Durchführung der entsprechenden 
Fördermaßnahmen, Teamfähigkeit für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den 
Lehrern, dem Therapiekreis und den Eltern.

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

Die Freie Waldorfschule Esslingen  
sucht für die Leitung der Schulküche  
ab September 2012 eine/n engagierte/n

Koch / Köchin oder  
hauswirtschafter/in 
mit Ausbildung und Berufserfahrung 
in Vollzeit
 
Sie haben Freude im Umgang mit  
Schülern, Lehrern und Eltern, Erfahrung 
bei der Verarbeitung von Bioprodukten 
und Interesse an der Vollwertküche.

Zu Ihren Aufgaben gehören außerdem der 
Einkauf (mit Führerschein Kl.3 / B),  
die  Speiseplan-Erstellung, die Vorrats-
haltung, das Anleiten der ehrenamtlichen 
Helfer/innen, die Küchen verwaltung  
und die  Bewirtung schulinterner Ver-
anstaltungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Esslingen 
PErSonALKrEIS  
WEILStrASSE 90    73734 ESSLIngEn  
oder: FWSE@gmx.DE  
W W W.WALDorFScHULE-ESSLIngEn.DE

Freie Waldorfschule Esslingen
 

Stellenanzeige 
Waldorfschule 
Esslingen
2/12 hoch,  
56 x 111 mm
für Januar 2012
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Für das Schuljahr 2012/2013
suchen wir dringend

eine/n Klassenlehrer/in
Sie erhalten bei uns die Möglich-
keit, sich mit Ihrer Persönlichkeit 
und Ihren Fachkenntnissen in die 
Weiterentwicklung unserer Schule 
einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Linz
Baumbachstr.	11	•	A-4020	Linz
E-Mail:	personalkreis@fwsl.at
oder:	buero@fwsl.at

Weitere Auskunft gibt
Ihnen gerne Fr. Christine Kosmata
personalkreis@fwsl.at

Unser erfahrenes Oberstufenkolle-
gium sucht zum Schuljahr 2012/13 
zur Unterstützung und Mitarbeit 
LehrerInnen mit den Fächern

Mathematik 
Physik 
Englisch (Teildeputat)

und ab sofort 
Biologie 
Geographie

Wir sind eine vollausgebaute ein- 
zügige 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, z. Hd. Herrn Hille  
Freibühlstraße 1 |  72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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FREIE WALDORFSCHULE
 DARMSTADT

Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Klassenlehrer/in
 für eine unserer beiden 5. Klassen 
 (26 Kinder, gut geführt, tatkräftig, 
 sorgfältige Übergabe und Mentorierung 
 selbstverständlich) 

ab dem Schuljahr 2012/2013

eine/n Eurythmielehrer/in
 (18 Stunden, volles Deputat, Mentorierung selbstverständlich)

Die Darmstädter Waldorfschule existiert seit über 30 Jahren, genießt mit ihrer 
staatlich anerkannten gymnasialen Oberstufe einen sehr guten Ruf und hat 
einen großen Zulauf in direkter Nähe zu Bergstraße und Odenwald. Unsere 
Schule ist bis zur 8. Klasse zweizügig ausgebaut und wächst weiter. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT 
Deputatskreis
Arndtstr. 6 • D-64297 Darmstadt • Tel. 06151-95550, Fax: 06151-955520
E-mail: info@waldorfschule-darmstadt.de • www.waldorfschule-darmstadt.de

Wir suchen zum Schuljahr 
2012 / 2013

eine Kollegin / einen Kollegen als

KLASSENLEHRER/IN
für unsere kommende 5. Klasse

Stellenumfang: Teildeputat

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule St. Georgen
z.	Hd.	Personalkreis
Bergiselstr.11
79111 Freiburg

personal@fws-st-georgen.de

Für unsere Schule suchen wir 
zum 1.8.2012 eine Lehrkraft für

	 MATHEMATIK
	 UND	PHYSIK
 ca. 2/3 Deputat; Kombination 

	 mit	zusätzlichem	Fach	möglich

Die Schule befindet sich, zusammen 
mit dem Kindergarten, auf einem 
schönen Gelände in unmittelbarer 
Waldnähe am Stadtrand von Diet-
zenbach, 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	94-0	•	Fax:	-10

WALDORFKINDERGARTEN- UND 
 SCHULVEREIN DIETZENBACH E.V.
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Wir sind die älteste Waldorfschule Berlins. 
Das groß� ächige Gelände unserer doppelzü-
gigen Schule be� ndet sich im Südwesten der 
Stadt. Nach einigen Jahren der struktuellen
Veränderung wenden wir uns wieder verstärkt 
pädagogischen Prozessen zu.
Für die Gestaltung eines Schulgartens auf 
unserem Grundstück suchen wir ab sofort 
eine/n  tatkrä� igen

Gartenbaulehrer/in
(¾ Deputat)

Folgende Aufgabengebiete sind zu betreuen:
 – Urbarmachung und Gestaltung 
  des zukün� igen Gartengeländes
 – Erarbeitung eines Curriculums
 – Planung und Begleitung der 
  Landwirtscha� sfahrten

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
  Personalentwicklungsdelegation der
  Rudolf Steiner Schule Berlin
  Auf dem Grat 3 • 14195 Berlin
  ped@dahlem.waldorf.net
  Tel.: 030/830091-93

Für das kommende Schuljahr suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die erste Klasse

Oberstufenlehrer/in 
für Geschichte, Geographie, 

Sozialkunde, Deutsch
(Einarbeitung durch einen erfahrenen 

Kollegen möglich)

Biologie
(auch als Gastepoche)

Sprachlehrer/in 
(etwa 1/2 Stelle) Englisch und/oder 

Französisch (Mittel-/Oberstufe)
gerne auch als Kombination mit 

Klassen- oder Oberstufenlehrer/in

Bei uns � nden Sie eine kleine Schule 
(125 Schüler) mit kleinen Klassen, teils jahrgangs-

übergreifend geführt. Wir unterrichten bis zur 
12. Klasse und bieten neben dem 

Waldorfabschluss den Realschulabschluss an.

Wir freuen uns auf Ihre schri� liche Bewerbung.
Freie Waldorfschule Dachsberg

Zum Bildsteinfelsen 26 • 79875 Dachsberg
Tel. 0 76 72/90 62 26

sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

Freie Waldorfschule 
Eckernförde

„Leben und arbeiten, wo
     andere Urlaub machen.“

Unsere Schule ist voll ausgebaut (Klassen 
1 bis 13). Des Weiteren haben wir einen 
Förderbereich mit 5 Kleinen Klassen. Die 
Waldorfschule ist als off ene Ganztagsschule 
anerkannt. 

Das Kollegium und der Vorstand der Freien 
Waldorfschule Eckernförde suchen zum 
01.08.2012 (ein früherer Einstellungstermin 
ist möglich) eine erfahrene und engagierte 
Persönlichkeit als Nachfolger/in für unseren 
aus Altersgründen ausscheidenden 

Geschäftsführer.

Sie sollten über fundierte Fachkenntnisse in 
Betriebswirtschaft, Schul- und Vereins-
recht verfügen; Grundkenntnisse der 
Waldorfpädagogik sowie Erfahrung in der 
Selbstverwaltung gemeinnütziger Einrich-
tungen sind Voraussetzung und erleichtern 
vor allem die Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften, mit den Eltern sowie mit den 
Schülerinnen und Schülern. Des Weiteren 
sind eine kooperative Einstellung und eine 
konstruktive Zugehensweise im Umgang 
mit den Behörden sowie den Organen des 
Bundes und der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Waldorfschulen wichtig.

Aus dieser anspruchsvollen und eigenver-
antwortlichen Tätigkeit ergibt sich eine 
Repräsentation des Schulvereins nach innen 
und nach außen.

Bei der Übernahme dieser hauptamtlichen 
Tätigkeit ist eine gleitende Einarbeitung 
durch die Unterstützung des derzeitigen 
Stelleninhabers gewährleistet.

Wir würden uns über Ihre
Bewerbung sehr freuen.
Bitte richten Sie diese an den

Vorstand der 
Freien Waldorfschule Eckernförde
Schleswiger Str. 112
24340 Eckernförde
Tel. 0�43��51-7�67�50
Email: schule@waldorf-eckernfoerde.de

Eckernförde liegt an der Ostsee in 
reizvoller Landschaft (Schwansen).

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
engagierte Kollegen (m/w) für die 
Bereiche

 Russisch
 Englisch
 Sport
 überwiegend in Vertretung, 
 Kombinationen sind möglich, 
 oder Teilauslastung

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

 eine/n Heileurythmistin/en
 teamfähig, ganze Stelle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek
Personalkreis
Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 45 89 50

Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzü-
gige Ganztagsschule von der Eingangsklasse
bis zum Abitur mit ca. 380 Schülern. 
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der 
Waldorfpädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Wir suchen ab sofort eine/n

 Erzieher/in für die 

 Eingangsklasse.
 Wir wünschen uns eine engagierte   
 Persönlichkeit, die sich gerne in die   
 Weiterentwicklung der Eingangsklasse
 einbringen möchte. 
 Stundenumfang 25 – 30 Stdunden, 
 überwiegend im Nachmittagsbereich.

Sowie für das Schuljahr 2012/2013, gerne 
auch früher

 eine/n Klassenlehrer/in 
 für die 7. Klasse 

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

 
Wollen Sie Waldorfpädagogik in Bewegung bringen? 

 * Auflösung der 45 Minuten 
 * Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule 
 * Mehr Atem im Unterrichtstag 
 * Selbstverwaltung während der Schulzeit 

 

Dann bewerben Sie sich, denn wir möchten eine Schule werden, in der am  
Ende des Unterrichtstages alle Ranzen in der Schule bleiben können. 

 

Wir suchen für das Schuljahr 2012/ 2013: 
 * KlassenlehrerIn für die 1. Klasse 
 * FachlehrerIn (Teildeputate) für: 
  Werken, Musik und Spanisch 
 

Fächerkombinationen sowie Waldorferfahrung sind erwünscht 
 

 Informationen über uns finden Sie auch unter: 
 www.waldorfschule-msw.de 
 

Bewerbungen schicken Sie bitte an: 
 Freie Waldorfschule München Südwest, Personalkreis 
 Züricher Str. 9   •   81476 München 
   ODER 
 personal@waldorfschule-msw.de 
 

Wir sind eine Ganztagesschule im Aufbau. Zur Zeit werden in 11 Klassen ca. 280 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Unsere Schüler/innen kommen aus aller 
Herren Länder, allen gesellschaftlichen Schichten unseres Landes und gehören den 
verschiedenen Religionen der Welt an. 

 Wir suchen ab dem 1.8.2012:
 • eine/n Oberstufenlehrer/in für Musik
  (18 Stunden / dreiviertel Deputat),

 • eine/n Oberstufenlehrer/in für Biologie, Chemie und 
  Geographie (12 Stunden / halbes Deputat) und 

 • eine/n Mittelstufenlehrer/in für Englisch (5 – 10 Stunden)

Bewerbungen senden Sie bitte an:

Interkulturelle Waldorfschule
Frau Piwecki • Maybachstraße 16 • 68169 Mannheim
Tel.: 06 21/30 09 98 31 • Fax.: 06 21/3 36 89 05
info@interkulturelle-waldorfschule.de

 Wir sind eine einzügig aufbau-
ende Schule, zurzeit bis Klasse 
10, und gerade in unser neues 
Schulgebäude eingezogen. 

 Wir suchen ab sofort: 
 Klassenlehrer(in) 3. Kl. 
 Ab 01.08.2012, Teildeputate: 
Mathematik, Physik 

 Französisch 
 Deutsch 
 Mittel- und Oberstufe mit Prüfungs-

berechtigung für MSA und Abitur
Annie Heuser Schule, Personalgremium 
Eisenzahnstraße 37, 10709 Berlin  
Mail: gf@annie-heuser-schule.de 

 Telefon (030) 86 39 30 61 
 

Die Kinder der neuen
ersten Klasse suchen ihre/n

Klassenlehrer/in.
Die Schüler/innen unserer

Mittel- und Oberstufe
suchen eine/n engagierte/n

Musiklehrer/in.
Wir suchen Sie

als Kollege(i)n und als
Mensch.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Jena

Alte Hauptstr. 15, 07745 Jena
Telefon: 03641-29370 Fax: 03641-2937-39

Netzpost: jena@waldorf.net
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Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir 
engagierte Lehrer und Lehrerinnen für die Fachbereiche 

Französisch
Mittel- und Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung

Musik
Mittel- und Oberstufe, Orchesterleitung, Chor - Prüfungsber. wünschenswert

Für eine unserer künftigen ersten Klassen ab 1.8.2012
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 auf-

geschlossenes 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 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 2012/2013 
eine/n

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

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
E-Mail: 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 2012/13
suchen wir

• eine/n Klassenlehrer/in
• eine/n Musiklehrer/in
• eine/n Chemielehrer/in
• eine/n Geographielehrer/in

 

 für sofort suchen wir eine/n

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4 sowie Sek I und Sek II

Wir sind eine kleine Schule im 

 

Umgestaltungsprozess und bauen

 

unsere Oberstufe auf.

 

Auf Ihre Bewerbung freut sich die
Freien Waldorfschule in Soest  
 

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

je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
Lehrer/innen für 

• Englisch
• Geschichte, 
 Sozialkunde, PW
 für die Oberstufe.

• Werken
• Freichristliche Religion

Wir bieten
• eine freundliche Schule
• Begleitung in der Einarbeitungszeit
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Krankenzusatzversicherung
• eine attraktive Lage am Stadtrand  
 von Berlin

Interesse?
 Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung:
 EMIL MOLT SCHULE e.V.
 Claszeile 60 • 14165 Berlin
 www.emil-molt-schule.de

Die Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 

sucht zur Erö� nung für ihren 
3. Zug in Hamburg Mitte 

zum Sommer 2012 

eine Klassenlehrerin / 
einen Klassenlehrer

 für die 1. und 2. Klasse

Ihre Bewerbung richten Sie bitte
an den Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
z. Hd. Frau Brigitta Borck
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 45 89 50
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Wir suchen zum Schuljahr 2012/13

•	Klassenlehrer/in

•	Sportlehrer	(Teildeputat)

•	Musiklehrer/in	(Teildeputat)
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. 470 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

Wir	bieten	zusätzlich	zum	Gehalt:

·		Betriebliche	Altersversorgung

· Interne und externe Fortbildungen

·		Fachliche	Begleitung	während	der

 Einarbeitung

                          

FREIE WALDORFSCHULE  RAVENSBURG
Ravensburg, eine historische Stadt liegt in Wir suchen zum
reizvoller Landschaft  im Dreiländereck Bodensee.  Schuljahr 2012/13

eine(n) Englischkollegin(en) 
(Voll oder Teildeputat) 

für die Oberstufe und Mittelstufe 
mit Prüfungsberechtigung für Abitur 

eine(n)  Klassenlehrer(in)  
für unsere gut geführte zukünftige 
7. Klasse, gerne in Kombination 

mit Englisch Mittelstufe.

Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule wurde 1992 gegründet. Wir sind selbst-
bewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege. Wir legen Wert auf
eine offene Gesprächskultur in unserer Schulgemeinschaft. Auf Grundlage der Waldorf-
pädagogik unterstützen wir mit Achtsamkeit die individuelle Entwicklung der Schüler. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte zu Händen Fr. Nover / Hr. Ebser.
Meersburger Str. 148, 88213 Ravensburg, Tel. 0751/79113-0 Fax: 0751/79113-22

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Jana Albarus – Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Str. 10 • 76437 Rastatt • www.waldorfschule-rastatt.de
Bei Rückfragen:
Jana Albarus • Telefon 07 21 / 470 02 12 • jana.albarus@yahoo.de

Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für die 7. Klasse; Deputat je nach Fächerkombination

Englischlehrer/in
Deputat nach Absprache

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Wir suchen:

•	Klassenlehrer/in 
 für unsere zukünftige erste oder eine 
 Mittelstufenklasse

•	Französischlehrer/in 
 Klassen 2 – 5 als Teildeputat mit ca. 40%

•	Schulmusiker/in
 7. – 9. Klasse, Chor & Orchester, 
 Teildeputat 3 – 4 Lektionen

An unserer Schule mit Klassengrössen 
von 15 – 25 Schülern (1. bis 9. Klasse mit 
anschliessender Oberstufe in Zürich) gibt 
es zwei Kindergartengruppen, eine Spiel-
gruppe und eine Eltern-Kind-Gruppe. 
Winterthur ist eine Kulturstadt im 
Grossraum Zürich, 40 Autominuten vom 
Bodensee entfernt, umgeben von einer 
abwechslungsreichen, schönen Landschaft.

Wir bieten Einarbeitung durch erfahrene 
Lehrer/innen und eine Vergütung nach 
interner Gehaltsordnung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Michael Büttner • Schulleitung
Rudolf Steiner Schule Winterthur
Maienstrasse 15 • CH-8406 Winterthur
☎ 0041 52 203 08 23 • schulleitung@rssw.ch
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In Rosenheim - der historischen Stadt am Alpenrand gelegen -  umfasst unsere 
junge Schule derzeit 13 Klassen. Wir suchen ab sofort 

Mathematiklehrer/in mit Abiturberechtigung - Vollzeit

Französischlehrer/in mit Abiturberechtigung - Teildeputat   

Englischlehrer/in mit Abiturberechtigung - Teildeputat   

Klassenlehrer/in für unsere 7. Klasse zum Schuljahr 2012/13

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 

Herzlich willkommen 
in Zürich

wir suchen Lehrpersonen ab

Schuljahr 2012-13
für

Mathematik Teilpensum

Englisch Teilpensum

Französisch Teilpensum

Geografie 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, freuen wir
uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbung  an un-

tenstehende 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, Winterthur, Zürich

10.—13. Klasse

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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2012/2013
eine/n

•	Klassenlehrer/in	
 für unsere kommende 1. Klasse

und eine/n 

•	Handarbeitslehrer/in
Der Stellenumfang des Klassenlehrers 
kann durch verschiedene Fächerkombi-
nationen (z.B. Handarbeit, Englisch etc.) 
auf eine volle Stelle erweitert werden.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

EZ_1.2012_Anzeigen Arb.indd   87 09.12.11   11:28



ANZEIGEN88

erziehungskunst   Januar | 2012

Zum nächsten Schuljahr 2012/13 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in für die neue erste Klasse der
Christian Morgenstern Schule mit Kenntnissen in der Waldorf-
pädagogik. Auch mit Zweit- oder Drittfach (Englisch o. Spanisch).
Voraussetzung ist das 1. Staatsexamen in Pädagogik plus
Waldorfseminar oder ein vergleichbarer Abschluss (auch
Sonderpädagogik). Ein Volldeputat ist möglich.

Außerdem suchen wir ab sofort eine/n Sportlehrer/in
für ein Teildeputat (Krankheitsvertretung). Es erwartet Sie ein
junges und offenes Team sowie eine weltoffene, wachsende
Schule im Herzen Hamburgs.
Auf Ihre Email-Bewerbung freuen wir uns: mail@innerestadt.de.
www.christianmorgensternschule.de

Mitten in Hamburg.

Wir suchen:

ab sofort
 eine/n Klassenlehrer/in für unsere 
 Kombiklasse 1/2 
 Fachlehrer/in für: Werken, Eurythmie,
 Heileurythmie

ab September 2012
 eine/n Klassenlehrer/in
 Fachlehrer/in für: Gartenbau,
 Französisch, Sport männl.

Wenn Engagement, Tatkraft und Pionier-
geist zu Ihren Stärken zählen, dann sind 
Sie bei uns richtig.
Wir sind eine junge Schule im Aufbau 
und befinden uns in reizvoller, ländlicher 
Umgebung in einer modernen, zukunftso-
rientierten Gemeinde mit guter Verkehrs-
anbindung nach Augsburg und München.

Freie Schule Lech-Donau
Schulstr. 18 • 86647 Buttenwiesen
post@freie-schule-lech-donau.de
www.freie-schule-lech-donau.de

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des 
Nordschwarzwaldes und suchen zur 
Ergänzung unseres freundlichen und 
vielseitigen Kollegiums zum Schuljahres-
beginn 2012/2013 folgende Lehrkräfte:

• Klassenlehrer/in Klasse 1 und 6

• Eurhythmie, mind. halbes 
 Deputat, gerne mit Nebenfach

• Französisch mit Prüfungs-
 berechtigung Abitur, volles Deputat

• Handarbeit 1. – 12. Klasse,
 volles Deputat.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 Ansprechpartner: Michael Lohse 
 Freie Waldorfschule Karlsruhe
 Neisser Straße 2 • 76139 Karlsruhe 
 Tel.: 07 21/9 68 92-20 • Fax: -28
 info@fws-ka.de
 www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe

Die Freie Waldorfschule Mainz,
sucht ab 01.08.2012 einen/eine
Kollegen/in für die Fächer

	Physik und

 Mathematik
 Volles Deputat, 
 wenn möglich mit
 Abiturgenehmigung.

 Ihre Bewerbung senden 
 Sie bitte an:

Waldorfschulverein Mainz e. V.
Merkurweg	2	•	D-55126	Mainz

 T 0 61 31/47 20 77 
 F 0 61 31/47 43 35
 info@fws-mainz.de

Wir suchen ab dem 
Schuljahr 2012/13

eine/n 
Handarbeitslehrer/in

wenn möglich mit 
Begleitfach Religion, 

volles Deputat.

Bewerbungen bitte an:

Personalkreis der
Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon: 0 71 71 / 87 48 87 0
Fax: 0 71 71 / 87 48 87 61

Mail: info@fws-gd.de
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

Klassenfahrten und Gruppenhäuser
www.purpletours.de Tel. 04293/7012

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

Erlebnisurlaub auf d. Pony Ranch in NS
mit Natural Horsemanship. Gruppen-
reisen, auch Kinder mit Handicaps.
www.pony-ranch-bienenbuettel.de

Ein neues Jahr - ein neues Zuhause?
Geräumiges, baubiologisches Holzhaus 
auf der Schwäbischen Alb, Fahrradnähe 
zur Waldorfschule Engstingen. Großer 
Garten, Natur und Weite. 335.000 € + 
Garten; Infos: anne-erbe@web.de

www.a-tempo.de

www.waldorfkindergarten.de

www.geistesleben.com

www.waldorfschule.info

www.urachhaus.com

www.waldorf-aktuell.de

www.erziehungskunst.de

Kleinanzeigen

Wir suchen für das Schuljahr 2012/13 eine/n
Oberstufen-IMS-LehrerIn 

für die Klassen 8, 9 und 10 in

Deutsch	und	Geschichte.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie ihre schriftlichen 
Unterlagen an die 

Rudolf Steiner Schule Steffi sburg
Personalgruppe	•	z.	Hd.	Jürg	Voellmy
Astrastrasse	15	•	CH-3612	Steffi	sburg

info@steinerschulebo.ch
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Gespräch mit meinem Geldbeutel von Uta Hallaschka

90 FEBRUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Eigentlich wollte ich ja mit meiner Geldkatze reden, aber die ist draußen unterwegs und jagt nach
Mäusen. Der Goldesel ist auch weg, ich glaube unterwegs nach Bremen, da soll's Minijobs für seinesglei-
chen geben. Rumpelstilzchen hockt imKeller und klagt, dassman heutzutage an kein Strohmehr kommt,
alles eingeschweißt in Plastik oder eingescheunt imMenschenkopf. Sterntalerchen hat sich erkältet, nach
mehreren Nebelnächten, in denen kein Stern zu sehen und beim besten Willen nichts mit dem letzten
Hemdchen zumachenwar. Jetzt ist es unten bei Stilzchen imKeller. Da stehen sie an derWerkbank. Stern-
taler bastelt Rettungsschirme aus seinemHemd, die will es nächstens auf demMarkt verkaufen, undRum-
pelstilzchen schmiedet Waffen. – Kurz: Wir leben in märchenhaften Zeiten. Nun warten wir auf die
Botschaft vom Drachen. Es muss doch noch einen geben, ein echtes Untier, das auf einem Goldschatz
hockt ...
Meine Gedanken kehren aus diesen Träumereien zurück in die Realität. Ich sitze am Küchentisch, der
Geldbeutel liegt vormir. »Meine liebe Börse, wie fühlst du dich?« – »Blöde Frage«, schnarrt's zurück, »leer
natürlich, vollkommen abgebrannt«. Ich ignoriere das, ich binGeistesschüler und verhaltemich positiv ge-
lassen. Ich beherrsche sowohl die gewaltfreie Kommunikation als auch das okkulte Denkverfahren der
Umstülpung. Ich rede also freundlich zum höheren Selbst des leeren Beutels: »Du armes gebeuteltes
Wesen«, sage ich und stülpe ihn innerlich um. Heureka! Das ist die Schaffung aus demNichts! Die Invo-
lution der Evolution, die Fülle der Leere wird mein Bewusstsein überströmend beschenken. Bloß keine
Angst vor Reichtum, das ist keine Hexerei, das ist Bewusstseinsseele, die Geist zu Materie wandelt,
sozusagen das Grundeinkommen der Menschheit. Ich ziehe kosmisch unternehmerische Kräfte an, das
ist spirituelle Praxis, die sich in klingender Münze auszahlt.
Da taucht aus der gähnenden Leere meiner Börse ein Spiegel auf. Ich bin sofort im Bild: »Aha, eine Ima-
gination.« Es ist die Göttin Athena, die mir beisteht. »Ich bin hier wegen der Frauenquote«, sagt sie. Auf
ihren Schultern trägt sie links eine Eule und rechts eine Meerkatze. »Was will dir dies sagen, Geistes-
schüler?«
Ich weiß es nicht, ich strenge mich an, die Inspiration zu hören. Eben meine ich, das Klingen der Sphä-
renharmonie zu vernehmen, da bemerke ich aus demAugenwinkel, wie sich dieGestalt verändert … es war
gar nicht Athena, es war Angela. »Mensch,merke ...«, sagt sie gerade, da fährt auf einmal der Knüppel aus
demSack und gibtmir eins auf den Kopf. – DerWecker schrillt. Astralleib und Ich hängen noch unter der
Zimmerdecke und sehen ganz schön gebeutelt aus. ‹›

Vorschau Februar: Rettet die Bildung
Das deutsche Bildungssystem selektiert wie kein anderes Land im europäischen Vergleich. Das
gegliederte Schulwesen samt seiner Fixierung auf Notenpunkte und Abschlüsse, die Schulzeitver-
kürzung und Früheinschulung sorgen zuverlässig für das Ausscheiden der Schwächeren und das
Auseinandergehen der sozialen Schere. Waldorfschulen sind als Gesamtschulen angetreten, an denen
Schüler aller Leistungsstufen gemeinsam bis zur Zwölften unterrichtet werden. Doch durch die Hinter-
tür zieht das Selektionsprinzip in ihre Oberstufen ein. Schüler, Lehrer und Eltern berichten über Sinn
und Unsinn dieser Entwicklung.
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de 
oder per Fax bei: DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Phänomenologische Chemie

Band 1, Klassen 7 - 9
2011. 216 S., inkl. 3 DVDs

ISBN 978-3-940606-80-8 | Bestellnummer: 1578 25.00 Euro

Ulrich Wunderlin:
Lehrbuch der
Phänomenologischen Chemie 
Band 1, Klassen 7-9

In diesem ersten Band sind für Schü-
ler- und Lehrerhand modular angelegte 
Chemieprojekte in enger Anlehnung an 
die traditionellen Chemieepochen der 
Waldorfschulen zusammengefasst, die 
eine bildhafte Übersicht der Stoffe und 
Prozesse in der Welt des Mineralischen 
und des Belebten erarbeiten. 

Das Buch ermöglicht für den Schüler 
ein eigenständiges Erarbeiten und Wie-
derholen des bearbeiteten Unterrichts-
stoffes. Der Ausgangspunkt für den 
Unterricht liegt bei Alltagserfahrungen 
und wesentlichen industriellen Prozes-
sen. Die behandelten chemischen Stoffe 
und Prozesse werden eingebunden in 
die großen Stoffkreisläufe der Geoche-
mie und Biochemie, was gerade heute 
in der Zeit ökologischer Krisen von 
eminenter Bedeutung ist. 

Zu dem Buch gehören drei DVDs, in 
denen die Versuche im Film zu sehen 
sind. - Dr. Ulrich Wunderlin studierte 
Biologie und Chemie und unterrichte-
tet seit vielen Jahren an der Züricher 
Rudolf Steiner Schule.
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Hannoversche Kassen 
Pelikanplatz 23 . 30177 Hannover
info@hannoversche-kassen.de www.hannoversche-kassen.de

Besondere Versorgungskonzepte der BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG. Individuelle Beratung. 
Grundversorgung im Alter für Lehrerinnen und Lehrer an freien Schulen durch das WALDORF- 
VERSORGUNGSWERK. Maßnahmen zur Mitarbeitergesundheit durch den SOZIALFONDS. Solida-
rische Hilfe im Krankheitsfall, Zuschüsse für anthroposophische Therapien und Naturheilverfahren 
durch die BEIHILFEKASSE. Nachhaltige und ethisch vertretbare KAPITALANLAGE. PROJEKTE mit 
unseren Mitgliedseinrichtungen, die individuelle Initiative und die Entwicklung von Menschen 
und Einrichtungen unterstützen.

Das sind einige Beispiele, wie wir die Idee einer MODERNEN SOLIDARGEMEINSCHAFT lebendig 
machen.

Telefon 0511. 820798-50

Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch:

Solidargemeinschaft
Soziale Sicherung gemeinsam gestalten
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