
Vom Monte del Gozo sieht man zum ersten 
Mal die Türme der Kathedrale von Santiago 
de Compostela, wo die Gebeine des heiligen 
Jakob, Jünger Jesu und Bruder des Johannes, 
liegen. 
Nur kurz blicken wir von dem Hügel hinab, 
um die Turmspitzen inmitten der Stadt zu su-
chen. Noch fünf Kilometer, die wir, so scheint 
es, im Fluge zurücklegen. Lange geht es durch 
die Vorstadt, bis wir endlich am Porta do Ca-
mino stehen, dem mittelalterlichen Einlass in 
die Stadt. Nur noch wenige Meter! Die Kinder 
rennen durch die engen Gassen, die Passanten 
schauen uns lächelnd nach. Und dann stehen 
wir vor der Kathedrale, unserem Ziel. Wir fal-
len uns in die Arme, mancher hat Tränen in 
den Augen, wir fotografieren uns stolz, und 
dann bilden wir einen großen Kreis und sin-
gen unsere Klassenfahrt-Hymne Laudato Si. 
Geschafft! Alle 36 Kinder sind gesund und 
glücklich angekommen.
Am nächsten Tag holen wir unsere Pilgerur-
kunden ab und gehen in die Pilgermesse, in 
der wir erwähnt werden; nun noch den Hei-
ligen umarmen und unsere Pilgerfahrt ist be-
endet.
Hinter uns liegen 250 Kilometer, die die sechs-
te Klasse der Freien Waldorfschule Haan-
Gruiten in knapp drei Wochen zurückgelegt 
hat. Von Astorga über Rabanal del Camino, 
Ponferrada, O Cebreiro, Samos, Melide nach 
Santiago de Compostela. Drei Wochen, die 
den Schülern und auch den Betreuern viel 
abverlangt, die aber auch gezeigt haben, was 
jeder Einzelne und eine Gemeinschaft zu leis-
ten vermag.

Die Planung sah Folgendes vor: täglich 15 bis 
20 Kilometer wandern, abends in der Nähe 
von Pilgerherbergen zelten, das Essen selbst 
in einer Feldküche zubereiten. Zwei Begleit-
fahrzeuge transportierten die Küche, den 
Proviant und das Gepäck (die Schüler sind in 
diesem Alter nicht kräftig genug, zusätzlich 
zu den körperlichen Strapazen des Wanderns, 
noch ihr gesamtes Gepäck zu tragen). Drei 
Schüler sollten abwechselnd auf den Fahrzeu-
gen mitfahren und beim Kochen helfen. 
Und täglich: Aufstehen, Sachen packen, Früh-
stücken, Proviant einpacken, Wandern, Pau-
se, Wandern, Ankommen, Schlafplatz rich-
ten, Ausruhen, Wäsche waschen, Tagebuch 
schreiben, Essen, Freizeit, Singen, Schlafen.
Um die spanischen Gemeinden nicht mit einer 
so großen Zahl von Pilgern zu überraschen, 
wurden diese im Vorfeld angeschrieben und 
gebeten, eine Wiese oder einen Platz für die 
Zelte zur Verfügung zu stellen. Mit großem 
Entgegenkommen wurde unsere Klassenfahrt 
von ihnen aufgenommen und schon im Vorn-
hinein unterstützt.
Anfang Mai in Spanien ließ auf sonniges Wet-
ter mit mäßigen Temperaturen hoffen, gut ge-
nug zum Zelten. Doch die Realität sah anders 
aus: drei Wochen begleitete uns ein Mix aus 
Schauern, starkem Regen und Sonne, so dass 
Zelten kaum möglich war. Das hieß, vor Ort 
täglich neue Übernachtungsmöglichkeiten su-
chen. Manches Mal starteten wir in den Tag, 
ohne zu wissen, wo wir am Abend schlafen 
würden. Da waren zu kleine Räume, wo sich 
drei Kinder zwei Matratzen teilen oder man-
che in die Busse ausweichen mussten; da war 
der Tag, wo wir uns auf zwei Orte und drei 
Pilgerherbergen aufteilten, und immer wieder 
Turnhallen, in denen wir unsere Isomatten in 
einem großen Kreis legten. 
Nathan schreibt dazu Folgendes: »Die Nächte 
waren nicht immer so leicht! Enge, schmut-
zige Turnhallen oder zu 40 Mann in einem 
kleinen Raum auf dem Boden oder auf Tischen 
schlafen! Was aber eigentlich gemütlich war, 
war mit einer ganzen Klasse in einem kleinen 
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250 Kilometer
 
Pilgerfahrt nach Santiago de 
Compostela

Erziehungskunst 2/2009      171



172      Erziehungskunst 2/2009

Raum zu liegen und dem Regen zu lauschen… 
Es gab aber auch das andere Extrem: riesige 
Turn- oder Messehallen, wo man sich so klein 
vorkam, dass man sich am liebsten verziehen 
wollte.« 

So sehr uns der Regen manchmal das Leben 
erschwerte, so ermöglichte er auch gerade 
besonders intensive und innige Momente. 
Schon am zweiten Wandertag ging es hoch 
zum Eisernen Kreuz, dem höchsten Punkt 
des Jakobswegs auf spanischer Seite, wo seit 
altersher die Pilger etwas Persönliches able-
gen, von dem sie sich befreien möchten. An 
diesem Tag zog Nebel auf und der Wind blies 
uns auf über 1000 Metern kalt ins Gesicht. 
Wir alle trugen unsere sämtliche Kleidung, 
Küchenhandtücher wurden zu Ohrwärmern 
umfunktioniert, Socken zu Handschuhen. Der 
Nebel dämpfte die Geräusche und zwang je-
den, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das 
Ablegen der persönlichen Gegenstände wurde 
so zu einem ganz besonderen Moment. Man-
cher brachte einen Stein aus dem heimischen 
Garten mit, wieder andere kleine Zettel, deren 
Inhalt geheim blieb, Hoffnungen für die Zu-
kunft, eine Spinne in einer Schachtel, um die 
Spinnenangst zu überwinden, oder eine Frie-
denstaube mit der Hoffnung auf eine bessere 
Welt.



»Heute sollte es immer bergauf gehen, 400 
Höhenmeter lagen vor uns. Wir liefen durch 
Nebel und der Wind war eisig. Vorbei an vio-
lettem Heidekraut, blühendem Ginster durch 
die karge Bergwelt Galiciens. Die Wangen 
waren gerötet von der Kälte und man sah 
den Stolz in den Gesichtern der Schüler – wir 
haben es geschafft, wir sind am Eisernen 
Kreuz!
Es war ein sehr bewegender Moment und 
manch einer lief, nach einem kurzen Pausen-
brot, in Gedanken versunken still seinen Weg. 
Blickte man beim Abstieg nach vorne, so ver-
schwand der Erste gerade hinter einer Kurve 
und dahinter bildeten wir eine lange Kette 
von zwei bis drei Kilometern. Immer wieder 
fanden sich beim Wandern kleine Grüppchen. 
Es wurde erzählt und viel gelacht. Am Abend 
gab es ein warmes Essen im Nieselregen …« 
(Felisa Garcia)
Eine Sorge im Vorfeld bestand darin, dass 
es den Schülern an einem »Zuhause« fehlen 
würde, da es keinen festen Bezugsort gab. 

Doch es zeigte sich schnell, wie flexibel und 
umsichtig die Schüler mit den immer wech-
selnden Rahmenbedingungen umgehen konn-
ten. Es war gleichsam, als ob der »Weg an 
sich« Sicherheit und Vertrauen gab.
Es war wunderbar zu sehen, wie offen und 
kontaktfreudig die Schüler auf andere Pilger 
zugingen und das Gespräch suchten. Sprach-
barrieren wurden selbstsicher mit einer eigen-
willigen Mischung aus Englisch, Französisch 
und einem Schuss Spanisch, das die Kinder 
zur Vorbereitung etwas erlernten, überbrückt. 
Mit jedem Tag auf dem Weg wurden die 
Schülerinnen und Schüler selbstbewusster, 
vertrauten stärker auf ihre eigene Kraft. Na-
türlich gab es gerade zu Beginn viele Tränen, 
oft durch Erschöpfung und Hunger am Ende 
eines langen Tages, oft auch durch Heimweh.
Nathan: »Die erste Etappe […] auch wenn 
man bedenkt, was noch alles vor einem liegt, 
bekommt man schnell auch mal Heimweh, man 
sehnt sich nach seiner Familie und will nicht 
mehr unter so vielen Menschen sein. Ein paar 
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aus der Klasse – darunter auch ich – hielten 
dieses Gefühl im Herzen und es plagte uns 
die ersten Etappen und machte uns die Füße 
schwer. Doch mit den ersten 100 Kilometern 
verflog das Heimweh und man fing an, den 
Weg zu verstehen, und man hatte ein klares 
Ziel vor Augen. SANTIAGO!« 
Viele Menschen, besonders Kollegen, die es 
sich nicht vorstellen konnten, drei Wochen 
mit einer Klasse unterwegs zu sein, meinten, 
die Dauer sei für Sechstklässler zu lang. Doch 
meine Überzeugung, dass eine gewisse Län-
ge, die den üblichen Rahmen sprengt, nötig 
ist, um die Grenzerfahrungen, die ein jeder 
auf dem Jakobsweg macht, in eine positive 
Erfahrung umzuwandeln, bestätigte sich. 
So konnte nicht nur jeder am Ende der Klas-
senfahrt auf eine fruchtbringende Erfahrung 
zurückblicken, auch nun, knapp ein drei-
viertel Jahr später, zeigt sich deutlich, dass 
die Schüler die gewonnene Selbstsicherheit 
im täglichen Leben bewahrt haben. Gerade 
Schüler, denen es im schulischen Leben an 

Selbstbewusstsein fehlte, treten den Lehrern 
nun mit einer neuen Kraft entgegen. Auch die 
Klassengemeinschaft hat durch diese unge-
wöhnliche Erfahrung an Zusammenhalt ge-
wonnen. 
Diese drei Wochen gehörten zu den ein-
drucksvollsten und schönsten Erlebnissen, die 
ich als Lehrer je erlebt habe. Die Idee kam mir 
auf einer meiner vielen Wanderungen auf den 
Jakobswegen in Spanien, die ich schon seit 
Jahren regelmäßig unternommen habe. 
Eine solche Pilgerfahrt ist eine Grenzerfah-
rung, sowohl im körperlichen, wie emotio-
nalen und psychischen Sinne. Die Überwin-
dung und Erweiterung der eigenen Grenzen, 
die sich auf einer solchen Pilgerfahrt täglich 
ereignet, führt so zu einem stärkeren Vertrau-
en auf die eigenen Fähigkeiten. Ein Erlebnis, 
das viele Jakobspilger als Bereicherung ihres 
täglichen Lebens schildern.
Es war meine Intention, den Schülerinnen und 
Schülern zum Beginn der Pubertät, der Zeit 
großer Verunsicherung, eine Möglichkeit zu 



geben, das Vertrauen auf ihr inneres Funda-
ment zu stärken, damit sie die aufkommenden 
Stürme vielleicht sicherer meistern mögen. 
Zudem wird das Leben auf dem Jakobsweg 
»langsam«. Langsam im Gegensatz zu der 
Hektik und den vielen wechselnden Eindrü-
cken, die unserer tägliches Leben bestim-
men. 
Durch den natürlichen, langsamen Rhythmus 
des Gehens einerseits und die Verringerung 
der äußeren Eindrücke wegen der Schlichtheit 
der Lebensbedingungen andererseits, kon-
zentrierten sich die Schüler verstärkt auf sich 
selbst und konnten so einen neuen Zugang zu 
ihrem innersten Wesenskern erschließen. 
Ein solch außergewöhnliches Projekt kann 
selbstverständlich nur gelingen, wenn die El-
ternschaft geschlossen hinter der Idee steht. 
Aus diesem Grund wurde das Projekt etwa 
ein Jahr vor der Fahrt den Eltern auf einem 
Elternabend vorgestellt. Viele Elternabende 
folgten, auf denen gemeinsam um eine Ent-
scheidung gerungen wurde. Nicht alle Sorgen 

und Ängste konnten im Vorfeld ausgeräumt 
werden, dennoch segneten die Eltern diese 
Klassenfahrt ab. Eine etwa fünfmonatige Vor-
bereitungszeit eines Elternteams folgte. Ein-
zig ein Teil der Lehrerschaft stand dem Pro-
jekt bis zuletzt kritisch gegenüber. Schade!
Zu danken bleibt mir den begleitenden Eltern, 
vor allem aber den Kindern, die mich täglich 
neu überraschten und mit Stolz erfüllten. 
Und kann es ein schöneres Lob geben, als von 
den Sechstklässlern auf dem Heimweg zu hö-
ren: »Und im nächsten Jahr machen wir das 
noch einmal!«?
Eine solche Klassenfahrt eignet sich nicht 
nur für die Mittelstufe, sondern auch als 
Abschlussfahrt einer zwölften Klasse, dann 
vielleicht verbunden mit kunsthistorischen 
Gesichtspunkten. Haben Sie Interesse? Spre-
chen Sie mich an (willbauer@gmx.de). Bon 
Camino! 

Nathan Tsangaris (Schüler) 
Felisa Garcia (Schülermutter) 

Christian Bauer (Klassenlehrer)
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»Früheinschulung und ihre Gestaltungsspiel-
räume« – unter dieser Überschrift werden sich 
am 16. Mai 2009 zum vierten Mal Vertreter und 
Vertreterinnen von Waldorfkindergärten und  
-schulen treffen, um sich über eine gesetzliche 
Vorgabe auszutauschen, die nicht nur hier, 
sondern bundesweit Waldorfpädagogen ratlos 
stimmt. Schulreif mit fünf? In Bayern sind alle 
Kinder schulpflichtig, die bis zum 31. Septem-
ber eines Jahres sechs Jahre alt werden. Das 
eigentliche Ziel der Regierung war es, diesen 
Stichtag rigoros bis zum 31.12. auszudehnen. 
Aber zäher Widerstand von allen Seiten hatte 
ein wenig Erfolg: ab Oktober entscheiden die 
Eltern über eine mögliche Rückstellung, nicht 
die aufnehmende Schule. 
»Es ist ein Unterschied, ob man fest auf einem 
Karren sitzt und die Zügel selber in der Hand 
hält oder ob man immer nur hinterher läuft«, 
formulierte eine Teilnehmerin ihre Erfahrungen 
mit zu jungen Kindern in der Schule auf der 
dritten Tagung zum Thema Früheinschulung, 
die im vergangenen November an der Rudolf-
Steiner-Schule in München-Schwabing statt-
fand. Diesem dritten Forum war eine landes-
weite Umfrage der Landesarbeitsgemeinschaft 
und der Vereinigung der Kindergärten unter 
den Waldorfeinrichtungen vorausgegangen, an 
der sich 10 von 16 Schulen und 31 von 61 Kin-
dergärten beteiligt hatten. Mit dieser Umfrage 
sollte ein Überblick gewonnen werden: Wo ste-
hen die waldorfpädagogischen Einrichtungen 

vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Früheinschulung? Wie sind ihre Erfahrungen? 
Dabei sind es vor allem die Kindergärten, die 
auch viele Kontakte zu staatlichen Schulen 
pflegen. Die Antworten der Erzieherinnen 
machten Mut: auch die Regelschulen sind un-
glücklich mit den früh eingeschulten Kindern. 
Auch dort sind die meisten Einrichtungen be-
reit, nach wie vor sehr wohl zwischen Schulrei-
fe und Schulpflicht zu differenzieren. In vielen 
Fällen hat das Bemühen um das einzelne Kind 
die Zusammenarbeit zwischen Schule, Kinder-
gärten und Eltern intensiviert. In einigen be-
zieht sich diese intensivierte Zusammenarbeit 
auch auf den Kontakt zwischen Waldorfschu-
len und -kindergärten. Aber hier sah man vor 
allem von Seiten der Kindergärten doch noch 
großen Nachholbedarf.
Interessant war das Stadt-Land-Gefälle, wel-
ches in den Gesprächen unseres Münch-
ner Treffens deutlich wurde: In den Städten 
scheinen die Eltern eher bereit und willig, 
ihr Kind früher einzuschulen. Hier liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit bei den aufklären-
den Gesprächen – und bei dem Aufzeigen von 
Alternativen. Denn wohin geht ein Kind, das 
vom Regelkindergarten in eine Waldorfschu-
le möchte, dort aber zurückgestellt wird? Und 
wie soll eine Lehrerin eine Klasse mit mehr als 
30 Kindern unterrichten, von denen das eine 
bald acht ist, das jüngste aber erst im laufenden 
Schuljahr sechs Jahre alt wird? 
Bayern hat im Vergleich mit anderen Bundes-
ländern weniger Spielraum bei den Gestal-
tungsmöglichkeiten von Früheinschulung: die 
so genannten Vorklassen, wie sie z.B. in Berlin 
eingeführt wurden, sind hier nur sehr schwer 
möglich. Denn sie entsprächen einem fünften 
Grundschuljahr, das der Gesetzgeber nicht zu-
lässt. Wer diesen Weg trotzdem geht, wie es an 
einer bayerischen Waldorfschule gerade ver-
sucht wird, gilt dieses Jahr von Staats wegen 
als sitzengeblieben. So sehen viele Schulen nur 
den Weg über einen veränderten Anfangsun-
terricht, der den sehr jungen Kindern gerecht 
würde, oder die Rückstellung. Da diese aber 

Gras wächst 
nicht schneller, 
wenn man daran 
zieht …
Arbeitsgemeinschaft zum Thema 
Früheinschulung in Bayern



nicht generell und serienmäßig erfolgen darf 
und soll, scheint hier eine gute Absprache 
zwischen Schule und Kindergarten und eine 
schriftliche Dokumentation geboten.
Und genau diese Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Kindergarten war und ist Sinn und 
Zweck der bayernweiten Tagungen. Sie sollen 
Zeit und Raum für den gegenseitigen Aus-
tausch bieten. Wer macht was wo und mit wel-
chem Erfolg? Nicht jede Einrichtung muss das 
Rad für sich neu erfinden. »Die Gespräche auf 
dieser Tagung haben mir den Rücken gestärkt 
und ich fahre mit frischer Kraft nach Hause«, 
sagte eine Lehrerin in der Münchner Schluss-
runde. »Ich habe nun viele konkrete Ideen, die 
ich bei uns umsetzen möchte«, lautete ein wei-
teres Resümee.
Im Herbst 2007 veranstalteten wir eine ers-
te Tagung unter dem Titel »Früheinschulung 
und ihre Gestaltungsspielräume« an der Freien 
Waldorfschule Chiemgau in Prien. In Rainer 
Patzlaff fanden wir einen Referenten, der ei-
nen aufrüttelnden öffentlichen Abendvortrag 
hielt und die Menschen auf die große Bedeut-
samkeit dieses Themas hinwies: »Alle wissen-
schaftlichen Studien belegen, dass es keinerlei 
Vorteil für die Kinder mit sich bringt, wenn das 
Einschulungsalter vorverlegt wird.«
Diese erste Tagung hatte eine so positive Re-
sonanz, dass wir bereits im Frühjahr 2008 
wieder nach Prien einluden. Diesmal gewan-
nen wir Wolfgang-M. Auer als Referenten, 
der mit seinen Forschungen über die »Sin-
nes-Welten« wichtige Anstöße lieferte. Und 
wieder wünschten sich die Teilnehmer nach 
intensiven Gesprächen eine Fortsetzung der 
gemeinsamen Arbeit. Mit Peter Lang von der 
Vereinigung der Waldorfkindergärten aus Ba-
den-Württemberg hatten wir einen Fachmann 
gewinnen können, der bereits fertige Model-
le in der Tasche hatte: in Baden-Württemberg 
stellt man die Zusammenarbeit von Waldorf-
schulen und -kindergärten mit Kooperations-
verträgen inzwischen auf verbindliche Füße. 
Bereits auf der ersten Herbst-Tagung war es 
neben Peter Lang auch Konrad Schmidt von 

der Silberwaldschule in Stuttgart und Mitglied 
im Arbeitskreis Übergang Kindergarten Schu-
le (AKÜKS) gewesen, der uns von dieser Zu-
sammenarbeit berichtet hatte. Auch Margarete 
Kaiser, ebenfalls AKÜKS-Mitglied, nahm an 
den beiden ersten Tagungen teil und berichtete 
über ihre Arbeit an Beobachtungsbögen über 
Kindergartenkinder.
Auch in Bayern werden diese Beobachtungs-
bögen inzwischen gesetzliche Pflicht für die 
Erzieherinnen. »Das ist eine interessante In-
formation, denn darauf können wir ja auch im 
Aufnahmegremium der Schule zurückgreifen«, 
stellte eine Lehrerin in München fest.
Die Teilnehmerrunde war zwar etwas ge-
schrumpft, nicht aber die Intensität der Ge-
spräche, in denen die Fragestellungen im-
mer gezielter wurden, der Austausch immer 
konkreter. So ist inzwischen eine wirkliche 
Landesarbeitsgemeinschaft entstanden. Von 
Coburg bis Freilassing kommen die Vertreter 
und Vertreterinnen ihrer Einrichtungen. Auf 
unserer Tagung im November war es die Refe-
rentin Martina Schmidt, die mit einem Bericht 
über ihre Forschungen am IPSUM-Institut 
über Früheinschulung und ihre Erfahrungen als 
Schulärztin an der Frankfurter Waldorfschule 
interessante Anstöße lieferte. So beschloss die 
Runde auch konkrete Arbeitsaufträge für das 
nächste Mal: die Vereinigung soll mit Unter-
stützung der Landesarbeitsgemeinschaft gebe-
ten werden, nach dem Vorbild Baden-Württem-
bergs Kontakt zum zuständigen Sozialministe-
rium aufzunehmen, damit wir auch in Bayern 
anerkannte Beobachtungsbögen bekommen, 
die den Intentionen der Waldorfpädagogik ent-
sprechen. Und für die kommende Tagung im 
Mai soll das Thema Aufnahme im Mittelpunkt 
stehen – hier wird eine Schule, die bereits sehr 
intensiv mit ihren Kindergärten zusammenar-
beitet, exemplarisch ihre Methodik aufzeigen.
Wir sind gespannt auf eine Fortsetzung unserer 
Arbeit am 16. Mai 2009 an der Waldorfschule 
in München-Daglfing.                Petra Plützer,

Mitglied des Vorstandes der Freien 
Waldorfschule Chiemgau in Prien
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Vom 26. bis 29. Oktober 2008 fand in Dornach 
zum zweiten Mal parallel zur Schulärzteta-
gung eine eigenständige Tagung der Förder-
lehrer an Waldorfschulen statt. Über 120 Teil-
nehmer waren ans Goetheanum gekommen, 
um sich auszutauschen und gemeinsam zu 
arbeiten. 2005 und 2006 hatten die Schulärzte 
die Förderlehrer erstmals eingeladen. Dabei 
zeigte sich ein starkes Bedürfnis der Förder-
lehrer, sich zu treffen, sich auszutauschen und 
an den Grundlagen des Förderunterrichtes zu 
arbeiten.
Für die Förderlehrer hat diese Tagung beson-
dere Bedeutung, da sie an den Waldorfschu-
len meist alleine arbeiten. Zum Teil sind sie 
in einen Therapeutenkreis eingebettet, meist 
arbeiten sie intensiv mit den Klassenlehrern 
zusammen. Wollen sie sich aber über Fach-
fragen des Förderunterrichtes austauschen, 

müssen sie sich mit Kollegen anderer Schu-
len treffen. Deshalb ist eine wichtige Aufgabe 
dieser Zusammenkünfte, zunächst einmal ein 
gemeinsames Bewusstsein zu bilden.
Aus dem Bedürfnis, den Förderansatz der 
Waldorfpädagogik in der allgemeinen Bil-
dungslandschaft zu positionieren, entstand 
der »Verein für entwicklungsorientierte Lern-
therapie – LEO e.V.«, der sich auf der Tagung 
vorstellte. Nachdem ein erster Versuch, einen 
Berufsverband zu gründen, auf viele Hinder-
nisse stieß, hat dieser Verein den Vorteil, dass 
er sich viel besser als Basis für ein Zusam-
menfassen der verschiedenen Ansätze eignet.
In den Plenumsgesprächen zum Berufsbild 
der Förderlehrer wurde 2007 deutlich, dass 
ein starkes Bedürfnis besteht, den Förderan-
satz der Waldorfschulen so zu entwickeln, 
dass er konsequent auf den Grundlagen der 
anthroposophischen Menschenkunde aufbaut. 
Die Förderarbeit an Waldorfschulen steht ja 
vor der Situation, dass Rudolf Steiner für sie 
nur verstreute Hinweise gegeben hat. Um dar-
aus ein geschlossenes Konzept zu entwickeln, 
ist von den verschiedenen Ausbildungen, die 
zumeist aus der Initiative weniger Menschen 
entstanden sind, unendlich viel geleistet wor-
den. Aber längst nicht alle Förderlehrer ha-
ben eine entsprechende Ausbildung. Auch 
zwischen den Ausbildungen gibt es deutliche 
Unterschiede, alle setzen unterschiedliche 
Schwerpunkte. Einheitliche Standards, was 
eigentlich zu einem Waldorf-Förderunterricht 
gehört, fehlen.
Das ist einerseits ein großer Vorteil – denn es 
ist eine lebendige und vielfältige Förderland-
schaft entstanden. Andererseits führt es aber 
auch dazu, dass alle möglichen Ansätze auf-
gegriffen werden, ohne dass immer ein deut-
liches Bewusstsein davon besteht, wie viel sie 
mit der Waldorfpädagogik zu tun haben.
Aus dieser Situation entstand das Vorhaben, 

Schulärzte und 
Pädagogen
Förderlehrertagung 2008 in 
Dornach

Schulärzte und Förderlehrer arbeiten zusammen:  
Impression von der Tagung am Goetheanum im  
Oktober 2008



bei der Tagung 2008 nicht nach dem metho-
dischen Vorgehen zu fragen, sondern unter 
dem Thema »Lese-/Rechtschreibschwäche 
verstehen« ganz auf die menschenkundlichen 
Grundlagen zu blicken. Zentrale Frage war: 
Was für einen Umgang mit der Lese-/Recht-
schreibschwäche ergibt sich aus den Angaben 
Rudolf Steiners. Erst in der Folgetagung 2009 
soll dann die Behandlung der Lese-/Recht-
schreibschwäche auf dieser Grundlage be-
trachtet werden. 
Bewusst wurde dabei der Begriff »Lese-/
Rechtschreibschwäche« verwendet und nicht 
»Legasthenie«. Lese-/Rechtschreibschwäche 
ist ja viel weiter gefasst und beinhaltet alle 
Schwierigkeiten, die Kinder mit dem Lesen 
und Schreiben haben können. Da Förderlehrer 
an Waldorfschulen allen Kindern helfen wol-
len, sollte also ganz bewusst die ganze Breite 
des Themas erfasst werden.
Für die Vorbereitung der Tagung wurde der 
3. Vortrag des Kurses »Meditativ erarbeitete 
Menschenkunde« (GA 302a) zugrunde gelegt, 
da er das Zentrum eines Ansatzes zur Behand-
lung der Lese-/Rechtschreibschwäche bilden 
kann. Daneben gibt es eine Reihe verstreuter 
Angaben, die in dem Buch »Erziehung und 
Unterricht als Präventivmedizin« (Schriften-
reihe der Medizinischen Sektion) zusammen-
gestellt sind. 
In der intensiven Auseinandersetzung mit der 
anthroposophischen Menschenkunde entstand 
ein inneres Bild, von dem sich viele Förder-
lehrer inspiriert und impulsiert fühlten. Durch 
das Zusammenklingen der verschiedenen 
Sichtweisen leuchtete die Richtung auf, in der 
nach einem Vorgehen, das sich ganz aus der 
Menschenkunde ergibt, zu suchen ist. Des-
halb entstand auf der Tagung der Plan, dass 
mehrere Förderlehrer das kommende Jahr bis 
zur nächsten Tagung nutzen, um ihre Arbeit 
mit einem Kind zu dokumentieren – unter 
dem Gesichtspunkt, wie Hören und Sehen in 
Zusammenhang gebracht werden.
Die Förderlehrer, die eine solche Dokumenta-

tion bei der nächsten Tagung vorstellen möch-
ten, werden gebeten, sich beim Autor (E-Mail: 
ernst.westermeier@gmx.de) zu melden, damit 
der Vorbereitungskreis eine Grundlage für die 
Planung hat.
Im Verlauf der Tagung wurde deutlich, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Förderlehrern und 
Schulärzten durch die parallel stattfindenden 
Tagungen mit einigen gemeinsamen Veran-
staltungen von beiden Seiten als wichtig er-
lebt wird und für die nächste Zusammenkunft 
erhalten bleiben soll. Die Schulärzte wollen 
weiterhin mit der medizinischen Menschen-
kunde einen Beitrag zum anthroposophischen 
Fundament der Waldorf-Förderpädagogik 
leisten. Deshalb wird die nächste Förderlehr-
ertagung wieder parallel zur Schulärztetagung 
vom 1.-4. November 2009 stattfinden und sich 
mit der Behandlung der Lese-/Rechtschreib-
schwäche beschäftigen.                   

 Ernst Westermeier

Benutzen und Verstehen
Einen MP3-Player, ein Handy oder einen 
DVD-Player zu benutzen ist leicht und schön, 
sie zu verstehen ist herausfordernd und wun-
derbar zugleich. Ein Stück Zivilisation wird 
in seinem Funktionsprinzip erkannt. Schüle-
rinnen und Schüler, durch den Unterricht vor 
diese Herausforderung gestellt, dürfen sich 
als Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer 
Zeit fühlen. In diesem Sinne kann der Physik-
unterricht zu einem Stück gelebter Zeitgenos-
senschaft werden.

MP3, Handy und 
DVD in der  
9. Klasse 
Erst digital, dann analog
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Das erste »D« des DVD-Players steht für 
»Digital«, beim MP3-Player oder Handy 
taucht die Bezeichnung »Digital« nicht mehr 
im Namen auf, obwohl auch sie auf Grund-
lage der Digitaltechnik konstruiert sind. Was 
heißt denn Digitaltechnik? Wie unterscheidet 
sie sich von der Analogtechnik? Wie können 
Schülerinnen und Schüler anschaulich und 
interessant diese technischen Elemente ken-
nenlernen? Mit dieser Frage setzte sich die 
Lehrplankommission Physik der Pädagogi-
schen Forschungsstelle im Bund der Freien 
Waldorfschulen in Kassel auseinander.

Eine Kommission arbeitet
Eine Gruppe Physiklehrer aus unterschied-
lichen Waldorfschulen traf sich seit 1999 in 
losen Abständen, um die Einbettung moder-
ner technischer Elemente in den Epochenauf-
bau der 9. Klassen zu diskutieren. Schon bald 
zeigte sich: Mobilität und Kommunikations-
technik sind weiterhin die großen Themen 
dieser Epoche. Aber, was einst anhand der 
Dampflokomotive und des Telefons bespro-
chen werden konnte, tritt heute in Form des 
Strahltriebwerks und der Digitaltechnik auf. 
Sollen Schülerinnen und Schüler moderne 
Wege der Mobilität und Kommunikations-
technik verstehen, gilt es, neue Lehrgeräte zu 
entwickeln. Der frische Zugriff entdeckungs-
freudiger Neuntklässlerinnen und -klässler 
muss an überschaubaren Versuchen vor Her-
ausforderungen gestellt werden. Im Zentrum 
steht, dass die Jugendlichen die Prinzipien 
der sie umgebenden Alltagstechnik gedank-
lich durchdringen können, aber auch von dem 
Hauch großer technischer Möglichkeiten an-
geweht werden, die aus dieser Technik ent-
wickelt wurden und werden. Florian Schulz 
setzte diese Ideen in die Tat um und kons-
truierte Lehrgeräte zum Strahltriebwerk, zur 
Faxübertragung und zur Digital-Analog-
Wandlung.

Geschmacksmusterschutz
und Markteinführung
Während der Entwicklung zeigte sich, dass 
die Geräte teilweise auf dem Lehrmittelsektor 
Neuheiten darstellen, die einen Patent- oder 
Geschmacksmusterschutz nahelegen. Auf 
Initiative von Hansjörg Hofrichter wurden 
entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei dem 
Digital-Analog-Wandler hat vor kurzem die 
Rechtsabteilung des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen die Nachricht erreicht, dass für 
dieses Gerät ein Geschmacksmusterschutz 
erfolgreich angemeldet wurde. Damit wird im 
Februar 2009 auf der Bildungsmesse didacta 
in Hannover das Lehrgerät der Öffentlichkeit 
präsentiert. Die Freien Waldorfschulen zei-
gen in diesem Rahmen ein weiteres Mal, wie 
wichtig ihnen nicht nur der Gebrauch, son-
dern auch das Verständnis von Technik ist. 
Dass außerdem gerade dann technische Er-
rungenschaften behandelt werden, wenn die 
pubertäre Kraft der Jugendlichen in die Wei-
ten der Welt strebt, gehört zu dem besonderen 
pädagogischen Profil dieser Schulen.

Was heißt analog, was digital?
In der Kommunikationstechnik hat man es 
weitgehend mit elektrischen Signalen zu tun. 
Bei einem analogen elektrischen Tonsignal, 
dem Gegenstück zum digitalen Signal, liegt 
beispielsweise ein Strom vor, der zeitlich ana-
log zum Luftdruck der zugehörigen Schall-
schwingung, d.h. auch Sprache, Geräusche 
oder Musik, schwankt. In einem Lautsprecher 
werden durch solche Stromschwankungen die 
Schallschwingungen der Luft veranlasst.
Bei einem digitalen Signal überträgt man in-
dessen eine Kette von Zahlen. Im einfachsten 
Fall geben die Zahlen die Folge der nachein-
ander vorliegenden Stromwerte eines Signals 
an, mit immer gleichem zeitlichen Abstand. 
Um nun wieder ein analoges Signal zu erhal-
ten, muss also im gleichen zeitlichen Abstand 
ein Stromwert erzeugt werden, welcher der 
aktuell vorliegenden Zahl entspricht. Dieser 
Vorgang wird Digital-Analog-Wandlung ge-



nannt und steht am Ende der Signalverarbei-
tung jedes MP3-Players oder jedes Handys. 
Der Vorgang kann als das Gegenteil einer 
Messung aufgefasst werden: Auf Zuruf einer 
Zahl stellt man einen Stromwert ein, welcher 
der Zahl entspricht. Ihn anschaulich darzu-
stellen ist die Aufgabe des im Folgenden vor-
gestellten Kurbelwandlers. Er wandelt oder 
– besser gesagt – setzt einen digitalen in einen 
analogen Wert um, ist also ein Digital-Ana-
log-Wandler.

Digital und analog: der Kurbelwandler
Mit dem ersten Blick auf den Kurbelwand-
ler fallen zunächst vier Kupferstreifen auf, 
die schleifend mit einer horizontalen, drehbar 
gelagerten Messingtrommel in Verbindung 
stehen (Abb. 1). Aufgeklebte Isolierbandstü-
cke verhindern teilweise einen elektrischen 
Kontakt zwischen Trommel und Schleifer. 
Damit haben die vier Schleifer und die Mes-
singtrommel die Funktion eines elektrischen 
Schalters. Ein aufgeklebtes Isolierbandstück 
unterbricht den elektrischen Kontakt und öff-
net den Schalter; ohne aufgeklebtes Isolier-
band ist hingegen der Übergang elektrisch 
leitend, der Schalter also geschlossen.
Hier sitzt die digitale Einheit des Kurbelwand-
lers. Drei der Schleifer dienen als Ziffern für 
die Signalstärke. Haben die Schleifer Kontakt 

zur Messingtrommel, stehen sie für die Zif-
fer »1«, haben sie wegen des aufgeklebten 
Isolierbandes keinen Kontakt, stehen sie für 
die Ziffer »0«. Leuchtdioden zeigen jeweils 
die Ziffern an. Leuchtet die Diode über einem 
Schleifer, so besteht ein elektrischer Kontakt, 
die Ziffer »1« wird angezeigt; leuchtet die Di-
ode nicht, entsprechend die Ziffer »0«.
Die Glühlampe bildet die analoge Einheit 
des Kurbelwandlers. Je nach Ziffernfolge der 
digitalen Einheit leuchtet sie unterschiedlich 
hell. Wie Tabelle 1 zeigt, sind hierbei 7 Stufen 
unterscheidbar.
Wird die Messingtrommel gedreht, so stellt 
die Anordnung der aufgeklebten Isolierband-
stücke sicher, dass die Lampe erst schrittweise 
heller und anschließend schrittweise dunkler 
aufleuchtet. Eine Analyse des Versuchs macht 
damit die Prinzipien der Digital-Analog-
Wandlung deutlich.

Herausforderungen für Entdecker
Ohne auf Einzelheiten der Unterrichtsdurch-
führung an dieser Stelle einzugehen, seien nur 
einige Aufgaben genannt, an welchen sich die 
Schülerinnen und Schüler, teilweise alleine, 
teilweise in Gruppen, in ihrer Entdeckerfreu-
de erproben können:

Der 
Digital-
Analog-
Wandler
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•	 Beobachte die Reihenfolge des Aufleuchtens der 
Leuchtdioden! 

•	 Wie viele Stufen erkennst Du vom Start (Lampe dun-
kel) bis zur größten Helligkeit des Lämpchens?

•	 Versuche, die Reihenfolge des Aufleuchtens der 
Leuchtdioden aus dem Kopf aufzuschreiben (vor-
zugsweise in eine vorgegebene Tabelle)!

•	 Wie oft muss man die Kurbel drehen, dass die Hel-
ligkeit des Lämpchens scheinbar stufenlos auf- und 
abschwillt? Drehe dazu die Kurbel zehn Sekunden 
lang und zähle die Anzahl der Drehungen.

•	 Welcher der Schleifer schaltet den kleinsten, welcher 
den größten Lampenstrom ein?

•	 Wie groß muss der Strom durch Schleifer 3 im Ver-
gleich zu den Strömen der rechten Schleifer 1 und 2 
sein?

•	 Erstelle eine Funktionsbeschreibung!

Besonders die Aufzählung der Reihenfolge, mit welcher 
die Leuchtdioden aufleuchten, rein aus dem Kopf, reizt 
die Jugendlichen, denn sie spüren, ohne die Gesetzmä-
ßigkeit gedanklich vollbewusst erfasst zu haben, dass 
eine solche dahintersteht. Halb ratend, halb nachden-
kend erleben sie dann ihren eigenen Verstehensprozess, 
was sehr beflügelnd wirken kann.

Telefonieren mit Tempo
Haben die Schülerinnen und Schüler die Digital-Ana-
log-Wandlung verstanden, sind sie so weit, eine digi-
tale Übertragung auf dem Papier zu simulieren. Jeder 
Schüler erstellt für seinen Nachbarn einen Papierstreifen 
mit einem aus vier Ziffern bestehenden Digitalsignal (4 
Bit) in Form einer Linie, die einem realen Stromver-
lauf eines Digitalsignals entspricht. Der Nachbar liest 
daraus die erforderliche Kette von »0« und »1« ab und 
rekonstruiert ein analoges Stromkurvenstück. Es wür-
de in einem Telefongespräch mit 8000 Abtastungen pro 
Sekunde eine Länge von ca. drei Tausendstel Sekunden 
(also 0,003 Sekunden!) aufweisen – und die Schüler be-
nötigten dafür etwa 20 Minuten.
Damit der Kurbelwandler einen hörbaren Ton von sich 
gibt, wenn anstelle des Lämpchens ein Lautsprecher 
sitzt, müsste man ihn mindestens 150 Mal pro Sekunde 
drehen, entsprechend einem Rennwagenmotor bei Voll-
gas. Auch wenn er zweifellos solide konstruiert ist, dürf-
te ihn das überfordern.



Wir staunen schließlich gemeinsam darüber, 
wie die elektronische Technik die gedank-
lichen Prinzipien als Tatsächlichkeiten in 
die Welt stellt in einer Art, die jedes aus dem 
Dinglichen herrührende Vorstellungsvermö-
gen bei Weitem übersteigt. Doch ist dieser 
Kurbelwandler ein Instrument, der an dieses 

Zwiegespräche
Theaterpädagogische Arbeit an 

Dialogen 

»Zwiegespräche« – unter diesem Titel fand 
eine Aufführung von dreizehn Schülerinnen 
und Schülern der elften und zwölften Klasse 
der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten als Er-
gebnis eines etwa zwölfwöchigen Schauspiel-
kurses statt. Seit vielen Jahren ist neben den 
Klassenspielen in Klasse acht und zwölf der 
Unterricht in Improvisationstheater, Sprech-
kunst und Schauspiel fester Bestandteil des 
Kunstunterrichtes unserer Oberstufe.
Der diesjährige Schauspielkurs stand unter 
dem Motto »Den Dialog suchen«. Neben 
dem literarischen stand hier vor allem der so-
ziale Aspekt im Vordergrund. Schauspiel als 
Medium der Fremd- und Selbstbegegnung 
sollte geübt und erfahren werden. Denn eine 
bewusste Schulung der Empathiefähigkeit ist 
die Voraussetzung für eine reale Begegnung 
auf der Bühne – und im Alltag – und bedarf 
der Vertiefung. 

»Die Entdeckung der Langsamkeit«
Um der Tendenz zur Oberflächlichkeit und 
Flüchtigkeit entgegenzuwirken, gilt es im 
Schauspiel zunächst, das Tempo der Wahr-
nehmung und Begegnung zu drosseln. Wir 
gehen durch den Raum, durchfühlen mit je-
dem Schritt bewusst unseren Körper von den 

Zehenspitzen aufwärts, bis wir uns leiblich 
vollständig wahrnehmen und mit vollständi-
gem Körperbewusstsein durch den Raum ge-
hen. Nun verlangsamen wir den Schritt und 
mit ihm den gesamten Bewegungsduktus, die 
Atmung schwingt sich in den Bewegungs-
rhythmus ein. Unweigerlich stellt sich eine 
Intensivierung der Wahrnehmung der Eigen-
bewegung ein. Nun beschleunigen wir wieder 
das Tempo, ohne die Intensität des Körperbe-
wusstseins einzubüßen. 

Raumerfahrungen
Als nächster Schritt muss der Raum auf ähn-
lich intensive Weise klanglich und atmosphä-
risch durchlebt werden. Hier kann eine Übung 
von Keith Johnstone die Wahrnehmungsfä-
higkeit der Schüler unterstützen. Es sollen 

Neben den Klassenspielen in Klasse 8 und 12 ist der Unterricht in 
Improvisationstheater, Sprechkunst und Schauspiel fester Bestand-
teil des Kunstunterrichtes der Oberstufe in Haan-Gruiten.

Vorstellungsvermögen anknüpft und somit 
die technischen Vorgänge begreifbar macht.

Florian Schulz, Wilfried Sommer

Der Digital-Analog-Wandler oder Kurbelwandler kann 
über www.lehrerseminar-forschung.de_Shop oder Tel. 
0561-37206 bestellt werden.
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dabei verschiedene Gegenstände des Raumes 
laut hörbar benannt werden, allerdings nicht 
mit den ihnen zugehörigen Namen, sondern 
mit neuen erfundenen oder aus anderen Er-
lebnisbereichen übertragenen Begriffen. Hier 
werden die Wahrnehmungs- und Begriffsge-
bungsgewohnheiten irritiert und ein neuer, 
bewusster Zugriff auf die Umgebung ermög-
licht.  

Vertrauen und Verantwortung 
Nun folgen Kontaktübungen mit den Mitspie-
lern. Zunächst sollen sich die Schüler paarwei-
se zusammenfinden. Jeweils einer der Partner 
schließt die Augen und wird blind von dem 
sehenden Partner durch den Raum oder durch 
offenes Gelände geführt. Diese Übung ver-
langt ein vertrauensvolles Loslassen auf der 
einen, Umsicht und Fürsorge für den Partner 
auf der anderen Seite. Der führende Schüler 
muss für seinen »blinden« Partner sehen und 
die äußeren Umstände vorausschauend ein-
schätzen. Er muss abspüren, wie viel er dem 
anderen zumuten kann. Dabei erfolgt eine 
direkte, nonverbale Rückmeldung des Ge-
führten durch vertrauensvolles und entspan-
ntes Folgen oder durch Anspannung, Stocken 
oder gar Verweigerung. Neben der zentralen 
Erfahrung, sich jemandem anzuvertrauen und 
die Verantwortung für das Wohlergehen eines 
anderen zu tragen, stellt sich durch den Aus-
schluss des Sehsinnes eine spürbare Intensi-
vierung der übrigen Sinneseindrücke ein. Die 
Schüler werden aufmerksam und wahrneh-
mungsbereit.
Diese Übung lässt sich durch eine weitere er-
gänzen, in der alle Teilnehmer mit geschlos-
senen Augen im Raum verteilt und aufgefor-
dert werden, ohne jede verbale Kommuni-
kation als Gruppe einen Kreis zu bilden, der 
auf das Raumzentrum ausgerichtet ist. Zum 
Abschluss sollen die Schüler durch bloßes 
Ertasten der Hände ihrer Partner erraten, wer 
neben ihnen steht. Diese Übung verlangt viel 
Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, 
sich aufeinander einzulassen. Natürlich sind 

die genannten Beispiele nur ein kleiner Aus-
schnitt, und es versteht sich von selbst, dass 
dieser Übungsablauf, wie er aus verschie-
denen theaterpädagogischen Zusammenhän-
gen bekannt ist, durch zahlreiche weitere 
Übungssequenzen ergänzt und insbesondere 
im Bereich der Körper- und Bewegungsschu-
lung erweitert werden kann. Im Wesentlichen 
geht es aber immer um den Dreischritt von 
Selbstwahrnehmung – Fremdwahrnehmung 
– Sich-Einlassen und Verbinden. Nun ist der 
Boden bereitet, um eine neue Übungsqualität 
einzuführen.

Es geht um die Begegnung
In dieser Übphase geht es zunächst darum, 
den Moment der Begegnung in seinen drei 
Phasen – Wahrnehmung, gefühlsmäßige Ein-
stimmung und Aktion bzw. Reaktion – zu 
erfassen und bewusst zu gestalten. Beginnen 
kann man mit einem reinen Körperdialog: 
Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Spieler 
A beginnt mit einer Körperaktion, die in einer 
Haltung endet. In dieser »friert er ein«, d.h. er 
bleibt wie erstarrt in seiner Haltung. Spieler B 
nimmt die Körperhaltung wahr, lässt sie auf 
sich wirken, reagiert nun seinerseits mit einer 
Bewegung, die die vorherige Körperhaltung 
verändert und friert ebenfalls ein. Nach die-
sem Prinzip folgt nun ein Wechselspiel von 
Aktion, Wahrnehmung, Einstimmung und 
Reaktion. Dabei sollte der Ablauf ganz aus der 
Körperreaktion unter Verzicht auf Mimik und 
verbalen Austausch geschehen. Die Mimik 
verleitet zur rein emotionalen Kommunikati-
on und überdeckt schnell den Ausdruck von 
Haltung und Gestus. Die Schüler sollen sich 
darin üben, ihren Körperimpulsen zu vertrau-
en, die aus einer tieferen Schicht des Selbst-
erlebens aufsteigen und im Alltag wie auf der 
Bühne bei jeder Begegnung körpersprachlich 
präsent sind. Indem man sie ins Bewusstsein 
hebt, werden sie zu einem mimischen Mittel. 
Deshalb ist es für das Gelingen dieser Übung 
auch sehr wichtig, jeglichen sprachlichen 
Austausch zu vermeiden.



Der Dreischritt in der
schauspielerischen Aktion
Eine weitere Basis der Vorbereitung auf die 
schauspielerische Arbeit am Dialog bildet 
die Übung »Zug um Zug«. Auch hier geht 
es darum, den Dreischritt von Wahrnehmen, 
innerlich Einstimmen und Reagieren in sei-
nem stufenweisen Aufbau zu verinnerlichen. 
Hinzu kommt hier der Aspekt des Räumlichen 
und des offenen Dialogs. 
Auf der Bühnenfläche werden in drei Reihen 
jeweils drei Felder mit gleichen Abständen 
zueinander markiert, z.B. mit Malerkrepp. 
Es ergibt sich also ein Quadrat von insgesamt 
neun Feldern. Diese neun Felder bilden die 
Grundlage für alle folgenden Aktionen der 
Spieler. Zwei Schüler positionieren sich auf 
je eines der Felder und nehmen eine Haltung 
und einen Gestus zueinander ein. Nun reagie-
ren die Spieler abwechselnd aufeinander. Als 
Aktion sind vier Handlungsimpulse möglich: 
Der Spieler kann entweder seine Haltung ver-
ändern und einfrieren, seinen Gestus verän-
dern und einfrieren oder er kann einen Weg 
machen und einfrieren. Der Spieler kann 
auch alle drei Handlungsimpulse kombinie-
ren. Dies geschieht nun im Wechsel, wobei 
der Handlungsmoment vom Spielleiter oder 
einem freien Mitspieler gegeben wird. Wich-
tig ist nun, auch hier den Prozess so ruhig und 
langsam zu gestalten, dass die Spieler es wirk-
lich zur Wahrnehmung der Aktion ihres Spiel-
partners kommen lassen und den Eindruck in-
nerlich verarbeiten, so dass sich die Reaktion 
echt und wahrhaftig aus der Wahrnehmung 
des Gegenübers und deren innerer Bewertung 
ergibt und nicht zu einer übereilten und aus 
der Vorstellung heraus gemachten Handlung 
wird.

Was erleben die Schüler?
Zuallererst lernen die Schüler, sich auf ihr 
Gegenüber real einzustellen, indem sie ihre 
Aufmerksamkeit bewusst auf ihren Mitspie-
ler richten und ihn tatsächlich wahrnehmen. 
Im nächsten Schritt lernen sie, in sich hin-

einzulauschen, mit der eigenen Seelenbewe-
gung den Eindruck abzutasten und auf sich 
wirken zu lassen. Die Schüler üben, ihre ei-
genen Gefühle wahrzunehmen und aus dieser 
Selbstwahrnehmung Handlungsimpulse zu 
entwickeln. Sie üben sich also letztlich dar-
in, Vertrauen in ihre eigene Gefühlswelt als 
Wahrnehmungsorgan zu gewinnen und dar-
aus authentisch zu handeln. An dieser Stel-
le kann man die leidige Probenfrage »Was 
soll ich denn an dieser Stelle auf der Bühne 
machen …?«, die leider nur allzu oft in ein 
bloßes Kopieren von Vorgemachtem mündet, 
eigenständig und handlungsorientiert beant-

Die Schüler lernen, sich auf ihr Gegenüber real einzustellen, 
indem sie ihre Aufmerksamkeit bewusst auf ihren Mitspieler 
richten und ihn tatsächlich wahrnehmen. 
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worten: »Handle so, wie es sich dir aus der 
Wahrnehmung der Aktion deines Partners 
und der Kenntnis der inneren Struktur deiner 
Rollenfigur ergibt«. Welt- und Selbsterkennt-
nis fallen hier zusammen und werden für den 
Schüler zu einem sinnvollen Erlebnis.
Ist diese Grundlage geschaffen, lässt sich dar-
auf mit Übungen zum differenzierten gesti-
schen Ausdruck verschiedener Gefühlsnuan-
cen weiter aufbauen und so die Ausdrucks-
vielfalt der Schüler erweitern.

Brücke zwischen
Schüler und Rollenbiographie 
Parallel zu diesen Basisübungen erstellt jeder 
Spieler eine schriftliche Rollenbiographie zu 
seiner Bühnenfigur. Dabei dürfen und sollen 

sowohl die sachlichen Aspekte der Bühnen-
rolle berücksichtig werden, aber auch eigene 
Erfahrungen und Interpretationsansätze des 
Rollenträgers können einfließen. Es gilt, eine 
gedankliche und gefühlsmäßige Brücke zwi-
schen dem Rollenträger und der Rollenfigur zu 
bauen, die dann in die dramatische Handlung 
mündet. Diese Arbeit fördert die Identifikati-
on der Schüler mit ihrer Bühnerolle und stellt 
innere Bezüge her. Im Anschluss an diese Ar-
beit verschaffen sich die Schüler einen Über-
blick über den Handlungsstrang ihrer Szenen 
und deren emotionalen Verlauf. Ist dieser ge-
klärt, bekommen die Spieler die Aufgabe, das 
Grundmuster der theatralen Situation auf eine 
vergleichbare, in unserer heutigen Zeit mög-
liche Situation zu übertragen und daraus eine 
Szene zu improvisieren. Die Schüler rücken 
das der Szene zu Grunde liegende Erlebnis in 
ihren eigenen Erfahrungsraum und setzen es 
improvisatorisch um. Was zunächst ein wenig 
»gewollt« oder künstlich klingt, verlangt eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff, 
um eine überzeugende Transformation zu er-
reichen, und führt oft zu einer tieferen Durch-
dringung der literarischen Vorlage. Der Schü-
ler entwirft sie aus sich heraus selbstständig 
neu, um dann zu ihr zurückzufinden.

»Im Rückblick kann ich sagen, dass mir die 
Stunden immer sehr gut gefallen haben. Auch 
wenn ich mich in mein Stück einfühlen bzw. 
einspielen musste, war es doch eine schöne 
Herausforderung, eine Figur zu spielen, die 
vollkommen im Gegensatz zu einem selbst 
stand. Auch die Improvisationsübungen hal-
fen einem, sich besser in sein eigenes Stück 
einzufühlen.« (Schülerzitat)

Haben sich die Schüler so mit der Szene ver-
bunden, dass sie den inneren Gehalt und die 
Struktur erfasst haben, werden die eigent-
lichen Dialoge »improvisatorisch model-
liert«. Das heißt, die Szenen werden zunächst 
mit eigenem Text improvisiert, darstellerisch 
brauchbare Sequenzen festgehalten und durch 

»Die Arbeit war für mich ein sehr vielschichtiges Erlebnis. Heraus-
forderungen der verschiedensten Art ließen mich neue Seiten an mir 
entdecken …« (Schülerzitat)



Zum Akademietag der Pädagogischen Akade-
mie am Hardenberg Institut mit dem Thema 
»Entwicklungshilfe – aber wie? Über den 
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, see-
lischen Krisen und Nöten von Kindern und 
Jugendlichen« trafen sich am 27.9.2008 etwa 
150 Menschen in Hamburg. Die seelischen 
Nöte von Jugendlichen, mit denen Eltern 
und Lehrer heute zunehmend konfrontiert 
sind, müssen erst einmal in ihrem Charak-
ter erkannt werden. Dazu bedarf es wacher 
Wahrnehmung und treffender Begriffsbildung 
einerseits und der Kenntnis der vorhandenen 
Möglichkeiten andererseits.
Henning Köhler machte den »subtilen Anpas-
sungsdruck« bewusst, unter dem die Jugend-
lichen stehen. Wir alle gehorchen einer »ver-
schleierten Macht«, die einen Druck erzeugt, 
bestimmten Scheinidealen zu genügen und 

»Schon weil du 
bist, sei dir in 

Dank genaht«
Tagung zur Jugendpädagogik in 

Hamburg

Wiederholung gefestigt. Ergibt sich so ein 
Grundmuster der Szene, wird der Original-
text hinzugenommen und künstlerisch auf 
der Grundlage der Handlung interpretiert. 
Hier kommt der Korrektur von außen, also 
durch den Spielleiter und die beobachtenden 
Mitschüler, eine wesentliche Bedeutung zu. 
In unserem Projekt wechselte Anleitung und 
Korrektur durch den Lehrer mit selbstständi-
ger Ausarbeitung der Szene in Kleingruppen 
ab. Zum Ende der Stunde wurden die Arbeits-
ergebnisse vorgeführt und durch die Schüler 
kommentiert. Durch die intensive Vorbe-
reitung zeigte sich hier oft eine bemerkens-
werte Beobachtungsfähigkeit und schauspie-
lerischer Sachverstand. Auch in dieser Phase 
wurde die Arbeit zum Dialog. Spieler, Schüler 
und Lehrer suchten und fanden den Austausch 
über die gemeinsame künstlerische Arbeit.

Die Aufführung –
Dialog mit dem Publikum
Den Abschluss des Kurses bildete eine öffent-
liche Abendveranstaltung vor voll besetztem 
Theatersaal. Im Vorfeld mussten Plakate ent-
worfen, Requisiten organisiert und passende 
Kostüme ausgesucht werden. Durch die star-
ke Identifikation mit ihren Bühnenfiguren hat-
ten die Schüler dabei konkrete Vorstellungen 
und Ideen, die sie tatkräftig umsetzten. Die 
Aufführung war sicherlich der Höhepunkt 
der Dialogsuche, in diesem konkreten Falle 
mit dem Publikum. Hier galt es, nicht stur Er-
lerntes abzuspulen, sondern offen und wahr-
nehmend auf die aktuelle Situation und das 
Publikum zu reagieren. Zur Aufführung ka-
men Szenen aus »Pygmalion« (G. B. Shaw), 
»Was ihr wollt» (W. Shakespeare), »Die 
Hose« (C. Sternheim), »Bunberry« (O. Wil-
de), ein Monolog aus »Wenn du geredet hät-
test, Desdemona« (C. Brückner) und ein von 
zwei Schülern selbstgeschriebener Dialog mit 
dem Titel »Das Telefon«.
Insgesamt war die Arbeit an den Dialogen 
ein gelungenes Projekt, bei dem die Schüler 
anschaubar lernten, einander wahrzunehmen, 

auf ihr Inneres zu lauschen, eigene Hand-
lungsimpulse zu setzen und sich auf Neues 
einzulassen – empathiefähig zu werden. Und 
so war es nur folgerichtig, dass die Schüle-
rinnen und Schüler den Erlös des Projektes 
nicht für sich behielten, sondern ihn an ein 
Projekt spendeten, wo ihn andere Jugendliche 
dringend brauchen. Auch hier hieß es »Den 
Dialog suchen«, über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen und mit Menschen in Kontakt 
kommen, die Unterstützung brauchen.

Ulrich Maiwald
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Ziele von scheinbarem Lebensglück anzustre-
ben. So sollen die Jugendlichen z.B. Krisen 
in »angemessenen« Zeiträumen überwinden, 
damit der Anschluss an den Unterricht nicht 
verpasst wird. Der zunehmende Verlust der 
Wirklichkeit verursacht die Entfremdung 
im Umgang mit sich selbst und mit anderen 
– bis hin zu einem entfremdeten Empfinden 
gegenüber dem eigenen Leib. »Bin ich? Wer 
bin ich? Wie bin ich? Wie werde ich wahr-
genommen? Werde ich wahrgenommen? Was 
vermag ich?« – Ängste bis hin zum Verfol-
gungswahn treten auf. Man will sich unsicht-
bar machen, treibt deshalb ein Maskenspiel, 
Verhaltenskostümierung. Was wäre das Ge-
genteil von Angst? Mut? Nein, Vertrauen! 
Immer wieder ruft Köhler dazu auf, sich nicht 
von vordergründigen Krisenerscheinungen 
abschrecken zu lassen, untergründig liege im-
mer ein gesunder, berechtigter Impuls vor, der 
nach Nahrung verlange. Der Kern 
der Therapie ist Trost. Können wir 
dem Jugendlichen ein Gefährte 
sein, in eine Art »Freundschaftsrol-
le« kommen: »Schon weil du bist, 
sei dir in Dank genaht« (Stefan 
George)? Ausdauernde Versuche, 
vorbehaltloses Vertrauen in die 
Selbstverpflichtung von Jugend-
lichen zu setzen, haben nach langen 
Anlaufschwierigkeiten, Rückfällen 
und Enttäuschungen immer mehr 
gegriffen und schließlich Erfolg ge-
habt. Der Erziehende wurde dabei 
immer wieder auf sich selbst zu-
rückgeworfen. Er muss sich selber 
ändern, um den jungen Menschen 
gerecht zu werden.
Die Themen der Arbeitsgruppen 
vertieften das Anliegen: Wachsein 
bezüglich meiner selbst und meiner 
pädagogischen Haltung, so Ingo 
Schöne. Wenn Kindern in frühen 
Jahren stärkende und gesundende 
Erfahrungen ermöglicht werden, 
können sie im Dialog mit Eltern 

und Lehrern den kritischen Umgang mit dem 
Computer erlernen, so die These von Christa 
von Bismarck. Mona Doosry untersuchte mit 
den Teilnehmern verschiedene Formen von 
Begegnung mit Jugendlichen in Krisensitua-
tionen, um Abgründe überwinden und Hilfe 
leisten zu können. – Das sich wandelnde Ver-
hältnis zum Begriff der Autorität fordert in der 
Begegnung eine neue »Präsenz«, fasste Frank 
Untied zusammen.
Ein intensiver Arbeitstag war viel zu schnell 
zu Ende. Das Thema wird fortgesetzt: »Wer 
stolpert, fällt nach vorn! – Krisen in der Bio-
grafie von Kindern und Jugendlichen und wie 
wir damit umgehen können« am 28.3.2009, 
wieder in Hamburg (weitere Informationen 
unter: www.paedagogische-akademie.de).

Andre Bartoniczek, Britta Lichtenberg, 
Jürgen Paul

Teilnehmerbeitrag 70 (inkl. Verpflegung)
Anmeldung sekretariat@waldorf-nrw.de

Fax : 0231 – 88 08 33 22

Gerd Kellermann Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik NRW
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Unbehagen an der Geschichte?

Eine Fortbildung
für Lehrerinnen und Lehrer

Prof. Dr. Doron Kiesel
Dipl. Psych. Marina Chernivsky

Freitag, 20.März. 2009 18:00 Uhr bis
Samstag 21.März. 2009 18:00 Uhr

Witten/Annen
Institut für Waldorf-Pädagogik
Annener Berg 15, 58454 Witten

Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik NRW
in Zusammenarbeit mit
Religionslehrern an Waldorfschulen

Antisemitismus
Fremdenfeindlichkeit

Diskriminierung

Erkennen
Reflektieren

Begreifen
Handeln



Nachdem der Vorstand in mehreren Konferenzen des 
Bundes der Freien Waldorfschulen das Konzept für die 
neue Erziehungskunst vorgestellt hat und immer wieder 
für die Weiterentwicklung der Zeitschrift eingetreten ist, 
ist mit dem unten stehenden Brief der nächste Schritt in 
Richtung zu einer Entscheidung gegangen worden. Alle 

Schulen wurden gebeten, für die Mitgliederversammlung im März 2009 die untenstehen-
de Frage (auf Seite 190, rot markiert) zu beantworten. Wir hoffen, dass die Voten der 
Eltern in die Entscheidungen miteinbezogen werden.
Wir gehen davon aus, dass alle Abonnements im Jahr 2009 noch nach dem bisherigen 
Verfahren laufen werden. Über eine Umstellung werden Sie rechtzeitig zum neuen Jahr 
informiert werden.
Einige Schulen haben schon entschieden. Die Entscheidung des Waldorfschulvereins 
Wendelstein soll an dieser Stelle abgedruckt werden, weil damit eine interessante Finan-
zierungsidee Schule machen kann.                Christian Boettger

PETER SINGER
Brauchen Jungen eine andere Erziehung alsMädchen?

STANDPUNKT
Warum wir die neue Erziehungskunst brauchen

THEMA

Pubertät
Schwanger mit dem Ich

erziehungskunst
Nullnummer | 2008 Oktober | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Liebe Geschäftsführer,
liebe Vorstandsmitglieder,

liebe Elternvertreter und Kollegien!
	 	 										

8.12.2008

Anfang	November	 haben	 Sie	 einige	 Exemplare	 der	Nullnummer	 der	 neuen	 Erzie-
hungskunst	erhalten,	damit	Sie	einen	Eindruck	von	dem	heutigen	Entwicklungsstand	
dieses	Projektes	gewinnen	können.	Nach	den	Sommerferien	wurden	die	Motive,	die	
Ideen	und	die	Möglichkeiten	dieses	Neuanfangs	in	allen	überregionalen	Organen	des	
Bundes	 (Bundeskonferenz,	 Bundeselternrat,	Mitgliederversammlung,	Delegiertenta-
gung)	ausführlich	erläutert.	Einige	Missverständnisse,	die	sich	nach	unserer	schrift-
lichen	 Erstinformation	 vom	 August	 diesen	 Jahres	 ergeben	 hatten,	 konnten	 dabei	
ausgeräumt	werden,	so	dass	die	Chancen	des	Projektes	immer	deutlichere	Konturen	
annahmen.

Die	neue	Erziehungskunst	ruht	auf	drei	Säulen:	dem	Magazin,	der	Online-Erzie-
hungskunst	 und	 der	 „Erziehungskunst	 Spezial“.	 Diese	 Differenzierung	 ermöglicht	
sowohl	 eine	Erweiterung	des	Leserkreises	durch	eine	 stärkere	Orientierung	an	den	
Bedürfnissen	der	Leserschaft	als	auch	eine	qualitative	Vertiefung	durch	jährlich	drei	

Wie geht es weiter mit der

Neuen Erziehungskunst?
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Themenhefte	(statt	bisher	einem)	sowie	dem	ergänzenden	Online-Angebot,	das	suk-
zessive	zu	einer	eigenen	Redaktion	ausgebaut	werden	soll.

Die	wesentlichen	Argumente	finden	Sie	in	komprimierter	Form	auf	den	Seiten	3,	
25	und	98	der	vorliegenden	Probenummer.	Bitte	tragen	Sie	dafür	Sorge,	dass	diese	
Seiten	allen	Entscheidungsträgern	Ihrer	Schule	zur	Verfügung	stehen.	Ziele	der	neuen	
Erziehungskunst	sind	unter	anderem

•	 ein	starkes	Organ	für	die	Öffentlichkeitsarbeit	zu	haben,
•	 ein	Organ	zur	Darstellung	und	Anregung	der	vielfältigen	Entwicklungsmöglich-

keiten	der	Waldorfpädagogik	zu	etablieren,
•	 die	 Verteilungs-	 und	 Verwaltungsabläufe	 auf	 Verlagsebene	 zu	 minimieren	 und	

dadurch	Mittel	für	redaktionelle	Aufgaben	frei	zu	bekommen,
•	 in	der	bildungspolitischen	Debatte	mit	einer	deutlichen	Stimme	für	eine	am	Men-

schen	orientierte	Pädagogik	einzutreten.

In	den	Beratungen	der	vergangenen	Monate	wurde	erkennbar,	dass	das	Konzept	in	
dieser	Form	nur	umsetzbar	ist,	wenn	unsere	Schulbewegung	dem	Projekt	mit	einem	
zunächst	auf	drei	Jahre	befristeten	Entschluss	zustimmt.	In	diesem	Zeitraum	soll	die	
Zeitschrift	durch	die	Hinzuziehung	externer	Fachleute	sowie	durch	intensive	Leser-
befragungen	kontinuierlich	weiterentwickelt	werden,	um	den	Bedürfnissen	der	Leser-
schaft	sowohl	inhaltlich	als	auch	im	Erscheinungsbild	immer	besser	zu	entsprechen.

Die	 Entscheidung	 soll	 bei	 der	Mitgliederversammlung	 im	März	 2009	 fallen.	 Bei	
einem	positiven	Votum	abonnieren	die	Schulen	die	neue	Erziehungskunst	 für	drei	
Jahre	nach	dem	Schlüssel	„Anzahl	der	Elternhäuser	plus	Mitarbeiter	plus	x“.	Manche	
Schulen	werden	sich	dazu	entscheiden,	einen	Teil	 ihres	Abonnements	zur	Auslage	
in	Kindergärten,	Bibliotheken,	Hochschulen,	Arztpraxen,	Beratungsstellen,	Bioläden	
oder	anderen	öffentlichen	Einrichtungen	zu	nutzen.

Die	geplante	Auflage	von	60.000	Stück	ermöglicht	den	(nur	für	die	Schulen	gelten-
den)	Preis	von	10	Euro	je	Jahresabonnement.

Die	zur	Abstimmung	stehende	Frage	an	alle	Schulen	lautet	daher:	Stimmen	Sie	zu,	
die	Umgestaltung	der	Erziehungskunst	durch	ein	zunächst	auf	drei	Jahre	begrenztes	
Abonnement	zu	ermöglichen,	indem	Sie	mindestens	ein	Exemplar	je	Elternhaus	und	
Mitarbeiter	zum	Preis	von	10	Euro/Jahr	abonnieren?

Wird	diese	Entscheidung	während	der	Mitgliederversammlung	mit	einer	Zweidrit-
tel-Mehrheit	der	anwesenden	Schulträger	gefällt,	ist	sie	für	alle	im	Bund	der	Freien	
Waldorfschulen	„verbündeten“	Schulen	verbindlich.

Wenn	das	Abstimmungsergebnis	nicht	das	oben	angegebene	Quorum	erreicht,	wird	
die	Neukonzeption	nur	über	einen	deutlich	höheren	Preis	zu	realisieren	sein.

Auch	die	–	aus	unserer	Sicht	notwendige	-	Online-Ausgabe	der	Erziehungskunst	
könnte	nicht	über	die	Print-Ausgabe	finanziert	werden.

Der	Bund	der	Freien	Waldorfschulen	hat	 innerhalb	der	deutschen	Bildungsland-
schaft	eine	Sonderstellung,	weil	er	eine	Schülerschaft	 in	der	Größenordnung	eines	
kleinen	Bundeslandes	vertritt.	Das	erlegt	ihm	eine	gesellschaftspolitische	Verpflich-
tung	auf,	die	in	der	neuen	Erziehungskunst	ein	wichtiges	Organ	finden	würde.	Vor	
dem	Hintergrund	des	immer	drängenderen	Lehrerbedarfs	an	unseren	Schulen	kann	



diese	Zeitschrift	auch	dazu	beitragen,	ein	lebendiges	und	positives	Bild	des	Waldorf-
lehrerberufes	zu	zeichnen,	wenn	sie	beispielsweise	an	den	Universitäten	ausliegt	oder	
innerhalb	der	pädagogischen	Publikationen	unserer	Zeit	 eine	wahrnehmbare	Rolle	
spielt.

Schließlich	kann	sie	auch	dazu	beitragen,	Eltern	auf	unsere	Schulen	aufmerksam	
zu	machen,	die	bisher	noch	nicht	viel	über	sie	wussten	–	ein	Gesichtspunkt,	der	bei	
einer	insgesamt	zurück	gehenden	Schülerzahl	in	Deutschland	sicher	zunehmend	an	
Bedeutung	gewinnen	wird.

Bitte	bedenken	Sie	auch	diese	Gesichtspunkte,	wenn	Sie	sich	innerhalb	Ihrer	Schule	
eine	Meinung	zu	dem	Projekt	bilden.

Mit	herzlichen	Grüßen
Für	die	Vorbereitungsgruppe	Christian	Boettger,	Henning	Kullak-Ublick

Zuschrift aus Wendelstein

Sehr	geehrter	Herr	Boettger,

erstmal	vielen	Dank	für	die	zusätzliche	Zusendung	von	Nullnummern	der	Erzie-
hungskunst,	 die	 in	der	Mitgliederversammlung	am	vergangenen	Montag	auslagen	
und	gut	angenommen	wurden.

Mit	dieser	Mail	möchte	ich	Ihnen	die	Haltung	der	Wendelsteiner	Schule	zur	Neu-
konzeptionierung	der	Erziehungskunst	mitteilen:

Die	Mitgliederversammlung	stimmte	mit	über	80%	für	unsere	Teilnahme	am	Schul-
abo	(z.Zt.	350)	in	der	Art,	dass	der	jährliche	Mitgliedsbeitrag	für	alle	Eltern	und	Mit-
arbeiterInnen	um	Euro	5,-	erhöht	wird	und	der	Schulverein	die	andere	Hälfte	trägt.	
Rein	summarisch	bedeutet	dies	keine	Mehrbelastung	für	den	Schulverein,	da	er	seit	
Bestehen	der	Schule	die	Kosten	für	das	Mitarbeiterabo	 in	Höhe	von	z.Zt.	ca.	Euro	
1.700,-	sowieso	schon	übernimmt.

Wenn	also	in	den	Bundesversammlungen	die	entsprechende	Mehrheit	(bitte	neh-
men	Sie	diese	Mail	als	unsere	offizielle	Zustimmung)	zusammen	kommt,	erklären	wir	
hiermit	verbindlich,	auf	die	Dauer	von	3	Jahren	die	Erziehungskunst	mit	350	Stück	
zu	einem	jährlichen	Abo-Preis	von	Euro	10,-	/Stück	zu	abonnieren.		

Der	wesentlichste	Grund	 für	die	deutliche	Zustimmung	 ist,	dass	die	Möglichkeit	
geschaffen	werden	kann,	dass	Eltern	und	LehrerInnen	sich	gleichermaßen	über	The-
men	der	Waldorfpädagogik	 informieren	 können,	was	wiederum	 einen	 fruchtbaren	
Austausch	und	gemeinsamen	Lernprozess	in	Gang	setzen	könnte.	Zudem	könnte	so	
etwas	wie	eine	Corporate	Identity	bezüglich	der	Schulbewegung	entstehen.

Dass	möglicherweise	ein	Teil	der	Ausgaben	ungelesen	in	der	Tonne	landen	wird,	
ist	uns	auch	klar.	Uns	interessieren	aber	Entwicklungsmöglichkeiten	und	mit	dieser	
Entscheidung	wollen	wir	eben	solche	Potenziale	unterstützen.

Mit	freundlichen	Grüßen	und	der	Hoffnung,	dass	die	notwendige	Mehrheit	zustande	
kommt

Rainer	Brügmann,	Geschäftsführung
Waldorfschulverein	Wendelstein	e.V.,	In	der	Gibitzen	49,	90530	Wendelstein,	

gf@waldorfschule-wendelstein.com
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