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dieNachricht gingwie eine Sturzsee über die deutsche Bildungslandschaft:EinRichter in Tennessee hat ent-
schieden, einer deutschen, streng christlichen Familie in den Vereinigten Staaten politisches Asyl zu ge-
währen, da die Eltern ihre Kinder in ihremHeimatland zuHause nicht unterrichten durften. Die deutschen
Behörden versuchten, so der Richter, diese »soziale Gruppe« zu »unterdrücken«, sie lösten »Furcht
vor Verfolgung« aus und handelten nicht im Interesse der Kinder. Das widerspreche allem, woran die
Amerikaner glaubten.
Anders als in Deutschland ist es in den Vereinigten Staaten Eltern erlaubt, ihre Kinder zu Hause zu unter-
richten. Rund zwei Millionen amerikanische Kinder genießen dieses Privileg. Sie legen die gleichen Ab-
schlusstests ab wie die Schüler an den öffentlichen oder privaten Schulen und schneiden meist besser
ab als ihre Jahrgangskollegen an öffentlichen Schulen. »Homeschoolers« dürfen danach an öffentlichen
oder privaten Universitäten studieren.
Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hielt dagegen, dass »Homeschooling« Bildungs-
chancen verbaue und Sektierertum fördere. Das amerikanischeGericht stelleDeutschland auf die Stufe einer
Bananenrepublik und eines Unrechtstaates. Es sei zu befürchten, dass besonders bei Bevölkerungsgruppen
mit Migrationshintergrund verstärkt »Abstinenz gegenüber solider schulischer Bildung praktiziert würde«.
Wer »Homeschooling« zulasse, müsse konsequenterweise auch privat organisierte Koranschulen zu-
lassen, so Kraus’ gedankliche Hacke.
Das Urteil des amerikanischen Gerichts zeigt, zwei Auffassungen von der Rolle des Staates, wie sie
unterschiedlicher nicht sein können. Für Richter Lawrence Burman ist es selbstverständlich, dass Eltern
das individuelle Recht haben, frei zu entscheiden, wo und wie ihre Kinder unterrichtet werden. Diese
Vorstellung ist Lehrerpräsident Kraus ein Graus; er bleibt mit seinem Schiff lieber im sicheren Hafen
paternalistischer Vormundschaft. Es könnte sonst in raue See und in fundamentalistische Stürme geraten.
Religiöse Untiefen allerorten.
Wo kommen wir denn da hin, wenn in Sachen Bildung jeder herumschippert, wo er will?
Kraus hält Eltern für Hobbysegler, die sich der Hafenaufsicht zu entziehen versuchen. Diejenigen, die sich
diesem System aus religiösen Gründen verweigern oder gar aus fernen Ländern kommen, gelten ihm als
suspekt und gefährlich.
Unser Bildungswesen verkommt tatsächlich zur Regatta auf Binnengewässern, wenn nicht Freiheitswind
und Sehnsucht nach dem großen Meer die Segel unserer Schiffe blähen. Ahoi, Kapitäne, raus aus
den Häfen! ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Bildung ins Asyl geschickt

Liebe Leserin, lieber Leser,
»Ein Schiff, das im
Hafen liegt, ist sicher.
Aber dafür sind Schiffe
nicht gebaut.«
William Shed
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Wenn wir bei einem Kind etwas ändern wollen, sollten
wir zunächst prüfen, ob es sich nicht um etwas handelt,
das wir an uns selbst ändern müssen!« C.-G. Jung

Foto: Wolfgang Schmidt

»
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Die Art der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern ist in
jeder Waldorfschule verschieden. Auf den Bundeseltern-
rats-Tagungen, zu denen aus dem ganzen Bundesgebiet El-
ternvertreter zusammenkommen und sich austauschen,
erlebt man, dass jede Schule eine individuelle, spezifische
Art der Zusammenarbeit ausgebildet hat. Ist die Schule
eine Lehrergründung, sieht diese Zusammenarbeit anders
aus, als bei einer Schule, die von Eltern ins Leben gerufen
wurde. Ein anderer Unterschied ist, wie bewusst das so-
ziale Miteinander von Eltern und Lehrern, aber auch von
Schülern gestaltet wird.
Für Rudolf Steiner, den Begründer der erstenWaldorfschule,
war die Zusammenarbeit ein absolutes Muss. Sie hat aller-
dings nach seiner Auffassung eine unverzichtbare Voraus-
setzung. In einer Ansprache forderte er 1919 die Lehrer auf:
»Wir brauchen in dieser Schule, wenn wir in der richtigen
Weise vorwärts kommenwollen, mehr als an einer anderen,
ein vertrauensvolles Zusammenwirken mit den Eltern. Un-
sere Lehrer sind durchaus darauf angewiesen, dieses ver-
trauensvolle Zusammenwirkenmit den Eltern der Kinder zu
finden.«Und über die Eltern sagte er: »In erster Linie ist dar-
auf zu rechnen, dass diejenigen, die uns ihre Kinder anver-
trauen, die also eine gewisse Liebe zurWaldorfschule haben,
auch eindringen können in Gedanken, Empfindungen,
Willensprozesse, die uns selbst tragen.«
In meinem über zehnjährigen Engagement als Elternver-
treter an der FreienWaldorfschule Flensburg habe ich viele
unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, wie das gehen
kann. Dabei gibt es keinen Weg, der für alle Schulen der

Kinder lassen sich nicht gegen ihre Eltern erziehen, deshalb ist die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern für den Erfolg

der Schule von zentraler Bedeutung. Jörg Carstensen, Vater von vier Kindern, ist Elternvertreter der Freien Waldorfschule

Flensburg. Er beschreibt, wie die Elternschaft nach anfänglicher Skepsis dazu gekommen ist, heute in allen Gremien der

Schule mitzuwirken.

Ohne Eltern geht es nicht

von Jörg Carstensen

richtige ist, denn die Voraussetzungen sind sehr unter-
schiedlich.

Ob Anthroposoph oder Dienstleistungsempfänger –
jeder Elterntyp sollte anerkannt werden

Eltern wählen die Waldorfschulen aus unterschiedlichen
Gründen. Einige sind Anthroposophen und eine andere
Schulart kommt gar nicht in Frage. Wiederum andere bege-
ben sich aus einer prinzipiell positivenGesinnungmehr oder
weniger bewusst auf einenWeg der Annäherung und erfah-
renwährend der gesamten Schulzeit ihrer Kinder zahlreiche
Anregungen und Hilfen. Das sind die beiden Gruppen, die
die Schule in allen Situationen tragen und mit denWurzeln
der Waldorfpädagogik verbunden sind.
Eine weitere Gruppe Eltern kann oder will diesen Weg so
nicht gehen – und auch diese tragen die Schule, haben
aber andere Erwartungen. Sie bezahlen Schulgeld und er-
warten dafür eine bestimmte Leistung. Backen, Bauen,
Basar ist in Ordnung, die Auseinandersetzungmit der An-
throposophie aber nicht gewünscht. Das muss unbedingt
akzeptiert werden von denen, die dem geistigen Kern die-
ser Pädagogik näher stehen. Dennoch ist es wichtig, dass
die Quellen immer wieder dargestellt werden.
Eine Gruppe von Eltern zeigt zwar eine prinzipielle Auf-
geschlossenheit und Interesse gegenüber der Waldorf-
pädagogik, aber nur, so lange es nicht unbequem wird,
unbequem für einen selbst und unbequem für das Kind.
Doch will man wirklich etwas bei sich und anderen
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› verändern, muss man bei sich selbst beginnen – und das
geht meist nicht ohne Schmerzen ab. Um diese diver-
gierenden Interessen und Erwartungen zu vereinen,
müssen vor allem zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
dass die Bedürfnisse des Anderen anerkannt werden – auch
wenn die eigenen andere sind – und gegenseitiger Respekt.
Fehlt diese Offenheit und die Bereitschaft aufeinander
zuzugehen, baut man Gegensätze auf, verliert die Sache –
das Wohlergehen der Kinder aus dem Blick – und formale
oder strukturelle Vorgaben helfen nicht weiter.
EineWaldorfschule ist eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn
sie sich entwickeln soll, wird sie sich ständig verändern.
Diese Veränderungen ergeben sich aus der Zusammen-
arbeit von Menschen, die sich wiederum weiterentwickeln
und verändern.

Gremienmitarbeit auf allen Ebenen –
kann das gelingen?

Im Elternrat an unserer Schule entstand vor vielen Jahren
der Wunsch nach Transparenz und wirklicher Zusammen-
arbeit. Diese Idee wurde hartnäckig verfolgt. Die Mitglieder
des Elternrates sollten in alle Gremien der Schule einge-
bunden sein, aber im Elternrat verankert bleiben.
Auf die erste Anfrage zur Mitarbeit im Vorstand reagierte
dieser skeptisch. Besonders die Kollegiumsvertreter hatten
gemischte Erfahrungenmit dem Elternrat und setzten hin-
ter dessen Arbeit ein großes Fragezeichen. Inzwischen
hat sich die Mitarbeit bewährt, wir haben Vertrauen zu-
einander gefasst. Heute ist diese Art der Zusammenarbeit
in der Satzung festgeschrieben.
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Als nächstes fragten wir die Konferenzleitung, ob Eltern-
vertreter nicht an den Konferenzen teilnehmen könnten.
Das stieß auf Unverständnis. Bei einemTreffenmit dem
Leiter der Internen Konferenz wurde liebevoll, aber mit
unmissverständlicher Signalwirkung die Frage gestellt:
»Was wollen Sie denn in den Konferenzen? Dort
arbeiten die Lehrer für das Wohl der Schule.« Die Kolle-
giumsvertreter im Vorstand bewerteten eine Zusam-
menarbeit jedoch als vorteilhaft. Ein Versuch wurde
gewagt: zwei Elternvertreter durften befristet in den tech-
nischen und pädagogischen Konferenzen mitreden.
Bewährte sich die Zusammenarbeit, standen »Aufstiegs-
möglichkeiten« in die Interne Konferenz in Aussicht.
Den Elternvertretern gelang dieses Kunststück. Heute
haben zwei Mitglieder des Elternrates einen festen Sitz

in den Konferenzen. Bei der Neugestaltung der Satzung wurde
auch diese Zusammenarbeit verankert.

Der Elternrat – nur ein Armutszeugnis für die Schule?

Noch vor zehn Jahren konnte man an unserer Schule
folgenden Satz hören: »Wenn der Elternrat in der Schule
notwendig ist, ist das ein Armutszeugnis für die Schule.« Die
Lehrer- und Elternbereiche sollten strikt getrennt bleiben,
es sollten keine Einblicke in das Innere der Schule möglich
sein. Heute arbeiten wir auf allen Ebenen vertrauensvoll zu-
sammen: mit den Lehrern, dem Hausmeister, der Geschäfts-
führung. Eltern übernehmen Verantwortung mit Blick auf
das gemeinsame Ganze, dabei entwickelt sich wechselseitiges
Verständnis und Interesse.
Dazu schreibt Christoph Strawe in der Januar-Ausgabe
dieser Zeitschrift: »Wie Lehrer mit Lehrern und Elternmit Leh-
rern an einer Schule zusammenarbeiten, das teilt sich auch ›

Foto: Charlotte Fischer

Elternsein an einer Waldorfschule bedeutet für mich der
unerfüllbare Traum nach einer kindgerechten, kunst-
durchdrungenen und zeitgemäßen Pädagogik, vermittelt
von Persönlichkeiten, die mit Liebe und Begeisterung,
inspiriert und getragen durch ihren Schulungsweg, bei
Kindern und Eltern ein Feuer entfachen wollen.

PPrrooff..  GGööttzz  WW..  WWeerrnneerr, 
Gründer, Gesellschafter und Aufsichts-
ratmitglied von dm-drogerie markt, 
Leiter des Instituts für Entrepreneurship
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den Schülerinnen und Schülern mit und schafft ein Klima,
das die Entwicklung von Sozialempfinden und Sozial -
kompetenz fördert. Selbst verwaltung schafft Räume, in
denen Menschen Verantwortung ergreifen und ihre 
sozialen Fähigkeiten entwickeln können. Daher gehören
nicht nur die Führung freier Schulen und Selbstverwaltung
zusammen. Die Gesamtgesellschaft wird immer mehr
Räume aufgabenorientierter Selbstverwaltung ausbilden
müssen, wenn sie zukunftsfähig sein will.«

Welchen Gewinn können Eltern aus der Mitarbeit in
der Schule ziehen?

Um diesen Weg gehen zu können, müssen alle Beteiligten
sich selbst erziehen. Wenn Menschen aus innerstem Antrieb
heraus freiwillig die Arbeit für die Gemeinschaft leisten, wer-
den sie reich beschenkt. Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist ein
zeitaufwendiges »Hobby«, aber auch gesundheitsfördernd. 
»Man fängt an, besser mit dem Herzen zu sehen, wenn man
mit dem Herzen handelt! Die eine Folge davon ist, dass man
alsbald noch mehr entdeckt, was zu tun wäre. Die andere
Folge lässt sich wunderbar an Eltern, Lehrern und auch
Schülern beobachten: sie beginnen, Anregungen für ihr per-
sönliches Leben aus dem zu ziehen, was sie da tun; ihr Leben
wird gesünder dadurch. Wissenschaftlich nennt man das
heute Salutogenese«, sagte unser Schularzt Klaus Hada-
movsky bei seiner Würdigung des Ehrenamtes auf der letzt-
jährigen Mit gliederversammlung unserer Schule.

�›

Wer eine Schule wirklich mittragen will, muss sich auch
mit der Anthroposophie und den pädago gischen Ideen
auseinandersetzen, die der Waldorf schule zugrunde 
liegen. Dafür müssen Ent wicklungs räume geschaffen und
angeboten werden. Sonst gibt es eine Kluft zwischen den
verschiedenen Gruppen. Es bedarf aber unbedingt der ge-
genseitigen Anerkennung aller Menschen an einer Schule
zum Wohle der Kinder. ‹›

Aufwachsen und Erwachsenwerden heißt: 
Lernen. Aber »Lernen« ist mehr als »Wissen«. 
Es bedeutet eben auch Erfahrung zu sammeln 
im Umgang mit Menschen und Natur. Und beide,
Menschen und Natur, sind ja mehr als Genome
und Strukturen. Das besondere Bemühen der
Waldorfschulen, den jungen Menschen einen
breiten und tieferen Blick auf eine Welt jenseits
des »Wissens« zu ermöglichen, dieses Bemühen
war es, das mich für meine Kinder und für 
die Bildungspolitik insgesamt stets mit der 
Waldorfpädagogik verbunden hat.

KKllaauuss  vvoonn  DDoohhnnaannyyii, 
ehemaliger Bürgermeister 
von Hamburg

Selbst verwaltung schafft Räume, in denen Menschen Verantwortung ergreifen

und ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln können.«
»
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Als ich vor knapp 15 Jahren mein Klassenlehrerstudium an
einem Seminar für Waldorfpädagogik abschloss, hatte ich
dort den Begriff der »Elternarbeit« nie gehört. Ganz zu
schweigen von »Erziehungspartnerschaft«, von der in der
heutigen Bildungsdiskussion so oft die Rede ist. Überhaupt
sind die Eltern meiner Erinnerung nach in meiner Ausbil-
dung als Thema nicht vorgekommen – sicher ein großes
Versäumnis, das in der Vergangenheit auf allen Seiten schon
viele Opfer gefordert hat. Dass es an einer Schule überhaupt
so etwas wie Eltern gibt, war mir – ehrlich gesagt – nur sehr
abstrakt klar, obwohl doch die meisten Waldorfschulen aus
Elterninitiativen entstanden sind. Der »Praxisschock« sollte
bald folgen, denn ich hatte mich verpflichtet, eine erste
Klasse in Schwäbisch Hall zu übernehmen. 

»Du bist verantwortlich für unsere Kinder«

Mein erster Elternabend vor Beginn der Sommerferien
stand an. Meine Kollegen waren nicht nur so tollkühn ge-
wesen, mir 29 Kinder anzuvertrauen, sondern auch gleich
29 mir unbekannte Elternhäuser auf mich loszulassen. Da
saßen sie dann dichtgedrängt im Kreis und blickten erwar-
tungsvoll auf den Anfänger, der sich ihnen da präsentierte.
Ich fing mit einer weitausschweifenden Einführung in die
Ziele der Waldorfpädagogik an, gespickt mit frisch am Se-
minar gelernter anthroposophischer Fachterminologie.
Schließlich, dachte ich, werde das von mir erwartet. Die sich
steigernde Nervosität im Publikum nach etwa 40 Minuten
ließ es mir ratsam erscheinen, zügig zu den vielen konkre-

ten Fragen rund um die Innereien der Schultüten überzu-
wechseln. Leider kam mir erst später zu Bewusstsein, welch
geballte Lebenserfahrung, welch große Erziehungskompe-
tenz und welch intime »Waldorfkenntnis« da vor mir ver-
sammelt war. Die meisten waren älter als ich, alle waren im
Gegensatz zu mir schon langjährige Eltern und gut 4/5 der
Anwesenden hatten schon Kinder auf der Schule oder zu-
mindest im Kindergarten. Die Eltern prüften jedes meiner
Worte auf ihre Substanz hin ab. Ihre Erwartungshaltung war
deutlich zu spüren: Meinem Kind soll es gut gehen – und
Du bist dafür verantwortlich!
Dem konnte ich kaum genügen. Die ersten drei Jahre 
meines Berufslebens als Lehrer waren ein heftiges Ein-
 weihungserlebnis für mich. – Es hatte nicht viel Sinn, vor
den Eltern so zu tun, als ob alles befriedigend und gut ver-
liefe. Instinktiv entschied ich mich für größtmögliche Of-
fenheit, und bekannte mich – zumindest zu einigen –
eigenen Unzulänglichkeiten gleich im Voraus. Ich gestand
die oft turbulente Unterrichtssituation freimütig ein, 
offenbarte meine Ahnungs- und Ratlosigkeit bei allen
mög lichen Anlässen (Schlägereien, Lese-Rechtschreib-
Schwäche, Temperaments bestimmung) und lud zu offenen
Unterrichtsstunden ein. Ich wundere  mich noch heute,
dass mir mein Treiben nicht das Genick brach, wie ich 
es im weiteren Verlauf meines Berufslebens sogar bei 
er fahrenen Kollegen erleben musste.
Die Kinder retteten mich! Zum einen, indem sie sich in den
offenen Unterrichten von ihrer besten Seite zeigten und
meine Unterrichtsschilderungen auf Elternabenden als stark ›

Von Einzelkämpfern 
und Erziehungspartnern
von Martin Carle

Martin Carle, langjähriger Klassenlehrer in Schwäbisch Hall, erzählt von seinen Erfahrungen mit Eltern und Kindern in

seinen ersten Arbeitsjahren und von dem, was er durch sie und ihre Kinder gelernt hat. Er beschreibt die Voraussetzungen

und das mögliche Ziel der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern.
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übertrieben erscheinen ließen. Zum anderen wuchs trotz
oder gerade wegen meines pädagogischen »Strampelns« eine
intensive Beziehung zwischen den Kindern und mir heran,
die wohl auch den besorgtesten Eltern nicht verborgen blieb.

»Ihr sollt alle meine Erziehungsratschläge befolgen!«

Ein Paradoxon kennzeichnete meinen Lehreralltag: Ich
fühlte mich für alles und jedes allein verantwortlich. Gleich-
zeitig hatte ich als studierter Einzelkämpfer eine mehr oder
weniger deutlich ausgesprochene Erwartungshaltung an die
Eltern. So sollten sie ein großes Interesse und ein inneres
Verständnis für die Waldorfpädagogik mitbringen oder aktiv
entwickeln, was sich im regelmäßigen Besuch meiner Eltern -
abende ausdrücken sollte. Meine Erziehungsratschläge 
sollten beherzigt und konsequent umgesetzt werden: klare
Grenzen ziehen, wärmer anziehen, früher Schlafengehen.
Ich erwartete selbstverständlich, dass die Eltern regelmäßig

bei den Hausaufgaben halfen und die von manchen 
Kindern im Unterricht nicht richtig ergriffenen Dinge mit
von mir empfohlenen Fördermaßnahmen unterstützten.
Und natürlich sollten sie Kuchen backen, Klassenzimmer
putzen, den Garten pflegen, Basararbeiten basteln und an
Bausamstagen mitarbeiten. Sie sollten im Basar-, Küchen-
und Schulgestaltungskreis mitwirken und uns bei allen
möglichen Klassenaktionen und Ausflügen begleiten.
Schließlich sollten sie höhere Schulbeiträge bezahlen, damit
mein Gehalt etwas üppiger aussah.
Ein derartiges Anforderungs- und Beschäftigungspro-
gramm strapaziert natürlich mit der Zeit selbst die gut wil-
ligsten Eltern. Zum Glück verziehen sie mir großzügig auch
diese Sünden und im Lauf der Jahre zog bei mir etwas mehr
Realismus und Gelassenheit in den Umgang mit den Eltern
ein. Und die Einsicht setzte sich durch, dass ich nicht von all
meinen Mitmenschen verlangen kann, sich Tag und Nacht
für die Ziele der Waldorfpädagogik aufzuopfern.

�›

Ob Eltern die viel-
fältigen praktischen
und unterstützenden
Aufgaben über-
nehmen, hängt von
ihrer Einsicht in den
Sinn der konkreten
Aufgaben ab. 
Gelingt es, diesen
deutlich zu machen,
dann finden sich 
auch heute noch 
genügend motivierte
Eltern, die die Sache
anpacken.«

Foto: Charlotte Fischer

»
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Wie kann die Erziehungspartnerschaft glücken?

Was die Elternarbeit und die Erziehungspartnerschaft an-
betrifft, habe ich Folgendes gelernt: 

1. Es ist immer besser, authentisch zu bleiben und nicht vor-
zugeben, was für ein toller Hecht man sei. Manche Eltern
mögen sich eine Zeit lang davon blenden lassen. Auf Dauer
gesehen, wird jeder an seinen Taten gemessen. Eltern 
können Schwächen des Lehrers sehr wohl akzeptieren,
wenn er offen damit umgeht und daneben über genügend
ausgleichende Stärken verfügt. 
2. Eltern freuen sich über nichts so sehr wie über echtes 
Interesse an ihrem Kind. Sie sind freie Partner in der Er zie-
hung der Kinder und die Partnerschaft gelingt nur, wenn sie
auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Vertrauen kann auch
entstehen, wenn man in Einzelfragen unterschiedliche An-
sichten hat, aber die des anderen dennoch wertschätzt. 
Elternabende, Elternsprechtage  oder Hausbesuche sollten
auch dem Austausch über die jeweiligen pädagogischen Vor-
stellungen dienen.
3. Eltern wollen mit dem Lehrer auf gleicher Augenhöhe,
auf Erwachsenenebene, umgehen. Sie wollen in ihren 
Kompetenzen anerkannt werden  (Lebenserfahrung, Erzie-
hung, spezielles berufliches Wissen) und in einen wirkli-
chen Austausch über Erziehungsfragen kommen. Eines
wollen Eltern ganz gewiss nicht: bevormundet werden –
schon gar nicht mit der Attitüde des allwissenden Lehrers,
der sie im »Waldorfslang« belehrt. 
4.Man sollte darauf hinwirken, dass die Eltern nicht nur ihr
eigenes Kind im Blick haben, sondern ihr Interesse und 
Verständnis auf die Klasse und die ganze Schulgemeinschaft
ausweiten.

5. Bei aller Gemeinsamkeit im Interesse für das Kind 
und das Wohl desselben sollte man klare Grenzen der Zu-
 ständigkeiten ziehen und diese transparent machen: 
Wo ist der Bereich, den ich als Lehrer zu verantworten habe
und wo ist der Bereich der Eltern?
6. Dass Eltern ein inneres Verständnis für die Waldorf -
pädagogik entwickeln, kann ich ich als Lehrer nicht ein for-
dern. Als Lehrer benötige ich aber unbedingt das Ver  ständnis
und die aktive Unterstützung der Eltern in meinem freien –
nicht willkürlichen – pädagogischen Handeln. 
7. Es ist sinnvoll, Brennpunktthemen wie »Wann-sollen-die-
Kinder-was-können«, Hausaufgaben oder Aufklärungs -
unterricht aktiv und nicht reaktiv zu behandeln. Ansonsten
kann es einem passieren, dass sich auf dem Elternabend
fünf Minuten vor Schluss die seit langem aufgestaute Frage
einer aufgebrachten Mutter entlädt. Man wird dann mit der
ultimativen Aufforderung konfrontiert, man solle jetzt doch
endlich einmal klar benennen, was die Waldorfpädagogik
im Allgemeinen und man selbst im Speziellen zur Ver-
 hütung weiterer Mobbingattacken gegenüber ihrem Kind
zu tun gedenke.
8. Ob Eltern die vielfältigen praktischen und unterstützen-
den Aufgaben übernehmen, hängt von ihrer Einsicht in den
Sinn der konkreten Aufgaben ab. Gelingt es, diesen deutlich
zu machen, dann finden sich auch heute noch genügend
motivierte Eltern, die die Sache anpacken. Die Eltern 
meiner jetzigen Klasse haben allein in den letzten sechs Jah-
ren einen fünfstelligen Betrag ehrenamtlich erwirtschaftet,
der dazu beitrug, unsere Klassenhelferin weiterhin zu 
finanzieren und unser »Bewegliches Klassenzimmer« fort-
zuentwickeln. 
9. Eltern und Lehrer müssen sich über die geistigen, recht-
lichen und wirtschaftlichen Grundlagen des gemeinsamen

Wir brauchen in dieser Schule, wenn wir in der richtigen Weise vorwärtskommen wollen,
mehr als in einer anderen (Schule) ein vertrauensvolles Zusammenwirken mit den Eltern.«

Rudolf Steiner

»

03_04_05_06_07_08_09_10_11_12EK03_2010:EZK  12.02.2010  15:39 Uhr  Seite 11



12 THEMA ELTERN & SCHULE

erziehungskunst   März | 2010

Anliegens verständigen, das in der Erzie-
hung der Kinder besteht. Deshalb nennt
Karl-Martin Dietz Lehrer und Eltern die
»Ko-Produzenten«  der Schule. Zu Be-
ginn meiner Tätigkeit lebte ich noch in
dem Selbstverständnis, die Eltern meiner
Klasse seien meine Kunden und müssten
für diese Leistung eine entsprechende
Gegenleistung erbringen. Überrascht war
ich dann, als mir einzelne Eltern die
genau entgegengesetzte Haltung entge-
gengebrachten. Sie meinten, ich sei ihr
Angestellter und müsse für die von ihnen
erbrachte geldwerte Leistung »Qualität«
nach ihren Vorstellungen abliefern. Zum
Tragen kommt diese Ansicht vor allem,
wenn der Unterricht nach Ansicht ein-
zelner Eltern nicht so gut läuft. Dann
können die Elternbeiträge recht schnell
reduziert werden, wenn »die Schule«
nicht handeln will, sprich: den Kollegen
entlässt. 

Waldorfschule bedeutet bis heute ein 
völlig neues, radikales  Verständnis von
»gemeinsam Schule machen«. Für uns
Lehrer bedeutet dies, die Waldorfschulen
in Zukunft wesentlich transparenter und
dialogischer zu gestalten und zu führen.
Von den Eltern wünsche ich mir, dass 
sie sich selbst aktiv in die weitere Schul-
 entwicklung einbringen. »Die Schule«
sind wir alle! ‹›

�›

Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin froh, dass meine 
Tochter Theresia in der Münchener Waldorf-Schule gelandet
ist. Anfangs war mir das noch keineswegs klar. Meine eigene 
Schulkarriere hat mich zu wenig Wohlwollen für die Institu-
tion der Schule, so wie sie heute ist, inspiriert. Auch lag und
liegt mir die Anthroposophie als Philosophie durchaus fern.
Aber, wie es in der Bibel heißt: An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen. Und es war die Praxis, die mich innerhalb kurzer
Zeit überzeugt hat. Schon die Tatsache, dass man hier die 
Kinder ernst nimmt und nicht für minderbemittelte Erwach-
sene hält, ist keineswegs selbstverständlich. Auch die Reich-
weite dessen, was ihnen angeboten und abverlangt wird, ist
eindrucksvoll: Theaterspiel, Musik, Landwirtschaft, Hand-
werkspraktikum, Segeltörn, Landvermessung, Aufbauarbeit
in einem rumänischen Zigeunerdorf, anspruchsvolle 
Abschlussarbeiten ohne Gängelung – an all das wäre in einer
Staatsschule kaum zu denken.
Die üblichen Vorbehalte haben sich rasch von selber erledigt.
Weder  war die Schule klassenfixiert – ein Verdacht, der allen
Privatschulen entgegengebracht wird –, noch wurden die 
Schüler im Sinne von Dornach indoktriniert oder auf die 
Lehren von Rudolf Steiner getrimmt. Es ist schon bemerkens-
 wert, mit welchen Ressentiments den Waldorf-Schulen in der
Öffentlichkeit begegnet wird. (Nur in Klammern bemerke ich,
dass es Politiker gibt, die ihre Kinder dort gerne anmelden, 
obwohl das ihrer Parteilinie widerspricht.)
Natürlich fehlt es auch in diesen Einrichtungen nicht an 
Vorstandsquerelen und Intrigen. Davon habe ich allerdings
kaum Notiz genommen, wie ich auch gestehen muss, dass ich
mich zu den ernsthaft engagierten Vätern (und Müttern)
nicht zählen darf, die auf jedem Elternabend mit peinlicher
Genauigkeit auf vermeintliche oder wirkliche Versäumnisse
oder Ungerechtigkeiten der Lehrerschaft reagieren. Solche
Scherereien sollte man sich und andern ersparen und das
Gute nehmen, wie es kommt.

HHaannss  MMaaggnnuuss  EEnnzzeennssbbeerrggeerr, 
Schriftsteller
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Die Aufgabe einer »Schule der Zukunft« ist es, Lernort für
Eltern und Lehrer zu sein. Das ist uns nicht in die Wiege
gelegt: selbstverantwortlich mit Anderen verträglich
zusammenzuwirken! Kollegialität und Eltern-Lehrer-
Zusammenarbeit werden zu Lernzielen. Diese sind für uns
moderneMenschenmit Anspruch auf Selbstverwirklichung
erst einmal eine Zumutung, und zwar jemehr tradierte Ver-
haltensmuster Vergangenheit werden und Rücksichtnahme,
Dienstbereitschaft, Verzicht, Akzeptanz, Nachsicht, Geduld,
kurz: aktive Toleranz, zu Fremdwörtern verkommen. Was
»man« machte, das machen mann und frau heute nicht
mehr. Die Wahrnehmungsfähigkeit fremden Seins und
Wollens und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen,
fehlen, weil sie nicht erübt werden. Was früher Inhalt von
Erziehung war und oft – bei der männlichen Jugend durch
Drill – zur Verhaltensdressur entartete, kann heute nur aus
individueller Einsicht entstehen. Deshalb ist heute die
Dialogfähigkeit Gegenstand von zahlreichen Publikationen,
Seminaren und Schulungen. Wo aber könnte sie besser
erworben werden, als in einer von allen Beteiligten mitver-
antworteten Schule, in der sich Eltern und Lehrer in der
Hinwendung zum Kind »vereinen«?

Elterliches Engagement kann nicht eingefordert werden

Die Aufgabenverteilung in einer solchen Schulgemeinschaft
ist freilich zu beachten: Die Eltern können nicht hauptbe-
ruflich für die Schule tätig werden. Sie haben ihre eigenen
Berufe, die ihnen nur all zu oft alle Kräfte und alle Zeit ab-

nötigen. Engagement für die Schule kann nicht bedin-
gungslos eingefordert werden. Aber zumindest Interesse
und Vertrauen, um ihrer Kinder willen, sind möglich, ja
nötig – sind unverzichtbare Grundlagen für dasWirken der
Pädagogen. Diese wiederum sind hauptberuflich verant-
wortlich, wollen und sollen »Fachleute« für Waldorfpäda-
gogik sein, sodass sie vertrauenswürdig sein können. Nur
dann entsteht eine Selbstverwaltungsgemeinschaft von
Eltern und Lehrern, die gemeinschaftlich Schule macht.
Insofern muss die Schule als zivilgesellschaftliche Aufgabe
begriffen werden, als eine permanente Bürgerinitiative, aus
individueller Freiheit ergriffen, auf die Mündigkeit jedes
Beteiligten gebaut, als eine Leistung für die Gesamtge-
sellschaft – und nicht als staatliche oder private, sondern als
freie öffentliche Angelegenheit. Die Waldorfschule darf
keine exklusiv-elitäre Veranstaltung einer speziellen Klientel
sein. Waldorfschule ist eine öffentliche Schule in freier
Trägerschaft.

Bildung muss mehr sein als ein lästiger Kostenfaktor

Kultur – mit Bildung als ihrem Kern – wird in unserer ein-
seitig ökonomisierten Zivilisation mehr und mehr zum
lästigen Kostenfaktor – weil man sie nicht als Quelle eines
Mehrwerts erkennt. Die traditionelle Schule ist bei vielen
sehr schlecht angesehen Das liegt daran, dass die in der
(staatlich) verwalteten Schule agierende Lehrkraft weisungs-
abhängig ist, wenn auch an der langen Leine einer
Schein- und Teil-Autonomie. Sie fungiert als Umsetzungs- ›

Eine freie Schule braucht die Eltern-
Lehrerträgerschaft – ein Plädoyer

von Friederun Christa Karsch

Die Waldorfschule soll eine Schule für alle sein – frei von staatlicher Bevormundung –, eine Schule für jedes Kind in seiner

gleichwertigen, nicht gleichartigen Einmaligkeit, unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Wer aber kann, muss, will für

eine solche Schule die Verantwortung übernehmen? Das können nur mündige Bürger: Eltern für ihre Kinder und Lehrer für

die Kinder, die ihnen – aus freiem Elternentschluss – anvertraut werden.
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instrument eines Systems der Auslese durch Benotung –
mit der Folge, Richter über Berufs- und Lebenschancen zu
sein. Auch die engagiertesten Lehrkräfte geraten dabei unter
Generalverdacht der Teilnahme am sozialen Selektionspro-
zess, dem jene zum Opfer fallen, die ohne ausreichende
Lernmotivation nicht normgerecht alle Prüfungshürden
zum vorgegebenen Zeitpunkt schaffen. Deshalb heißt es oft:
Lehrer werden? Nein danke!
Aber: ohne Schule, ohne Bildung, ohne Kultur – keine
Zukunft!

Das Ende der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Mentalität

Eltern und Lehrer müssen sich für eine solche »Schule
der Zukunft« von jeglicher Arbeitnehmer-Arbeitgeber-
Mentalität verabschieden. Selbstverwaltung und Unterricht
gehören zusammen zum Berufsauftrag, zur Unterneh-
mens-Leistung. Wer was und wieviel im einzelnen über-
nimmt, ist Aufgabe gemeinschaftlicher Beratung und

Beschlussfassung der Schulgemeinschaft. Delegation und
Rechenschaftslegung sind dabei notwendige Instrumente
effizienter und transparenter Unternehmensführung, und
zwar auch gegenüber der Öffentlichkeit.
Die »Schule der Zukunft« bedeutet also einen radikalen
Paradigmenwechsel:
• für Eltern dieHerausforderung, sie als »ihre Sache«, nicht
als fremde, ihnen per Schulpflicht aufoktroyierte Einrich-
tung zu verstehen, der sie schnell konfrontativ begegnen;
stattdessen sollten sie sich ihr mit Interesse, sich vertiefen-
dem Verständnis, begründetem Vertrauen und Engage-
ment widmen;
• für Lehrer die Herausforderung, sich mit einem neuen
Berufsbild zu verbinden: nicht mehr Be-Lehrer zu sein,
sondern Entwicklungsbegleiter für die Kinder und (Mit-)Un-
ternehmer für Kollegen und Eltern zu werden.
Wer das für illusionär hält, verschließt sich der Lernfähig-
keit des Menschen und macht sich blind für das Zeugnis
der Geschichte.

›
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Veränderung, Wandel, Entwicklung beginnt – im Zeichen menschlicher Würde
und Freiheit – im Kleinen und beim Einzelnen. Die Eroberung der Paläste reicht
nicht mehr. Umdenken muss gewollt und eingeübt werden. Und das ist keine 
Privatsache. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht – das allerdings oft 
mit Füßen getreten und zu bloßer Ausbildung verkürzt wird, orientiert an den 
jeweiligen Bedarfsannahmen einer Profit- und Konsumgesellschaft. Für eine 
zukünftige Bildungsgesellschaft bedarf es radikal anderer Sozialgesten. 

Die Eltern-Lehrer-Trägerschaft zählt zu den existenziellen Rahmenbedingungen
einer Waldorfschule. Und die Jugend hat Anspruch auf Freiheit, auf Selbst be -
stimmung! 
Eine »Erziehung zur Freiheit« braucht Vorbilder, bedarf der verantworteten Freiheit
aller an ihrem Zustandekommen Beteiligten. Eltern-Lehrer-Trägerschaft ist nicht
»eine intellektuell-gemütliche« (Steiner) Veranstaltung im Sinne von »Man könnte
ja mal ...«, sondern eine »moralisch-geistige« Aufgabe! ‹›

Zur Autorin: Dr. Friederun C. Karsch, Jahrgang 1937, war 33 Jahre Oberstufenlehrerin an den 

Waldorfschule Marburg und Eisenach.
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Mathias Maurer | Eltern und Lehrer sollten vertrauens-
voll zusammenwirken, das war ein zentrales Anliegen 
Rudolf Steiners. Wie kann dieses Zusammenwirken bis in
pädagogische Fragen hinein aussehen? Meistens be-
schränkt sich die Mitverantwortung auf die Finanzen, auf
das Engagement bei Veranstaltungen und Festen, auf 
Elternabende. Sollten Eltern nicht auch das pädagogische
Profil der Schule mitgestalten?

Ariane Eichenberg | Es ist die Frage, ob Steiner überhaupt
an die pädagogische Mitarbeit der Eltern in der Schule 
gedacht hat. Was haben Eltern in einer pädagogischen 
Konferenz zu suchen? Warum sollen »Nichtfachleute« im
pädagogischen Bereich mitreden? Sie haben nicht gelernt,
mit Kindern im Schulalltag umzugehen. Lehrer haben eine
Ausbildung gemacht, sie sind Profis.

MM | Eltern sind auch Profis. Was die erzieherischen 
Fragen anbetrifft, sind sie genauso kompetent wie die 
Lehrer, da kann man nur voneinander lernen. Da muss
man nicht auf seine jeweilige Professionalität pochen. Es
geht ja nicht darum, dass die Eltern an Stelle der Lehrer
unterrichten. Aber Eltern haben ein Recht darauf, zum 
Beispiel ein neues Fach anzuregen.

AE | Eltern sind keine Profis, sie sind Dilettanten. Sie be-
sitzen ein gefühltes Wissen und reagieren aus dem Gefühl
heraus. Sie haben nicht gelernt, auf professionelle Weise
mit den Kindern umzugehen. Das ist auch nicht ihre Auf-
gabe.
Sollen sie beim Schul- oder Fächerprofil mitbestimmen?
In vielen Institutionen gibt es einen Beirat, eine Art Ideen -
lieferanten. Wie diese Ideen umgesetzt werden, das 
müssen aber die Profis entscheiden. So stelle ich mir das

auch an einer Schule vor. Die Eltern liefern Vorschläge aus
ihren Erfahrungen heraus, die können sie auch beispiels-
weise in die Konferenz einbringen. Aber sie können das
Wissen nicht durchsetzen. Die Lehrer müssen ent schei-
den. Ob und wie sie das machen, ist allein ihre Sache. 

MM | Was die Waldorfpädagogik, das Methodisch-Didak-
tische anbelangt, sind die Lehrer hoffentlich den Eltern vo-
raus. Aber bei der ergänzenden Wahrnehmung, der
erzieherischen Kompetenz, da ist ein Austausch doch
selbstverständlich. Ich meine nicht, dass Eltern dauernd
hineinreden, wie ein Lehrer seinen Unterricht machen
soll. Aber wenn ein Kind in der achten Klasse immer noch

Gibt es Grenzen der Mitwirkung?
Ein Streitgespräch in der Redaktion über Eltern und Lehrer

Eltern sind auch Profis. Was die erzieherischen 
Fragen anbetrifft, sind sie genauso kompetent 

wie die Lehrer.
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nicht die Fremdsprache anfänglich beherrscht, dann müs-
sen Eltern fragen dürfen, was ist denn da im Unterricht
passiert? Die Eltern stehen sogar in der Pflicht, den Leh-
rern einen Spiegel vorzuhalten. Was nützt die pädagogi-
sche Autonomie, wenn dabei ein schlechter Unterricht
herauskommt und die Schüler nichts lernen?

AE | Natürlich ist es notwendig, dass die Eltern widerspie-
geln, wenn es Defizite gibt. Sie können Lehrer auch auf
neue Methoden, die mit Erfolg an einer anderen Schule
praktiziert werden, hinweisen. Es müsste allerdings eine
Grenze geben: Die Eltern sollten das Vertrauen aufbringen,
dass der Lehrer die Anregungen aufnimmt und seinen ›

Waldorfschule bedeutet für mich, 
• dass mein Kind an einer guten Schule ist 
(was mich täglich beruhigt), in der Lehrer
und Lehrerinnen unterrichten, die ihren
Beruf als Berufung verstehen und ihren 
Unterricht frei gestalten;

• dass mein Kind zu Freiheit, Eigenständigkeit
und sozialer Kompetenz erzogen wird;

• dass Erfahrung durch praktisches Tun im 
Unterricht eine wichtige Rolle spielt und nicht
nur auf die Vermittlung von Wissen geachtet
wird; 

• dass über einen Zeitraum von vielen Jahren 
die Leistungen und Fähigkeiten der Kinder
von den Lehrern entwicklungsorientiert in
Worten beschrieben und nicht in Zensuren
festgeschrieben werden; 

• dass meinem Kind Raum und Zeit gelassen 
wird, seine eigene Persönlichkeit zu finden
und zu entwickeln; 

• dass Lehrer Gesprächspartner sind für Eltern;
• dass ich mit anderen Eltern im Rahmen der 
Selbstverwaltung Einfluss nehmen kann 
auf die Qualität und Weiterentwicklung 
der Schule.

LLuukkaass  BBeecckkmmaannnn, 
Fraktionsgeschäftsführer 
der Grünen Bundestagsfraktion
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Eltern sind keine Profis, sie sind Dilettanten. 
Sie besitzen ein gefühltes Wissen und reagieren 
aus dem Gefühl heraus.
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Unterricht entsprechend verändert – oder auch nicht. Das
muss in seiner pädagogischen Freiheit liegen. Da ist 
das vertrauensvolle Zusammenwirken, von dem Rudolf
Steiner spricht, gefragt. Jeder sollte den anderen ernst 
nehmen. Der Lehrer muss davon ausgehen, dass die 
Eltern ihn nicht nur mit irgendwelchen Forderungen 
zuschütten, sondern ihn helfend unterstützen. Ich kenne
Eltern, die sich aus einer Gesamtkonferenz zurückgezogen
haben, weil sie das Gefühl hatten, letztlich doch nicht mit-
entscheiden zu können. Das ist nicht nur ein Armuts-
zeugnis für die Eltern, sondern auch für die Lehrer, dass
sie nicht vermittelt haben: Wir hören euch wirklich. Ich
setze da mehr auf Anhörungs- und Wahrnehmungs -
prozesse als auf Entscheidungsprozesse. Von den Eltern
würde ich mehr Bescheidenheit fordern.

MM | Moderne Gemeinschaften können sich heute 
nur noch entwickeln, wenn man auf Hierarchien und 
Ab hängigkeiten verzichtet, wenn man wirklich partizipie-
ren kann ...

AE | ... aber doch nur aus Wissen, aus Kompetenz heraus.
Ich rede dem Arzt ja auch nicht in seine Behandlung 
hinein ... 

MM | ... Partizipation sollte das gemeinsame Ziel sein. In
einer Mitgliederversammlung ist das so. Warum sollte
diese gleiche Stimme nicht auf alle Gremien der Schule
übertragbar sein? Eltern sind potenziell in allen schuli-
schen Fragen genauso kompetent, wie Lehrer dilettantisch
sein können. Im realen Schulleben finden ja schon wech-
sel seitige Durchdringungen statt. Potenziell halte ich auch 
die Eltern für fähig, pädagogische Fragen zu bearbeiten
und über sie zu entscheiden – bis hin zu Kinderbe -
sprechungen.
Wenn man kompetent ist oder immer kompetenter 
werden kann, warum sollen Eltern dann nur angehört 
werden und mitberaten, aber nicht mitentscheiden 
können? Ihr Engagement muss auch in dieser Hinsicht 
effektiv sein können; das darf man nicht durch Rollen -
zuschreibung ausschließen, sonst sind die Eltern, gerade
die engagiertesten, frustriert, ziehen sich zurück oder 
der Ruf nach formalen Regelungen kommt auf. Dazu 
benötigen die Eltern auch die entsprechenden Machtmittel,
um ihre Vorstellungen durchzusetzen.

AE | Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, Eltern Macht
zu geben. Das Problem ist in der Regel die Kommunika-
tion und fehlendes Vertrauen. Eine Entscheidung kann in
pädagogischen Fragen doch nicht demokratisch herbeige-

�›

Sowohl an die Schulzeit meiner beiden Kinder
als auch an meine eigene in der Freien Waldorf-
schule am Kräherwald habe ich beste Erinne-
rungen. Elternsein und Schülersein fanden in
einer sehr intakten Schulgemeinschaft statt.
Die Schule war für uns in diesen Zeiten Lebens-
raum und es ging nicht nur um Stoffbewältigung, 
sondern um gemeinsames Erarbeiten sehr 
vielfältiger Fähigkeiten.
Viele der in der Schulzeit gemachten Erfahrungen
im Lernen, im Künstlerischen, im Handwerk -
lichen und Sozialen haben mir und meinen 
Kindern auf dem weiteren Lebensweg sehr 
geholfen. Wir verdanken unserer Schule Vieles.

TThhoommaass  SS..  BBoopppp, 
Freier Architekt, Regionalpräsident
Mitglied des Landtags von 
Baden-Württemberg
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führt werden. Das ist ein falsches Verständnis von Schule.
Das pädagogisch Sinnvolle ist entscheidend und nicht
Machtverhältnisse. Das setzt Weisheit, Vertrauen und ein
großes Herz voraus. Durch Machtmanipulationen werden
die Prozesse nicht in guter Weise vorangebracht.

MM | Steht nicht jedem Mitglied einer Gemeinschaft ein
Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht zu – wenn man
sich als lernende Gemeinschaft versteht?

AE | Ließe man jeden mitentscheiden, also auch den, der
in einer Sachfrage nachgewiesenermaßen nicht kompetent
ist, dann liefe das Ganze aus dem Ruder. Das dient auch
nicht der pädagogischen Sache. Den Eltern stehen in der
Regel die eigenen Kinder näher; dadurch verlieren sie die
Klasse, das Schulganze schnell aus den Augen; da liegen
die Grenzen der Professionalität.

MM | Professionalität schützt nicht vor Fehlern. In einem
Gemeinschaftsunternehmen in Eltern-Lehrer-Träger schaft
darf eine der Säulen, die Elternschaft, nicht wegfallen.
Reicht diese Trägerschaft bis in die pädagogische Mit ver-
antwortung, und bedeutet Mitverantwortung Mitentschei-
dung? Das ist die Frage. ‹›

DER ELTERNABEND

Die Kinder schnell ins Bett gebracht,
ein Kuss, Gebet und »Gute Nacht«. 

Der Blick zur Uhr erschreckt mich sehr,
Mich umzuziehn, das geht nicht mehr!

Ich suche nach den Wollesocken –
Will nicht mit Löcherstrümpfen schocken.

Zur Schule rase ich wie wild,
Mich hält kein Rot, mich bremst kein Schild

Unmöglich ist’s und doch vollbracht:
Ich komme an – es ist um acht!

In großen Schritten eile ich
Mein Herz, das pocht ganz fürchterlich

Den Klassenraum betret’ ich leise
Die Eltern alle schon im Kreise.

Der Lehrer lächelt ganz entspannt –
ist keiner außer mir gerannt?

Dann geht es los, Herr Lämpel spricht,
Das Fragenstellen wünscht er nicht.

Die Rede geht in langen Sätzen:
Die Eltern solln die Schule schätzen

So streck’ ich meine Füße aus
und atme tiefer ein und aus.

Hast Glück gehabt, das denk ich mir,
da klopft es zaghaft an der Tür!

Ich dreh’ mein’ Kopf und bin empört, 
dass man den Elternabend stört.

Auch Mitleid spricht aus meinen Augen,
Kann sie zur Waldorfmutter taugen?

Sebastian Knabe

DER ELTERNABEND
DER ELTERNABEND

Moderne Gemeinschaften können sich

heute nur noch entwickeln, wenn man

auf Hierarchien und Abhängigkeiten ver-

zichtet ... aber doch nur aus Wissen, aus

Kompetenz heraus.«

»
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Mit nur einem Faden lässt es sich wunderbar spielen –
und dabei spielend auch gleich noch etwas für die
Konzentration und Motorik tun.
Die erfahrene Pädagogin Christel Dhom hat über
30 der beliebtesten Fadenspiele zusammengestellt und
ergänzt. Sie erklärt nicht nur Schritt für Schritt die
einzelnen Spiele, sondern auch deren hilfreiche
Wirkung auf Kinder unterschiedlicher Altersstufen
sowie ältere Menschen. Denn Fadenspiele sind nicht
nur eine gute Übung für die Fingerfertigkeit, sie
aktivieren zudem beide Gehirnhälften, steigern die
Merkfähigkeit, fördern die Fantasie und Kreativität
der einzelnen Spieler und tragen nicht zuletzt zu
einem ausgegelichenen Sozialverhalten bei.
Und wie man sich verschiedene Fäden mit den
eigenen Händen selbst herstellen kann – das wird
natürlich auch gezeigt!

Fadenspiele zum Mitmachen gibt es auch auf der
Leipziger Buchmesse: Freitag, 19.03., 13:00 – 13:30 Uhr,
Lesebude 1, Halle 2, Stand H203 | K204

136 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | € 20,50 (A) | sFr 33,90
ISBN 978-3-7725-2296-3

Fingerfertig – fantasievoll – fördernd

Verlag Freies Geistesleben: Ideen für ein kreatives Leben
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Mit Kindern lässt es sich wunderbar filzen. Und dass
dabei nicht nur Kleinigkeiten, sondern richtig schöne

Dinge wie Filztaschen, Hausschuhe oder Schals
entstehen können, das zeigt Christel Dhom in diesem

Buch, das neben zahlreichen Beispielen und
Anleitungen auch pädagogische Überlegungen zum so

beliebten Material Filz enthält. So
beschreibt Christel Dhom nicht nur, wie man zu
Hause oder in der Schule mit mehreren Kindern

arbeitet, sondern auch, welche Dinge für welches Alter
und mit welchem Zeitaufwand machbar sind. Dabei

steht die wohltuend ausgleichendeWirkung des Nass-
Filzens sowohl auf die überstrapazierten als auch auf

die zu wenig geforderten Sinne der Kinder immer im
Vordergrund. Ein Praxisbuch für die Arbeit mit

Kindern zwischen fünf und fünfzehn in
Schule und Elternhaus.

131 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | € 20,50 (A) | sFr 33,90

ISBN 978-3-7725-2181-2

Ausgleichend – wohltuend – kreativ

Freies Geistesleben

Mit Freude Hände und Gehirn trainieren

Christel Dhom

Mit Kindern filzen

Verlag Freies Geistesleben

Christel Dhom
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Investitionen in die Bildung bewirken langfristig weit mehr als alle Konjunkturprogramme.
Das hat eine neue OECD-Studie ergeben, die die wirtschaftlichen Effekte von Bildung untersucht.
Die Autoren der Studie, Eric H. Hanushek und Ludger Woessmann, kommen zu dem Ergebnis, dass
schon ein weltweiter Zuwachs von durchschnittlich nur 25 PISA-Punkten sich mit 115 Billionen US-
Dollar im Leben der jetzt Geborenen auszahlen würde. Könnten deutsche Kinder so viele PISA-
Punkte wie die finnischen Schüler vorweisen, entspräche der Ertrag allein in Deutschland dem
Fünffachen der Jahreswirtschaftsleistung.
Die OECD ist eine Wirtschaftsorganisation und als solche misst sie Bildung am wirtschaftlichen
Erfolg. Neu ist dieser Gesichtspunkt nicht: Schon Robert Musil ließ die Eltern des »Zöglings Törleß«
die berühmten Worte sprechen: »Wir buckeln, damit du zur Schule gehen kannst und es eines
Tages besser hast!« Neu ist, dass die OECD in den letzten fünfzehn Jahren mit den PISA-Punkten
eine globale Bildungs-Währung geschaffen hat, für die sie jetzt die Umrechnungsformel nachreicht:
PISA-Punkte mal erwartete Lebenserwerbszeit gleich wirtschaftlicher Erfolg.
Endlich kommt Ordnung in das schwer fassbare Etwas Bildung: Wir können uns ihrer Wirkung mit
mathematischer Präzision versichern und wissen jetzt, dass sich die Investitionen in unsere über eine
Million Nachhilfeschüler in Deutschland lohnen. Wir sammeln PISA-Punkte wie Rabattmarken und
tauschen sie später gegen Flachbildschirme, Urlaubsreisen, Ökobananen oder Privatschulen ein, damit
dann eine Bildungsgeneration weiter noch schönere Flachbildschirme ...
Bildung kann man genauso wenig kaufen und messen wie Freiheit, Liebe oder Fantasie. Bildung be-
fähigt Menschen, Lebensziele zu verwirklichen oder derWelt ein geistvolleres Antlitz zu geben. Nicht
um Bildungspunkte, sondern um die Weiterentwicklung menschlicher Fähigkeiten, also um Kultur
sollt es gehen. Wer wissen will, wohin es führt, wenn der Mensch auf wirtschaftliche Nutzbarkeit
reduziert wird, dem sei Aldous Huxleys Klassiker »Schöne neue Welt« empfohlen.

Investitionen in Bildung lohnen sich auch wirtschaftlich, und es ist gut, dass die Studie das klarstellt.
Geld gibt es aber schon jetzt mehr als genug und trotzdem verhungern weltweit jährlich sechs
Millionen Kinder. Herzensbildung lässt sich nicht in Punkten messen. Ohne sie nützt die ganze
Gleichung nichts. ‹›

Wie viel Dollar sind ein Mensch?

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Das heranwachsende Kind befindet sich über die ganze
Zeit der Schwangerschaft in einem dunklen, warmen
Raum, der das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Im
Fruchtwasser schwimmend, verspürt es leichte Schaukel-
bewegungen durch die Bewegungen der Mutter beim
Gehen oder anderen Tätigkeiten. Nur dumpf dringen Ge-
räusche an das schon ausgebildete Ohr des Ungeborenen.
Ruhige Stimmen oder lautes Schreien, harmonische Klänge
oder dröhnendeMusik empfindet es als angenehm oder als
unangenehm. Viele Kinder reagieren unmittelbar darauf.
ImMutterleib wird die Schwangerschaftszeit hindurch das
regelmäßig pulsierende Rauschen des mütterlichen Blutes
wahrgenommen. Es strömt in unmittelbarer Nähe durch
die Bauchschlagader derMutter. In wechselnder Folge wird
durch das rhythmische Heben und Senken ihres Zwerch-
fells ein sanfter Druck auf den Leib des ungeborenen
Kindes ausgeübt. Jede Freude, jeder Schmerz wirkt sich auf
dasWohlbefinden des Kindes aus. »Und das Kind hüpfte in
ihrem Leibe«, heißt es im Lukas-Evangelium, als Elisabeth
den Gruß Marias empfängt. Durch die konstante Wärme
der wässrigen Umgebung, die Auftriebskraft des Frucht-
wassers, den leichten Druck, der pulsierend auf das Kind
ausgeübt wird, entsteht eine Geborgenheit, in der das
Urvertrauen in die Welt gründet.

Die Geburt: ein Todeserlebnis ?

Dann naht nach vierzig Schwangerschaftswochen der Zeit-
punkt der Geburt. Die Wehen setzen ein, es wird eng und
ungemütlich in dem vorher noch so friedlich warmen

Raum. Wieder in rhythmischer Abfolge wird Druck von
allen Seiten auf die gesamte Körperoberfläche des Kindes
ausgeübt, diesmal nur etwas unsanfter und von anderer In-
tensität als das bisher beim Atem- und Pulsrhythmus der
Mutter der Fall war. Das Kind erlebt bei der Wehentätigkeit
ein zunehmendes Gepresstwerden, und die Entspan-
nungsphasen dazwischen werden immer kürzer. Seine
Herztöne sinken dabei jedes Mal in ihrer Frequenz, wenn
die Wehen der Mutter einsetzen. Nach einer mehr oder
weniger langen, eher ungemütlichen Phase, setzen die
Presswehen ein, das Kind wird durch den engen Geburts-
kanal hindurchgepresst, der Kopf wird zuerst geboren, dann
die Schultern und der übrige Körper.
Schlagartig verändern sich nun die Lebensverhältnisse. Es
ist kalt, die vertraute Dunkelheit wird durch helles Licht ab-
gelöst, Geräusche und Stimmen dringen ungedämpft an
das Kind heran, fremdeHände fassen den feuchten, gerade
erst geborenen Körper an, um ihn auf den Bauch der Mut-
ter zu legen. Der Lebensstrom, der über die Nabelschnur
für alle wichtigen Funktionen des kindlichen Organismus
bisher geflossen ist, hört auf – ein gewaltiges Ereignis,
dessenWirkung auf das Kind wir uns kaum vorstellen kön-
nen. Vielleicht ein erstes »Todeserlebnis«?
Dann der spannende Augenblick: Der erste Atemzug wird
getan, die Lunge entfaltet sich, der embryonale Kreislauf
wird unterbrochen, der Lungenkreislauf beginnt zu fließen,
das kindliche Blut wird erstmals über die äußere Luft bei
der Einatmung mit Sauerstoff versorgt und ist nun alleine
verantwortlich für die weitere Erhaltung des Lebens und den
Aufbau der Organe.

Auf die Erde kommen
Die Beziehung zwischen Mutter und Kind vor und nach der Geburt

von Erdmut J. Schädel

In der Februarausgabe beschrieb Erdmut Schädel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, die Zeit der Schwangerschaft. Der

folgende Beitrag schildert den Geburtsvorgang und die einschneidenden Veränderungen, die das Kind mit dem Übergang von der

einen in die andere Welt durchmacht.
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Vom Bauch ans Herz – die Bedeutung des Stillens

Mit demZeitpunkt der Geburt verändern sich auch die »Er-
nährungsgewohnheiten« des Kindes. Der Säugling muss
sich nun selber um seine Nahrung kümmern und dies ge-
schieht in erstaunlicher Weise. Ein primitiver Reflex sorgt
dafür, dass er zu saugen beginnt, als hätte er nie etwas an-
deres getan. So liegt er zum Stillen an der Brust der Mutter
und tritt in einen innigen Kontaktmit ihr. Der Säugling wird
aus demStoffwechselbereich desmütterlichenOrganismus,
wo die Gebärmutter ihren Sitz hat, in den Brust-Herzbereich
heraufgehoben. Statt mit körperlicherWärme, wird das Neu-
geborene nunmehr mit seelischer Wärme, mit Mutterliebe
versorgt. Das ist für seine weitere Entwicklung von zentra-
ler Bedeutung. Nicht nur das Immunsystem des Säuglings
wird dadurch gestärkt – das Stillen trainiert auch dieMund-
und Schluckmuskulatur so, dass sich später die Sprache ent-
wickeln kann.
1997 wurden an der Harvard Universität in den USA 126
Menschen nach ihren Gefühlen gegenüber den Eltern be-

fragt: Von jenen, die ihr Verhältnis zur Mutter 35 Jahre zuvor
als nichtwarmherzig bezeichneten, litten später 91 Prozent an
schweren Krankheiten (koronare Herzkrankheiten, Blut-
hochdruck und Zwölffingerdarmgeschwüren). Bei den
»Warmherzigen« lag die Erkrankungsziffer in späteren Jah-
ren deutlich niedriger, nämlich bei 45 Prozent. Eindrücklicher
kann die Bedeutung seelischer Zuwendung nicht belegt wer-
den, und dabei spielen die Muttermilch und das Stillen eine
große, wenn auch nicht die einzige Rolle in der ersten Zeit
des Erdendaseins. Auch in physiologischer Hinsicht ist die
Muttermilch von unschätzbaremWert. Sie versorgt das Kind
mit lebenswichtigen Vitaminen oder Abwehrstoffen, die ihm
in den ersten Lebenswochen einen so genannten »Nest-
schutz« (Schutz vor Infektionskrankheiten) gewähren.

Wie Sinnesreize auf das Ungeborene und
Neugeborene wirken

Auch die Sinnesreize haben einen großen Einfluss, der nun
aber hauptsächlich das seelische Empfindenund die seelische ›

Foto: Wolfgang Schmidt

22_23_24_EK03_2010:EZK  12.02.2010  15:43 Uhr  Seite 23



Können wir die Seele des Kindes schon vor der
Geburt wahrnehmen?

Manche werdende Mutter kann genau beschreiben, wie sie
ihr Kind schon in ungeborenem Zustand als Persönlichkeit
erlebt, die sie zu kennen scheint, auf deren Begegnung sie
sich freut, für die sie bereits einen Namen weiß.
In dem Buch »Gespräche mit Ungeborenen« von Dietrich
Bauer, wird dieses Erlebnis von einer Mutter folgenderma-
ßen geschildert: »Als ich mit meiner Tochter im fünften
Monat schwanger war, hatte ich in der Nacht einen Traum,
der sichmir stark eingeprägt hat. Ich sah ein Embryogesicht
mit großen, offenen Augen. Ganz zarter Flaum wuchs auf
seinemKopf und auf derHaut des Gesichtchens. Es schaute
mich an mit einem unendlich tiefen, friedvollen Blick. Es
schien fast zu lächeln, und ohne dass es die Lippen bewegte,
fühlte ich es zumir sprechen. Es gabmir zu verstehen, dass
es sich auf mich freute, dass es sich freute, geboren zu wer-
den, um in meinen Armen zu liegen. Lange sah dieses un-
geborene Kind mich an, seine Augen waren voller Liebe.
Dann drehte es den Kopf von mir weg und ich begriff, es
war müde und ich sollte es nicht länger stören. Dieser
Traum war so lebendig und eindrucksvoll, dass ich ihn nie
vergessen werde. Als meine Tochter wenige Tage alt in mei-
nen Armen lag, öffnete sie ihre Augen und sah mich an. Es
war derselbe Blick, dieselben Augen, die mich damals im
Traum angesehen hatten. Unendliche Tiefe, weise Augen.«
Die Mutter fühlt in ihrem Bauch also nicht nur ein leben-
diges Wesen heranwachsen, sie kann auch eine Art von
Wesensbegegnung haben, die nach der Geburt fortgesetzt,
vertieft und erweitert wird. ‹› (wird fortgesetzt)

Zum Autor: Erdmut J. Schädel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Heilpädagoge; als leitender Arzt an der Ita Wegman Klinik und am
Kinderheim Sonnenhof in Arlesheim/Schweiz tätig.
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Entwicklung des Kindes fördert. Geräusche jeglicherArt drin-
gen über die Decken der mütterlichen Bauchwand an den
Fötus heran und lösen Reaktionen bei ihm aus. Eine an der
Bauchwand der Mutter klingelnde Fahrradklingel lässt das
Herz desUngeborenen schneller schlagen. Es reißt die Ärm-
chen hoch oder streckt die Beinchen und entleert seine Blase.
Es zeigen sich auch unterschiedlichste Reaktionen der Föten
auf laute und leise, hohe und tiefe Töne, was deutlich macht,
wie differenziert akustische Reize in diesem Stadium wahr-
genommen und verarbeitet werden. Ebenso nimmt das
ungeborene Kind Lichtsignale wahr, die mittels eines Halo-
genscheinwerfers auf den Bauch der Mutter gelenkt werden,
womit man dem Kind bereits im Mutterleib das Zählen bei-
bringen möchte. Solche, zum Teil unsinnigen pränatalen
Trainingsprogramme werden in den USA durchgeführt.
Aber nicht nur die äußerenReize, sondern auch das seelische
Befinden der Mutter – ob vor der Geburt oder auch später –
bilden die Grundlage für die psychomotorische Entwicklung
des Kindes. Seelische Erschütterungenwährend der Schwan-
gerschaft wirken sich negativ auf das Kind aus (etwa der Tod
eines nahen Angehörigen, die Trennungen der Eltern, oder
psychosoziale Schwierigkeiten), aber auch erschwerteGebur-
ten wie bei Kaiserschnitt, Zangengeburt, verzögerter Austrei-
bungsphase oder Vakuumextraktionen. Vielfach werden sie
sogar als die entscheidenden Ursachen für seelische Pro-
bleme in späteren Lebensjahren angesehen: Depressionen,
Ängste, gesteigerte Nervosität, Magersucht und vieles mehr.
Aber auch »Gedankenübertragung« von derMutter zum un-
geborenenKindhältmannichtmehr für reinenAberglauben,
und Urängste des Menschen haben oft ihren Ursprung in
einer schwierigen Zeit noch vor der Geburt. Solche »Früher-
innerungen« wurden zum Teil von Patienten erhoben, die
unterHypnose oder auch LSD-Einwirkung solche Erlebnisse
in einer psychotherapeutischen Sitzung äußerten.

Manche werdende Mutter kann genau beschreiben, wie sie

ihr Kind schon in ungeborenem Zustand als Persönlichkeit

erlebt, die sie zu kennen scheint, auf deren Begegnung sie

sich freut, für die sie bereits einen Namen weiß.«

»

›
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Fünftklässler, sagt man, seien harmonisch, freundlich, leb-
haft, wohlproportioniert in Gestalt und Gebaren. Sie seien
gut ansprechbar, lernwillig, ehrgeizig, wettbewerbsbegeis-
tert – und überhaupt ganz wunderbar. Kinder eben, wie
man sie sich erträumt. Zöge man einen Vergleich zur
Menschheitsgeschichte, so entspräche dieses Lebensalter
dem der griechischen Antike, die den Menschen und die
Kunst als Maß aller Dinge und ein untrügliches Schön-
heitsempfinden als Messlatte für alles Tun betrachtete.
»Gut«, dachte ich oft, »auch in der Waldorfpädagogik muss
es Nischen für Nostalgie und Schwärmerei geben.«
Ich gestehe: Auch ich bin unter die Schwärmer gegangen.
Freunde und Verwandte gerieten von Zeit zu Zeit schon ins
Schmunzeln, wenn ich Geschichten aus dem Alltag der
fünften Klassen auftischte und dabei unverhohlen begeis-
tert von der Entwicklung der Kinder berichtete. Es waren
nicht etwa hochzufriedeneUnterrichtsreportagen, die ich da
erzählte, sondern viele kleine Begebenheiten, Geschehnisse
am Rande, Äußerungen der Kinder, Situationen aus ihrem
Miteinander.

Klassenlehrer stehen gern im Mittelpunkt

Klassenlehrer lieben es insgeheim, wenn sie eine Zeitlang
beinah unangefochtene Autorität sind. Zwar ächzen sie bis-
weilen unter der Last, eine Art Universalmenschen abzuge-
ben, weil die Kinder das von ihnen erwarten – aber mir ist
noch keiner begegnet, bei dem nicht eine gewisse Zufrie-
denheit darüber erlebbar gewesen wäre, dass in der Klassen-
lehrerzeit der Lehrer der »Bestimmer« sein darf und muss.

Bestimmer sein – wer wäre, obwohl erwachsen, nicht so
sehr Kind, dass ihm das nicht gefiele? Und wer sich nicht
scheinheilig vor der Einsicht verschließt, dass dem so ist, der
weiß auch, dass er als Lehrer gewissermaßen Bestimmer bis
in die feineren Inhalte ist, bis in das, was er an Gesten ver-
mittelt, an Authentizität, am eigenen Verhältnis zu dem, was
er sagt und ist.

Der große Schwenk: vom Lehrer zu den Kameraden

Man ist also gewohnt, dass die Kinder sich an einem orien-
tieren – nicht immer vordergründig, nicht immer ausge-
sprochen, nicht immer in Form des Gehorsams – durchaus
nicht! –, aber der Lehrer spürt: Du bist die Richtlinie. Sei sie
also auch! – Und mit einem Mal erlebt er einen Schwenk:
mitten in der fünften Klasse. Denn plötzlich beginnen die
Kinder, sich füreinander zu interessieren! Der Blick,mit dem
sie einemmorgens begegnen, ist immer noch offen, freund-
lich, erwartungsvoll. Doch man kann bemerken: Die Seele
reckt sichmit neuer Energie den Kameraden zu. Der Lehrer
merkt es an dem untrüglichen Gefühl: Weltrepräsentanten
sind jetzt die Gleichaltrigen. Ein gutes Stück »Welt«, das sich
so einfach nicht inWorte fassen lässt, gibt der Pädagoge jetzt
an die Schüler ab. Und es stellt sich neben Erstaunen und
leisem Zurücktreten ein eigenartiges Gefühl ein: Erleichte-
rung! Dazu die Frage: Wie gehe ich jetzt damit um?
Ein Gutteil der neuen Begeisterung oder Beseelung der Kin-
der füreinander überträgt sich wie von selbst auf den Lehrer,
wenn er »Kinds« genug ist, sich das einzugestehen. Denn
dieser altersgemäße Enthusiasmus für den Ebenbürtigen,

Postrevolution im Klassenzimmer
Über das Anderswerden von Fünftklässlern

von Katharina von Bechtolsheim

2010 | März erziehungskunst

Fünfte Klassen, so heißt es, entfalteten die ganze Pracht und Schönheit der Kindheit, bevor es dann unaufhaltsam ins »Wagnis

Pubertät« gehe. Die Klassenlehrerein Katharina von Bechtolsheim von der Freien Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg beobachtet,

dass die Altersgenossen für die Kinder wichtiger werden, als der Lehrer.

›

25AUS DEM UNTERRICHT
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Gleichaltrigen, Gleichgestellten bringt mich auf eine Idee,
die im Erwachsenenleben gern einschläft: Wieviel Stück
Welt und welches Stück Welt bedeutet mir der andere, in
dem ich den Ebenbürtigen entdecke? Eine spannende Frage!
Was an uns ist denn ebenbürtig? Eine noch spannendere
Frage. FrischerWind hält also durch die Kinder Einzug auch
ins Seelenleben des Lehrers, und er wird wohl anders über
die Welt nachdenken und über das von ihr, was er verant-
wortet, als noch im Jahr zuvor. Das hält ihn auf Trab, und
das ist gut so.

Postrevolution im Klassenzimmer oder:
Kinder sind genial

Jeder Fünftklasslehrer wird den Tag erleben, an dem das
Briefchenschreiben beginnt, dasWeiterreichen zusammen-
gefalteter kleiner Zettelchen unter den Bänken. Manchmal

wird er auch Knöllchen durchs Klassenzimmer fliegen
sehen, wenn er sich von der Tafel umdreht. Und jeder Leh-
rer wird sich an eigene Briefchen erinnern, die er weiterge-
leitet, heimlich geöffnet, selbst verfasst hat. Natürlich bildete
unsere Klasse keine Ausnahme. Es wurden Briefchen ge-
kritzelt, gefaltet, geschoben, geworfen, in den Ranzen gelegt,
in Manteltaschen gesteckt. Die Lehrerin nahm’s wahr und
tat eine Zeitlang, als merke sie nichts ... Woraufhin die Ak-
tivität sich nur noch steigerte und immer unverhohlenere
Formen annahm.
»Also wisst ihr«, sagte ich den Kindern irgendwann im
Hauptunterricht, »ich bin ja schon ein wenig gekränkt. Ich
weiß sehr wohl, dass man Briefchen verschicken und trotz-
dem aufpassen kann, aber so offensichtlich, wie ihr es
macht, kann ich daraus nur ableiten, dass ihr mich für völ-
lig blind haltet. Ichmuss doch sehr bitten. Die wahre Kunst
besteht darin, das völlig unbemerkt zu machen!«
Ich hatte es kaum (in einer riskanten Anwandlung von
Humor) ausgesprochen, da bot sich noch selbigen Tags in
der Mittagspause folgendes Bild: Ich saß in der Küche,
die zu unserem Klassentrakt gehört, und korrigierte. Ein
Kind nach dem anderen schlich auf leisen Sohlen an mir
vorbei, in verschiedenste Richtungen. Mal wurde ich leise,
aber sehr höflich nach Büroklammern gefragt, sonst aber
herrschte eine eigenartige Produktionsstimmung. Irgend
etwas Aufregendes schien imGang zu sein, irgendein Ehr-
geiz war geweckt, der befriedigt werden musste, irgend
etwas, mit dem ich nichts zu tun haben sollte. Eifrig, still
und leise.
Die »Schularbeitszeit« nach der Mittagspause begann, und
ich blickte in erstaunlich zugewandte, offene Gesichter. Alle
hörten aufmerksam zu – (huch?) – und irgendein stolzes

AUS DEM UNTERRICHT

›

Fotos: Charlotte Fischer
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Leuchten glitt da über die Antlitze, das mich untergründig
beschäftigte, während ich noch anderes redete. Irgendwie
wurde ich das Gefühl nicht los, mir hörte dennoch niemand
zu …
Sie saßen aber weiterhin kerzengerade und hingen mir an
den Lippen, wobei, was ich sagte, nun nicht so besonders
inhaltsschwer war, dass es dieses Gebanntsein gerecht-
fertigt hätte. Mein Blick glitt irgendwann, wesentlich spä-
ter, zufällig unter eine Schulbank. Und da erblickte ich die
Ursache des kollektiven Stolzes. Auf Kniehöhe hatten die
Schüler ein Verteilersystem für Briefchen installiert, das
jedem Postingenieur eine Beförderung eingebracht hätte.
In einer Dreiviertelstunde war das Ganze ausgedacht, be-
sprochen, umgesetzt undmit erstaunlicher Genialität kom-
muniziert und sinnvoll gegliedert worden. Die Briefchen
wurdenmit Büroklammern ans Verteilerwerk geheftet und
konnten durch Ziehen am Faden geräuschlos und unbe-
merkt ihrerWege gehen. Mir fehlt das technische Geschick,
dieses reibungslose Gesamtkunstwerk exakt zu beschrei-
ben, aber es gab Umlenkstellen an gewissen Winkelposi-
tionen der Tische – und sämtliche Schulbänke waren in
dieses Fadensystemmiteinbezogen. Wie ich später heraus-
horchte, waren auch Distribuenten bestimmt worden, die
an Stellen saßen, die für das postalische Garnwerk nicht zu-

gänglich waren: Sie mussten die Briefe in diese oder jene
Richtung weiterlenken.
Was sollte ich sagen? Chapeau! Das war genial. Das wäre vor
einem Jahr noch nicht denkbar gewesen. Hinzu kommt:
Alle waren miteinbezogen, nur die Lehrerin nicht. Man
hatte es ihr gezeigt, und zwar mit Phantasie und Eleganz!
Es war eigenartig: Selten war ich so stolz auf meine Klasse,
wie in diesem Augenblick. Und mit wenigen Geschichten
habe ich so unverdient geprahlt, wie mit dieser, obwohl sie
vordergründig weder von Unterrichtsinhalten, noch von
Lernzielen, noch von sonst etwas Derartigem zeugt. ‹›

Zur Autorin: Katharina v. Bechtolsheim ist Klassenlehrerin der jetzigen

sechsten Klasse der Freien Waldorfschule Kreuzberg.
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Im Laufe der Wochen entstand die Idee, einen Ausflug zu
einem Seniorenheim in Kaiserslautern zu unternehmen.
Die Menschen, die dort wohnen, würden sich über einen
Besuch freuen und vielleicht gerne Fadenspiele machen.
DieHeimleitung und die Stationsleitung waren von unserer
Idee begeistert und empfingen uns mit offenen Armen, so
dass wir uns an zwei Vormittagen jeweils mit der halben
Klasse auf den Weg machen konnten.
Im Aufenthaltsraum der Station zwei wurden wir von den
Bewohnern erwartet. Die Kinder durften ihr Frühstück aus-
packen und währenddessen die fremde Umgebung genau
beobachten. Bald waren die ersten Berührungsängste abge-
legt und die Kinder kamen mit den »Großmüttern und
Großvätern« ins Spielen. Es war spannend zu sehen, wie
sich anfängliche Skepsis oder Schüchternheit in ein freund-
liches oder fröhlichesMiteinander verwandelten. Besonders
schön war es, wenn überraschende Erfahrungen formuliert
werden konnten: »Die haben aber eine zarte Haut.« – »Hier
riecht es ja gar nicht schlecht!« Die unverfängliche Art, in
der viele Kinder liebevoll die Hände einiger älterer Men-
schen führten, wenn deren Beweglichkeit bestimmte Fin-
gerstellungen nicht mehr zuließen, berührte uns sehr.

»Hier riecht es ja gar nicht schlecht!«

Was uns in einem Pflegeheim alles erwarten könnte, war
im Vorfeld mit den Schülern ausführlich besprochen
worden. Es überraschte uns, welche Vorurteile es schon
bei Zweitklässlern gab und wie schnell sie durch diese

Erfahrung abgebaut werden konnten. Senioren und Kinder
bereicherten sich gegenseitig. Mit einer fröhlichen und zu-
friedenen Schar Kinder, die stolz darauf war, dass sie ihre
Fadenspiele anderen hatten zeigen dürfen, kehrten wir an
unsere Schule nach Otterberg zurück. Kinder, Eltern und
Stationsleitung fanden, dass dies kein einmaliger Besuch
bleiben sollte. Inzwischen ist eine weitere Begegnung ge-
plant. Die Schüler werden gemeinsam mit den Senioren
Bälle filzen und Mandeln brennen.

Fadenspiel-Literatur und Spielhinweise von Ludger
Helming-Jacoby

Fadenspiele wurden bei vielen Völkern rund um den Erd-
ball gespielt. Es ist etwas Wunderbares, mit Fäden Figuren
zu formen undmit ihnen zu spielen, für Erwachsene ebenso
wie für Kinder. »Nebenbei« fördert das Fadenspielen die
Feinmotorik und damit auch die Denkfähigkeit, die Raum-
vorstellung und das Gedächtnis. Es ist sehr gemeinschafts-
fördernd, wenn Kinder oder Erwachsene und Kinder sich
gegenseitig Figuren zeigen und beibringen – wobei Kinder
neue Figuren in der Regel viel leichter lernen als Erwach-
sene – oder wenn sie zusammen »abnehmen«, eine Figu-
renfolge, die immer zu zweit gespielt wird. Man kann
überall spielen (etwa auf langen Autofahrten), ohne beson-
dereMaterialien zu benötigen – ein zweiMeter langer Faden
findet sich leicht. Die Enden können verknotet werden,
wobei allerdings der Knoten beim Spielen etwas störend ist.
Gut geeignet ist eine Kunststoffschnurmit drei Millimetern

Viele Wochen und Monate haben die Zweitklässler der Waldorfschule Otterberg Fadenspiele geübt, die die meisten von uns aus der

eigenen Kindheit noch kennen. Spielerisch trainierten sie in den Pausen, in der Bewegungsstunde oder zwischen zwei Unterrichts-

fächern die Beweglichkeit der Finger und die Koordination der Hände und Augen. Es war sehr schön zu beobachten, wie konzentriert

und motiviert die Kinder bei der Sache waren.

Fadenspiele im Altenheim
Zweitklässler der Waldorfschule Otterberg spielen mit Senioren.
Dabei machen sie überraschende Entdeckungen.

von Christel Dhom

25_26_27_28_29_EK03_2010:EZK  12.02.2010  15:46 Uhr  Seite 28



29

Hintergrund der Fadenspiele wird in diesem Buch in schöner Weise ein-

bezogen. Sehr empfehlenswert! Lohnend ist es, die broschierte Ausgabe

zu kaufen; sie geht nicht so schnell aus dem Leim wie das Taschenbuch.

Lothar Walschik: Fadenspiele sind mehr. Durch Fotos ausführlich erklärte

Fadenfiguren und in Geschichten eingebettete Figurenfolgen.

Zu bestellen direkt beim Autor (www.aboinudi.de) ebenso wie auch die

folgenden zwei Titel:

Lothar Walschik: Lernbox (»Fadenspiele sind mehr – Der Fadenpass«),

mit Faden; Lothar Walschik: Figurenfolge-Box, mit Faden.

Bei diesen beiden Titeln handelt es sich nur um eine Folge von Falt-

blättchen, aber mit einer guten Zusammenstellung von Figuren und

gut nachvollziehbaren Anleitungen (ohne Abbildungen der Zwischen-

schritte), mit beiliegendem Faden.

Felix R. Paturi: Schnurfiguren aus aller Welt, vergriffen,

(www.amazon.de), etwas zum Sich-die-Zähne-dran-Ausbeißen. Wunder-

schöne Figuren, aber extrem schwierig verständliche Anleitungen,

unter Verwendung einer gewöhnungsbedürftigen medizinischen

Terminologie, ohne Abbildungen der einzelnen Schritte.

Links: www.aboinudi.de – hier können auch Fäden in allen möglichen

Farben und Fadenspieltäschchen bestellt werden. www.fadenspiele.de.vu

Über die Autorin: Christel Dhom, geboren 1960, ist ausgebildete Erzie-

herin, Waldorfkindergärtnerin und Heilpädagogin. Lange Jahre war sie

als Kindergärtnerin tätig, derzeit arbeitet sie als Handarbeits- und För-

derlehrerin an der Freien Waldorfschule Westpfalz. Darüber hinaus gibt

sie Filz- und Märchenwollekurse und ist als Dozentin bei Kongressen

der Lehrer- und Erzieherfortbildung tätig. Eine weitere Leidenschaft gilt

ihrem bereits mit Preisen ausgezeichneten Garten und dem Tanzen.

Durchmesser, die nicht zu steif sein darf; sie hat den Vor-
teil, dass die Enden, über einer Kerzen- oder Gasflamme er-
hitzt und dann verschmolzen werden können.
Dass Fadenspiele von den Zielsetzungen der Waldorf-
pädagogik aus etwas außerordentlich Wertvolles sind, hat
nun auch der Verlag Freies Geistesleben erkannt und ein
Fadenspielbuch herausgebracht: Christel Dhom, »Faden-
spiele – Mit Freude Hände und Gehirn trainieren«. In
einem einführenden Teil erläutert Christel Dhom die posi-
tiven Wirkungen, die das Spiel auf Kinder und auf ältere
Menschen hat. Es wird gezeigt, wie man Fäden selbst her-
stellen kann. 70 Fadenspiele werden durch Texte und Zeich-
nungen Schritt für Schritt erklärt. Die Erklärungen sind
gut nachvollziehbar. Zahlreiche Fotos zeigen Kinder und
Erwachsene beim konzentrierten, freudigen Fadenspielen.
Großzügig ausgestattet, eignet sich das Buch auch gut als
Geschenk. ‹›

Hier einige weitere Literaturhinweise:

Anne Akers Johnson: Lustige Fadenspiele; vergriffen (www.amazon.de).

Ein Büchlein für den ersten Einstieg

Joost Daniel Picon: Fadenspiele, mit vielen, gut erklärten Figuren.

Joost Elffers u.a.: Das Hexenspiel – Finger-Fadenspiele neu entdeckt,

DuMont-Verlag, vergriffen (www.amazon.de), mit vielen, durch Fotos

erklärte Figuren von mittelschwer bis sehr schwer. Der völkerkundliche
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Traumberuf:
Pastoralpädagogischer Narr

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Zum ersten Mal fiel mir Andreas Stohlmann beim Haller
Kinderfest auf, als er mit seiner Klasse auf den Marktplatz
kam. Eine große, imposante Gestalt, ein Charaktermensch,
der unübersehbar ist und in jeder Hinsicht Raum ein-
nimmt. Wo Stohlmann ist, ist etwas los! Und wo er ist, sind
Kinder!
Wie es das Schicksal wollte, kam unser ältester SohnMoritz
zu ihm in die Klasse. Eine Eltern-Klassengemeinschaft wie
diese Stohlmann-Klasse, mit fünfundvierzig Elternhäusern,
wird es so schnell nicht wieder geben. Aus ihr entstand ein
Kinderzirkus und sie war der Treibriemen für die Lösung
einer der tiefsten Krisen derHallerWaldorfschule. Undmit-
ten drin: Stohli!

An ihm scheiden sich die Geister

»Eigentlich wollte ichMedizin studieren – jetzt bin ich halt
in der Vorsorge aktiv«, meint Stohlmann zu Beginn unseres
Gesprächs mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Und
fügt dann lachend hinzu: »Pastoralpädagogischer Narr, das
wäre mein Traumberuf.« 1983, nach der Klassenlehrer-
ausbildung in Mannheim, fängt er in Schwäbisch Hall als
Waldorflehrer an. »Dort landete ich wegen der Menschen,
nicht wegen des Ortes«, erinnert er sich. Zusammen mit
einigen mutigen, jungen Waldorfpädagogen und einer en-
gagierten Elternschaft gründet er die Haller Waldorfschule.
Er übernimmt seine erste Klasse und arbeitet seither, mit
einer Freijahrspause, dort als Klassenlehrer.
Aber, was zeichnet ihn aus, diesen Andreas Stohlmann?
Er kann begeistern: Kinder, Eltern, Studenten, Kollegen …
Kaum jemand kann sich, zumindest im ersten Moment,

der Faszination, die von ihm ausgeht, entziehen. Er spricht
gerne und viel und mit dem ganzen Körper. Die künst-
lerische Sprache, das Theater und der Zirkus sind seine
Leidenschaft. Sein Humor gibt ihm ein Mittel in die Hand,
seinen Mitmenschen in ihrer »wahrhaftigeren Art zu
begegnen«.
Er ist frei und offen – und dadurch verletzlich. Er versteckt
sich nicht, kann das von seiner Art, seinem Charakter her
gar nicht. Er zeigt, wer er ist, was er denkt und fühlt und
was er will. Man nennt es wohl authentisch. So führt er
seine Klasse und gestaltet sein Lehrersein. Jederzeit kann
man bei ihm hospitieren. Sein Klassenzimmer ist offen für
jeden, der mit gutemWillen kommt. Doch fühlt er sich an-
gegriffen oder gar verletzt, dann kann er auch eng werden,
stur, eigensinnig, fast trotzig. Auch der heilige Zorn ist ihm
nicht fremd. Manchen Erwachsenen, auch Jugendlichen,
stößt er ab. An ihm scheiden sich die Geister. Aber »seine«
Kinder lieben ihn!

Ich bin überhaupt kein Lehrer !

»Ruhe ist mir fremd«, lässt er mich lachend wissen, um
nachdenklich hinzuzufügen, dass derHerzinfarkt vor einem
Jahr ein Zeichen für ihn gewesen sei, etwas Neues zu er-
greifen. »Ich bin ein Erfahrungswissenschaftler, ein Auto-
empiriker in der Werkstatt des Alltags. Die Begegnung mit
Menschen ist das Wichtigste und Spannendste! Ich bin
überhaupt kein Lehrer! Ich bin eine ArtWerkpädagoge. Leh-
rersein ist für mich die Suche nach dem richtigen Profil der
Begegnungmit den Kindern, nach dem rechten Schuhwerk,
Stiefel eben!« Die trägt er zu jeder Jahreszeit, Tag undNacht,

Markus Stettner-Ruff, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall, im Gespräch mit dem Klassenlehrer Andreas

Stohlmann, der am liebsten die Schule abschaffen möchte. Die beiden sind seit zwölf Jahren Kollegen.
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seine Stulpenstiefel, sein Markenzeichen. Unser Gespräch
nimmt Fahrt auf. In seinerHochschulzeit inMannheim, als
er sich intensiv mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik
beschäftigte, sei für ihn das Bild einer neuen Lerngemein-
schaft entstanden. »Mein Impuls ist es, den Prozess des Er-
ziehens und Unterrichtens vielgestaltiger und frohsinniger
zu machen. Ich möchte die Verlebendigung der Pädagogik,
was aber in der Schule als Institution – auch in einer
Waldorfschule – schwierig, wenn nicht unmöglich ist. So
habe ich immer versucht, den Raum und die Zeit für
Begegnungen zu vergrößern, zumBeispiel in vierwöchigen
Klassenfahrten.«

Zirkusspiele und der Kampf gegen die Minen

Wo dieser Prozess beispielhaft gelungen ist, zeigt der
Kinderzirkus »Compostelli«. Der ist nun schon 21 Jahre alt
und ein großes Experimentier- und Entwicklungsfeld für
mehrere Generationen von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen. Ein Projekt, das sich von der Schule emanzi-
piert hat, und eine große Ausstrahlung undAnerkennung in
der Stadt und Region besitzt. »Ein entschulter Raum«, wie
Stohlmann so gerne formuliert. Und ich höre André Vitel,
seinen Oberstufenkollegen und Zirkushelfer hinzufügen:
»Ohne den Zirkus hätten wir in unserer Oberstufe viel, viel ›

31

»Stohli« bei einer Zirkusauf-

führung in seinen berühmten

Stulpenstiefeln.
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mehr Probleme oder weniger Schüler, denn dort können die
Jugendlichen sich das holen, was sie in der Schule vermis-
sen: selbstbestimmt zu lernen, insbesondere im Sozialen.«
Doch die Compagnia Compostelli wäre nicht ein Kind von
Andreas Stohlmann, wenn sie mit der Zeit nicht auch eine
Komponente erhalten hätte, die »über Mauern und Teller-
ränder« hinaus blickte: »Die Mine ist menschenverachten-
des, perfides und kleines Kriegsgerät. Sie lauert darauf,
Leben zu verletzten und zu töten.« Aus diesenGefühlen und
Gedanken entstand der Wille, etwas gegen Minen zu tun.
Die Aktion »Mine-Ex« war geboren. Insgesamt fünfmal fuhr
eine Gruppe von 50 Jugendlichen und Erwachsenen des
Circus Compostelli mit Andreas Stohlmann nach Bosnien,
insbesondere Sarajevo und Kljuc, um mit Hunderten von
kriegsgeschädigten Kindern vor Ort Zirkus zu machen.
Es wurde Geld gesammelt, damit verminte Flächen um
Sarajevo geräumt werden konnten. Auch Zirkusgeräte und
ein Zelt wurden den bosnischen Kindern geschenkt.

An den Willen der Schüler herankommen

Ein zweites, noch zartes »Kind« ist ihm genau so wichtig:
Das Projekt »Reversum«.Mit Kollegen ist er dabei, einen er-
wartungsfreien Raum für die »Entschulung« zu schaffen.
Schüler derMittel- und Oberstufe können aus eigener Initia-
tive oder auf Wunsch ihrer Eltern und Lehrer sich für einige
Wochen vomnormalenUnterricht befreien lassen, umdafür
in einer altersgemischten Gruppe den ganzen Tag mit ihm
zusammen zu verbringen. »Sinn dieses Projekts ist es, das
Willenswesen desKindeswahrzunehmenund aufzugreifen«,
sagt Stohlmann und verweist auf Rudolf Steiners zentrales
pädagogisches Werk, die »Allgemeine Menschenkunde«.

»Stell Dir vor, es gibt keine Schulen und Lehrer mehr«

Das Gespräch kommt zum Höhepunkt. »Welches sind die
notwendigen Entwicklungsschritte der Waldorfpädagogik?
Was ist zu tun?«, fragt er. Und noch einmal taucht der Begriff
der »Entschulung« auf und es sprudelt aus ihmheraus: »Die
Menschheit hat sich in Millionen von Jahren grandios ent-
wickelt, ohne Schule. Renovieren reicht nicht, es braucht neue
Formen. Der menschlichen Entwicklung müssen wir Raum
geben, damit die Methoden, miteinander zu lernen, sich ge-
meinsam zu entwickeln, immer geistreicher sich ins eigene
Schicksal einweben. In hundert Jahrenwerden dieMenschen
über unseren jetzigen Begriff von Schule lachen. Wir brau-
chen eine lebendige schulische Begegnungsphysiologie.«
Stohlmann stellt unser Bildungsverständnis radikal in Frage:
»Stell Dir vor, es gibt keine Schulen und keine Lehrer mehr.
Was würde geschehen? Würden die Kinder und Jugend-
lichen randalierend und zerstörend durch die Straßen
ziehen?« Er würde die Schulpflicht sofort abschaffen, um
wirkliche Begegnungsräume zu bilden: Räume, in denen die

›
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Kinder ihren Eltern und Mitmenschen begegnen können,
ebensowie derNatur: Räume, in denenKinder imSeelischen
in der Auseinandersetzung mit den Mitmenschen Gefühle
und Erkenntnisse entwickeln können und aus der Beschäf-
tigung mit sich und dem Geist Religiosität: Räume und
Zentren, in denen Kinder ihrenWillen üben können.
Er ist sich ganz sicher: »Wenn es für ein Jahr keine Schulen
mehr gäbe, dann würden sich schnell praktikable, neue
Formen des Lernens herausbilden.« »Vermutlich bessere«,
muss ich ihm innerlich Recht geben.

Überholte Formen müssen zu Grabe getragen werden

Sein »Herzstolperer« hat ihm dazu verholfen, sich wieder
stärker der Geisteswissenschaft und der »Menschenkunde«
zu widmen, ein Freiraum, den er sich auch künftig im
Alltagsgetriebe wünscht. Dann sagt er überraschend: »Ich
könnte mir vorstellen, Sterbebegleiter zu werden. Vielleicht
ist wirklich die Zeit reif, viele Formen der Waldorfschul-
bewegung würdig aufzubahren und zu Grabe zu tragen.«
Ihre Gesamtsituation hält er für hoch problematisch:
Wissensbulimie, Standardisierung, Zertifizierung, Qualitäts-
management … »Unworte«, die er nicht mit der Waldorf-
pädagogik in Einklang bringen kann. Das Gespräch stockt
ob der Tragweite und Radikalität dieser Aussagen. Er will sie
relativieren, spürt aber, er kann es nicht, wenn er aufrichtig
bleiben will. Dennoch sitzt kein frustrierter, resignierter
Mensch vor mir. ImGegenteil: ein Mensch, der auf 27 Jahre
erfülltesWaldorflehrersein zurückblickt und darüber staunt,
wie »lichtvoll, geistig verjüngend, erfrischend« dieser Beruf
sein Leben gestaltete. Und dann, fast schon im Aufstehen,
muss er noch mal »spinnen«: »Narr im Bundestag, der den
Politikern einen Spiegel vorhält, das wäre noch eine Aufgabe
für das nächste Freijahr, die mich reizen würde.« ‹›

Helmut Eller

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

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

In Helmut Ellers anschaulicher, engagierter Darstellung
entsteht ein lebendiges Bild derTätigkeit des Klassen-
lehrers.Viele Unterrichtsbeispiele und übergreifende
Fragestellungen orientieren umfassend über diesen
wichtigen Bereich derWaldorfpädagogik.

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

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

237 Seiten, kartoniert
€ 18,50 (D) | € 19,10 (A) | sFr 32,50
ISBN 978-3-7725-1561-3

Eine Einführung
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Waldorfschulen gelten als ziemlich elitär. Kinder aus den
unteren Einkommensschichten oder Migrantenkinder, lau-
tet das Vorurteil, seien dort kaum anzutreffen. Dabei wollte
Emil Molt, Direktor der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria
und Begründer der erstenWaldorfschule in Stuttgart, diese
Schule für die Kinder seiner Arbeiter. Er lud Rudolf Steiner
ein, dafür das pädagogische Konzept zu entwickeln. Da-
mals war das eine ziemlich revolutionäre Angelegenheit:
Fremdsprachen ab der ersten Klasse, Koedukation, kolle-
giale Selbstverwaltung, nicht zu vergessen, das exotische
Bewegungsfach Eurythmie – und das alles für Kinder aus
der Unterschicht.

Die Schere öffnet sich auch an den Waldorfschulen

Die Waldorfschulen erfahren weltweit von Russland bis
China einenGründungsboom. Inzwischen gibt es an die tau-
send Waldorfschulen und nicht wenige in den ärmsten und
von Krisen geschüttelten Regionen der Welt: in den Slums
vonCalcutta und Sao Paulo, in den Townships Südafrikas, in
Palästina und Israel, in Indianerreservaten Nordamerikas –
quer durch alle Ethnien, Religionszugehörigkeiten und
Glaubensrichtungen. Auch in Deutschland wird weiterge-
gründet: Geht in den Großstädten wie Berlin, Hamburg,
Stuttgart nichts mehr unter einem halben Dutzend, trifft
man inzwischen in nahezu jeder mittelgroßen Kreisstadt, ja
in den scheinbar menschenleeren Gegenden des Süd-
schwarzwaldes oder desWendlandes auf eineWaldorfschule.
Ihre Klientel kommt aus allen Bevölkerungsschichten –
nicht selten sitzen in den heutigen Klassen mehr als die

Hälfte Scheidungskinder, Kinder vonAlleinerziehenden oder
Sozialhilfeempfängern. Ohne dass ihnen die besser ver-
dienenden Elternhäuser unter die Arme greifen würden,
könnten sie diese Schule nicht besuchen. Die soziale Segre-
gation hat auch die Waldorfschulen erreicht. Von Elitetum
also keine Spur.
Hundert Jahre später hat die Interkulturelle Waldorfschule
Mannheim im sozialen Brennpunkt Neckarwest diesen re-
volutionären Impuls aufgegriffen. ZwischenAsia Shop,Hüti
Verdi Supermarkt, zwischen Wettbüro, Teppichgroßhandel
undMoschee, hat sie seit dem 11. September 2003 in einem
schmucklosen Industriebau ihr Domizil. In Erwartung einer
augenfälligen Architektur würdeman an der schlichten Alu-
miniumtür vorbeigehen, fiele der Blick nicht zufällig auf ein
kleines Holztäfelchen. Eine kahle Treppe führt hinauf – wie
in einem anonymen Wohnblock. Erst wenn man im ersten
Stock durch den Etageneingang kommt und in einen großen
zentralen Raum tritt, von dem Türen und Gänge abgehen,
fällt das suchende Auge auf die bekanntenWaldorfbilder an
derWand. Es ist Unterricht, kein Schüler, kein Lehrer kreuzt
den Weg. Hinter einer Tür stampfen im Takt Füße auf den
Boden, dazu werden türkische Gedichte rezitiert. Hinter
einer anderen Tür hörtmanGitarrenklang zu englischen Lie-
dern. Hinter anderen ist es still.
Ich komme in die erste Klasse. Da stehen die Kinder und sin-
gen lauthals »Jetzt kann ich singen das ABC«. Klassenlehrer
Christoph Doll begleitet sie auf der Gitarre. Es folgt das Ge-
dicht »Fliege Funke, flieg’ vom Stein«. Die Kinder klatschen
dazu; man sieht die Funken förmlich stieben. Im rhythmi-
schen Teil des Unterrichts, durch musikalisches und spre-

Waldorf von unten
Die interkulturelle Waldorfschule im Mannheimer Kiez
versteht etwas von Völkerverständigung

von Mathias Maurer

34 SCHULE IN BEWEGUNG

Als »Bildung von unten« bezeichnete die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, was die Interkulturelle Waldorfschule in

Mannheim seit ihrer Gründung im Jahre 2003 betreibt: Sie nimmt sich der Kinder mit Migrationshintergrund aus einem sozialen

Brennpunkt an und unterrichtet sie gemeinsam mit Kindern aus bildungsnahen Schichten.
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chendes Üben, bildet sich das Sprachgefühl. Multikulturell
wird es auch im anschließenden Erzählteil: die Kinder tau-
chen in die Welt der Märchen der Völker und in die Mythen
und Sagen der verschiedenen Kulturen ein. Die Schulglocke
ertönt, Türen fliegen auf, Kinder stürmen heraus, hell- und
dunkelhäutige. Es ist Mittagspause. Auf dem Speiseplan
stehen Falafel, Kichererbsen, Salat und Quarkspeise.

Keine Integration ohne gegenseitige Wertschätzung

In demMannheimer Stadtteil Neckarstadt-West, in dem die
Schule liegt, beträgt der Ausländeranteil 45 Prozent, an der
Schule knapp über 50 Prozent. Das Spektrum der Eltern-
häuser reicht von wenigen gut situierten Mittelständlern
bis zu Hartz IV-Empfängern, von Kindern aus traditionell
islamischen Familien bis hin zu amerikanischen Eltern, die
bewusst Multikulti für ihre Kinder wollen. Über 40 Prozent
der Kinder kommenmit Lernschwierigkeiten in die Schule,
das Jugendamt und das Frauenhaus bitten immer öfter um
Aufnahme von auffälligen Kindern.
250 Schüler aus zwanzig Ethnien in neun Klassen werden
heute von über 30 Lehrern aus sechzehn Nationen unter-
richtet. Trotzdem herrscht keine babylonische Sprachver-
wirrung, denn die allgemeine Unterrichtssprache ist
Deutsch und die wird ab dem ersten Schuljahr besonders
geübt. Viele Kinder, die eingeschult werden, können weder
Deutsch noch ihre Muttersprache richtig sprechen. Das
Integrationsmodell derMannheimer ist so einfach wie über-
zeugend.Wären sie eine normale Sprengelschule würden 90
Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund die Schule

besuchen – mit all den bekannten Problemen, wie wir sie
seit demRüttli-Alarmund der zunehmendenGhettoisierung
kennen. »Wie soll sich mein Kind denn hier integrieren,
wenn nur zwei Kinder in der Klasse Deutsch sprechen«, sagt
eine türkische Schülermutter. Integration ist nur sinnvoll,
wennmanweiß, in was denn integriert werden soll. Deshalb
muss mindestens die Hälfte der Schülerschaft deutscher
Herkunft sein und Deutsch sprechen. Sind die Kinder erst
einmal in dieser neuenUmgebung heimisch geworden, färbt
das schnell auf die Familien ab und eine reiche Arztfrau und
eine türkische Mutter erzählen sich gegenseitig aus ihrem
Leben. »Ganze Bauchläden von Vorurteilen werden dadurch
abgebaut«, so der Klassenlehrer Doll. Und die gegenseitige
Wertschätzung wächst.

Die Lehrer gehen mit zum Frisör oder aufs Amt

Die Lehrer gehen in die Familien. Sie übernehmen Sozial-
arbeiteraufgaben, gehenmit zumFrisör, zumArzt oder aufs
Amt und durchbrechen die »familiärenMuster der Perspek-
tivlosigkeit«, wieDoll es ausdrückt. Bildung genießt in diesen
Schichten in der Regel keine hohe Wertschätzung. Für die
neuesten Marken-Sneakers, Handys und Nintendo-Geräte
wird dasGeld eher ausgegeben als für die schulische Bildung
der Kinder. Entsprechend niedrig ist der Schulgeldbeitrag,
auf den auch diese Schule, als Schule in freier Trägerschaft
angewiesen ist, da die staatlichen Zuschüsse nur knapp die
Hälfte des Schulhaushaltes abdecken. 30 Prozent der Eltern-
häuser können nichts bezahlen, selbst nicht den durch-
schnittlichen Beitrag von monatlich 40 Euro pro Kind. Das ›
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Defizit mildern Zuschüsse der Stadt Mannheim und Stif-
tungen, zum Beispiel auch türkischer Unternehmen.

Wenn sich ein deutscher Schüler als Ausländer erlebt

Inzwischen sindWissenschaftler auf dieses Schulprojekt auf-
merksam geworden undUniversitäten schicken ihre Dokto-
randen hierher. Im Herbst 2004 begann eine mehrjährige
wissenschaftliche Begleitung. Erste Untersuchungsergeb-
nisse liegen vor und wurden in Buchform veröffentlicht. Im
Zentrumder Studien stehen Sprachanalysen und der Erwerb
der Sprachkompetenz.
Für Michael Brater von der Gesellschaft für Ausbildungs-
forschung und Berufsentwicklung inMünchen ist die Inter-
kulturelle Waldorfschule der Beweis dafür, dass nicht durch
spezielle Sprachförderung, wie sie die deutsche Integrati-
onspolitik vorschreibe, erfolgreich eingebürgert werde, son-
dern durch »Sprachbäder«. Anfangstests zeigten, dass keines
der Kinder bei Schulbeginn die deutsche Sprache richtig be-
herrschte. Nach drei Jahren, stellt der Leiter des Instituts für
Interkulturelle Pädagogik, Albert Schmelzer, fest, haben sich
durch das Konzept der »Begegnungssprache« ohne spezielle
Sprachförderung sowohl die Lernschwierigkeiten als auch
die sozialenDefizite aufgelöst. Indemunterschiedliche Spra-
chen zum integralen Bestandteil des Schulalltags werden
und die Kinder jahrgangsübergreifend von der ersten bis zur
dritten Klassemit zweiWochenstunden in unterschiedlichen
Sprachen sprechen. »Die soziale Integrationsleistung der
Kinder war dadurch enorm«, lobt Brater.Wenn sich ein deut-
scher Schüler in einer auf Serbokroatisch oder Türkisch ge-
haltenen Schulstunde als Ausländer erlebt, kommen die
Kinder mit Migrationshintergrund nicht selten erstmals in
den Genuss, etwas in ihrer Muttersprache darzustellen. Es
stärkt ihr Selbstbewusstsein, wenn sie in ihrer eigenen

Sprache vom Brauchtum und der Kultur ihres Herkunfts-
landes erzählen und dessen Lieder singen. Intensiviert
wird dieses Begegnungslernen durch den Ganztagsschul-
charakter, mit gemeinsamem Mittagessen und handlungs-
orientiertem Nachmittagsunterricht – wie zum Beispiel
Theater, Leseprojekten, Gartenbau und Streitschlichtung.
Dazu kommen die zahlreichen religiösen und weltlichen
Feste, die alle gefeiert werden und zu denen viele Eltern
Musikalisches und Kulinarisches beitragen.
Inzwischen kommt dieMannheimer Interkulturelle Schule
in der Oberstufe an und das Kollegium treibt die Frage um,
mit welchen Abschlüssen undQualifikationen sie die Schü-
ler entlässt. Die Schule bietet berufsvorbereitende Ausbil-
dungsmöglichkeiten an und die Schüler gehen für einen
Tag in der Woche in einem Handwerksbetrieb arbeiten.

Integration ist ein Testfall für die Gesellschaft

Eine Waldorfschule, die die Kluft zwischen den sozialen
Schichten überwindet, knüpft konsequent an den einstigen
Gründungsimpuls an. Die Idee findet inzwischen Nachah-
mer:Weitere interkulturelleWaldorf-Initiativen sind in Stutt-
gart, Hamburg undDortmund entstanden. An diesenOrten
werden Menschen aktiv, da die staatliche Integrationspoli-
tik versagt. Man kann Rita Süssmuth nur zustimmen, wenn
sie die Integration als einen »Testfall für die Gesellschaft«
beschreibt für den sie auch die angemessene staatliche Un-
terstützung fordert. Diesen Test hat die Interkulturelle
Schule inMannheimmit ihremKernmotiv »Die Fremdheit
überwinden« erfolgreich bestanden. ‹›
Literatur:M. Brater, C. Hemmer-Schanze, A. Schmelzer: Schule ist bunt.
Interkulturelle Waldorfschule im sozialen Brennpunkt, Stuttgart 2007
M. Brater, C. Hemmer-Schanze A. Schmelzer: Interkulturelle Waldorf-
schule. Evaluation zur schulischen Integration von Migrantenkindern,
Wiesbaden 2009
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tingen. Er empfahl den Eltern, sich ein differenziertes Bild
der verschiedenen Computerspiele zu machen. Eine Reihe
neuerer Untersuchungen komme zu einer positiven Ein-
schätzung ihrer Wirkung: Die Reaktionsfähigkeit werde
verbessert, die motorische Geschicklichkeit und die Wahr-
nehmung geschult.
Wie wichtig auch aus therapeutischer Sicht die praktische
Arbeit ist, zeigte derWaldorflehrer Peter Singer aus Heiden-
heim. Reich illustriertmit Lichtbildern, führte er aus, dass es
die alltäglichen und einfachen Tätigkeiten sind, welche sich
die Pädagogik in Zukunft zu eigen machen sollte. Klassen-
fahrten in die Natur, Gartenbau, gemeinsames Backen und
Kochen – Erlebnisse, die gerade für Großstadtkinder wich-
tig sind. Schließlich stellte der Entwicklungsberater Rudi
Ballreich seinen Beitrag auf die Begegnung ab, insbesondere
auf die Ich-Du-Beziehung, wie sie der Philosoph Martin
Buber ausgearbeitet hat: Das »Ich« entwickelt sich erst am
menschlichen Gegenüber und nicht an einer Maschine. ‹›

Veranstaltet wurde der Kongress von der »Agentur von Mensch zu

Mensch«, dem Bund der Freien Waldorfschulen und der Vereinigung

der Waldorfkindergärten. Der nächste Bildungskongress – findet vom

14.-16.1. 2011 in Stuttgart statt und steht unter dem Thema: »Krisenbe-

wältigung, Widerstandsfähigkeit und soziale Bindungen im Kinder- und

Jugendalter«. Infos unter Tel. 0711 248 50 97, E-Mail: aneider@gmx.de

Im Herbst 2010 wird im Verlag Freies Geistesleben ein Buch zum dies-

jährigen Bildungskongress erscheinen.

Die virtuellen Welten ziehen immer mehr Kinder und
Jugendliche in ihren Bann.Welche Konsequenzen sind aus
dieser Entwicklung für die Pädagogik zu ziehen? Wie ist
mit dem Suchtphänomen umzugehen, das sich durch den
exzessiven Umgang mit diesen Medien ergibt? Auf diese
Fragen versuchten Lehrer, Wissenschaftler und Künstler
eine Antwort zu finden.
In seinem einleitenden Vortrag stellte der Frankfurter Wal-
dorfpädagoge Edwin Hübner die Frage: Was treibt die Ent-
wicklung der virtuellenWelt an?Welche Sehnsüchte liegen
ihr zugrunde? Durch das Verblassen der alten, vonMythen
getragenen Bilderwelt und den Eintritt in die von Rationa-
lismus und Technik geprägte Umwelt entsteht im Men-
schen ein seelischer Hunger nach Bildern. Es sei letztlich
dieser Hunger, der auch der technischen Entwicklung zu-
grunde liege. Hinter der Sehnsucht, in virtuelle Welten ein-
zutauchen, stehe eine Suche nachWahrbildern. Bleibt diese
Suche unbefriedigt, kann sie zur Sucht werden.
Klaus Wölfling von der Psychiatrischen Uniklinik Mainz
präsentierte eine statistische Aufarbeitung des Suchtver-
haltens. Die größten Suchtgefahren diagnostizierte er bei
Online-Rollenspielen männlicher Jugendlicher (»Counter-
strike« oder »World of Warcraft« mit jeweils zehn Millio-
nen Nutzern).
Die Wirkung der Medien insbesondere auf Kinder war das
Thema von Christian Rittelmeyer von der Universität Göt-

2010 | März erziehungskunst

Flucht in virtuelleWelten?
7. Bildungskongress in Stuttgart

von Bernhard Steiner

Wie lassen sich angesichts der immer wichtiger werdenden

Rolle des Computers reale Beziehungen mit Kindern gestalten?

Darüber diskutierten 450 Teilnehmer des Bildungskongresses

vom 15. bis zum 17.1.2010 in Stuttgart. 40 Prozent von ihnen

gehörten nicht zur Waldorfbewegung, was die Bedeutung

dieser Veranstaltungsreihe unterstreicht.

Das »Ich« entwickelt sich erst am menschlichen Gegenüber und nicht an einer Maschine.
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Die »Schülerinsel« ist ein Ort der Begegnung. Das Beson-
dere daran ist: Es ist ein freiwilliges Angebot und klassen-
übergreifend. Jeder darf gehen und kommen, wann er will.
Einige kochen sich etwas, treffen Freunde, andere nähen,
machen Hausaufgaben oder reparieren Fahrräder. »Da be-
komme ich beim Tischtennis nebenbei mit, dass ein Abi-
turient die Schule schmeißen will«, sagt Lorenz Brandt,
einer der Sozialpädagogen. Zusammenmit seiner Kollegin
Irmgard Walleshauser, die die »Schülerinsel« aufgebaut
hat, und dem Praktikanten Alex haben sie von 11.30 bis
17 Uhr alle Hände voll zu tun. »Sie kommen in Schüben:
Siebtklässler und Dreizehnklässler bunt gemischt, reden
über Computer und Klamotten, spielen miteinander oder
chillen einfach«, berichten sie. »Dreißig bis vierzig können
es leicht werden.« Frederik aus der zehnten Klasse kommt,
weil es sonst keinen Ort an der Schule gibt, »wo man ein-
fach mal so hingehen kann«. Und sein Klassenkamerad
Faryad ergänzt: »Da fragt einer, der die Mittlere Reife
machen will, schon mal einen Älteren, wie das so mit
den Prüfungen läuft.« Auch Marie-Luise trifft hier ihre
Freundinnen, denn »zu Hause ist es langweilig«. Für
Benedikt aus der Neunten ist die »Schülerinsel« ein echter
Pausenfüller; wenn er gerade nicht Jonglieren übt, hier
findet er immer jemanden, mit dem er reden kann.
Andere engagieren sich in der Fahrradwerkstatt. Das ist eine
kleine Schülerfirma, in der die Schüler Verantwortung über-
nehmen. Dort können Lehrer und Eltern ihre Fahrräder in
Reparatur geben. Unter Anleitung von Kirsten Wolf, einer
ausgebildeten Fahrradmechanikerin, werden die Drahtesel
bei der Annahme inspiziert und es wird ein Kostenvoran-

schlag gemacht. Jede Reparatur wird bei einer Schüler-Pro-
befahrt kontrolliert. Die Einnahmen fließen in eine Ge-
meinschaftskasse. Was dann mit dem Geld gemacht wird,
entscheiden die Schüler selbst.
Neu angelaufen ist außerdem das Tutorenprojekt: Schüler
geben Schülern Nachhilfe. »So lernen sie Verbindlichkeit,
übernehmen Verantwortung und verdienen nebenbei noch
etwas Geld«,meint IrmgradWalleshauser. Ein von Schülern
betriebenes Schülercafe schwebt demTeamnoch vor. Dabei
werden die Schüler von Anfang an bei der Planung, dem
Konzept und der Durchführung beteiligt.

Jugendliche brauchen Begegnungen außerhalb der
Lehrer- und Elternwelt

Auf der »Schülerinsel« gibt es Stammgäste, aber auch eine
hohe Fluktuation. »Die Schüler genießen den lehrerfreien
Raum, sie erziehen sich hier gegenseitig«, sagt Ingrid
Meyer-Legrand. Die Mutter ist froh, dass die Kinder nicht
auf der Straße herumhängen. »Die Kinder lernen sich an-
ders kennen und schätzen als im Klassenzimmer.«
Doch es geht auch umErnstes: »Ein drastischerMobbingfall
wurde in der Schülerinsel erfolgreich aufgearbeitet«, be-
richtet die Mutter Claudia Fintelmann. »Die Schule hat die
Schülerinsel bitter nötig«, findet sie. Und Lehrerin Marion
Stettiner von der Integrationsklasse betont, wie wichtig ge-
rade für ihre Schüler das offene Lernfeld ist, das sie einmal
pro Woche besuchen, weil sie »unbewusst voneinander
lernen und sich gegenseitig Vorbild sind«. Die Jugendlichen
brauchen die Begegnung außerhalb der Lehrer- und Eltern-

Reif für die Insel ?
Die Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg bietet Schülern ab der
siebten Klasse einen schulfreien Raum

von Mathias Maurer

38 SCHULE IN BEWEGUNG

An staatlichen Schulen gang und gäbe, an Waldorfschulen nicht: Sozialpädagogen unterstützen die pädagogische Arbeit der

Lehrkräfte. Bisher ist die Freie Waldorfschule Kreuzberg in Berlin die einzige Waldorfschule in Deutschland, die Sozialpädagogen

einsetzt: mit Erfolg –, aber das Projekt »Schülerinsel« steht vor dem Aus.
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welt. Hier sind sie unter sich, können sich zurückziehen,
ohne dass sie aus der sozialen Wahrnehmung fallen. Nicht
zuletzt diene das auch der Drogen- und Gewaltprävention.
Die Klagen aus der Nachbarschaft hätten abgenommen,
bestätigt Hausmeister Günther.

Finanzierung auf der Kippe

Bisher hat der Verein »Dauerpower« die Kosten für die So-
zialpädagogen übernommen. Seine Gründung geht auf den
Elternwunsch zurück, ein zusätzliches Betreuungsangebot
neben dem völlig überlaufenen Hort zu schaffen. »Im Mai
ist die Kasse definitiv leer«, sagt Vereinsvorstand Wolfram
Geisenheyner. Seiner Meinung nach geht es jetzt darum,
dass die Finanzverantwortlichen noch einmal ihre Ent-
scheidung überdenken, die finanziellen Schwerpunkte auf
den Ausbau des Mittelstufen-Konzepts und die Oberstufe
zu legen. Aber auch die Eltern müssen überlegen, was sie
zusätzlich zu leisten bereit sind. Frederik aus der Zehnten
findet: »Was die an Papierkosten ausgeben, da müsste doch
für die ›Schülerinsel‹ noch was übrig bleiben.« 15 Euro im
Monat pro Nase würden schon reichen. Die wären diemeis-
ten Eltern bereit zu bezahlen, wenn dadurch die Schließung
verhindert werden könnte. »Fürmeine Schüler wäre es eine
Katastrophe, wenn es die ›Schülerinsel‹ nicht mehr gäbe«,
sagt Marion Stettiner. Die Schulsozialarbeit hat an den

Waldorfschulen bisher keinen besonderen Stellenwert. Doch
immer mehr Schüler geraten auch an Waldorfschulen aus
demBlick der Lehrer undEltern.Deshalbmüsse das »nieder-
schwellige Bindungsangebot« deutlich erhöht werden, findet
Geisenheyner. »Es wird immer wichtiger werden, dass die
Schüler einen schulfreien Ort zumAusatmen haben«, prog-
nostiziert er. Und es müsse sehr genau darauf geachtet
werden, dass sich aus der Sicht der Schüler die Rolle der
Sozialpädagogen nicht mit der Lehrerrolle vermischt. Ohne
Rollenklarheit verliere die »Schülerinsel« sofort an Attrakti-
vität. Auf der anderen Seitemüsse aber immer wieder gegen
die Ängste aus dem Lehrerkollegium angearbeitet werden,
dass hier ein Autonomes Jugendzentrum entstehe.

»Ich hasse dich – verlass mich nicht«

Die besondere soziale Funktion der »Schülerinsel« be-
schreibt Geisenheyner so: »Die Jugendlichen sind in diesem
Alter den ganzen Tag auf der Suche nach authentischen
Persönlichkeiten und Vorbildern. Andererseits signalisieren
sie dem Erwachsenen: »Ich hasse Dich – verlass mich
nicht«. Eltern und Lehrer eigneten sich per se nicht für die
gesuchte Identifikation. Deshalb gelte für die »Schülerinsel«
die Maxime: Wir füttern die Jugendlichen nicht mit einem
ständigen Beziehungsangebot, sondern wir sind da, wenn
sie uns brauchen. ‹›
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Projekt des Monats
Georgien: Menschenwürdig mit Behinderung leben.

Von Nana Göbel

In Georgien gibt es nur für wenige Erwachsene mit Behinde-

rungen eine Möglichkeit, außerhalb der Familie menschenwür-

dig zu leben. Die Zustände in staatlichen Heimen sind

erbärmlich, wenig Essen, wenig Wärme, keine Zuwendung –

und so niedrige Tagessätze, dass man damit keine Einrichtung

ordentlich führen kann.

Etwa auf halbemWeg zwischen Tiflis und der Grenze zu

Aserbaidschan liegt Sighnaghi. Dort initiierte die Musiklehrerin

Lali Khandolischwili, das Behinderten-Wohnheim Khedeli. Es

bietet 24 Wohnplätze für Menschen, die in dunklen Winkeln in

ungeheizten Häusern der Eltern gefunden oder die aus staat-

lichen Einrichtungen gebracht wurden. Einer von ihnen ist

Levan, ein kräftig gebauter junger Mann, der heute gerne und

oft lacht. Viele Jahre lang wurde er so gehalten, dass er nicht

sprechen lernte und auch sonst zu nichts fähig war. Nach einem

halben Jahr in Khedeli hat er sprechen und singen gelernt, hat

gelernt, Aufgaben zu übernehmen und sich an der anstehenden

Arbeit zu beteiligen. Unglaubliche Fortschritte!

Es ist schwer, eine solche Einrichtung über Wasser zu halten.

Deshalb gibt es eine eigene Landwirtschaft, zwei Kühe und den

Versuch, möglichst viel selbst herzustellen. Jeder Tag stellt neue

Herausforderungen. – Und es gibt viel Unverständnis in der

dörflichen Umgebung. Doch wie menschlich eine Gesellschaft

ist, zeigt sich auch am Umgang mit den Menschen, die eine be-

sondere Aufmerksamkeit und Betreuung brauchen.

Link: www.freunde-waldorf.de
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Marie Bertherat

Das Mädchen mit dem

goldenen Pinsel

Maria Brugadas große Leidenschaft sind Tiere.

Sogar auf alten Mauern und Papierresten hält

sie ihre Gesten und Bewegungen fest. Als sie als

Magd in den Haushalt des Malers José Pacheco

in Madrid kommt, erkennt dieser rasch die außer-

ordentliche Begabung desWaisenmädchens

und bildet es heimlich aus.

Bald kommt es zu Spannungen, Intrigen und

Eifersucht unter den anderen Lehrlingen.Woher

kann dieses Mädchen so gut malen? Das kann

nicht mit rechten Dingen zugehen. Doch die

hochbegabte und schöne junge Frau setzt

sich gegen alle Widerstände dieser von Männern

dominiertenWelt durch. Sie besucht Stierkämpfe,

studiert und kopiert die Werke der großen

Meister und bekommt schließlich einen Auftrag,

der sie mitten in das Zentrum der könig-

lichen Macht, den Alcazar, führt. Dort wird der

Großmeister der spanischen Malerei, Diego

Velasquez, auf sie aufmerksam…

207 Seiten, gebunden
€ 13,90 (D) | € 14,30 (A) | sFr 24,80
ISBN 978-3-8251-7687-7

Ich will nur malen, malen, malen …»
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Er schrie aus voller Kehle. Um ihn herum eine riesige Menge, rufend, pro-
testierend. Er hob seine Faust zum Himmel und fiel wieder in die Rufe
mit ein. Das Ganze erinnerte ihn irgendwie an einen revolutionären
Aufstand – doch er lehnte sich nicht durch seinen eigenenWillen,
sondern für die anderen gegen das Gesetz auf. Er machtemit,
weil das einfach so war. Sie hatten ihm gesagt wo, und er
hatte sich das eine Weile überlegt. Wieso nicht? Hatte er
gedacht. Heutzutage tut man solche Dinge! Jeder
macht ein bisschen was anderes, aber alle machen
etwas Verrücktes, etwas, das für sie sonst nicht da-
zugehören würde. Er nahm einen Stein aus seiner
Tasche, drängte sich weiter nach vorne, zielte und
warf. Der Stein traf jemanden am Rücken. Er hatte
ziemlich stark geworfen. Schnell drehte er seinen
Blick ab. Gewalt, Protest und eine brodelnde
Masse um ihn herum. Was tat er da eigentlich?
Was war aus ihm geworden, dass er sich auf so
etwas einließ? Er drehte sich um und wollte wieder
nach hinten, als ihm eine Flasche knapp am Kopf
vorbei flog. Er hob sie auf. Wut entbrannte in ihm, und
auf einmal schien er das wirklich zu wollen. Oder er
glaubte es zumindest. Er nahm die Flasche, hob die
Hand und schleuderte sie weit nach vorne. Er sah sich
nicht danach um, wollte nicht wissen, wo die Flasche hin-
geflogen war und ob sie jemanden getroffen hatte. Er fand
eine weitere und warf wieder. Ein junger Mann neben ihm
gab ihm noch eine. Dieser Mensch sah ebenfalls so aus, als
wäre er hier am falschen Platz.
Nachdem er die Flasche genommen hatte, drehte sich der an-
dere um und bahnte sich einen Weg aus den Leuten. Er drehte
sich nach dem Mann um und sah, wie er verschwand. In seiner
Hand zerbrach ein Teil der Flasche. Schmerzen durchzuckten ihn,
doch sie trieben ihn nur noch mehr in die Raserei. Er warf. Ziellos
in dieMenge. Dann fiel sein Blick auf die blutendeHand. Er erschrak.
Doch weniger wegen seiner Hand, sondern eher über sich selbst. Ein
letzter Protestschrei kam aus seiner Kehle. Dann schüttelte er den Kopf,
duckte sich, drehte sich um und suchte sich einen Weg aus der Masse.
Was fühlten die anderen hier? Als er endlich draußen war, lief er erst noch ein
paar Meter, dann sah er zurück. Von Grausen und Schrecken erfüllt, hielt er
seine pulsierende Hand und ging. ‹›

Der Protestierende von Isabelle Baudet, 16 Jahre

Foto: Wolfgang Schmidt 2010 | März erziehungskunst
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Schließe dein leibliches Auge,
damit du mit dem geistigen Auge
zuerst siehest dein Bild.«

42 JUNGE AUTOREN

Kreativer Schreibprozess: »Wählen Sie sich ein Gemälde von Casper David Friedrich und betrachten
Sie es in Ruhe. Schreiben Sie einen Prosatext dazu und verfassen Sie auf dieser Grundlage ein
eigenes Gedicht.« Aus dem Deutschunterricht von Ingemarie Bröck, FWS Eckernförde, 12.Klasse

»

Der Nebel in ständig neuer Form erhoben.
Die hervorstechenden Bergspitzen standhaft
und ruhig in das sich immerzu wandelnde Weiß getaucht.
Schier grenzenlos verschmelzen Himmel und Erde
zu einem einzigen, langsam wogenden Meer.
Kein Vogel, kein Mensch, nicht einmal der Wind
vermag diese in sich lastende Ruhe zu stören.
Allein mit sich in der Zeit,
umfängt den Geist der Raum des Unendlichen.
Über der Welt, über mir stehend,
erfahre ich eine tiefe Verbundenheit mit allen
Kräften des Seins. Ole Jancke

Eismeer

Die schneidende Kälte ergreift mich,
Das Gefährliche ist mir so nahe,
Und die Furcht, die Verzweiflung zeigt ihr Gesicht.
So hoffnungslos fern
Und doch hier scharf und klar.

Der Tod, wie er ist
Weit weg und ummich
Die Natur, ihre Größe, die Schönheit, die List;
Ich seh’ sie, nicht greifbar, und doch bin es ich,
Den sie kraftvoll mit Krachen umschließt
Und ganz hält.

Und so staun ich weiter,
Gefesselt, berührt
Von all ihrer Stärke,
Die mich hierher geführt. Friedrich Tiedke

Gedicht zu dem Bild
»Der Wanderer über dem Nebelmeer«

Gedicht zu dem Bild »Eismeer«
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Und wie sie da standen, begann der Mond über die fernen Berge zu steigen und
nahm so selbstverständlich seinen Lauf, wie er es seit Menschengedenken immer
getan hatte. DasMondlicht erhellte die dunklen Felsen ringsum und ein zarter Hauch
zog durch die knorrigen Äste der Kiefern. Es fröstelte den Alten. Die Dunkelheit wich,
und obgleich er nur eine Sichel war, tauchte derMond die Landschaft in ein Licht, das
so unwirklich war, dass es nicht von dieser Welt schien.
Ruhe kehrte ein imWalde und die Zeit ging auf Mitternacht. Nach und nach erlosch
ein Licht nach dem anderen unten im Tal, das so friedlich schlummerte, als träumte
es einen einzigen sanften Traum. Der Alte legte seinem Begleiter die Hand auf die
Schulter. Keiner sprach ein Wort, doch die Felsen begannen, im Schlaf zu flüstern,
und wie der Mond am höchsten stand, sank der Alte zusammen und folgte ihm.

Janek Bevendorff

Sachte ruht die Welt im Traume,
Mondbeschienen liegt die Flur.
Nur ein Lüftchen weht im Baume,
Einzig stehn die Wandrer nur.

Losgelöst von allen Wesen
Erfüllen sie den stillen Ort,
Und kehren schließlich reich belesen
Nach Haus zurück und weiter fort.

Janek Bevendorff

Prosatext zu dem Bild
»Zwei Männer in Betrachtung des Mondes«

Gedicht zu dem Bild
»Zwei Männer in Betrachtung des Mondes«

hufspurenhufspuren
Christa Ludwig

verlag freies geistesleben

Das Feuerfohlen

220 Seiten, mit s|w-Fotos von
Wolfgang Schmidt, gebunden
€ 12,– (D) | € 12,40 (A) | sFr 21,80
ISBN 978-3-7725-2365 • (ab 12 Jahren)
neu im Buchhandel ab 8. März!
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Westernreiten! Für Janas geliebte Reitleh-
rerin Bettina ist das fast so ein Reizwort
wie zuerst Isländer undTölt.Aber alle
Mädchen, egal ob vom Ulmen- oder vom
Rappenhof – allen voran Jana undTheres
– sind fasziniert von den bunten Pferden,
die mit der Familie Defoe ausWyoming
auf dem alten Gutshof einziehen.Und von
ihren sprechenden Namen wie Daffodils’
Morningcry,Go-Zippo-Go oder Mer-
maid. Nur Sitopanaki – «Deren Füße
singen,wenn sie geht» – ist noch geheim-
nisvoller. So wie ihr Besitzer: David, der
Junge mit den grauen Augen unter dem
Cowboyhut.Der kann nicht nur sagenhaft
reiten, sondern auch sagenhaft erzählen …

Eine aufregende Geschichte von Mustangs,
Westernpferden, Showreiten und erster
Liebe.

Es ist die Prise Magie, die zusammen mit
einer ordentlichen Portion schriftstelle-
rischen Könnens aus den Hufspuren mehr
als nur Pferdebücher macht.»

Bulleting Jugend und Literatur

Hufspuren – Der Himmel
auf Pferden

«
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Wachstum
Wohlstand
Wirtschaftskrise
Welche Rolle spielt das Geld?

erziehungskunst März | 2010

Frank Bohner |Herr Creutz, haben wir die Finanzkrise über-
standen oder steht uns noch Schlimmeres bevor?
Helmut Creutz |Wir könnten noch einmalmit einem blauen
Auge davongekommen sein. Aber das ändert nichts daran,
dass sich sehr bald eine noch größere Blase bilden wird, weil
das Wachstum der Geldvermögen und Schulden weiter
geht. Und wenn diese nächste Blase platzt, können die Fol-
gen weder von den Zentralbanken noch durch die bereits
überschuldeten Staaten aufgefangen werden, es sei denn
über eine gigantische Inflation.

FB |Welche Rolle sollte das Geld eigentlich spielen?
HC |Das Geld ist als Tauschvermittler und Preismesser eine
phantastische Erfindung. So wiemit demRad der Transport
von Gütern in einer vorher unvorstellbaren Weise erleich-
tert worden ist, so mit dem Geld deren Tausch. Aber so vor-
teilhaft Geld als Zahlungsmittel undWertmaßstab auch ist,
so verhängnisvoll wirkt sich die dritte dem Geld zugeteilte
Rolle aus, die des Wertaufbewahrungsmittels.

FB |Was ist an dieser Aufbewahrung problematisch?
HC | In Höhe dieser Wertaufbewahrung fehlt das Geld in
der Wirtschaft als Tauschvermittler! Das heißt, die Kette
Ware-Geld-Ware-Geld wird unterbrochen. Das aber führt zu
einer Unterbrechung der Konjunkturmit deflationären Fol-
gen, wenn man diese Unterbrechungen nicht durch zu-
sätzliche Geldausgaben ausgleicht. Das aber hat dazu
geführt, dass inzwischen drei Mal soviel Geld in Umlauf ge-
geben wurde, wie erforderlich ist. Denn nach einer von der
Bundesbank im April 2009 veröffentlichten Untersuchung

werden inzwischen rund zwei Drittel der in Umlauf gege-
benen Euro-Noten im In- und Ausland gehortet.Wenn diese
überschüssigen Papiergeldmassen in den Kreislauf zurück-
fließen würden, käme es zu einem enormen Inflations-
schub, der kaum zu bremsen wäre.

FB |Welche Rolle spielt das Geld bei der Finanzkrise?
HC |Die entscheidende. Und es gibt dabei eine historische,
viel zu wenig diskutierte Rolle. So hatMarriner Eccles, der in
den 1930er Jahren unter Theodore Roosevelt Chef der US-
Notenbankwar, darauf hingewiesen, dass die damalige Krise
vor allem durch eine enorme Konzentration der Geldver-
mögen und Vermögenseinkünfte in denHänden einerMin-
derheit ausgelöst worden ist. Das habe nicht nur zu immer
größeren Spekulationen geführt, sondern auch zu Einkom-
mensrückgängen bei den Arbeitenden und damit zum
Rückgang ihrer Möglichkeiten, die von ihnen produzierten
Güter auf den Märkten nachzufragen.

FB | Ist das denn heute auch der Fall?
HC | Ja. Das wird vor allem aus der sich seit Jahren immer
weiter öffnenden Armuts-Reichtums-Schere ersichtlich. So
hat zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in
Deutschland von 1991 bis 2007 im Jahresdurchschnitt um
56 Milliarden zugenommen, die Bruttolöhne aber nur um
17 und die Nettolöhne sogar nur um neun Milliarden. Die
Geldvermögen sind jedoch im gleichen Zeitraum jährlich
um 272Milliarden angestiegen, also mit einem Betrag, der
fast fünf Mal so groß war, wie der Zuwachs des BIP und
dreißig Mal so groß wie der Anstieg der Nettolöhne!

44 ZEICHEN DER ZEIT

Helmut Creutz ist Wirtschaftsanalytiker und befasst sich seit 30 Jahren mit den falschen Strukturen unseres Geldsystems. Bekannt

wurde er vor allem durch seine Bücher »Das Geld-Syndrom« und »Die 29 Irrtümer rund ums Geld«. Frank Bohner hat mit ihm

ein Gespräch über das Geld und die Krise geführt und wie wir mit beiden umgehen.
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FB | Diesmal haben die Regierungen auf die Krise weltweit mit Notprogrammen
reagiert und Hunderte von Milliarden in das System gepumpt.
HC | Im Gegensatz zu den 1930er Jahren, als man mit Steuererhöhungen und
Lohnsenkungen reagierte, hat man diesmal richtigerweise das Gegenteil getan:
Die Banken sindmit HundertenMilliarden an Zuschüssen und Garantien gestützt
worden und von der Europäischen Zentralbank für ihre internen Verrechnungen
mit billigem Zentralbankgeld in fast unbegrenzter Höhe.

FB |Und woher kamen die gewaltigen Summen?
HC |Die vom Staat aufgebrachtenMilliarden können nur aus den Steuereinnahmen
oder über zusätzliche Staatsverschuldungen finanziert werden. Damit erhöhen sich
jedoch die Zinssätze, was nicht nur die Belastung der Allgemeinheit erhöht, sondern
auch die Konzentration des Reichtums in immer weniger Händen. Für all das muss
amEnde der Bürger gerade stehen. Schonheute entfallen rechnerisch auf jedenmehr
als 20.000Euro Staatsschulden. Zusammenmit den Schulden derWirtschaft und der
Privatleute sind es sogar rund 100.000 Euro. Und die Zinsen für all diese Schulden
gehen als Kapitalkosten genauso in die Preise ein, wie alle Material- und Personal-
kosten. Das heißt, sie landen amEnde der Kette immer bei den Endverbrauchern, die
sie nicht mehr weiter abwälzen können. Umgelegt auf die Haushaltsausgaben sind
das im Durchschnitt inzwischen bereits etwa 40 Cent jedes ausgegebenen Euro.

FB | Ist also das übergroßeWachstum der Geldvermögen das eigentliche Problem?
HC |Angesammelte Ersparnisse sind erst einmal kein Problem. Problematisch wer-
den sie aber, wenn sie sich durch die Zins- und Zinseszinseffekte automatisch
immer schneller selbst vermehren. Die Bundesbank hat das 1993 als »Selbstali-
mentation der Geldvermögen« bezeichnet und damals ermittelt, dass dieser Ver-
mehrungs-Automatismus schon etwa 80 Prozent der Neuersparnisse betragen hat.
Der Wirtschaftsweise Bert Rürup benannte diesen Effekt als das »achte Weltwun-
der«. Dass dieses Weltwunder genau wie jedes Schneeballsystem oder Pyramiden-
spiel nach einiger Zeit aus einfachenmathematischenGründen zusammenbrechen
muss, scheint der Wirtschaftswissenschaft immer noch zu entgehen.

FB |Wie lange kann das unsere Gesellschaft noch verkraften?
HC | Das hängt von der Leidensfähigkeit der Bürgermehrheit ab, die dabei den ›
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Waldorfschulbau im Wandel

Die Architektur von Waldorfschulen erlebt
in den letzten Jahren einen deutlichen
Wandel: Weg von der monolithischen,
plastischen Formensprache, hin zu leich-
teren, locker gruppierten, nach außen sich
öffnenden Bauwerken.

Der vorliegende Band dokumentiert über
30 gebaute Waldorfschulen in Deutschland
aus neuerer Zeit mit Fotos, Projektdaten,
Plänen und ausführlichen Beschreibungen.
In zahlreichen Beiträgen werden Fragen
rund um diese Architektur erörtert.

Das Heft wendet sich an alle Architektur-
interssenten, die sich einen Überblick über
die aktuellen Tendenzen im Waldorfschul-
bau verschaffen wollen, aber auch bau-
willige Schulen und Fachleute, die hiermit
Handreichungen für die eigene Planung
erhalten.

Aus dem Inhalt:
� Zur Geschichte der Waldorfschulbauten.
� Grundlegende Motive zur Architektur im

Werk Rudolf Steiners.
� Wandlungsfähigkeit als Voraussetzung

zeitgemäßer Architektur.
� Schulbauten als Erzieher.
� Prozessgestaltung.
� Wie findet die Schule ihren Architekten?
� Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler

den Schulbau?
� Zur Finanzierung von Waldorfschulbauten.
� Gedanken zum Festsaal.
� Zur Gestaltung des Eurythmiesaales.
� Außenanlagen und Schulgarten.

u.v.m.

Zeitschrift Mensch + Architektur Nr. 69|70
ISSN 1616-4024 | www.organische-architektur.org
Bestellung dieses Einzelheftes bei:
www.waldorfbuch.de oder DRUCKtuell, Benzstr. 8,
70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56|20 08 26
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Kürzeren zieht. Leider laufen diese Umverteilungsprozesse
so versteckt und über längere Zeit ab, dass sie unsmeistens
gar nicht bewusst und nur im Zeitraffer deutlich werden.
Außerdem werden diese ganzen Vorgänge durch die stän-
digen von den Notenbanken eingeplanten Inflationen in
Höhe von durchweg zwei Prozent auch noch verdeckt.
Während aber alle Haushalte mit ihren Ausgaben den Um-
verteilungstopf der Zinsen auffüllen müssen, konzentrie-
ren sich die Zinsausschüttungen fast ausschließlich bei
dem reichsten Zehntel.

FB |Müsste man also die Zinsen abschaffen?
HC |Diese Konsequenzwird zwar oft gezogen, ist aber falsch.
Denn der Zins ist als Leihpreis des Geldes ein unverzichtba-
rer Anzeiger und das wichtigste Instrument zur Steuerung
der Wirtschaft. Abgeschafft werden muss nur die Möglich-
keit, dasmarktgerechte Absinken der Zinssätze durch künst-
liche Verknappung des Geldes zu verhindern. Das aber wäre
mit einer Umlaufsicherung für das Geld, wie zum Beispiel
durch eine Geldhalte- oder Geldnutzungsgebühr, zu errei-
chen. So hat zum Beispiel die Schwedische Reichsbank im
vergangenen Jahr den Banken das Geldfesthalten auf den
Guthabenkonten durch einen Minuszins abgewöhnt.

FB | Das hieße, wer Geld auf die hohe Kante legt, würde
keine Zinsenmehr bekommen, sondernmüsste selber wel-
che zahlen? Für wie realistisch halten Sie es, dass sich eine
solche Erkenntnis durchsetzt?
HC |WerGeld auf die hohe Kante legt, braucht keine Zinsen
zu zahlen, sondern geht nur den Kosten der Geldhaltung
aus demWeg und erhält weniger Zinsen als bisher. Ökono-
men und Bankfachleute, die mit den herrschenden Lehr-
meinungen und Praktiken groß geworden sind, werden sich

mit dem notwendigen Umdenken zwar schwer tun. Aber
immerhin haben sich in den letzten Monaten einige nam-
hafte Wirtschaftswissenschaftler, vor allem im angelsächsi-
schen Raum, wieder an John Maynard Keynes erinnert, der
in solchen Geldhaltekosten den »vernünftigsten Weg« ge-
sehen hat, »die verschiedenen anstößigen Formen des Ka-
pitalismus los zu werden«. Silvio Gesell, an den Keynes sich
angeschlossen hat, hat von »rostendem Geld« gesprochen
und Rudolf Steiner von »alterndem Geld«.

FB |Wie könnte eine Geldreform aussehen?
HC | Das Geld, das der Staat herausgibt, müsste als eine
öffentliche Einrichtung gesehen werden. Bei öffentlichen
Einrichtungen hat jeder das gleiche Recht sie zu nutzen,
aber niemand das Recht, sie zu blockieren. Das, was im
Straßenverkehr gilt, muss auch im Geldverkehr gelten. Im
Straßenverkehr hat man dazu Straf-, Park- oder Benutzer-
gebühren eingeführt. Beim Geld versucht man immer
noch die Frei- und Weitergabe mit einer Belohnung, dem
Zins, zu steuern. Und die Höhe dieser Belohnung kann
jeder Geldhalter auch noch selbst bestimmen: Je länger er
sein Geld zurückhält, um so höher wird seine Belohnung.
Das ist, als würde man fürs Falschparken einen Bonus be-
kommen, der mit der Dauer steigt! Als Folge dieser Fehl-
strukturen unseres heutigen Geldsystems kommt es nicht
nur zu einer immer größeren Auseinanderentwicklung
zwischen Arm und Reich und damit einer Gefährdung des
sozialen Friedens, sondern auch zu einer Zerstörung der
Umwelt, weil die Politik als Ausweg nur mehr Wachstum
kennt. Wer also den Frieden und das Klima retten will,
muss die Ungerechtigkeiten überwinden, die von unserem
Geldsystem ausgehen. ‹›
Links: www.inwo.de, www.geldreform.de, www.helmut-creutz.de

›
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Während aber alle Haushalte mit ihren

Ausgaben den Umverteilungstopf der

Zinsen auffüllen müssen, konzentrieren

sich die Zinsausschüttungen fast aus-

schließlich bei dem reichsten Zehntel.

In der Darstellung werden
die durchschnittlichen
Jahres-Zuwachsraten des
Sozialprodukts, der Geld-
vermögen und der Netto-
lohneinkommen
miteinander verglichen,
ausgewiesen in Mrd. Euro
p.a. und bezogen auf den
jeweiligen Zehnjahres-
Zeitraum.
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Als Ricomit seinen Freunden eine Ausstellung besucht,die

seine Tante organisiert hat,mag er sich von dem Bild ›Die

rote Mauer‹ gar nicht mehr lösen. Feuerarlarm reißt ihn

aus seinenTräumen – und plötzlich ist das Bild imTumult

verschwunden! Doch nicht nur das, ausgerechnet er wird

verdächtigt, der Dieb zu sein…

Gemeinsammit Bruno und Julia macht sich Rico daran,

den wahrenTäter zu finden.Die ominösenTagebücher des

Malers könnten hier helfen,doch auch die sind wie vom

Erdboden verschluckt…

127 Seiten,gebunden
€ 12,90 (D) |€ 13,30 (A) | sFr 22,90
ISBN 978-3-8251-7685-3 • (ab 10 J.)

317 Seiten,gebunden
€ 14,90 (D) | € 15,40 (A) | sFr 26,90
ISBN 978-3-8251-7692-1 • (ab 11 J.)

neu im Buchhandel ab 8.März!

Die Sommerferien im beschaulichen Scarborough haben

begonnen.Um der Hitze undTrägheit zu entfliehen,

beschließen die Freunde Jules,Chris und Carl, ein Floß zu

bauen und damit den Fluss hinunterzufahren. Sie starten

in eine Odyssee voller Überraschungen,werden von einer

Bande bedroht und bringen eine Poolparty ordentlich

durcheinander.Als Carl entführt wird,beginnt eine fieber-

hafteVerfolgungsjagdmit Hindernissen – und Jules muss

sich immer wieder um Kopf und Kragen reden,um Chris

und sich aus brenzligen Situationen zu retten.

Einmodernes Abenteuer mit einemHauch Huckleberry

Finn, voller übermütigemHumor und Spannung.

Leseabenteuer für Jungs!

Ulrike Fiedler
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Ulrike FiedlerDas
dreizehnte
Tagebuch

Ricos erster Fall
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www.urachhaus.com
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Wer Mozarts Märchen-Oper »Die Zauberflöte« gesehen
und gehört hat, wird sich daran erinnern, wie Tamino, der
jugendlicheHeld, einer strengen Prüfung unterzogen wird.
Die Priesterschaft des Sonnenherrschers Sarastro berät
darüber, ob er würdig sei, in den Bruderbund der »Einge-
weihten« aufgenommen zuwerden. Seine Tugendenwerden
gelobt. Schließlich wird auch auf seine aristokratische
Herkunft hingewiesen. »Er ist Prinz!«
An dieser Stelle haben Mozart und sein Partner Schikane-
der, der Verfasser des Librettos, einen für die damalige Zeit,
das Jahr 1791, riskanten Akzent gesetzt. Sarastro entgegnet
feierlich: »Mehr noch – er istMensch!«
ImZeitalter des Absolutismus, der schrankenlosen Fürsten-
herrschaft, war eine solche Feststellung etwas gefährlich
Neues. Aus ihr sprach der Geist der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung von 1776, die von der Gleich-
heit aller Menschen vor Gott handelt, und der Großen
Revolution in Frankreich, deren neue Verfassung mit
der Garantie der Menschenrechte soeben beschlossen
worden war.
Hintergrund all dessen, und eben auch der »Zauberflöte«,
waren jahrzehntelange Gespräche hinter verschlossenen
Türen in den Logen der Freimaurer-Bünde, die sich im
Lauf des achtzehnten Jahrhunderts in ganz Europa mit
erstaunlichem Tempo ausgebreitet hatten. Mozart und
Schikaneder waren der Wiener Loge »Zur wahren Ein-
tracht« verbunden, die von dem bedeutenden Geologen
und Reformer Ignaz von Born geleitet wurde. Dort be-
mühten sich gesellschaftlich engagierte, angesehene und

einflussreiche Persönlichkeiten jahrelang darum, die Über-
lieferungen der Mysterienschulen der griechischen Antike
zu verstehen und auf die sozialen Probleme ihrer Zeit
anzuwenden. Der feierliche Ausruf Sarastros »Er ist
Mensch!« fasst diese Bestrebungen zusammen.

Esoterische Gedankenarbeit wird gesellschaftlich
wirksam

Es zeigt sich an dieser Episode symptomatisch, wie im
achtzehnten Jahrhundert esoterische Gedankenarbeit, ge-
tragen von den Ritualen der Bruderschaften, gesellschaft-
lich wirksam wurde. Und neuerdings wird nun auch
sichtbar, wo das treibendeMotiv dieser Gedankenarbeit lag.
Als Monika Neugebauer-Wölk, Professorin für Geschichte
der Frühen Neuzeit an der Universität Halle-Wittenberg,
im Jahr 1997 zu einem Symposium über das Thema »Auf-
klärung und Esoterik« in die berühmte Herzog-August-
Bibliothek zuWolfenbüttel einlud, war das eine Sensation.
Hatte nicht das lichtvolle Zeitalter der Vernunft, »the Age
of Enlightenment«, wie die Engländer sagen, ein für
alle Mal aufgeräumt mit den Restbeständen alten Aber-
glaubens? Und nun sollte »Aufklärung« ausgerechnet
an der Wirkensstätte G. E. Lessings mit »Esoterik« in Ver-
bindung gebracht werden?
Die gelehrten Beiträge des Wolfenbütteler Treffens, die
in einem Sammelband herauskamen, beleuchten das
Thema von ganz verschiedenen Seiten. Sie zeigen, wie
stark ursprünglich »esoterische« Ideen und Ideale auf

Esoterik ist gesteigerte Vernunft
von Johannes Kiersch

48 ESOTERIK

Die Praxis der Waldorfschule beruht, wie man weiß, auf Rudolf Steiners »Anthroposophie«. Sie hat damit einen »esoterischen«

Kern. Dieser Tatbestand weckt Fragen und Zweifel. In unserer Serie, die das Thema »Esoterik in der Waldorfschule« behutsam

einkreist, nimmt Johannes Kiersch notwendige Abgrenzungen vor und zeigt, wie aufgeklärte Rationalität, eine zeitgemäße

Pädagogik und die esoterischen Übungswege der Anthroposophie zusammenpassen.
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das geistige, aber auch auf das gesellschaftliche Leben des achtzehnten Jahr-
hunderts gewirkt haben. Als »Leitbegriffe« bezeichnet Neugebauer-Wölk die oft
verwendeten Wortprägungen »höhere Vernunft« und »höheres Wissen«.

Gibt es eine Evolution des Bewusstseins?

Was damit gemeint war, ist vielleicht nicht ohne Weiteres verständlich. Bis weit
in die Neuzeit hinein war ja niemandem bewusst, was heute – nach den großen
Entdeckungen der Mentalitätengeschichte – zum historischen Grundwissen
gehört: Dass sich in der Weltgeschichte nicht nur eine Evolution der Lebewesen
beobachten lässt, sondern auch eine Evolution des Bewusstseins. Noch Kant setzt
voraus, dass die in der griechischen Antike entdeckten Formen des Erkennens
die einzig denkbaren seien. Seine aus der esoterischen Tradition heraus
argumentierenden Zeitgenossen wagten es, eine Entwicklung dieses Erkennens
für möglich zu halten, eine »Steigerung« der Vernunft. So gesehen, stehen
Rationalität und Esoterik nicht imWiderspruch zueinander. Esoterische Weisheit
lässt sich als höher entwickelte Rationalität begreifen. »Die Beziehung zwischen
Esoterik und Aufklärung, Aufklärung und Esoterik«, schreibt Neugebauer-
Wölk, »findet in dieser spezifischen Steigerung des Vernunftbegriffs eine ihrer
interessantesten Ausdrucksformen.« Und um nichts anderes geht es in der
Anthroposophie. ‹›

Zum Autor: Johannes Kiersch war Lehrer für Deutsch, Geschichte und Englisch an der

Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer und seit 1973 am Aufbau des Instituts für Waldorf-

pädagogik in Witten/Ruhr beteiligt. Er war für einige Jahre Mitglied im Vorstand des Bundes der

Freien Waldorfschulen und im Beirat der Pädagogischen Forschungsstelle.

Literatur:

Günter Röschert: Anthroposophie als Aufklärung, München 1997

Monika Neugebauer-Wölk (Hrsg.): Aufklärung und Esoterik, Hamburg 1999

Jan Assmann: Die Zauberflöte. Oper und Mysterium, München 2005

Link: www.esswe.org
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freies geistesleben

Christiane KutikErziehen 

Freies Geistesleben
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Bereits in 3.Auflage!
154 Seiten, mit farb. Fotos, geb. mit SU
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Christiane Kutik zeigt in ihrem Buch
12 konkreteWege zu mehr Gelassenheit
im Familienalltag.Auf der Grundlage von
Klarheit, Selbstachtung undVerlässlichkeit
können Kinder sich sicher fühlen, und
es wird wieder möglich, auch die erfreu-
lichen Seiten des Miteinanders zu pflegen.
Unter 12 Begriffen fasst Christiane Kutik
das zusammen, worum es in der Erzie-
hung – und im Leben – geht:

Rollenklarheit Respekt
Regeln Rhythmus
Rituale Resonanz
Rückhalt Raum
Ruhe Religio
Regeneration Reflexion

GesternVormittag habe ich so ziemlich in
einem Ritt das Buch Erziehen mit Gelassen-
heit gelesen. Es ist prägant, verständlich,
übersichtlich und sehr gut nachvollziehbar!
Es sollte jedes Ehepaar zur Geburt ihres
ersten Kindes geschenkt bekommen!»

Alexandra Hofmann, Bücheroase Dresden

12 Kraftquellen für das
Familienleben

«

Verlag Freies Geistesleben
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Köln aufwachsend, wäre ein klarer Fall für Ritalin. Michael
Endes Momo ebenfalls.
Eine aktuelle forsa-Umfrage dokumentiert, wie angstbe-
setzt das Thema ADHS inzwischen ist. Über tausend
Eltern wurden gefragt: »Von welchen gesundheitlichen
Störungen fürchten Sie am meisten, dass Ihr Kind sie be-
kommen könnte?« Ergebnis: ADHS rangiert in der Angst-
skala ganz oben, mit großem Abstand folgen Asthma,
Diabetes und Neurodermitis. Einer, der unermüdlich
gegen diese Hysterie angeht, ist Gerald Hüther, Professor
für Neurobiologie in Göttingen. Nach seiner Überzeugung
brauchen sogenannte ADHS-Kinder weder Ritalin noch
stupides Verhaltenstraining, sondern Lebens- und Lernbe-
dingungen, die ihnen gemäß sind. 2009 führte er in
Zusammenarbeit mit der SINN-STIFTUNG ein entspre-
chendes Experiment durch. Der stern berichtete am
29.10.2009 in großer Aufmachung: Eine Gruppe von
Jungenmit der Diagnose ADHS hatte während eines zwei-
monatigen time-out-Aufenthalts Gelegenheit zu zeigen,
was in ihnen steckt. Der Erfolg war verblüffend. Die stern-
Reportage schloss mit einem Spendenaufruf für weitere,
ähnliche Projekte.
Nun liegt mir ein trauriger Brief von Hüther vor. Ganze
250 Euro sind bisher eingegangen. Schlimmer noch: Plötz-
lich kursiert das Gerücht, Hüther und seine Mitstreiter bil-
deten eine Sekte, was bodenloser Unsinn ist. Na ja, Pillen
sind halt billiger, und die Verfechter des Dogmas ziehen,
wenn’s drauf ankommt, alle Register ... ‹›

Link: www.sinn-stiftung.eu

Hinweis: Mythos ADHS – Brauchen Michel und Momo wirklich Psychopillen?

Vorträge von Henning Köhler. Hörbuch. Zu bestellen bei:

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

KKOLUMNE K.

erziehungskunst März | 2010

50

Ob ein einheitliches Krankheitsbild namens ADHS existiert,
ist umstrittener denn je. Die gängige Arbeitshypothese
besagt, es handle sich um eine neu entdeckte (nicht neu ent-
standene) genetische Krankheit mit konstanter Häufig-
keitsrate (fünf bis sieben Prozent der Gesamtbevölkerung).
Einer anderen Auffassung zufolge gehört ADHS zu den
»Neuen Epidemien«, was eine dominant erbliche Verur-
sachung ausschließen würde. Viele Anthroposophen
tendieren zu dieser Sichtweise. So schreibt Christoph
Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sektion am Goethe-
anum: »Wir wissen heute, dass die Postmoderne in der
Lage ist, ganz neue Morbiditäten … zu entwickeln, (etwa)
Störungen in der Entwicklung wie ADHS.« Rolf Haubl
von der Frankfurter Goethe-Universität, ein Vertreter des
kultursoziologisch-psychosomatischenDenkansatzes, meint
hingegen, ADHS sei nichts wesentlich anderes als die ehe-
dem heiß diskutierte Neurasthenie. »Raste nie / doch haste
nie / sonst haste die / Neurasthenie«, dichtete der Steiner-
FreundOtto ErichHartleben – ein Betroffener. Man deutete
das Phänomen damals als Drama der Selbstentfremdung,
vermutete eine Überforderung des menschlichen Anpas-
sungsvermögens an die Lebensbedingungen in den indus-
trialisierten Ballungsräumen. Dafür steht heute der Begriff
Stress. Im Übrigen beklagen immer mehr Autoren die
bedenkenlose Ausweitung der ohnehin fragwürdigen
Diagnose auf kerngesunde Kinder, deren einziges Problem
ihre ungestüme oder verträumte Wesensart ist. Astrid
Lindgrens Michel aus Lönneberga, heutzutage mitten in

Angstfaktor: Diagnose ADHS

von Henning Köhler

Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga,

heutzutage mitten in Köln aufwachsend,

wäre ein klarer Fall für Ritalin.«

»
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Es gibt keine »gerechten« Elternbeiträge

von Hans-Georg Hutzel

Wäre also die Frage nach Beitragsgerechtigkeit schnell abgehandelt, wenn man einen festen
Preis aushandelte? Ich meine, nein. Für das Finanzamt scheint die Sache einfach zu sein:
die Schule erbringt eine Leistung – dafür zahlen die Eltern. Bei genauerer Betrachtung ist
die Ansicht aber irreführend, dass Leistungen der Schule erkauft werden könnten.Warum?
Ein höherer finanzieller Beitrag der Eltern wird die pädagogische Leistung der Schule nicht
unbedingt verbessern. Das gilt auch umgekehrt.
Beim Schulgeld handelt es sich nicht umKaufgeld, durch das ein genau definiertes Produkt
mit zugesicherten Eigenschaften erworben werden kann. Es mag zwar Erfolgskriterien
geben, doch Erfolgsgarantien gibt es in der Pädagogik nicht. Auch stellt sich ein Erfolg aus
pädagogischer Sicht erst nach längerer Zeit ein.
Finanzierung und Erfolg oder Misserfolg fallen zeitlich soweit auseinander, dass kein ver-
nünftiger Geschäftsmann sich darauf einlassen würde, für ein solches Projekt – die Erzie-
hung von Kindern – Geld auszugeben. Beim Schulgeld handelt sich also um eine
Investition in die Zukunft. Elternbeiträge sind Geld, das in die Verantwortung von anderen
gegeben wird, in die Verantwortung der Lehrer, der Horterzieher und des sonstigen Per-
sonals. Entscheidend ist, dass die Eltern bewusst darauf verzichten, sich einzumischen, ob-
wohl sie bezahlen.
Sind also Elternbeiträge freiwillige Geschenke ohne Bezug und Konstanz? Ich meine, ja.
Diese Ansicht mag zwar sachgemäß sein, ist aber dennoch unrealistisch. Was wäre also
realistisch, was wäre ein praktikables Elternbeitrags-Modell? Eine Regelung ist notwendig,
die einen Elternbeitrag auf den Bedarf der Schule und auf ein Familieneinkommen ab-
stimmt. Da es keine absolut gerechte Ordnung gibt, suchen wir nach einer Regelung, die
von allen Eltern akzeptiert werden kann. Wie kann man aber diese Akzeptanz herstellen?
Wir kommen einer praktikablen Lösung näher, wenn wir verstehen, wie an freien Schulen
Elternbeitragsordnungen zustande kommen.
Wichtig ist, dass Eltern wissen, dass sie selbst die Autoren und gleichzeitig Adressaten einer
Beitragsstruktur sind. Dies zwingt vernünftigerweise alle Eltern, immer auch die Position
der anderen Eltern einzunehmen, denn diese müssen in gleicher Weise wie ich selbst die
Regelung akzeptieren können. Ich muss folglich aktiv in die Haut des jeweils anderen
schlüpfen, in die Haut dessen, der über ein größeres Einkommen verfügt, und auch Fo
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Mit Gerechtigkeit haben Elternbeiträge nichts zu tun, und das liegt im Wesen des Elternbeitrages begründet. Um diese Behauptung

zu verdeutlichen ein Beispiel: Wenn Sie ein Vollkornbrot beim Biobäcker bezahlen, stellen Sie an der Kasse nicht die Frage nach der

Gerechtigkeit des Preises. Und es wird ihnen nichts nützen, wenn sie ihren Gehaltszettel als Argument für eine Preisreduzierung

ins Feld führen. Die Antwort des Bäckers wird sein, dass er diesen Preis verlangen muss, um seine Ausgaben zu decken. Auch darf

er preislich nicht wesentlich höher liegen, als der Bäcker in der Nachbarschaft.

›
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dessen, der weniger zur Verfügung hat als ich selbst. Erst wenn die Perspektive gewechselt
wird, ist eine Akzeptanz möglich. Es sollten folglich Eltern mit anderen Eltern über die
Beitragshöhen sprechen.

Die Einsicht der »Wohlhabenden« ist gefragt

Ein verbreitetes Problem in der aktuellen Gerechtigkeitsdiskussion – besonders auch in
unseren Kreisen – ist eine falsche Gewichtung der Gesichtspunkte. In vielen Diskussionen
darüber, wie gerechte Beiträge ermittelt werden können, wie Regelungen um- und durch-
zusetzen sind, richtet sich der Blick weg vom Zentrum, hin zu den Extremen: Hartz IV-
Empfänger, Familien, die von Sozialhilfe leben müssen, oder Familien, die über ein relativ
hohes Einkommen verfügen. Solche Begründungsmuster verkennen, dass allgemeine
Regelungen die Ränder nicht erfassen können. Der Versuch, dies zu leisten, schwächt
die Mehrheit und die Akzeptanz einer Regelung.
Die erste Zielgruppe für Regelungen zur Beitragserhebungmuss deshalb die große Gruppe
der »lediglichWohlhabenden« sein. Es ist die Gruppemit mittlerem Einkommen, die Geld
nicht im Überfluss hat und die gezwungen ist, innerhalb ihrer auskömmlichen, aber be-
grenzten Mittel Prioritäten zu setzen. Innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten besteht
meist Verständnis für Ausnahmeregelungen in Härtefällen. Wenn es gelingt, dieses
Potenzial zu aktivieren, kann sich daraus innerhalb der Schulgemeinschaft die Kraft ent-
wickeln, Sonderregelungen für einzelne Fälle auszuhalten, ohne dass sich die Gruppe der
Autoren in einzelne Teilgruppen spaltet, die jeweils nur sich als Adressaten der Regelun-
gen erkennen können oder aus Abwehr heraus ihre eigenen Interessen in den Vordergrund
stellen. Sonderregelungen, die zwar altruistisch gemeint und sicherlich auch nötig sind,
dürfen diese Gruppe nicht überfordern.

Auch das »untere Viertel« muss sich bewegen

Auf dieser Basis lassen sich Ausnahmen von der allgemeinen Regel definieren, die auf
wenige Einzelfälle zugeschnitten sind. Diese Sonderregelungen müssen sich jedoch stets
auf die Grundregelung zurückführen lassen. Der Charakter des Einzelfalls darf nicht ver-
loren gehen oder im Sinne von automatisierten Präzedenzfällen die Grundordnung un-
terwandern. Stets muss der Sog hin zur allgemein akzeptablen Regel spürbar bleiben.
Merkmale einer solchen Ausnahme müssen sein:

›
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eine in einem sozialen Prozess innerhalb der Gemeinschaft verabredete Überein-
kunft (offenes Gespräch mit Finanzverantwortlichen),
eine zeitliche Begrenzung der Ausnahme, die regelmäßige Überprüfung und die
Bereitschaft der Begünstigten, zur allgemeinen Beitragsordnung zurückzukehren.
Es muss in finanzieller Hinsicht in der Beitragsordnung soviel Luft sein, dass sich
Sonderregelungen wie befristete Zahlungen oder Beitragsreduktionen abfedern
lassen, ohne das Gesamtgefüge in Schwierigkeiten zu bringen. Es handelt sich
umAusnahmen, die bei Gefahr für das Ganze zurückgenommen werden können.
Um dies zu gewährleisten, dürfen Ausnahmeregelungen nicht schleichend
generalisiert werden.

Die freie Initiative des »oberen Viertels« ansprechen

Erst wenn dies gewährleistet ist und eine insgesamt hohe Akzeptanz für die
Grundlagen der verabredeten Regelungen besteht, wie Elternbeiträge erhoben
werden, kann sich die Initiative dem Viertel zuwenden, das über ein hohes Ein-
kommen verfügt.
Dies muss jedoch im Sinn des Elternbeitrags als Schenkgeld mit großer Vorsicht
und im Bewusstsein erfolgen, dass man hier auf Freiwilligkeit angewiesen ist.
Denn es wäre für die gesamte Schule extrem schädlich, wenn die schenkende
Geste erzwungen wird, wenn also Menschen regelmäßig dazu gedrängt werden,
höhere Beiträge zu zahlen. Diese Wirkung kann schon durch mehrere prozen-
tuale Erhöhungen hintereinander eintreten, die gerade bei hohen Beiträgen an die
Grenzen der Zahlungsbereitschaft führen.
Wir müssen die Beitragsfrage ständig neu diskutieren, einmal Gefundenes und
Vereinbartes überprüfen und auf innere und äußere Veränderungen reagieren. Die
Beitragsfrage verlangt von uns ständige Diskussion, Überprüfung von einmal Ge-
fundenem und Vereinbartem, Verbesserung und Reaktion auf innere und äußere
Veränderungen. Darin besteht eine große und gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die
Teil des Kulturimpulses von Waldorfschulen sein muss. ‹›

Zum Autor: Hans Hutzel ist Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Kreuzberg in Berlin und

Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen.

•

•
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Zum Widerspruch laden aber Aussagen ein, in denen generalisierend formuliert wird:
»Waldorfschulen unterscheiden sich in der Oberstufe nicht mehr sehr von einem staatli-
chen Gymnasium« und: »Aufgrund der Stofffülle muss heute bereits in der neunten Klasse
mit Prüfungsvorbereitungen begonnen werden«. Als aufmerksamer Leser und Waldorf-
lehrer mit jahrzehntelanger Oberstufen- und Prüfungserfahrung würde ich gern erfahren,
wie es zu solchen Aussagen kommen kann.
Wie soll bei gemischten neunten Klassen auf die unterschiedlichen Prüfungen, welche die
Schüler nach vier oder fünf Jahren absolvieren werden, vorbereitet werden? Man kann fast
den Eindruck haben, als ob es in Waldorfschulen keine eigene pädagogische Orientierung
gäbe, keine Lehrplanhinweise, keine Literatur zum Kompetenzerwerb und keine entspre-
chendeMethodik und Didaktik. Auch aus diesemGrund ist mir nicht nachvollziehbar, wes-
halb die unterschiedlichen Schulprofile der Waldorfschulen und der Gymnasien beinahe
gleichgesetzt werden. Allein die jeweils unterrichteten Fächer oder Praktika sowie der je-
weilige Stellenwert der Schülerleistungen lassen große Fragezeichen bei einem solchen Ver-
gleich aufkommen. Ein so pauschal formulierter Vergleich wird keinem der beiden
Schulprofile gerecht. Um es abzukürzen: Beide zitierten Aussagen sind nicht haltbar. Sie
als Legitimation für die Schülerinitiative heranzuziehen, ist daher fragwürdig.
Es gibt aber noch andere Konsequenzen aus den Äußerungen der Schüler, die ernst zu
nehmen sind. Im eigenen Urteil gefordert zu werden, eigene Lernmethoden zu finden, das
erscheint in demArtikel wie ein Leitmotiv. Diese Anliegen betreffen die Unterrichtsformen,
die kurz angesprochenen Fragen zum Kompetenzerwerb, also die Intentionen der
Waldorfpädagogik, speziell in der Oberstufe. Zumindest aus der Sicht der betroffenen
Schüler sind diese Anliegen zu kurz gekommen.
Wie kann das verhindert werden? Nach meiner Überzeugung dadurch, dass individuelle
Orientierungsgespräche zwischen Schülern und Lehrern stattfinden, dass diesbezügliche
Ansätze der Portfoliomethode angewandt und Aussprachen in den Klassen über Unter-
richtsformen tägliche Praxis werden. Der von Wenzel Götte, Peter Loebell und Klaus-
Michael Maurer herausgegebene Band »Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen. Zum
Bildungsplan der Waldorfschulen« gibt für diese Fragestellungen wertvolle Hinweise, die
nicht nur die einzelnen Fächer betreffen.
Aus dieser Perspektive betrachtet, fordert der »Aufstand fürs Abitur« dazu auf, sich inten-
siv mit der Oberstufenpädagogik zu befassen, zum Beispiel auf den Herbst- und Früh-
jahrstagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen. ‹›

Waldorfschulen und Gymnasien sind nicht gleichzusetzen

von Albrecht Hüttig

Der »Aufstand fürs Abitur« in der Februarnummer der Erziehungskunst gibt enthusiastisch wieder, mit welch beachtlicher Energie

sich Oberstufenschüler auf ihren Weg gemacht haben, um das Abitur zu erlangen. Die Schülermotivation, eigeninitiativ zu lernen,

ist prinzipiell sehr zu begrüßen.

51_52_53_54_EK03_2010:EZK  15.02.2010  11:44 Uhr  Seite 54



Peter Selg; Ungeborenheit.

Die Präexistenz des Menschen

und der Weg zur Geburt.

94 S., kart., 15,00 Euro.

Verlag des Ita Wegman Instituts,

Arlesheim 2009

2010 | März erziehungskunst

Wenn dasWissen, dass Neugeborene und Kinder soviel Ungeborenheit mit sich bringen, in
die Pädagogik und die Medizin voll aufgenommen würde, wären diese von viel mehr Spiri-
tualität und Zukunftsfähigkeit durchzogen. Die moderne Fortpflanzungsmedizin und Ge-
burtshilfe nehmen seit einigen Jahrzehnten in ungeheurem Ausmaß Einfluss auf das Ob,
Wie,Wo undWann des Geborenwerdens. Abtreibung, vorgeburtliche Diagnostik und künst-
liche Befruchtung sind die logische Konsequenz eines ausschließlich diesseitigen Denkens,
das die Ungeborenheit nicht kennt. So wird die Inkarnation vieler Menschen ver- oder be-
hindert. Selg spannt einen Bogen von der kosmischen Sphäre der Ungeborenen – die künst-
lerisch in der Sixtinischen Madonna von Raffael sowie in dem Gedicht »Chor der
Ungeborenen« von Nelly Sachs zum Ausdruck kommt –, über die Ausführungen Rudolf
Steiners zumWeg zwischen Tod und neuer Geburt, bis hin zu der wunderbaren Begegnung
von Geist und lebender Gestalt in der Embryonalentwicklung, die schließlich in der Geburt
des Kindes mündet. Das Thema dieses Buches ist hochaktuell, da die Konsequenzen des
einseitigen Betrachtens der »Geborenheit« überall so schmerzhaft erlebt werden. Es ist un-
serer Kultur zu wünschen, dass möglichst viele Menschen, insbesondere Eltern, Ärzte und
Pädagogen, die Inhalte dieses Buches in sich aufnehmen, sie in ihre Arbeit einfließen las-
sen und in jeweils passender Form anderen weitergeben. Bart Maris

Das Chemische und die Stoffe

Wer hätte noch nicht davon gehört, dass in der Waldorfschule Vieles ganz anders gemacht
wird?Und dass das auch die Naturwissenschaften betrifft, besonders den Chemieunterricht?
Die Formeln kommen viel später als an staatlichen Schulen und in der 7. Klasse wird in ganz
ungewöhnlicher Weise mit dem Feuer begonnen … Was wollen die Lehrer eigentlich damit
erreichen? Zu solchen und ähnlichen Fragenwirdman in diesemBuch aufschlussreicheHin-
weise finden – in einer Form, die einem ganz neue Blickwinkel auf die Welt eröffnen kann.
Undman bekommt ebenfalls einen tiefen Einblick in die Erkenntnis-Fragen, mit denen sich
der Naturwissenschaften unterrichtende Waldorflehrer auseinanderzusetzen hat. Denn der
bleibt nicht dabei stehen, interessante neue Gedanken zu entwickeln, sondern zeigt auch
exemplarisch amBeispiel einer neuenHautpflegecreme, wie der goetheanistische Ansatz bis
in die alltägliche Lebenspraxis hinein fruchtbar wird. Das Buch ist auch für die Waldorfleh-
rerschaft interessant und für jede Waldorfschulbibliothek unentehrlich. Sowohl die Natur-
wissenschaftler als auch die übrigen Kollegen werden darin viel Weiterführendes finden,
ihnen können sich Kernanliegen unserer Pädagogik neu erschließen. Das Buch geht auf eine
denkwürdige Tagung zurück, die imHerbst 2002 amGoetheanum inDornach stattfand, die
fast alle namhaften Exponenten der goetheanistischen Chemie aus dem deutschsprachigen
Raum zu einem längst überfälligen Austausch zusammenführte. Dirk Rohde
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Die Präexistenz des Menschen

Martin Rozumek / Peter Buck

(Hrsg.): Das Chemische und die

Stoffe – Zugänge zur Chemie.

216 S., brosch., EUR 29,–.

Verlag am Goetheanum,

Dornach 2008
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Im Hinduismus ist ein Avatar die irdische Erscheinungsform eines Gottes. Vishnu tritt in
vielerlei Gestalt auf, um in die Geschicke der Menschen einzugreifen. Heute spielen Ava-
tare in derWelt der Blogger und Internetforen eine Rolle: virtuelle Identitäten, hinter denen
sich reale Personen verbergen.
In James Camerons Film »Avatar – Aufbruch nach Pandora« nimmt der Begriff noch eine
weitere Bedeutung an: Menschen nehmen durch genetisch-technische Manipulation die
Gestalt der Bewohner des Planeten »Pandora« an, um sich unbemerkt unter sie mischen
zu können, mit der Absicht, an die wertvollenMineralien heranzukommen, die unter einem
heiligen Baum lagern. Der Film erzählt davon, wie einer dieser Avatare durch die Erfah-
rungen, die er in seinem neuen Körper macht, aus einem teilnehmenden Beobachter zu
einem handelnden Rebellen wird. Denn was der ehemalige, gelähmte Marinesoldat Sully
in seinem neuen Körper erlebt, kommt einer Einweihung gleich. Die Liebe spielt dabei
eine nicht unbedeutende Rolle. Er besteht alle Prüfungen, die auf ihn warten, ehelicht die
Häuptlingstochter Neytiri und wird zum Retter ihrer Welt vor Aggressoren.
Auch der Zuschauer erlebt eine Einweihung: Das ist der exzellenten Animationskunst zu
verdanken, die eine im Kino bisher nie gesehene dreidimensionale Welt auf die Leinwand
zaubert: eine Welt schwebender Berge, phosphoreszierender Moose, lichtschimmernder
Bäume, farbenschillernder Flugechsen, die sich wie eine zweistündige Halluzination über
uns ergießt. Wer wie Sully in diese Welt versinkt, in der die Natur ein einziges zusam-
menhängendes Lebewesen ist, dessen Bewusstsein durch alle Pflanzen und Tiere pulsiert,
in das die Bewohner des Planeten Pandora eintauchen können, der wird verändert aus
dem Kino kommen.
Ihm werden die Parallelen zwischen der realen Welt und der Fiktion auch nicht entgehen,
in der sich derselbe Kampf zwischen den Mächten der technologischen Zerstörung und
den Mächten des Lebens abspielt. Der Film ist ein Fest für die Augen und zutiefst
mystisch. Dass Cameron den Nerv unserer Zeit trifft, zeigt sich auch daran, dass der Film
alle Einspiel-Rekorde gebrochen hat. Lorenzo Ravagli
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»Avatar – Aufbruch

nach Pandora«,

Science Fiction-Film

USA 2009, 161 Min.

Regie: James Cameron.

Avatar – Vision einer besseren Welt

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen die zweite Säule unserer
eerrzziieehhuunnggsskkuunnsstt vorstellen zu können: Auf unserer von Grund auf neu gestalteten
Homepage www.erziehungskunst.de finden Sie ein umfangreiches redaktionelles
Angebot, das die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift um viele Funktionen erweitert:
Neben aktuellen Berichten, Terminen, Diskussionsforen und Beiträgen, die die ge-
druckte Ausgabe ergänzen, enthält sie eine komfortable Suchfunktion, mittels derer
sich gezielt nach einzelnen Artikeln oder innerhalb bestimmter Themengebiete 
stöbern lässt. Das umfangreiche Archiv reicht bis zum Gründungsjahr der Zeitschrift
(1923) zurück. – Auch die Online-Ausgabe unserer Zeitschrift ist auf Entwicklung
angelegt und wird im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. Besuchen Sie uns!
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Ausland

Europa-Konferenz tagte in Pressburg/ Bratislava 

Das »European Council for Steiner Waldorf Education« (ECSWE), der Dach-

verband der europäischen Waldorfschulen, tagte vom 15. bis 17. Januar 2010

in der Waldorfschule Bratislava. In der Jahreshauptversammlung wurde der

Vorstand des europäischen gemeinnützigen Vereins (AISBL) entlastet und

der Haushalt 2010 vorbehaltlich einer Förderung durch den Jean-Monnet-

Fonds der EU-Kommission beschlossen. Im weiteren Verlauf der Konferenz

zeigten verschiedene Berichte der nationalen Förderationen, dass die euro-

paweite Tendenz der Bedrohung des besonderen waldorfpädagogischen 

Profils anhält. www.ecswe.org     red. / Norbert Handwerk

Inland

didacta in Köln: »Mit den Eltern geht es besser!«

Vom 16. bis 20.3.2010 findet in Köln die didacta statt. Die Waldorfpädagogik

hat das Rahmenthema der Messe inspiriert: Mit einer Sonderschau »Bildung

von Anfang an – Mit den Eltern geht es besser!« wurde die Bedeutung der El-

tern als Bildungsträger und als Bildungspartner in den Mittelpunkt der Messe

gerückt. Unter dem Motto »Waldorfpädagogik aktuell« beteiligt sich die Ver-

einigung der Waldorfkindergärten zusammen mit dem Bund der Freien Wal-

dorfschulen an dieser Sonderschau (Halle 7 – Stand A 30 / B 31). Unter dem

Titel »Bildung fürs Leben« informiert der Bund der Freien Waldorfschulen

am benachbarten Stand über die Möglichkeiten, Waldorflehrer zu werden

(Halle 7 – A 38).  red./ Hessen-Rundbrief

Großdemonstration der Freien Schulen in Baden-Württemberg

Am 19. Januar 2010 demonstrierten weit über 20.000 Schüler, Eltern

und Lehrer von Freien Schulen aus allen Landesteilen in Stuttgart, um

die Regierung und die sie tragenden Parteien an das gegebene Ver sprechen,

die finanzielle Förderung bis 2011 stufenweise auf 80 Prozent der Kosten

eines staatlichen Schülers anzuheben, zu erinnern. red. / Christian Schad

Schule ohne Rassismus

Als erste freie Schule in Sachsen-Anhalt hat sich die Magdeburger Waldorf-

schule dem bundesweiten Netzwerk »Schule ohne Rassismus – Schule mit

Courage« angeschlossen, das sich für eine tolerante Gesellschaft und die 

Akzeptanz von – nicht nur nationalen –Minderheiten einsetzt.                 red.

Waldorfschule Bad Nauheim erhält den Umweltpreis

Im vergangenen November wurde die Wetterauer Waldorfschule in Bad Nau-

heim erneut als »Umweltschule« von Umwelt- und Kultusministerium aus-

gezeichnet. Zudem erhielt sie von der »Grünen Liga Berlin« einen

Umweltpreis für den bundesweit an vierter Stelle »artenreichsten Schulhof«.

Red./ Hessen-Rundbrief

Bundesregierung beauftragt GLS Bank mit Mikrokreditwesen 

Die Bochumer GLS Bank ist vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales damit beauftragt worden, das Mikrokreditgeschäft in Deutschland

flächendeckend aufzubauen. Der Mikrokreditfonds startet mit einem 

Volumen von 100 Millionen Euro. www.gls.de  red. / NNA

Professuren an der Alanus Hochschule und der Freien Hochschule Stuttgart

Carlo Willmann übernimmt ab sofort eine Juniorprofessur für Religionspäd-

agogik und Ethik an der Alanus Hochschule. Diese wird am Zentrum für 

Kultur und Pädagogik (Wien) als Außenstelle der Hochschule an der Donau-

Universität Krems/Österreich ausgeübt. – Die Freie Hochschule Stuttgart, 

Seminar für Waldorfpädagogik hat Christoph Strawe zum Professor für 

Erkenntnistheorie und integrative Sozialwissenschaft ernannt. M. Jeuken

Praktikanten für Park-Projekt in Sarajevo gesucht

Mit »KuKuk Kultur e.V« haben Schüler aus Deutschland und England für

den Waldorfkindergarten in Sarajevo die Innen- und Außenräume gestaltet.

Ab Mitte Mai bis Mitte Juli 2010 soll nun von Waldorfschülern und Gymna-

siasten aus Stuttgart ein öffentlicher Park gestaltet werden, der der Bevölke-

rung von Sarajevo zur Verfügung stehen wird. Der deutsche Botschafter in

Sarajevo, Joachim Schmidt, übernimmt die Schirmherrschaft. Für die Dauer

dieses Projektes bietet KuKuk Praktikumsplätze im Bereich Pädagogik / 

Erlebnispädagogik sowie im Bereich Projektorganisation an. 

www.zumkukuk.de. Astrid von Schwanenflügel

Beim Shoppen Gutes tun

Schulengel.de ist ein Projekt, das 2008 von einer kleinen engagierten Gruppe

von Eltern entwickelt wurde, die neben Kuchenbasaren, Flohmärkten und

anderen Aktionen eine weitere Möglichkeit suchten, die Ausstattung von

Schulen zu verbessern. Mit www.Schulengel.de wurde ein Portal geschaffen,

das es ermöglicht, beim Shoppen online gleichzeitig Gutes zu tun, denn ein

Teil des beim Einkaufen ausgegebenen Geldes geht an Bildungseinrichtun-

gen. Das Besondere: Der Käufer kann selbst wählen, wohin der Spendenan-

teil seines Einkaufs fließen soll. So können Eltern einen Anteil des

Kaufpreises beispielsweise direkt an die Schule des eigenen Kindes weiter-

spenden. www.FNBpublic.de David Liniany

Bachelor Eurythmie – Schulpraktische Qualifikation

Der Eurythmielehrer-Bachelor bietet im Schuljahr 2010/2011 eine schul-

praktische Qualifikation an. Die einjährige schulgestützte Berufseinfüh-

rung kann mit dem staatlich anerkannten Bachelor abgeschlossen werden

und ist ein vom Bund der Freien Waldorfschulen unterstütztes Gemein-

schaftsprojekt der Euritmie Academie Den Haag, dem Institut Witten/

Annen und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung. Die 

Seminare finden in Den Haag in deutscher Unterrichtssprache statt. 

Termine und weitere Infos: E-Mail: reba@gmx.ch 

Renate Barth
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19. bis 21. März 2010: »Salutogenetische Übungen für den Eurythmie-Lehrenden«: Eurythmie -

wochenende im Studienhaus Rüspe mit Aurel Mothes. Psychologische Haltung, Vitalübungen durch

Körperarbeit und Meditation. »Eurythmische Choreographie«: Gesichtspunkte zur Gestaltung 

eigener Formen und Choreographien. Tel. 02759/9441-0, E-Mail: studienhaus-ruespe.de

26. bis 27. März 2010: »Waldorfschule wohin? Profilbildung und Führung in der Schulentwicklung«,

Seminar, Forum 3 Stuttgart. Mit Udo Herrmannstorfer, Walter Hutter, Peter Loebell, Michael Ross,

Erich Schneeweiß u.a. Veranstalter: Institut für soziale Gegenwartsfragen u. Freie Hochschule Stuttgart.

Info und Anmeldung: Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel: 0711–

2368950, Fax: -2360218,  Institut@sozialimpulse.de, www.sozialimpulse.de

6. bis 8. April 2010: »Das Bewegliche Klassenzimmer«. Einführungsseminar mit Martin Carle. 

Anmeldung: Der Quellhof e.V., Wanderstraße 18, 74592 Kirchberg/Jagst-Mistlau, Tel.07954/396,

Fax.07954/7167, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de

17. April 2010: »Wer stolpert, wacht auf! Problembereiche im Kindes- und Jugendalter und unser

Umgang damit«.Akademietag mit Olaf Koob. Ort: Rudolf Steiner Haus, Klingenteichstraße 8, 69117

Heidelberg, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de, www.paedagogische-akademie.de

ab Herbst 2010: Grundausbildung Qualitativ orientierte Substanzerkenntnis. Dreijährige berufsbe-

gleitende Weiterbildung. Orientierungskurs 10. bis 12.9.2010. Kursort: Heidelberg. Ansprechpartner:

Ilse K. Müller/Ralf Ziegler. Kontakt: Michael Therapeutikum, Roonstr. 9, 69120 Heidelberg, Tel.

06221-480223, E-Mail: info@michael-therapeutikum.de

5. bis 7.3.2010: »Schule für Anthroposophie«. Karma als Lebensaufgabe.Seminar mit Frank von Zeska.

26. bis 28.3.2010: Lieben – Leiden –Lernen. Goethe der Heide und Goethe der Christ.Blicke hinter die

Schleier seiner äußeren Biographie. Seminar mit Georg Friedrich Schulz. Studienhaus Göhrde e.V., 

Triangel 6, 21385 Amelinghausen, Tel. 04132/91200, E-Mail: info@studienhaus-goehrde.de

13. bis 14.3.2010: »Die neue Aufgabe des Engels. Kindheitskräfte und Geistselbst«.Wochenendsemi-

nar mit M. Oltmann und W.-U. Klünker. 27.3.2010: »Christus und die Jünger«. Tagesseminar mit

Peter Selg. 18.4.2010: »Ein Weg zur Individualität Rudolf Steiners«. Tagesseminar mit Mario Betti

Veranstaltungsort: Rudolf Steiner Haus, Stuttgart. Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhland-

shöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, E-Mail: aneider@gmx.de:

12.–13.2.2010: »Der Himmel über uns – Einführung in die beobachterzentrierte Himmelskunde«,

mit A. Fischer. 26.–27.2.2010: »Moderierende Gesprächsführung – Präsenz entwickeln für die Be-

wusstseinsfelder im Gespräch«, mit T. Glocker. 22.2.–5.3.2010: »Didaktikwochen in den Fächern der

Hauptunterrichte des Klassenlehrers«: Tierkunde (4.–6.Kl.), Chemie, Menschenkunde (7.–8.Kl.).

8.–12.3.2010: »Waldorflehrer werden« – Informationstage zum Fragen, Kennenlernen, Informie-

ren. Mit P. Loebell, W. Hutter, E. Dahl, G. Schumacher. 14.–15.5.2010: Digitale Medien im Kinder-

und Jugendalter – Medienpädagogische Fortbildungmit A. Neider, T. Zdrazil, Anmeldung: E-Mail 

zdrazil@freie-hochschule-stuttgart.de. Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik,

Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart, www.freie-hochschule-stuttgart.de:

26.3.– 1.4.2010: Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe, Themen der 11. Klasse. Lehrer-

seminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel.

0561-33655, Fax 0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de

Weiter Termine finden Sie auf unserer neu gestalteten Homepage unter: www.erziehungskunst.de
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bundene Logos, Graphiken etc.) sowie 
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos 

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

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

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

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

Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst

eine
English

in England
Summer	School

July	18	–	Aug	6		2010	
at	Michael	Hall	

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

English,	Drama,	Singing,	Sport,	
British	Culture	Programme	

Visits	include:
	Shakespeare’s	Globe	Theatre,	St	Paul’s	
Cathedral,	the	City,	a	London	Musical,	
the	Royal	Observatory	Greenwich	&	
Planetarium,	a	boat	trip	on	the	River	
Thames,	the	Royal	Pavilion	Brighton,	
Big	Ben,	Royal	London,	Art	Galleries,	
Museums,	Oxford	Street	&	Convent	

Garden,	Oxford	Colleges	(Harry	Potter	
fi	lm	locations).

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

00	44	1	8	25	76	93	26
www.eine.org.uk			info@eine.org.uk

Sei es das Prag Karls IV. oder Rudolfs II., sei es 
Romanik, Jugendstil oder Kubismus, sei es  
Besuch in den Mozart- oder Kafka-Zeiten, sei es 
die Gegenwart mit Václav Havels Aufgabe - wir 
sind für Sie da, diesen Spuren mit Ihnen 
gemeinsam nachzugehen.

Für Schüler:
• Kunstfahrten für 12. Klassen - Architektur, Menschen,
  Gegenwart, Geschichte, Stadtkunde, Literatur, Sport 
• Hilfe bei Feldmess- und Astronomiefahrten, 
  Forstpraktika, Landwirtschaftsepochen
• Klassenfahrten für 8. Klassen – Wanderungen, 
  Kanu- oder Radfahren
• Projekte im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege,  
  Geschichte

Für Erwachsene und Senioren:
• Studienreisen (Kunst, Geschichte, Natur, 
  Geistesgeschichte)
• Orgelreisen, Musikprogramme, tschechisches
  Puppenspiel, barockes Theater

Weitere Auskünfte bei:
VERSUM Studienreisen
K Chabům 7, CZ – 155 00  Praha 5
Telefon (+420) 233 324 205
Telefax (+420) 233 322 074
E-mail: info@versum.cz

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien. w

w
w

.v
er

su
m

.c
z

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

inzerát 56x111 Ekunst2009  2.9.2009 19:42  Stránka
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a  Lehramt Kunst an WaLdorfschuLen und regeLschuLen„Kunst als einziges

Unterrichtsfach, Schwerpunkt Malerei oder Bildhauerei—plus Fotografie, Medien, 
Performance—9 Semester—Abschluss: Erstes Staatsexamen (Gymnasium  /Gesamtschule)

a  master PädagogiK mit ProfiL reform- und WaLdorfPädagogiK„Schwerpunkt
„Schule und Unterricht“ für Quereinsteiger in den Lehrerberuf — Schwerpunkt 
„Pädagogische Praxisforschung“ zur Qualifizierung in Forschung und Schulentwicklung 
für berufserfahrene Pädagogen—6 Semester berufsbegleitend—Abschluss: Master of Arts
auch als 2-jähriger Zertifikatkurs

a  master heiLPädagogiK„ Leitung, Bildung und Forschung in heilpädagogischen und 
sozialtherapeutischen Arbeitsfeldern 5 Semester berufsbegleitend—Abschluss: Master of Arts

a  master eurythmiePädagogiK„ Intensive fachdidaktische Studien, praxisorientiert 
4 Semester berufsbegleitend —  Abschluss: Master of Arts — Studium parallel zur   
Lehrtätigkeit an Schulen möglich

  a  BacheLor KindheitsPädagogiK„6 Semester mit intensiven Praxisphasen — Berufsfeld:
pädagogische Fachkraft in Kindertageseinrichtungen (insbesondere Waldorfkindergärten) 
und Ganztagsbetreuung in Grundschulen—Abschluss: Bachelor of Arts—(im Akkreditierungs-
verfahren)

  a aLanus hochschuLe für Kunst und geseLLschaft
  Fachbereich Bildungswissenschaft —Villestraße 3 —53347 Alfter bei Bonn
  Tel. (0 22 22) 93 21-1500 —Fax (0 22 22) 93 21-21
  bildungswissenschaft@alanus.edu —www.alanus.edu

  Pädagogische studiengänge
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WaLdorfPädagogiK und
erZiehungsWissenschaft im diaLog

  a Architektur—Bildhauerei—Malerei—Lehramt Kunst—Schauspiel/Sprechkunst 
Eurythmie —Pädagogik —Heilpädagogik —Kunsttherapie —BWL

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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

SEKEM
besuchen inspiriert!

SEKEMpur	 SEKEMpur&Dahabeya

SEKEM&Luxor	 SEKEM&Wüste

SEKEM&DesertLodge	SEKEM&RotesMeer	in	

Sahl	Hasheesh	*****						El	Gouna	*****						Safaga	****

	 in	Hurghada	>	Gästehaus 

 des Deutschen Honorarkonsuls

Luxor&Wüste&Kairo/SEKEM	mit	Dr. Sandkühler°

SEKEMplus...			individuelle	Termine	und	Ziele

	 Programm	2010	
	 April		 03.	und	04.	und	18.	
	 Mai		 16.
	 Oktober	 10.	und	17.	und	31.
	 November	 07.	
	 Dezember		 19.	und	26.

Anmeldeschluss in der Regel 4 Wochen vorher!____________________________________

SEKEM-Reisen
Tel +49 (0)7556-931384
Fax +49 (0)7556-931385
info@sekem-reisen.de
www.sekem-reisen.de

neu

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. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte, 

reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erleb-
nispädagogische Programme, Feldmesspraktikum. 

Freiplätze für Lehrer möglich.

Projekt Erlebnis-Segeln
Erlebnispädagogik auf dem Zweimaster-

Oldtimersegler Platessa von Esbjerg

Segeltörnlänge nach Vereinbarung.
Jetzt dringend für das Jahr 2010 buchen!

Für wen?

•  Feldmesspraktikum und Segelpraktikum
 nach dem Modell der Waldorfschule 
 Gladbeck

• Klassenfahrten für kleine Klassen 
 (max. 12 Personen), desgleichen auch für 

 heilpädagogische Schüler/innen sowie 
 Lebens- und Arbeitsgemeinschaften

• Gruppenfahrten (24 – 36 Personen) verteilt 
 auf 2 bis 3 Schiffe

• Einzelbetreuungsplatz zwecks 
 Neuorientierung und Wiedereingliederung

Informationen über
Lebensgemeinschaft Eiderdrift e.V.

postlag. 24340 Eckernförde
Telefon: 01 72/6 60 45 98

Fax: 01 70/9 67 98 50
E-Mail: mail@platessa.de
Internet: www.Platessa.de

Studienreise Namibia mit 
Prof. Dr. Albrecht Schad21.5. - 4.6.2010

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Kinder- und Jugendfreizeiten 
Jetzt umfassendes Programm anfordern!

Familienzeit mit Aventerra:
Traumurlaub mit dem Kanu in Schweden

Zwei Reisen für die ganze Familie:
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Wir sind eine moderne weltoffene
Gemeinschaft von rund 250 Men-
schen mit oder ohne Behinderung,
die ihre Wurzeln in der gelebten
Antroposophie findet.

Leben Sie in Großfamilien,
Arbeiten mit in der Landwirtschaft,
den Werkstätten oder Haushalten.
Lernen Sie den Aufgaben der Ge-
genwart und Zukunft zu begegnen.

Voraussetzung ist ein mittlerer 
Bildungsabschluss und ein 
Vorpraktikum von 12 Monaten. 

Bewerbung bitte an:
Dorfgemeinschaft Tennental
Anke Darmer & Michael Dackweiler
Ita-Wegman-Str. 7
75392 Deckenpfronn
Fon 07056 926-0
info@tennental.de

„Ich mache die Ausbil-
dung im Tennental, weil    

mir nirgendwo sonst so 
viele außergewöhnliche 

Menschen begegnet sind.“
Marlies Towers, Seminaristin

LEBEN

ARBEITEN

LERNEN

HEILEN

ERZIEHEN

PFLEGEN

www.tennental.de

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN
STAATLICH ANERKANNT 

A U S B I L D U N G
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•  Für unsere Schule suchen wir zum
 01.08.2010 eine/n 

–	 Klassenlehrer/in
 für die kommende 1. Klasse

• Für unseren Kindergarten suchen
 wir ab	sofort eine/n 

–	 Anerkennungs-
	 praktikanten/in

–	 Erzieher/in	in	Teilzeit,	
	 15	Stunden/Woche

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

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung an den Bewerbungsrat der 

Rudolf	Steiner	Schule	Dietzenbach
An	der	Vogelhecke	1	
63128	Dietzenbach

Tel.: 0 60 74/4 00 94-21 • Fax: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Für unseren Kindergarten mit sechs 
Gruppen an zwei Standorten suchen 
wir zum Schuljahr 2009/10:

– eine(n) flexible(n)
Waldorferzieher(in) als 
Krankheits- und Ferienvertretung, 
Teildeputat 30% oder Minijob.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium	der 
Waldorfschule	Uhlandshöhe
Haußmannstr.	44	•	70188	Stuttgart

Der Waldorfkindergarten Gießen

sucht ab 15. August 2010 
• Erzieher/in (Teilzeit o. Vollzeit) 

für die Betreuung von 
Kleinkindern (1 – 3 Jahren) 

• Anerkennungspraktikant/in 

Bezahlung nach TVÖD. 

Waldorfkindergarten Gießen 
Altenfeldsweg 6, 35394 Gießen 
jobs@waldorfkindergarten-
giessen.de 

Für unsere Schneeweißchengruppe 
suchen wir eine neues Kollegiumsmitglied 
(36 Std.) von 8.30-16.00 Uhr als 

	 Ergänzungskraft	
 (bei	entsprechender	
	 Qualifikation	und	
	 Erfahrung	ist	eventuell
	 auch	eine	Einstellung	
	 als	Fachkraft	möglich).

Wir sind ein zweigruppiger Waldorfkin-
dergarten mit Tagesstätte und Spiel-
gruppe auf dem Gelände der Freien 
Waldorfschule Bonn.

Sind Sie eine/ein aus der Anthroposo-
phie schöpfende/r Erziehungskünstler/in 
und bringen Sie die Bereitschaft mit, 
sich verantwortungsvoll und engagiert 
einzusetzen, dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten	
Bonn-Tannenbusch	•	z.Hd.	Iris	Kühn
Stettiner	Str.	21	•	53119	Bonn.	
Vorab-Info	unter	(02	28)	987-53	53	oder	
info@waldorfkindergarten-bonn.de

Waldorfkindergarten
Bonn-Tannenbusch

Wir suchen zwei 

staatlich anerkannte 
ErzieherInnen, 

möglichst mit Zusatzqualifikation 
zur Waldorfpädagogik,
mindestens jedoch mit Interesse 
daran. Die Bezahlung erfolgt in 
Anlehnung an den TVÖD. 

Des Weiteren ab sofort zwei 

JahrespraktikantInnen 
oder 

HalbjahrespraktikantInnen,
gegen geringes Entgelt.

Anfragen und Bewerbungen 
richten Sie bitte an:

Raffaelkindergarten
z.H. Frau Schönherr

Bahnhofstraße 19 • 01257 Dresden 
raffaelkindergarten@t-online.de.

Telefon: 03 51/2 01 09 41

Raffaelkindergarten 
Dresden-Niedersedlitz
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Wir vergrößern uns und 
suchen zum August 2010 

 3 Waldorferzieher in Vollzeit
 2 Erzieher für je eine 3/4 Stelle 
 3 Praktikanten 
Unser Kindergarten liegt am Nordrand von
Berlin. Wir betreuen dann 68 Kinder im 
Alter von 2 Jahren bis zur Schulreife in zwei 
Kleinkind- und drei altersgemischten Gruppen.
Auf Ihre Bewerbung freut sich das:
Kollegium der Zaubernuss • Hauptstr. 21
16552 Schildow • Tel. 03 30 56/43 58 76
info@zaubernuss-schildow.de

Waldorfkindergarten
Zaubernuss

In reizvoller Gegend zwischen 
Bodensee und Säntismassiv gelegen,
bietet unsere kleine Schule ein initia-
tivkräftiges, erfahrenes Kollegium
und eine lebendige Schüler- und 
Elternschaft. In jüngster Zeit haben 
wir ein neues Konzept für den Vor-
schulbereich entwickelt, bestehend 
aus Kindergarten, Spielgruppe, Hort 
(Tagesschule) und Krabbelgruppe. 
Nun suchen wir ab sofort:

eine praxiserfahrene

Waldorfkindergärtnerin
für unseren Kindergarten, die darüber 
hinaus bereit ist, die Leitung des 
Vorschulbereiches zu übernehmen.

Ausserdem suchen wir eine 
Lehrkraft für

Musik & Chor (Teildeputat)
zum Schuljahr 2010/2011

Ist Ihre Neugier geweckt worden? 
Dann wenden Sie sich bitte an 
folgende Adresse:

Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. der Personalgruppe
Rorschacherstr. 312 
CH-9016 St. Gallen
Tel: +41 (0)71 2 82 30 10
Fax: +41 (0)71 2 82 30 11 

E-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

Für unsere familienorientierte Kindertagesstätte im Zentrum der Kreisstadt Siegen (80 Kinder 
zwischen 6 Mon. und 6 Jahren, 20 Mitarbeiter) suchen wir zum baldigen Eintritt eine/n

Leiter/in
Wir erwarten:

•  waldorfpädagogische Ausbildung  •  staatliche Anerkennung als Erzieher/in
•  kollegiales Durchsetzungsvermögen  •  Leitungserfahrung
•  Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse  •  Organisationsfähigkeiten
 (Sozialmanagement)

Wir bieten eine interessante, vielfältige Aufgabe in einer Einrichtung mit großer Tradition. 
Fachliche Unterstützung durch kompetente, hilfsbereite Partner und Kollegen. Die Vergütung 
erfolgt nach TVöD.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
den Vorstand der Integrierten Kindertagesstätte Rosengarten • Frau Waltraud Bauer 

Meilerstraße 37 • 57074 Siegen • Tel.: 02 71/2 22 93 90 
www.waldorfkindergarten-rosengarten-siegen.de

Waldorfk indergarten
Osnabrück

In unserem schönen Haus am Stadtrand 
von Osnabrück haben wir zwei Regel-
gruppen und eine integrative Gruppe für 
Kinder von drei bis sechs Jahren sowie 
eine Spielgruppe. Dazu kommt eine 
Krippe für die unter 3-jährigen, ergänzend 
bieten wir gruppenübergreifend auch eine 
Übermittag-Betreuung an.

Wir suchen möglichst bald eine 

Heilpädagogin
mit anthroposophischer Ausbildung für 
unsere integrative Gruppe mit Liebe und 
Begeisterung für die Arbeit am kleinen 
Kind. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 

Kollegium des 
Waldorfk indergarten Osnabrück

Langenkamp 13 • 49082 Osnabrück
Tel. 05 41/58 98 25

kollegium@waldorf-os.de

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen eine/n

• Klassenlehrer/in 
 für die kommende 1. Klasse

• Erzieher/in, 
 35 Std./Woche für die Schulein-
 gangsstufe (20 Kinder) ab sofort

• Eurythmielehrer/in, 
 Teildeputat (7 Std.) für die 
 Unterstufe Kl. 1 – 4 ab sofort

Wir sind eine einzügige Schule 
(ca. 400 Schüler/innen) am südwest-
lichen Stadtrand von Berlin gelegen. 

Wir wünschen uns Kollegen/innen
mit abgeschlossener Waldorfausbil-
dung und freuen uns auf Ihre Bewer-
bung an die Personaldelegation der 

Emil Molt Schule e.V. 
Freie Waldorfschule
Claszeile 60 • 14165 Berlin

Im Herbst diesen Jahres eröffnen wir zusätzlich zu unseren 
3 bestehenden Kindergartengruppen die Krippengruppe «Regenbogen» 
und suchen für diese zum 1.9.2010 eine(n) liebevolle(n) und zuverlässige(n)

Waldorferzieher(in) als Gruppenleitung (Vollzeit / 38,5 h) 
mit Erfahrung in der Betreuung von Kleinkindern.

Zudem suchen wir für unsere Kindergartenkinder ab sofort eine(n) engagierte(n) 
Waldorferzieher(in) für die Nachmittagsgruppe (Teilzeit / ca. 20 h)
mit Berufserfahrung.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
Waldorfkindergarten Erlangen e.V. • 
z.Hd. Frau Schurek-Marterstock • Noetherstraße 2 • 91058 Erlangen

Waldorfkindergarten e.V. Erlangen
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Wir suchen eine/n

Lehrerin/Lehrer 
mit staatlicher Anerkennung für NRW 
(Haupt- und/oder Nebenfächer Sport, 
Schwimmen, Handarbeit, Musik 
bevorzugt).

Ihre Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte an:

Sonnenhellweg Schule Bielefeld

z. Hd. Herrn Eckhard Hölkemeier
Benzstr. 1
33613 Bielefeld

Tel. 05 21/98 91 30

ist eine Waldorfschule für seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche (Förderschule für die 
Bereiche Lernen und geistige Entwicklung) und 
liegt am wunderschönen Teutoburger Wald in der 
Universitätsstadt Bielefeld.

www.sonnenhellweg.de  •  info@sonnenhellweg.de

Wir suchen zum August 2010 
  

eine/n KlassenlehrerIn eine/n KlassenlehrerIn eine/n KlassenlehrerIn eine/n KlassenlehrerIn    

für die Übernahme der 6. Klasse. 

Wir wünschen uns einen Menschen mit waldorf-
pädagogischem Hintergrund und einer Klassen-
lehrerausbildung oder mit 2. Staatsexamen. Eine 
waldorfpädagogische Ausbildung kann berufs-
begleitend nachgeholt werden. 

Das Deputat umfasst z. Zt. 12 Stunden, kann aber 
bei einer Lehrbefähigung für Sport Sek. I erwei-
tert werden. 

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

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und Zeugnis-
Kopien) senden Sie bitte an: 

Rudolf Steiner Schule, Personalkreis, 
Weiersweg 10 

41065 Mönchengladbach 

Telefon 0 21 61/8 21 32-0 
http://www.freie-waldorfschule-mg.de 

Wir sind eine seit 30 Jahren bestehende 
einzügige Schule – seit einem Jahr Ganz-
tagesschule mit einem in Kürze bezugsferti-
gen großzügigen Schulerweiterungsbau –
am am Rande des Zentrums einer süddeut-
schen Großstadt nahe der Weinberge.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

 eine/n Fachlehrer/in für 
 Englisch und Französisch
 hauptsächlich Mittel- und Oberstufe 
 (in Kombination, volles Deputat; 
 nur Englisch oder Französisch 
 jeweils 1/2 Deputat).

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn
spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de

Unsere Schule in Erfurt ist jung! Jung 
ist auch unser Wille, Waldorfpäda-
gogik neu zu entwickeln - aus den 
Ursprüngen der Anthroposophie und 
aus unseren Herzen.

Wir suchen möglichst erfahrene 
Waldorfpädagogen, die mithelfen, 
unsere Schule weiterhin organisch 
aufzubauen als 

Klassenlehrer/in,

Englischlehrer/in	und

Horterzieher/in.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Ansprechpartnerin: Andrea Fabry
Tel.: 03 61/60 24 18 60 
oder 03 61/2 22 82 45

Freie	Waldorfschule	Erfurt	
Dorstbornstraße	5
99094	Erfurt-Bischleben

info@waldorfschulinitiative-erfurt.de

Wir suchen für unsere einzügige Schule 
eine/n Oberstufenlehrer/in

für die Fächer

Mathematik und Physik
zum Schuljahr 2010/2011

Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
z. Hd. des Verwaltungsrates

Ockershäuser Allee 14
35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere Schule 
finden Sie auf unserer Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 
eine/einen 

Oberstufenlehrer/in
für Mathematik und Physik 

Wir wünschen uns 
 • Interesse an den Grundlagen der
  Waldorfpädagogik,
 • Interesse an kollegialer 
  Zusammenarbeit,
 • Interesse am Goetheanismus.

Wir bieten 
 • intensive Einarbeitung,
 • interne und externe 
  Fortbildungen,
 • Einführung und Weiterbildung
  in Phänomenologie und 
  Goetheanismus.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Waldorfschule	Uhlandshöhe
Fachbereich	
Mathematik/Naturwissenschaften	
Haußmannstr.	44	•	70188	Stuttgart
Tel.:	07	11/	2	10	02-0
E-Mail:	d.dyriw@uhlandshoehe.de
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 

Oberstufenlehrer/innen	für
Mathematik,	Physik	und	
Englisch, Klassen 9 bis 13 
(mit Zulassung zur Abiturprüfung)

und Französisch bis Klasse 10.

Informationen zu unserer Ein-
richtung können Sie unserer 
Homepage www.loheland.de 
entnehmen.

Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung:

Rudolf-Steiner-Schule	Loheland	

36093 Künzell

Tel. 0661/39221 • Fax 0661/39218
schulbuero@loheland.de

Rudolf-Steiner-Schule	
Loheland

Freie Waldorfschule in Essen – Drei Schulen unter einem Dach
Die Heliand-Schule (Förderschule für geistige Entwicklung) sucht 

 • Förderschullehrer/in möglichst mit dem Fach Sport bei einem Deputat von 19 Wochenstunden

 • Lehrer/in für den Fachunterricht in allen Schulstufen mit Teildeputat von 12 Wochenstunden

 Ferner suchen wir

 • Praktikanten/Praktikantinnen die unsere Schüler im Unterricht begleiten

(Voraussetzung für alle Lehrer ist die Qualifi kation für das Lehramt an Förderschulen – 1. und 2. Staatsexamen). 
Bewerber mit 1. Staatsexamen können die waldorfpädagogische Zusatzausbildung berufsbegleitend erwerben. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: Freie Waldorfschule e.V. • Personaldelegation • Postfach 320145 • 45245 Essen
Email: info@waldorfschule-essen.de • www.waldorfschule-essen.de

 zum Schuljahr 2009/10:

–  eine(n) Lehrer(in) für Musik,
 Schwerpunkt Unterstufe, Volldeputat,

–  eine(n) Lehrer(in) für 
 Deutsch und Geschichte,
 für die Oberstufe, Volldeputat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium	der 
Waldorfschule	Uhlandshöhe
Haußmannstr.	44	•	70188	Stuttgart

Unsere Schule liegt zentral in Hamburg-Bergedorf. 380 Schüler 
werden von gut 40 Lehrern in ihrer Schullaufbahn begleitet.

 Zum neuen Schuljahr suchen wir eine/n KollegIn für

 Mathematik und Physik
 in der Oberstufe, auch als Teildeputat möglich,
 für eine gründliche Einarbeitung können wir sorgen.

 Zum Mai 2010 suchen wir eine/n KollegIn für

 Sport
 als Vertretung bis Sommer 2011, volles Deputat.

 Zum August 2010 suchen wir 

 WaldorferzieherInnen
 für unseren neuen Kindergarten mit Krippenbereich 
 (Gruppenleitung und Zweitkäfte, ebenso 
 Anerkennungspraktikantin und FSJ)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf.
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf
Personalplanungskreis
Am Brink 7 • 21029 Hamburg
Tel. 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de
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Herzlich�Willkommen!
Unsere Türen stehen Ihnen offen,

wenn Sie uns als engagierte(r)
Pädagoge/-in in den folgenden Fächern

unterstützen möchten:

Englisch
(Unter- und Mittelstufe)

Mathematik
(Oberstufe)

Außerdem suchen wir

Klassenlehrer
für die neue 1. Klasse (ab August)
und die jetzige 2. Klasse (sofort).

Sehr gelegen kämen auch Kombi-
nationen mit Musik und Eurythmie.

Wir freuen uns auf Sie!

Ernst-Thälmann-Str. 62
99817 Eisenach

Tel. 0 36 91 - 89 06 43

Stade liegt in der Nähe Hamburgs an der Elbe, am 
Rand von Geest und Marsch und verfügt neben 
einem vielfältigen Kulturangebot über einen 
S-Bahn-Anschluss nach Hamburg. Wir sind eine 
einzügige Schule am Stadtrand, unterrichten ca. 
330 Schüler und verfügen auf unserem Gelände 
über einen Kindergarten und Hort.

Wir suchen ab sofort eine/n

	 	 Oberstufenlehrer/in	für	
	 	 Mathematik	/	Physik
  mit Sek II-Berechtigung

und für 2010/11 eine/n

	 	 Klassenlehrer/in	für die 1. Klasse

Wir bieten:
 –  volles Deputat und Festanstellung 
  nach der Probezeit
 –  innovative und überschaubare 
  Schulgemeinschaft
 –  professionelle externe Schulbegleitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie	Waldorfschule	Stade
Henning-von-Tresckow-Weg	2	•	21684	Stade

Freie Waldorfschule Innsbruck
Unsere Schule im Herzen der Alpen 

sucht für das Schuljahr 2010/11

	 •	KLASSENLEHRER/IN
  für die Unterstufe

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Schulführungskonferenz der
Freien Waldorfschule Innsbruck
Tel.: (00 43) 5 12/56 34 50, Mo-Fr 8 –12 Uhr
Fax: (00 43) 5 12/56 34 50-15
A – 6020 Innsbruck • Jahnstr. 5
E-Mail: waldorf@tirol.com

SCHLOSS HAMBORN

Oberstufenlehrer/in

Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn · Berufskolleg Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 · 33178 Borchen · Tel. 05251/389116 · Fax 05251/389268
schule@schlosshamborn.de · berufskolleg
www.schlosshamborn.de

@schlosshamborn.de

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

Unsere Bündelschule und unser Berufskolleg Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen
mit etwa 550 Schülern liegt in der Nähe von Paderborn und bildet zusammen mit ande-
ren anthroposophischen Einrichtungen eine Werkgemeinschaft.
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, reichen Sie uns bitte eine Kurzbewerbung ein.

Lehramt Geschichte SII/SI
mit beliebigem Beifach

mit folgendem Fächerprofil:

Gute Einarbeitung und Begleitung sind gewährleistet.

RUDOLF-STEINER-SCHULE

anerkannte unesco-projekt-schule

Wir suchen zum Schuljahr 2010/2011

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

Im Rahmen unseres Unterstufenmodells 
erwartet Sie das „bewegte Klassenzimmer“. 
Für Neueinsteiger bieten wir eine enge 
Begleitung durch erfahrene 
Klassenlehrer/innen.
Gerne laden wir Sie vorab zu einem 
Besuch in unsere laufende 1. Klasse ein.
Eine Praktikantenwohnung steht zur 
Verfügung.

Unser schönes Saarland liegt an der Grenze 
zu Rheinland-Pfalz und 
Elsass-Lothringen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

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 1986 gegründete Waldorfschule in dem 
Dörfchen Bergisch Born am Stadtrand von Remscheid 
im Bergischen Land mit lebendigen Schülerinnen und 
Schülern, engagierten Eltern und einem erfahrenen 
Lehrerkollegium. 
In unserer pädagogischen Arbeit mit 13 voll besetzten 
Klassen verbinden wir klassische Methoden und 
Inhalte der Waldorfpädagogik mit modernen pädago-
gischen Konzepten. Unsere gut organisierte kollegiale 
Selbstverwaltung folgt den Prinzipien der sozialen 
Dreigliederung.

Wir sind auf der Suche nach einer/einem engagierten, 
qualifizierten und erfahrenen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer,
die/der die Entwicklung unserer Schule langfristig 
zu ihrer/seiner Herzensangelegenheit machen möchte. 

Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenfeld gehören Finanz- und Budget-
planung einschließlich Jahresabschluss, die Sicherstellung von 
Liquidität und Refinanzierung, die Bearbeitung aller Vorgänge zu 
Verträgen, Versicherungen und Schulgebäuden, die Koordination der 
offenen Ganztagsschule sowie die Mitarbeit bei allen Fragen der 
Personal- und Deputatsplanung, der Schulentwicklung und der 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie gestalten Ihren Aufgabenbereich mit 
einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit, Initiativkraft und 
Kreativität in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, 
den Elterngremien sowie zwei engagierten und erfahrenen 
Verwaltungsmitarbeiterinnen.

Sinn Ihrer Tätigkeit sollte für Sie die Gestaltung idealer Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen sein. Sie sollten pädagogisch interessiert sein, 
über solide kaufmännische, wirtschaftliche und ihr Arbeitsfeld 
betreffende juristische Fachkenntnisse verfügen, die Interessen der 
Schule mit einem hohen Maß an Durchsetzungsfähigkeit gegen-
über Behörden, Banken und Versicherungen vertreten und finanzielle 
Belange Lehrkräften und Eltern verständlich und sozialkompetent 
vermitteln können. 

Die Bezahlung erfolgt nach unserer internen Gehaltsordnung. 
Der Umfang der Stelle ist verhandelbar.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Rudolf-Steiner-Schule Remscheid 
Schwarzer Weg 9
42897 Remscheid

Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24 536 Neumünster

Tel.: (0 43 21) 952 66 - 0, Fax: (0 43 21) 952 66 – 99, E-Mail: gf@waldorf-neumuenster.de

Wir suchen für das kommende Schuljahr 2010/ 2011 Kolleginnen / Kollegen für die Fächer 

Französisch für alle Klassenstufen (1. – 12. Klasse) als Vertretung für eine Kollegin im Freijahr. Der Deputats-
umfang beträgt 12 Stunden pro Woche (für 4 Klassen). Kombinationsmöglichkeiten mit Englisch sind denkbar.

Musik in der Mittel- und Oberstufe, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht. Die seit langem beste-
hende Chor- und Orchesterarbeit soll gerne weitergeführt werden. Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. 14 Stunden.
Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden – 

Tel.:	0	43	21/9	52	66	93,	per	Mail:	gf@waldorf-neumuenster.de	•	oder	per	Post:	
Freie	Waldorfschule	Neumünster		•		Roschdohler	Weg	144		•		24536	Neumünster

Die FWS Karlsruhe sucht zum Schuljahr 
2010/11 für Klasse 9-13:

–	Eine/n	Lehrer/in	für	Chemie, 
gerne in Kombination mit Biologie, 
Geographie und Physik, mind. für ein 
halbes Deputat.

– Eine/n	Englischlehrer/in 
 für Mittel-und Oberstufe, möglichst mit 
 Prüfungsberechtigung, mit vollem Depu-

tat. 

– Eine/n	Französischlehrer/in 
 für Mittel- und Oberstufe, möglichst
 mit Prüfungsberechtigung, mind. für 
 ein halbes Deputat. 

– Ebenso suchen wir 
 einen	Musiklehrer 
 für ein Voll- oder Teildeputat.

Unser dynamisches und freundliches 
Kollegium wird Sie gut einarbeiten.
Wir sind unesco-projekt-schule und 
Mitglied der Stiftung «Wege zur Qualität». 

Bewerbungen richten Sie bitte an den 
Personalkreis der

Freien	Waldorfschule	Karlsruhe
Königsberger	Str.	35a
D-76139	Karlsruhe

Telefonische Anfragen können Sie 
unter 07 21/9 68 92 13 an uns richten 
oder per E-Mail an: b.vogt@fws-ka.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe
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Freie Waldorfschule Dachsberg

Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir 
eine(n)

–  1. Klasslehrer(in)

–  Oberstufenlehrer(in) für
 Mathematik und Chemie, 
 Physik, Biologie.

Unsere kleine Schule in ländlicher 
Umgebung im Südschwarzwald 
ist mit einem biologisch-dynamischen 
Hof verbunden. Die Schüler lernen 
nicht nur im Klassenzimmer, sondern 
auch im Stall, auf dem Feld und dem 
weitläufigen Gelände.
Unsere Klassen (1-12) werden teils 
jahrgangsübergreifend geführt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Dachsberg
z. Hd. Eva Dietrich
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Wir suchen für das Schuljahr 
2010/11

eine/n 

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

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an das

Kollegium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52 
86169 Augsburg

Tel.: 08 21/27 09 60  
Fax: 08 21/2 70 96 50

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

Wir suchen zum Schuljahr 2010/2011, besser noch ab sofort

	 einen	Eurythmielehrer	oder
	 eine	Eurythmielehrerin
Wir freuen uns, wenn Sie Erfahrung haben im Unterrichten von Gruppengrößen 
von 13 bis 17 Schülern von der Eingangstufe bis zur 12. Klasse.
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie als Berufsanfänger/in von unserem 
Einarbeitungskonzept Gebrauch machen, das durch die Landesfachkonferenz 
der LAG Hessen „Eurythmie“ ergänzt wird.

Unsere Schule baut zur Zeit wieder!.... auch für die Eurythmie!
Die neue Einkommensordnung ist attraktiv auch für Menschen noch ohne Familie.
Betriebliche Altersversorgung ist für uns selbstverständlich.

Wiesbaden als Landeshauptstadt und das Rhein-Main-Gebiet bieten Ihnen 
kulturelle Vielfalt, der Rheingau und die Taunuswälder warten darauf, erwandert 
zu werden.

Bitte bewerben Sie sich, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, mit Lebenslauf 
und Zeugnissen bei dem 

	 Personalkreis	Freie	Waldorfschule	Wiesbaden
	 Albert-Schweitzer-Allee	40	•	65203	Wiesbaden
	 Telefon	06	11/60	70	80
	 waldorfschule.wiesbaden@gmx.de

Freie Waldorfschule
am BodenseeFreie Waldorfschule

am Bodensee

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt/Wstr.

Wir sind eine Schule mit 8 Klassen 
und beabsichtigen den Aufbau der 

Oberstufe. Seit ihrer Gründung 
bemüht sich die Schule, die Impulse 

der Dreigliederung in ihrer Arbeit zu 
verwirklichen. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir Kollegen/innen für die 

Fachgebiete 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. Weiterhin suchen wir 

einen erfahrenen Klassenlehrer/in 
für unsere 3. Klasse, sowie einen 

Geschäftsführer/in, 
der/die die oben genannten Anliegen 

tatkräftig mit uns umsetzen will.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie	Goetheschule
Waldorfschule	Neustadt	

z.Hd.	Frau	Larrass
Konrad	Adenauerstr.	16

67433	Neustadt

Freie Waldorfschule 
Wiesbaden
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Unsere Schule braucht eine/n

Klassenlehrer/in 
(für die kommende 1. Großklasse)
sowie qualifizierte Fachkollegen/innen in 
den Bereichen:

Englisch, Französich, Musik
 (u. a. Chor etc.)

Und für den Förderschulzweig 
zusätzlich: 

Förderschullehrer/in 
(Oberstufe)

Gerne arbeiten wir die «Neuen» mit 
Hilfe erfahrener Kollegen/innen ein.

Rückfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an:
Personalkreis
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Weidkampshaide 17 • 30659 Hannover
Tel. 0511/64759-0 • Fax 0511/64759-99
E-mail: info@waldorfschule-bothfeld.de

- für das Fach Sport (m, alle Altersstufen, Sek. II-
  Ausbildung), ab Ostern 2010
- für das Fach Gartenbau (w / m, Mittelstufe), ab 
  Ostern 2010
- für das Fach Biologie (w / m, Klassen 9 bis 13,                     
  Sek. II - Ausbildung), ab Schuljahr 2010/2011
- für das Fach Chemie (w / m, Klassen 9 bis 13, 
  Sek. II - Ausbildung), ab Schuljahr 2010/2011
Für eine Vollanstellung ist eine Kombination von mindestens zwei Fächern 
notwendig.
- für das Schuljahr 2011/12 wird aus Altersgründen die Stelle eines Klas-
senlehrers (w / m) neu zu besetzen sein. Ausbildung und Vorbereitung sind 
bei entsprechender Qualifikation in Zusammenarbeit mit der LiP möglich. 
Wir suchen Menschen, die bereit sind, mit uns gemeinsam unsere Schule 
weiterzuentwickeln. Ihre Unterlagen erwartet die:

Wir suchen noch 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter:

Rudolf-Steiner-Schule Nordheide
Personaldelegation, z. Hd. Fr. Miesner
Lange Str. 2, 21255 Kakenstorf, Tel.:(04186) 89350, 
Fax.:(04186) 893535,
E-Mail: personaldelegation@rss-nordheide.de

Wir sind ein vom Kanton Graubünden 
anerkanntes Sonderschulinternat im 
Unterengadin für Kinder und Jugend-
liche mit Lern- und Verhaltensschwie-
rigkeiten und orientieren uns an der 
Pädagogik und Heilpädagogik Rudolf 
Steiners. 

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen wir

je	ein	Klassenlehrer/in	für	
die	Mittel-	und	Oberstufe
(Fächerkombination mit Englisch 
erwünscht)

Wir erwarten:

–  Freude, Eigeninitiative und 
 Professionalität in der Arbeit mit
 Kindern und Jugendlichen im 
 Sonderschulbereich
–  eine EDK anerkannte 
 Lehrerausbildung
– eine schulisch-heilpädagogische
 Zusatzausbildung oder die Bereit
 schaft, eine solche berufsbegleitend
 zu absolvieren
– Interesse, die eigenen Fähigkeiten 
 der gemeinsamen Aufgabe zur 
 Verfügung zu stellen

Wir bieten

–  eine auf enge Zusammenarbeit mit
 dem Internatsbereich der Institution
 abgestützte Lehrtätigkeit
– eine pädagogische Aufgabe, die
 einen Einbezug der örtlichen Natur
 kräfte in unberührter Bergland-
 schaft ermöglicht
– Besoldung nach kantonalen 
 Richtlinien

Suchen Sie eine spannende und 
anspruchsvolle Aufgabe in einer 
kleinen Institution, dann nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bergschule	Avrona
Heimleitung	

CH-7553	Tarasp

Telefon	+41	(0)81	861	20	35	
Fax	+41	(0)81	861	20	13

heimleitung@bergschule-avrona.ch
www.bergschule-avrona.ch

Wir suchen
zum Schuljahr

2010/2011
einen/eine 1. Klassenlehrer/in 

sowie eine Lehrkraft für die Fächer 

Französisch, Sek. I

und/oder Spanisch, Sek. I

und Gastepochenlehrer/innen
für Geschichte, Biologie und Erdkunde,

Oberstufe.

Unsere zweizügige Schule besteht aus 
Klassen mit 24 Kindern.

Unsere Schule liegt ländlich,
aber stadtnah zu Osnabrück

im Naturpark Wiehengebirge.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Schreiben oder mailen Sie uns:

Freie Waldorfschule Evinghausen
Icker Landstraße 16

49565 Bramsche
keller@waldorfschule-evinghausen.de
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Wir sind eine 16 Jahre junge Waldorfschule in freier 
Trägerschaft mit derzeit ca. 450 Schüler/-innen in 13 
Klassenstufen, angeschlossenem Hort und Kindergarten. 
Wir sind auf dem Wege zur Zweizügigkeit. Derzeit befinden wir 
uns in der Aufbauphase für ein offenes Ganztagesangebot.

Ihre Aufgaben/Verantwortlichkeiten 

Buchführung, Finanz- und • 
Haushaltsplanung, Kostenkontrolle, 
Jahresabschluss
Personalverwaltung• 
Führung der Ihnen unterstellten • 
Mitarbeiter/-innen
Berichtswesen• 
Vertrags- und Rechtsangelegenheiten • 
(Über-)regionale Gremienarbeit • 
Begleitung der weiteren Schulentwicklung• 

Ihre Qualitäten und Erfahrungen

Interesse an Waldorfpädagogik • 
Finanz- und betriebswirtschaftliche • 
Fachkompetenz
Fundierte EDV-Kenntnisse• 
Rechtliche und steuerliche Kenntnisse • 
Gute Selbstorganisation und • 
strukturiertes Arbeiten 
Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, • 
Verhandlungsgeschick 
Fähigkeit, in einer selbstverwalteten • 
Organisation vernetzt zu arbeiten 

Ein aufgeschlossenes Kollegium erwartet Sie und eine lebendige Schulgemeinschaft bietet 
Ihnen eine selbstverantwortliche Tätigkeit mit hohem Gestaltungspielraum. 
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Wendelstein, z. Hd. Frau Manuela Winbush,
In der Gibitzen 49, 90530 Wendelstein, GF-Bewerbung@Waldorfschule-Wendelstein.de

Wir suchen zum 01.10.2010 eine(n) 

Geschäftsführer/in
da der jetzige Stelleninhaber in den Ruhestand tritt.
Sie arbeiten als geschäftsführendes Mitglied des Vorstands eng mit diesem zusammen und 
sind für die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Schulträgers zuständig. Sie unterstützen 
das Lehrerkollegium bei seinen Selbstverwaltungsaufgaben und die Elternschaft in ihrem 
ehrenamtlichen Engagement. Eine umfassende Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber 
ist gewährleistet. 

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

1 Oberstufenlehrer/in
1 Fachlehrer/in (Englisch, Sport, Musik)
Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der

Parzival-Schule Aachen • z. Hd. Frau Wegner
Aachener-und-Münchener Allee 5 • 52074 Aachen
Tel.: 0241/55 969 44 • gf@parzival-schule-aachen.de

www.parzival-schule-aachen.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11: 

Klassenlehrer(innen),

möglichst in Verbindung mit 
Deutschübstunden/OSt. für die 1. und 
4. Klasse, die 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 
 –  betriebliche Altersversorgung 
 –  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 1 • 54296 Trier

www.waldorfschule-trier.de

Ein aufgeschlossenes Kollegium, in einer einzügigen Schule 
mit 28 Schülern pro Klasse, erwartet Sie. 

Wir suchen eine/n Lehrer/in für

Eurythmie
ab dem Schuljahr 2010/2011.

Die Eurythmie hat einen hohen Stellenwert und einen guten Stand 
an unserer Schule. Ihre Fortbildung liegt uns am Herzen.

Unsere Schule liegt landschaftlich schön am Fuß des Taunus vor 
den Toren Frankfurts. Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Vordertaunus. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die
Freie	Waldorfschule	Vordertaunus	•	Personalkreis
Eichwäldchenweg	8	•	61440	Oberursel • Tel.	0	61	71/8	87	00
E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de

Wir suchen ab sofort für die

•	 Klassen	2	und	4
	 ein/e	Klassenlehrer/in,
 wenn möglich mit 2. Staatsexamen 
 in Sonderpädagogik 

•	 Mitarbeiter/in	für	den	Nachmittag
Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis	der	Michael	Schule

Woellmerstrasse	1	•	21075	Hamburg
Tel. 0 40/7 09 737 78 –0, Fax –19

mail@michaelschule.net
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Hugo Kükelhaus Schule
Freie Waldorfschule in Soest

Arnsberger Straße 32
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 - 34 34 35
Fax: 0 29 21 - 34 19 04
info@hugo-kuekelhaus-schule-soest.de
www.hugo-kuekelhaus-schule-soest.de

Die Waldorfschule Soest 
steht in einem 

Erneuerungsprozess –
das Kollegium wünscht sich 

tatkräftige und erfahrene 
Persön lichkeiten zur 

Unterstützung.

Wir sind eine Waldorfschule in natur-
naher Lage mit derzeit 11 Klassen, in 
denen wir ca. 25 Kinder unterrichten.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Wir suchen

Oberstufenlehrer/-innen
mit Sekundarstufe I / II 

bevorzugt in mathe matisch-natur-
wissenschaftlichen Fächern, Russisch 
(Schwangerschaftsvertretung) Sport 
sowie Eurythmie, die sich mit Freude 
und großem Engagement in den Auf-
bau unserer Oberstufe einbringen

Klassenlehrer/-innen
für die Mittelstufe. Zusatzfächer 
möglichst: Russisch oder EnglischEin aufgeschlossenes Kollegium, in einer einzügigen Schule 

mit 28 Schülern pro Klasse, erwartet Sie. 

Wir suchen eine/n 

	 Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse im Schuljahr 2010/2011.

Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung und bieten 
Unterstützung durch einen erfahrenen Mentor. 
Ihre Weiterbildung liegt uns am Herzen.

Unsere Schule liegt landschaftlich schön am Fuß des Taunus vor 
den Toren Frankfurts. Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Vordertaunus. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die
Freie	Waldorfschule	Vordertaunus	•	Personalkreis
Eichwäldchenweg	8	•	61440	Oberursel • Tel.	0	61	71/8	87	00
E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de

Ein aufgeschlossenes Kollegium, in einer einzügigen Schule 
mit 28 Schülern pro Klasse, erwartet Sie. 

Wir suchen eine/n Lehrer/in für

	 Englisch/Französisch
für die Sekundarstufe I+II ab dem Schuljahr 2010/2011.

Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung und bieten 
Unterstützung durch einen erfahrenen Mentor. 
Ihre Weiterbildung liegt uns am Herzen.

Unsere Schule liegt landschaftlich schön am Fuß des Taunus vor 
den Toren Frankfurts. Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Vordertaunus. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die
Freie	Waldorfschule	Vordertaunus	•	Personalkreis
Eichwäldchenweg	8	•	61440	Oberursel • Tel.	0	61	71/8	87	00
E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de

Freie Waldorfschule 
Saarbrücken

 

Wir suchen ab Schuljahr 2010/11
eine/n Klassenlehrer/in

 für die 1. Klasse
3/4 bis Volldeputat 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11 • 66126 Saarbrücken

Tel. 0 68 98 / 8 52 02 01 • Fax 84 75
sekretariat@waldorfschule-saarbruecken.de
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In Rosenheim - der historischen Stadt am 
Alpenrand gelegen -  umfasst unsere junge 
Schule im Aufbau derzeit 11 Klassen.

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11 engagierte Lehrkräfte.

Für die Oberstufe:  Deutsch / Geschichte / Musik / 
Mathematik / Physik 
(Abiturberechtigung erforderlich)

Fachlehrer/in für Eurythmie 
(Teildeputat)

Für die Mittelstufe:   Englisch (Teildeputat)
Französisch (Teildeputat - ab sofort)

   
Für die Klassen 5 - 12 Fachlehrer/in für Sport (Mädchen) 

(Teildeputat - Schwangerschaftsvertretung)

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

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

stellenanzeige-2010-2.indd   1 29.01.2010   10:03:41








• 
• 


um mit unseren Kindern neue Wege auf bewährter (Waldorf-)Grundlage zu gehen. 

Mit erweitertem Konzept (Schwerpunkt Kunst und vertiefte Erlebnispädagogik) und erfahrener 

Begleitung starten wir den Schulbetrieb im September 2010. 







Wir suchen ab sofort

eine/n	Oberstufenlehrer/in
für	Mathematik	und	Physik
vorzugsweise mit Abiturberechtigung 

und Waldorfausbildung.

Wir sind eine Schule im Aufbau 
und unterrichten derzeit die 

Klassen 1 – 12.
Für den Aufbau unserer Oberstufe 

wünschen wir uns tatkräftige 
Mitarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie	Waldorfschule	Havelhöhe
Eugen	Kolisko	•	Personalkreis

Neukladower	Allee	1
14089	Berlin

Tel.  0 30/3 69 92 46 10
Fax: 030/3 69 92 46 19

bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule

Wir suchen engagierte Lehrerinnen / Lehrer

ab sofort:

– Englisch, gerne mit Sek. II Fakultas, in 
 Kombination mit Französisch wäre ab 
 dem Schuljahr 2010/2011 ein 
 umfangreicheres Deputat denkbar

– Eurythmie 
 Oberstufe, 12 Wochenstunden

für das Schuljahr 2010/2011

– Französisch mit Sek. II Fakultas, gerne
 in Kombination mit Englisch 

– Chemie mit Interesse im Bereich 
 Ökologie, ca. 6 – 8 Wochenstunden, 
 mit Zusatz Erdkunde – Erhöhung auf 
 12 Wochenstunden möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Dinslaken
Eppinkstraße 173 • 46535  Dinslaken
Tel.: 0 20 64/5 47 39 • Fax: 0 20 64/77 03 37
info@waldorfschule-dinslaken.de
www.waldorfschule-dinslaken.de

Für unsere voll ausgebaute, 
doppelzügige Schule mit 12 Klassen 
suchen wir ab August 2010 eine(n)

Klassenlehrkraft 1. Klasse und

Klassenlehrkraft Mittelstufe 5. Klasse

Wir sind eine traditionsreiche, im Wandel begriffene Schule und freuen uns 
auf engagierte neue Mitarbeiter. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Personalanstellungskommission 

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

EZ_03_2010_Anzeigen.indd   73 12.02.2010   17:54:07 Uhr



ANZEIGEN74

erziehungskunst   März | 2010

Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen
Klassen (max. 25-28 Schüler) und wollen
gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden lassen?
Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten,
sind für Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt
liegt im mittleren Schwarzwald in der Mitte
zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie
auch Natur und Kultur als neues
Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind eine Schule im Aufbau, mit derzeit
11 Klassen. Unser Schulneubau steht
unmittelbar bevor.

Wir suchen für das kommende
Schuljahr (01.08.2010)

Fächerkombinationen wünschenswert:
Klassenlehrer/in

für die kommende 1. Klasse
für die kommende 6. Klasse

Sportlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe

Englischlehrer/in
Russischlehrer/in

mit Prüfungsberechtigung
für die Mittel- und Oberstufe

Musiklehrer/in
mit Prüfungsberechtigung

für die Oberstufe

Eurythmielehrer/in
für die Oberstufe

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freudenstadt

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

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

Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir an 
unserer zweizügigen Schule eine/n 

Gartenbaulehrer/in	
(Volldeputat) gerne mit Nebenfach

Unser Kindergarten sucht ab sofort oder 
später eine/n 

Waldorferzieher/in	
mit staatl. Anerkennung 

für eine 80%-Stelle in unserer Gruppe mit 
verlängerten Öffnungszeiten (8:00 - 13:00)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Verwaltungsrat

Tübinger	Freie	Waldorfschule
Rotdornweg	30	•	72076	Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de
info@waldorfschule-tue.de

Freie Waldorfschule Gera
Im Osten Thüringens, am Rande des idyllischen Vogt-
landes, liegt die Freie Waldorfschule Gera. Knapp 90 
Kinder lernen hier in 5 Klassen und erleben eine jun-
ge, sich entwickelnde Schule, die sich im vierten Jahr 
ihres Aufbaus befindet. Damit sie gesund wachsen 
kann, suchen wir für das Schuljahr 2010/2011 eine 
tatkräftige Lehrerpersönlichkeit, die als 

Klassenlehrer/in
unsere 1. Klasse liebevoll durch die Klassenlehrerzeit 
führt und das Wachstum unserer Schule mitgestaltet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Gera

Otto-Rothe-Straße 32 • 07549 Gera 
Tel.: 0365 / 712 922-0 • www.waldorf-gera.de 
E-Mail: freie_waldorfschule_gera@yahoo.de

Das HAUS MIGNON sucht

Heilpädagogen m/w

ab sofort und ab Sommer 2010,
die uns als Vertretungskräfte
folgenden Bereichen unterstützen:
• für unsere Integrationsgruppe

und unsere heilpädagogische
Gruppen im Kindergarten

• für 2 Wohngruppen im Kinder
und Jugendhilfebereich sowie

• für die Frühförderung.
Über Interesse an pädagogischer
Arbeit freuen wir uns.
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:
HAUS MIGNON - Ute Bleeker
Christian-F.-Hansen-Str. 5,
22609 Hamburg. oder per E
info@haus-mignon.de

sucht

Heilpädagogen m/w,

ab sofort und ab Sommer 2010,
die uns als Vertretungskräfte in den

unterstützen:
Integrationsgruppe
heilpädagogischen

Gruppen im Kindergarten,
für 2 Wohngruppen im Kinder-

sowie

Über Interesse an pädagogischer

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Ute Bleeker

Str. 5,
. oder per E-Mail an
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WILL KOMMEN

Rudolf Steiner Schule Sihlau

Wir suchen auf den 1. März 2010:

Musiklehrer / in 7.  — 9. Klasse,
Teilpensum

Wir freuen uns auf ein neues Mitglied im 
Musiklehrerkollegium für die Singstunden 
und das klassenübergreifende Orchester auf 
der Oberstufe.

Für das Schuljahr 2010 /11 suchen wir eine/n 
Fachlehrer/in  7. — 9. Klasse für

Biologie und Geographie
kombinierbar mit

Chemie oder Sportunterricht

Aktives Weltinteresse wecken, künstlerisches 
Üben und individuelle Lernbegleitung sind 
uns ein Anliegen in allen Fächern. 
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, unter-
stützendes Kollegium und eine innovative 
Schulgemeinschaft.

Als einzügige Schule mit breit ausgebauter 
Vorschulstufe,  9 Klassen,  Mittagstisch und 
Hort - und als eine der Trägerschulen der
Atelierschule  Zürich – bieten wir einen inter-
essanten Arbeitsort am Rande der Stadt Zürich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Rudolf  Steiner Schule 
Nürtingen

Für unsere einzügige Schule im 
Großraum Stuttgart suchen wir 
eine/n engagierte/n 

Klassenlehrer/in
Französischlehrer/in	

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf  Steiner Schule Nürtingen

– Deputatskreis –
Erlenweg 1 • 72622 Nürtingen

Die Hiberniaschule, die Waldorfschule mit integrierter Berufsausbildung 
und Weiterbildungskolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife), 
sucht für das laufende und kommende Schuljahr zur Verstärkung unseres Kollegiums: 

SEK I und SEK II - Lehrer
für Englisch, Geschichte, Deutsch, Musik, Französisch, ev. und 
freichristl. Religion, Kunst, Mathematik, Physik, Eurythmie, Russisch
in Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung.

Bewerbung richten Sie bitte an die 
Hiberniaschule • Schulleitung • 
Holsterhauser Straße 70 • 44562 Herne • 
Mail: info@hiberniaschule.de • 
Tel.: 0 23 25/9 19-0 • Fax -2 32 www.hiberniaschule.de
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Diesen Impuls weiter zu stärken und wirksam werden zu lassen, 
dafür braucht es engagierte Pädagogen!

Wir suchen zum nächsten Schuljahr:

• Klassenlehrer/innen für die 1. und 2. Klasse, gerne mit Erfahrung;

• eine/n Deutschlehrer/in für die Oberstufe – Deputat aufbauend;

• Eurythmielehrer/in – mit aufbauendem Deputat;

• Handarbeitslehrer/in mit 1/3 Deputat in der Unterstufe beginnend;

• eine/n Naturwissenschaftler/in für die Epochen (Chemie/Biologie) 
 der Oberstufe und den Aufbau des naturwissenschaftlichen Bereiches;

• einen Sportlehrer (männlich) als Krankheitsvertretung.

Bewerbungen senden Sie bitte an
Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.

Maybachstraße 14-16 • 68169 Mannheim
Tel.: 06 21/3 36 88 00 Fax.: 06 21/3 36 89 05 • info@interkulturelle-waldorfschule.de

Telefonisch erreichen Sie 
Herrn Grössle unter 0176/20 71 05 42 oder Herrn Doll unter 0179/2 43 66 06

Für unser engagiertes Kollegium 
suchen wir zum Schuljahr 2010/2011

1 Klassenlehrer/in 
(Unterstufe)

Nebenfach nach Absprache.

Wir sind eine einzügige Schule,
arbeiten in der 1. und 2. Klasse mit 
dem bewegten Klassenzimmer und
haben ein besonderes Mittelstufen-
konzept.

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

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

Freie Interkulturelle Waldorfschule 
Mannheim e. V.
In nunmehr 9 Klassen werden 250 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet. In unserer Ganztagesschule tummeln sich Kinder 
und Lehrer aus aller Herren Länder und allen gesellschaftlichen 
Schichten unseres Landes und den verschiedenen Religionen der 
Welt. Diese Heterogenität von Kindes Beinen an erlebbar zu 
machen ist zukunftsweisende und gelebte soziale und kulturelle 
Integration.

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11

•		1	Großklassenlehrer	für die Klasse 1a

•		2	Klassenlehrer	für das Klassen-
 lehrerteam der Integrationsklasse 1bc:

 –  Voraussetzungen B-Klassenlehrer: 
  fundierte Waldorfkenntnis, 
  therapeut. Interesse, Teamfähigkeit

 – Voraussetzungen C-Klassenlehrer: 
  heiltherapeut.-sonderpädagog. 
  Qualifikation und Fähigkeit, 
  Teamfähigkeit

•		1	B-Klassenlehrer für die 
 Integrationsklasse 7bc

 – Voraussetzungen: Mittelstufenerfahrung, 
  Teamfähigkeit, Waldorfqualifikation, 
  Innovations-Interesse (Aufbau der 
  Mittelstufe)

Bewerbungen bitte an:
Personaldelegation

Freie	Waldorfschule	Kreuzberg
Ritterstr.	78	•	10969	Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg Aufbauzweig

Christophorus-Schule

Wir sind eine heilpädagogische 
Schule (Lern- und Erziehungshilfe) 
im Aufbau.

Zum Schuljahr 2010/11 
suchen wir für unsere 

Klassen 5 und 9 
jeweils eine/n

Klassenlehrer/in 
(bei vollem Deputat 23 Std.).

Neben einer guten Bezahlung und 
einer Altersversorgung bieten wir 
Ihnen die Mitarbeit in einem 
frischen und offenen Kollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Aufbauzweig-
Christophorus-Schule

Rheinstraße 48 a
64367 Mühltal (bei Darmstadt)

Tel.: 0 61 51/1 36 42 00
www.aufbauzweig-christophorus-

schule.de

FREIE WALDORFSCHULE 
GREIFSWALD

wir suchen ab dem 01. August 2010 
eine/n Kollegin/en für das Fach 

Russisch 
in Klasse 1 – 13.

Gern in Kombination mit 

DEUTSCH oder ENGLISCH

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
das Kollegium der

Freien Waldorfschule Greifswald 
Hans-Beimler-Str. 79 - 83 
17491 Greifswald

Tel.: 0 38 34/50 26 12 
Fax: 0 38 34/50 26 61

E-Mail:  
waldorfschule.greifswald@t-online.de

www.waldorf-greifswald.de
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Rudolf-Steiner-Schule	Loheland
Unsere ab der 5. Klasse doppelzügige, voll 
ausgebaute Schule liegt in einer kleinen Wald-
siedlung am Fuße der Rhön, in unmittelbarer 
Nähe zu Fulda. Da eine langjährige Kollegin 
ausscheidet, suchen wir zum 

Schuljahr 2010/2011 eine/n

Eurythmielehrer/in.
Deputat: 18-20 Stunden für alle Klassenstufen

Es erwartet sie:

•  Ein verlässliches Fachteam, das sich durch gemeinsame 
 künstlerische 
 Arbeit und regelmäßige Fachkonferenzen gegenseitig unterstützt.

•  Ein Kollegium, das in Bewegung ist

• regelmäßig kollegiumsinterne Fortbildungen.

•  Ein für die Eurythmie künstlerisch-farblich ausgestalteter Saal in 
 unserem neuen Haus für Bewegung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule	Loheland • 36093 Künzell
Tel.: 06 61/3 92 21 • Fax 06 61/3 92 18 • schulbuero@loheland.de
Weitere Informationen zu unserer Einrichtung: www.loheland.de

Die Freie Waldorfschule Kiel 
sucht zum Schuljahr 10/11 
Lehrer/innen

 für Mathematik 

 (Klasse 1 – 13, mit 
 Prüfungsberechtigung),

Informationen über die Schule 
erhalten Sie unter 
www.waldorfschule-kiel.de

Bewerbungen bitte an den 

Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  
24109 Kiel 

Tel.: 04 31/53 09-0
Fax: 04 31/53 09-151

info@waldorfschule-kiel.de

Die Christophorus-Schule ist eine Förder-
schule für Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf.

Wir suchen ab 01. August 2010

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere zukünftige 1. Klasse

wenn möglich mit 2. Staatsexamen in
Sonderpädagogik.

Wir wünschen uns Kolleginnen oder Kollegen,
die neben ihren fachlichen Engagements unsere 
bestehende Kollegiumsstruktur bereichern
wollen und offen sind für neue gestalterische
Prozesse. 
Wir bieten ein gutes Gehalt nach unserer 
hausinternen Gehaltsordnung sowie Beiträge 
zur Altersvorsorge. 
Unsere Schule ist ländlich gelegen und nicht
 weit entfernt von Darmstadt, Frankfurt am 
Main, Bensheim und Heidelberg.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die

Christophorus-Schule
Rheinstraße 46 • 64367 Mühltal

Christophorus-Schule
Mühltal

Der Waldorfschulverein Zollernalb e.V. ist 
Träger der Freien Waldorfschule Balingen 
mit ca. 420 Schülern in den Klassen 1 – 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2010/2011 
eine Kollegin / einen Kollegen für das Fach

Physik 
erweiterbar durch 
Mathematik und 
evtl. Informatik 

(3/4 bis ganzes Deputat)

Bewerbungen richten Sie bitte an :

Waldorfschulverein Zollernalb e.V.
Hurdnagelstr. 3
72336 Balingen-Frommern
Tel.: 0 74 33/9 97 43-0
Fax: 0 74 33/9 97 43-14
info@waldorfschule-balingen.de

FREIE WALDORFSCHULE BALINGEN

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg 
suchen wir zum Schuljahr 2010/2011 
eine Kollegin oder einen Kollegen 
(1/1 Deputat) für das Fach

Französisch
für die Klassen 1 bis 13

Es erwarten Sie eine offene, vertrau-
ensvolle und lebendige Schüler- wie 
Elternschaft sowie ein Arbeitsplatz 
mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium, das Sie in der 
Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie	Waldorfschule	Elmshorn 
Adenauerdamm 2 • 25337 Elmshorn

Ruf 0 41 21/47 75-0 
Fax 0 41 21/47 75-20,

www.waldorf-elmshorn.de
info@waldorf-elmshorn.de

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort
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Suchen Sie eine neue Herausforderung?
Die regionale Waldorfschule Kreuzlingen Konstanz am 
Bodensee mit 250 Schülerinnen und Schülern aus 
Deutschland und der Schweiz bietet Ihnen ab Herbst 
2010 eine Stelle als

Lehrer/in für die geisteswissenschaftlichen
Fächer und Epochen (Deutsch, Geschichte, 
Kunst-geschichte) mit weiteren  
Fächerkombinationen

in der Ober- und Mittelstufe. 

Die Schule feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges  
Bestehen.  Unser Bildungsangebot umfasst eine  
Vorschulstufe und die Klassen 1. – 10. Für die  
Klassen 11 und 12 sowie die Abschlüsse kooperiert  
die Schule mit der Freien Waldorfschule Wahlwies.

Wir suchen eine erfahrene Lehrerpersönlichkeit, die 
interessiert ist, mit uns an einer Weiterentwicklung  
der Pädagogik im Jugendalter zu arbeiten. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule, Bahnhofstraße 15, CH 8280 
Kreuzlingen.
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Kurt Bräutigam 
zur Verfügung.
Telefon 0041 71 672 17 10 
mail@rssk.ch  ·  www.rssk.ch

Die regionale 

Waldorfschule 

Rudolf Steiner Schule 

Kreuzlingen Konstanz

Freie waldorfschule  
kleinmachnow

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

Wir sind eine einzügige Waldorfschule, die 
seit 1991 besteht und ca. 380 Schüler in 
den Klassen 1 – 13 hat.

Wir suchen ab sofort eine/n erfahrene/n 

Klassenlehrer/in für die 2. Klasse 
mit 16 Deputatsstunden. Gerne nehmen wir 
auch Bewerbungen ab Sommer entgegen.

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen wir für 
die Fächer 

Deutsch und Geschichte eine 
Schwangerschaftsvertretung, die verantwort-
lich und engagiert unsere Oberstufenschüler 
ins Abitur begleitet. 
Der Gesamtumfang dieser befristeten Stelle 
beträgt ca. 18 Deputatsstunden, eine Prü-
fungszulassung ist unbedingt Voraussetzung. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Einstellungskreis der

Freien Waldorfschule Kleinmachnow
Am Hochwald 30 • 14532 Kleinmachnow

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen 
wir zur 

Unterstützung	unserer	Fachbereiche	

Mathematik
Physik

Geographie
einen Kollegen (m/w), der mindestens 
zwei dieser Fächer in den Kl. 9-13 
unterrichten kann, zunächst als kleines 
Teildeputat, das sich aber kontinuierlich 
erweitern wird.

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 
Klassen, offener Ganztagsschule und 
angeschlossenem Waldorfkindergarten 
ist eine Schule mit Tradition auf dem 
Weg in die Zukunft. Im vergangenen 
Schuljahr haben wir mit der kleinen 
Zweizügigkeit begonnen, die bis zur 
13. Klasse geführt werden soll. In 
Zusammenarbeit mit anderen Wal-
dorfschulen im Umkreis ist der Aufbau 
eines Berufskollegs im Gespräch. Das 
interessante Arbeitsfeld wird noch be-
reichert durch das attraktive Rheinland 
sowie die Nähe zur Kulturhauptstadt 
2010, das Ruhrgebiet.

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert 
und weisen die für eine Unterrichts-
genehmigung vorausgesetzten 
Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an J.Ch. Kübler 

bewerbung@fws-bonn.de 

oder auch per Post an:

Freie	Waldorfschule	Bonn	/	Sekretariat
Stettiner	Straße	21	•	D-53177	Bonn

Telefon	+49	2	28/6	68	07-10

Schweinfurt
Haßfurt
Bamberg

Entdecken Sie den an Möglichkeiten reichen 
Gestaltungsraum einer jungen, dynamischen 
Schule in den Mainauen. Die Freie Waldorf-
schule Haßfurt ist eine voll ausgebaute und in 
ihren Strukturen noch offene Schule. Die Stadt 
Haßfurt bietet günstiges Wohnen und eine gute 
Bahnanbindung.

Als Kollegium üben wir uns darin, menschliche 
Vielfalt in achtsamer und freundlicher Zusam-
menarbeit als Gestaltungskraft wirksam werden 
zu lassen.

Zur Unterstützung wünschen wir uns schaffens-
freudige Persönlichkeiten mit der Bereitschaft 
zur Selbstverwaltung und dem Willen zur 
Eigenverantwortlichkeit.

Wir bieten:
–  Coaching
–  Fort- und Weiterbildung
–  schöpferische Entfaltung des Einzelnen
–  Unterstützung durch hilfsbereites Kollegium
–  Hospitationskultur zur Qualitätssicherung 

Wir suchen:
•  Klassenlehrer/in für unsere neue 1. Klasse 
  Lehrkräfte für
•  Mathematik / Physik
•  Deutsch
•  Geschichte
•  Englisch

Sekundarstufe II
(mit Prüfungsberechtigung) in 
Vollzeit und / oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule in den Mainauen
Am Ziegelbrunn 10 • 97437 Haßfurt
Tel.: 0 95 21 / 61 06 57
Fax: 0 95 21 / 61 06 79
waldorfschule-hassfurt@t-online.de
www.waldorfschule-hassfurt.de

Hildesheim liegt landschaftlich reizvoll 
zwischen Norddeutscher Tiefebene und 
Harz und ist eine Universitätsstadt, die ein 
breites kulturelles Spektrum bietet.

Wir sind eine voll ausgebaute, einzügige Schule und unterrichten derzeit ca. 4oo Schüler. 
Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 Kolleginnen und Kollegen als 

Klassenlehrer/in für die kommende 1. Klasse
Musiklehrer/in engagiert und kooperativ
Englischlehrer/in mit Schwerpunkt Oberstufe

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns:
Freie Waldorfschule Hildesheim – Personalverwaltung – 
Am Propsteihof 53  •  31139 Hildesheim  •  E-Mail: info@waldorfschule-hildesheim.de
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Wir sind eine Waldorfschule im 
grünen Außenbezirk Wiens mit 
kleinen Klassen und suchen für 
unsere 11 Schüler/innen der 
2.	Klasse dringend

eine/n	Klassenlehrer/in

Die Klasse hat das erste Jahr mit 
dem «Bewegten Klassenzimmer» 
begonnen.

Interessierte wenden sich bitte an:  
Franz Krapfenbauer 
Tel.: 00 43/6 69 81 86 32 36

Freie	Waldorfschule	Wien	West
Seuttergasse	29
A-1130	Wien
office@waldorf-wien-west.at
www.waldorf-wien-west.at

Freie Waldorfschule 
auf der Alb 
und 
Waldorfkindergarten

Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir 
für die Mittel- und Oberstufe eine/n

Englischlehrer/in 
für 1/2 Deputat, evtl. mehr, mit 

Prüfungsberechtigung für FH und Abitur.

Mathematik-Physiklehrer/in 
für 1/2 Deputat zunächst 

befristet auf ein Jahr. 

Klassenlehrer/in 
für Klasse 5, gerne in Kombination mit Sport 

Wir sind eine vollausgebaute einzügige Schule, 
haben ein fortschrittliches Oberstufenmodell 
und liegen in landschaftlich schöner Lage 
nahe Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule auf der Alb
Personalkreis
Freibühlstr. 1 • 72829 Engstingen
Oder per E-Mail an: info@waldorf-alb.de

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011 
eine engagiert Persönlichkeit für die 
Fächer

Biologie / Chemie
für die Oberstufe

sowie eine/n engagierte/n

Werklehrer/in
für die Mittelstufe mit einer 

Schreinerausbildung 
für unsere Oberstufenkurse, der/die 

unsere Schreinerei mit Schwung 
neu belebt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese an:
Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z.Hd. Frau Thielebein
Rudolf-Steiner Str. 4 
88239 Wangen
Tel.: 0 75 22/93 18-0

Zur Ergänzung unseres Kollegium 
suchen wir ab dem Schuljahr 2010/2011

1 Musiklehrer/in
für Unterricht in allen Klassenstufen 

im Umfang von ca. 20 Std./Wo.

Wir sind eine einzügige Schule,
arbeiten in der 1. und 2. Klasse mit 
dem bewegten Klassenzimmer und
haben ein besonderes Mittelstufen-
konzept.

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

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

Wir suchen zum kommenden 
Schuljahr 2010/2011 eine(n)

Klassenlehrer(in)
sowie eine(n) Fachlehrer(in) für 

Sport
sowie

Französisch
und

Schmieden
vorzugsweise in Kombination zweier 
dieser Fächer für den Regelklassenbe-
reich.

Die 1975 gegründete Freie Waldorf-
schule Lübeck beschult derzeit in 24 
Klassen ca. 640 Schüler in drei Schul-
zweigen. 14 Regelklassen (1-12. Jg.), 
eine Abiturklasse, fünf Förderklassen 
(2/3, 3/4, 5/6, 7, Förderoberstufe), eine 
Fördereingangsstufe und drei Heil-
pädagogische Klassen bieten Waldorf-
pädagogik für Schüler jeder Begabung 
unter einem weiterwachsenden Dach. 
Ein neuer Ganztageshort und eine 
Schulküche vervollständigen unser 
Angebot.

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit, 
dann senden Sie bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen postalisch an:

Freie	Waldorfschule	Lübeck
Personalkreis

Dieselstraße	18
23566	Lübeck
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Wir suchen 

  initiative Persönlichkeiten, die im
  Team an der Weiterentwicklung 
  unseres Schulprofi ls mitwirken und 
  Verantwortung in der Selbstverwal-
  tung tragen möchten als

Lehrkräfte für

 –	Mathematik	in	der	Mittel-	und		
		 Oberstufe	in	Kombination	mit		
  Geografi e oder Chemie 
		 oder	Physik

Wir sind

 –  eine junge Waldorfschule mit 
  Kindergarten und Hort
 –  ein dynamisches Kollegium, das
  in der Unterstufe die Sinnesschulung, 
  in der Mittel- und Oberstufe die
  Schwerpunkte Projektunterricht und
  Portfoliomethode betont.

Wir bieten

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

Wir bitten um schriftliche Bewerbung an:

Waldorfschule	Potsdam	
Personalkreis
Erich	Weinertstr.	5
14478	Potsdam
Tel.:		03	31/97	20	77
Fax		 03	31/87	00	03	80
Email:	potsdam@waldorf.net

Freie Waldorfschule in Essen – Drei Schulen unter einem Dach

Die Parzival-Schule (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und Lernen) 
sucht dringend zum kommenden Schuljahr eine/n 

 •  Förderschullehrer/in für die Oberstufe (Sek. I mit Abschluss)
  für die Fächer Deutsch, Mathematik, Physik, Erdkunde

Eine waldorfpädagogische und sonderpädagogische Zusatzausbildung kann berufsbegleitend 
erworben werden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule e.V. • Personaldelegation • Postfach 320145 • 45245 Essen
Email: info@waldorfschule-essen.de • www.waldorfschule-essen.de

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen wir 
eine(n) 

Erstklasslehrer(in)
nach Möglichkeit mit Zweitfach Musik.

und eine(n)

Kunstlehrer(in)
mit staatlichen Abschlüssen für die 
Kunstgeschichtsepochen und den 

praktisch-künstlerischen Unterricht.

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 
Klassen, offener Ganztagsschule und 
angeschlossenem Waldorfkindergarten 
ist eine Schule mit Tradition auf dem 
Weg in die Zukunft. Im vergangenen 
Schuljahr haben wir mit der kleinen 
Zweizügigkeit begonnen, die bis zur 
13. Klasse geführt werden soll. In 
Zusammenarbeit mit anderen Wal-
dorfschulen im Umkreis ist der Aufbau 
eines Berufskollegs im Gespräch. Das 
interessante Arbeitsfeld wird noch be-
reichert durch das attraktive Rheinland 
sowie die Nähe zur Kulturhauptstadt 
2010, das Ruhrgebiet.

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert 
und weisen die für eine Unterrichts-
genehmigung vorausgesetzten 
Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an J.Ch. Kübler 

bewerbung@fws-bonn.de 

oder auch per Post an:

Freie	Waldorfschule	Bonn	/	Sekretariat
Stettiner	Straße	21	•	D-53177	Bonn

Telefon	+49	2	28/6	68	07-10

Wir sind eine anthroposophische Einrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe und 
suchen für unsere Schule für Erziehungs-
hilfe (32 Plätze) zum Schuljahr 2010/11

eine/n	Lehrer/in	mit	
Staatsexamen	und/oder	
Waldorflehrerausbildung

für 

Englisch,	Malen	und	Werken.

Außerdem suchen wir ab sofort für den 
Heimbereich eine/n

Sozial-	oder	Heilpädagogen-
/in,	Erzieher-/in	

(mit anthroposophischer Ausbildung)
zur Betreuung unserer Kinder und 
Jugendlichen in der außerschulischen 
Zeit, gerne mit Erfahrung in 
Freizeitpädagogik. 

Wir freuen uns über ihr Interesse und 
ihre engagierte, kreative Mitarbeit in 
einem Kollegium, das sich den Anfor-
derungen der Kinder- und Jugendhilfe 
stellt und für neue, entwicklungsorien-
tierte Ideen offen ist.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Leitungskreis:

GEORGENHOF
KINDER-	UND	JUGENDHILFE	

MIT	SCHULE	AM	HEIM
nach	der	Pädagogik	Rudolf	Steiners	e.V.

Schönbuchstr.	25
88662	Überlingen-Bambergen/

a.	Bodensee
Tel.	0	75	51/9	47	17	70	
Fax	0	75	51/9	47	17	77

E-Mail:	georgenhof-bambergen@
t-online.de

www.georgenhof.paritaet-bw.de

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

Familienfreizeit Zauberfl öte Ostermon-
tag, 5.–10. April 2010 in Loheland bei 
Fulda Kultururlaub für Erwachsene und 
Kinder. Mozarts «Zauberfl öte» singen 
und spielen. Künstlerische Leitung: 
Constanze Saltzwedel, Sängerin. Info: 
0151 25 27 04 75

Bretagne priv. FH am Meer, *komf., 
2 – 6 Pers., für Individualisten u. 
Genießer von Natur u. Kultur. Tel. 
0 27 41/97 37 86 www.granithaus.de

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

Ferienfreizeit Ostsee für Kinder und 
Jugendliche, vom 15. – 30.07.2010.
www.freizeiten-wandern-zelten.de

Bodensee: Helle 3-Zi-DG-Wohnung 
mit gr. Balkon für 2–4 Personen zu ver-
mieten. Preis 35–57 €. Tel. 07556/8059 
www.ferienwohnung-uhldingen.jimdo.com

Handgefertigte Musikinstrumente: 
Leiern; Schlitztrommeln. 
www.atelier-klangfarbe.de 
Tel: 00 49 (0) 80 31/9 00 86 40

Möchten auch Sie in der Rubrik 
Kleinanzeigen etwas veröffentlichen? 
Senden Sie uns eine E-Mail an:
anzeigenservice@geistesleben.com

Kleinanzeigen

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

Für unseren jungen Schulzweig in der 
Nordheide, ca. 30 km südlich von Ham-
burg gelegen, suchen wir für das Schuljahr 
2010/2011:

Sonderschullehrer/in oder 
Waldorfl ehrer/in

für die neue 1. Klasse
sowie

Oberstufenlehrer/in
(ca.  1/2 Deputat)

für Handarbeit/Textilarbeit oder 
Gartenbau oder Metallbearbeitung

und eine 

Klassenbegleitung
für die Unter- oder Mittelstufe

Erfahrungen und /oder eine Zusatzausbil-
dung in der Heilpädagogik sind erwünscht.

Wir wünschen uns für den weiteren Aufbau 
unserer Schule begeisterungsfähige und 
tatkräft ige Kollegen / innen, die über den 
eigenen Aufgabenbereich hinaus Mitverant-
wortung für das „Schulganze“ übernehmen 
möchten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Elias-Schulzweig • Personalkreis 

Schulweg 1 • 21255 Wistedt
Tel. 0 41 82/28 56 15

E-Mail: elias-schulzweig@web.de

Erfahrene Waldorfl ehrerin
(9.-13.	Kl.)	mit	den	Fächern:

Deutsch	(Schwerpunkt),
Politik/Gemeinschaftskunde,
Geschichte,
Kunstgeschichte

sucht neue Schule in

Schleswig-Holstein, Hamburg oder 
nördl. Niedersachsen zum Schuljahr 
2010/11 od. 1.2.2011. 

Zuschriften bitte unter Chiffre 1 EZ 3/10 
an den Verlag (Adresse s. Impressum ).

Wir suchen ab sofort
eine erfahrene Lehrerpersönlichkeit für 
das Fach Französisch (volles Deputat)
Unsere schöne Schule liegt zwischen den 
Meeren, nur 35 Minuten von der Kultur-
metropole Hamburg entfernt. Relativ 
günstige Lebenshaltungskosten in Itzehoe 
und Umgebung lassen noch gute 
Lebensqualität zu.

Bitte senden Sie Ihre 
schriftliche Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Itzehoe
25524 Itzehoe • Am Kählerhof 4

Tel.: 0 48 21/89 86-0 • Fax: 89 86 12

Seit vielen Jahren befi nden wir uns in einem weit 
reichenden Prozess von Veränderungen auf nahezu 
allen Gebieten des schulischen Lebens.
Unser Anliegen ist dabei, die Waldorfpädagogik 
individuell zu begründen und schöpferisch in 
unsere Zeit hineinzustellen.

Für das kommende Schuljahr (ab Sommer 2010) 
freuen wir uns auf die Mitarbeit neuer 
Kollegen / innen, die an unserer Gestaltung 
mitwirken möchten. 
Zu besetzen sind die

1. Klasse
sowie Teildeputate in

Deutsch
Geographie

Französisch und
Russisch.

Ab sofort suchen wir für eine unserer 
Kindergartengruppen eine engagierte

Waldorfk indergärtnerin
mit staatlicher Anerkennung für den Umfang von 
30 Stunden. Wir wünschen uns die Bereitschaft  
zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium der Eingangsstufe.

Für unseren Lebensraum Schule und Hort mit 
derzeit 7 Gruppen suchen wir ab sofort 

eine Erzieherin / einen Erzieher
der unsere Klassen im Unterricht, während der 
VHG-Zeiten und im Hort durch den Tag führt und 
begleitet. Der Stellenumfang beträgt 32 Stunden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Personalentwicklungsdelegation der

Rudolf Steiner Schule Berlin
Auf dem Grat 3 • 14195 Berlin

Tel.: 030/83 00 91-0 • Fax: 030/83 00 91-55/21
e-mail: dahlem01@waldorf.net

eine/n Lehrer/in für:

•  Musik
 Unter-, Mittel- und Oberstufe (volles Deputat)

eine/n Oberstufenlehrer/in für:

• Deutsch / Geschichte (Teildeputat,
 weitere Kombinationsmöglichkeiten sind möglich)

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung
Freie Waldorfschule Rastatt - Personalkreis 

Ludwig-Wilhelm-Str. 10 - 76437 Rastatt
www.waldorfschule-rastatt.de

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung
Freie Waldorfschule Rastatt - Personalkreis 

Ludwig-Wilhelm-Str. 10 - 76437 Rastatt
www.waldorfschule-rastatt.de

Freie Waldorfschule Rastatt
Wir suchen für das Schuljahr

2010/2011:
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Aus dem ganz normalen Unterrichtsalltag

82 APRILAUSGABE | GLOSSOLALIE

Klassenlehrer Scholz führt am zweiten Schultag ein Lied ein und singt: »Das Brünnlein singt und saget ...«
Vincent singt laut : »Sex bomb, sex bomb, your’re my sex bomb …«

Leon: »Jäger muss man verachten, denn sie schießen Tiere tot. Ich bin nämlich voll alternativ.«

Pascal kommt von der Toilette: »Im Damenbad geht das Licht nicht.«

Lehrer Scholz: »Leon, sei jetzt endlich still.« Leon: »Aber die Pauline unterhält mich immer!«

Moritz fragt, wo sein neuer Platz ist. Lehrer Scholz überlegt, ist dann mit anderem beschäftigt. Moritz
nach einer Weile: »Also wo ich sitze, ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur nicht stehen.«

Lehrer Scholz (in der ersten Zeit des Flötens): »Wir lernen nun, nicht mehr nur mit einem, sondern mit
einemzweiten Finger ein Löchlein zuzudecken.« Simon (packt seine Flöte ein): »Das istmir zu kompliziert.«

Josias (zu einem anderen Schüler): »Oh, Herr Scholz riecht weihnachtlich!«

David, zwei Tage nach den Faschingsferien, fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn: »Herr Scholz, wann
sind die nächsten Ferien?«

Josias sitzt neuerdings neben Pauline und beschwert sich nach dem Unterricht: »Pauline will mich
immer küssen!«

Pascal sitzt beim Christgeburtsspiel auf Lehrer Scholz’ Schoß. Nach einer Weile wird er unruhig, will
vom Schoß herunter. Auf die Frage, was denn sei, flüstert er: »Ich muss mal furzen!«

Scholz: »Theo, was ist denn mit deiner Stimme los? Du bist ja ganz heiser.« Theo: »Ja, ich bin jeden
Tag eingeladen. Da muss ich soviel brüllen. Das hört gar nicht mehr auf!«

Aus späteren Klassen

David, 3. Klasse, nach demDreikönigspiel: »Was hat euch ambesten gefallen?« – »DerButler vomHerodes.«

David nach der ersten Einführung des Bruchrechnens: »Ich habe das Bruchrechnen – höchstens –
verstanden.«

Olga: »Ich habe keine Zeit, Flöte zu üben. Hausaufgaben, andere Flöte, Cello … aber ich komme auch
ohne Üben zurecht.«

Wir suchen Wörter mit »ö«. Theo: »Löwe!«. Celiana: »Krebs!« ‹› Gesammelt von Oscar Scholz

Thema: Übergänge – Von Nestflüchtern und Zahnwechslern
Schon die Zweitklässler bezeichnen die Neuen als »Erstklass-Pampers«. Nach ihrem Gefühl haben sie
einen für ihr Leben bedeutenden Schritt hinter sich gebracht. Ihr Verhalten ändert sich, sie grenzen sich
ab und sind stolz auf ihren neuen Status. Die Aprilausgabe beschäftigt sich mit den psychologischen
und menschenkundlichen Aspekten des Übergangs von der Kindergartenzeit zur Schule. Übergänge
können nur in enger Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen miteinander und mit dem Eltern-
haus gestaltet werden. Zu fragen ist nicht nur, ob das Kind den neuen Anforderungen gerecht wird,
sondern ob auch von pädagogischer Seite Lernfelder des Übergangs zur Verfügung gestellt werden.
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Globuli in Weleda-Qualität.
Da bin ich mir sicher.

Chamomilla D6 Streukügelchen
Enthält Sucrose (Saccharose) – bitte Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Anga-
be einer therapeutischen Indikation.

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

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Vertrauen Sie auf die hohe Qualität von Weleda mit 
der Erfahrung aus 85 Jahren Arzneimittelherstellung. 
Jetzt neu: 12 Einzelmittel als Globuli in je 3 Potenzen. 

NEU 
von Weleda
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