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EDITORIAL

Die wahren Helden der Schule
Liebe Leserin, lieber Leser,
Nico stürmt nach vorne, nimmt mit zwei Sätzen die Treppe, quer über die Bühne, am Lehrer schnell vorbei, ohne ihn richtig anzuschauen, zack sitzt er auf der Bank. Maria geht mit sicherem Schritt, ergreift
die Hand des Lehrers, blickt ihm in die Augen und setzt sich auf die Bank. Henry verlässt nur zögernd
den Platz neben seinen Eltern, als er aufgerufen wird. Auf halber Strecke kehrt er um ... es ist Einschulungstag und die Erstklässler absolvieren diesen markanten Einschnitt so unterschiedlich, wie sie sind.
Das Gefühl kennt jeder: In bestimmten Situationen von vielen Augen beobachtet zu werden und zu
merken: Jetzt kommt es auf Dich an – dabei keinen blassen Schimmer davon zu haben, um was es
eigentlich geht und was denn alle von einem wollen. Es schwebt eine diffuse Erwartungswolke um einen
herum. Nur eines ist klar: Es passiert etwas und was passiert, wird folgenreich sein. Wird sich die Wolke
als katastrophales Gewitter entladen oder zieht sie ruhig wie an einem Sommerhimmel vorüber?
So fühlt und fragt sich ein Kind bei der Einschulung ganz unbewusst. Es ist ein Zustand unsicheren
Herausgehobenseins, ein Schritt über den Abgrund, ohne zu wissen, ob der Fuß die gegenüberliegende
Seite erreicht – ein hochriskantes Geschehen. Und das Kind ist nach der Einschulung tatsächlich
und plötzlich ein anderes!
Es ist eine der Lebensprüfungen, die es mit diesem Übergang zu bewältigen hat. Welt – eine unbekannte
neue Welt strömt auf es ein. Fremde Kinder, fremde Menschen – seine Lehrer – lernt es kennen. Sein soziales Umfeld ändert sich radikal. Das Elternhaus tritt in den Hintergrund. Wird Neugier oder Ängstlichkeit überwiegen? Der individuelle seelische Lebensgestus eines Kindes wird an diesem Schritt sichtbar.
Das Kind weiß nicht, was es bestanden hat, es spürt nur: Ich habe etwas bestanden. Ich bin Mitglied
einer neuen Gemeinschaft. Das zeichnet mich aus, das macht mich groß, jedenfalls größer als meine alten
Freunde, die noch in den Kindergarten gehen. Jetzt beginnt die Eroberung: Erste Freundschaften, aber
auch Feindschaften entwickeln sich. Jetzt zeigt sich, ob das mitgebrachte Handwerkzeug etwas taugt.
Erstklässler sind Helden. Ihnen stehen noch viele Prüfungen bevor. Schule sollte alles tun, um sie als
solche auch zu entlassen, gestärkt für alle folgenden Übergänge. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Im Leben jedes wachen jungen Menschen tritt
beim Übergang von der Familie in die Gesellschaft
ein Augenblick ein, in dem ihn das ganze seltsame
Kulturleben anekelt, und er bricht aus.«

Foto: Wolfgang Schmidt

August Strindberg, Der Sohn der Magd
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Kinder lernen in Bildern
Warum die Waldorfschulen einen so großen Wert auf das
Anschauliche legen
von Rosemarie Wermbter
»Kann der liebe Gott einen Stein machen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann?« Diese schwierige Frage
hat ein fünfeinhalbjähriger Junge gestellt. Er ist kurz vor der Schulreife in das »philosophische Alter« gekommen und beginnt, die Welt mit vielen »Warums« zu hinterfragen.
Vorschulkindern stehen für philosophische Fragen noch
keine abstrakten Begriffe zur Verfügung. An ihre Stelle tritt
ein anschauliches Bild. Die Wirklichkeit muss wahrnehmbar sein. Sagt die Mutter etwa: »Wenn er nicht bald kommt,
sehe ich schwarz«, dann sieht sich das Kind suchend nach
der Schwärze um. Noch kann das Kind dasselbe, kurze
Märchen immer wieder hören, denn es erlebt es immer
wieder neu, es lebt in der Gegenwart.
Ein Jahr später steht es vor einem Baum. Es hält sich plötzlich die Augen zu und verkündet nach einer Weile stolz: »Ich
kann den Baum immer noch sehen.« Und ein andermal:
»Der Mann, der heute Vormittag da war, ist immer noch in
meinem Kopf.« Es hat entdeckt, dass es nun von innen heraus, ohne äußere Veranlassung, eine Vorstellung bilden
kann. Ihm stehen neue Fähigkeiten zur Verfügung, die betätigt sein wollen. Es sind dieselben Kräfte, die vorher seinen
Leib und dessen Organe durchstrukturiert, seine Formen
und Funktionen veranlagt haben. Ab dem Zahnwechsel
muss nur noch für das weitere Wachstum und den Erhalt
der Lebensprozesse gesorgt werden, und damit wird ein Teil
dieser strukturierenden Kräfte, Rudolf Steiner bezeichnet sie
als »Bildekräfte«, frei für andere Aufgaben. Sie bilden und
formen aber jetzt im seelischen Bereich.

Foto: Wolfgang Schmidt

Die Phantasie will mit Bildern angesprochen werden
In der Schule kommt man dem Bedürfnis nach Phantasie
entgegen, indem man, wo immer es angebracht ist,
bildhaft, anschaulich unterrichtet, um die Vorstellungsund Phantasiekräfte anzusprechen. Das mag schon bei

Kleinigkeiten beginnen, so zum Beispiel wenn der Erstklassenlehrer die Kinder auffordert, ein Schloss vor den
Mund zu legen, statt sich mit »Seid still!« zu begnügen.
Er wird sie aber vor allem mit der wichtigsten Bilderwelt bekannt machen, die es gibt: den Märchen. Jedes Volk der Erde
hat seinen reichen »Märchenschatz«. Die »Bausteine«
dieser Geschichten stammen aus der realen, den Kindern
bekannten Alltagswelt, aber sie folgen nicht deren Gesetzen,
sondern weisen auf eine dahinterliegende, imaginative Welt
hin. All die Gefahren, Prüfungen und Überwindungen sind
Bilder für Prüfungen und Gefahren, die eine Seele auf ihrem
Weg in eine geistigere Welt zu bestehen hat. In dieser Welt
geht es gerecht zu und das Gute siegt.
Wenn nun der Lehrer unterbrochen wird: »Riesen und
Zwerge gibt es ja nicht«, genügt meist der Hinweis auf die
nicht zu bestreitende Tatsache, dass es sie in dieser Geschichte eben doch gibt. Manchmal muss man betonen, dass
sie mit unseren gewöhnlichen Alltagsaugen allerdings nicht
zu sehen sind. In der Regel obsiegt die Neugier, wie es
weitergeht. Können die Kinder in das Zuhören wieder hineinschlüpfen – und dies längere Aufmerken ist auch eine
Fähigkeit, die erst langsam gesteigert werden muss –, dann
ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit bald vergessen.
Wieder anders wirken die sogenannten »sinnigen Geschichten«. In einer Art Vorstufe zur Heimatkunde erzählen sie
von Steinen, Pflanzen, Tieren, nicht in nüchterner Art,
sondern indem sie fabelartig etwas von ihrem Wesen
aussprechen.
Wenn sich zum Beispiel die Osterglocke mit dem Veilchen
unterhält, kann man sich schon denken, dass die Osterglocke
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mit ihrer gelben Pracht sich weit überlegen fühlt, bis das Veilchen ganz bescheiden zu bedenken gibt, dass die Osterglocke
völlig auf ihre Vorratskammer, die Zwiebel, angewiesen ist,
während das Veilchen seine zarten Würzelchen tapfer in die
Erde streckt! So bekommt es alles mit, was in der Erde vor
sich geht, wovon die Osterglocke gar nichts wissen kann. –
Man darf sicher sein, dass Osterglocke und Veilchen nun mit
ganz anderer Anteilnahme betrachtet werden.
Auch Ermahnungen, Korrekturen, ja die ganze moralische
Erziehung werden am wirksamsten sein, wenn sie, in eine
Geschichte verpackt, daherkommen. Das Kind hat vielleicht etwas Unrechtes getan – jetzt zieht dieses Geschehen noch einmal an ihm vorüber – so, als wäre ein anderer
der Täter. Es schaut nun alles mit Abstand, objektiv an und
das korrigierende Erleben wird sich von selbst einstellen.
Das Erzählen ist selbstverständlich nur ein Teil des so
reichen Unterrichtsgeschehens, zu dem das Schreiben-,
Lesen- und Rechnenlernen gehört, das Malen, Rezitieren,
der Fachunterricht in Handarbeit, Eurythmie, Musik, zwei
Fremdsprachen und Religion.

Der Wille wird durch Tun gebildet
Immer wird man versuchen, die Kinder zuerst mit ihrem
Willen, durch eigenes Tun, in ein neues Gebiet einzuführen,
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das Gefühl zu beteiligen und als letztes den Verstand daran
aufwachen zu lassen. Dann wird das Kind an dem, was es
allmählich kann, was es weiß, als ganzer Mensch beteiligt
sein.
Einige wenige Beispiele: Beim Schreibenlernen sind es zunächst wieder Bilder, die eingesetzt werden; diesmal aber
vom Lehrer an die Tafel gemalte Bilder, aus denen er die
Buchstabenformen herausholt. Die Erstklässler malen sie
nach, entdecken die Buchstabenformen und »verleiben« sie
sich förmlich ein, indem sie sie zuerst auf dem Boden
laufen, in die Luft malen, mit der Hand vorzeichnen, bevor
sie mit dem dicken Stift aufs Papier kommen. Solche von
innen heraus gesteuerten, bewusst geführten Bewegungen gehören zu den neu errungenen Fähigkeiten, die vorher
im Formenzeichnen geübt worden sind.
Aber manche Schüler kennen die Buchstaben doch längst?
Der Lehrer wird getröstet: »Jetzt kann ich sie doch erst richtig.« Sie erscheinen nicht mehr als willkürlich hingesetzte
Zeichen, sondern haben eine verständliche Entstehungsgeschichte.
Beim Rechnen sind es zuerst die Füße, auch die klatschenden Hände, die die immer länger werdenden
Zahlenreihen kennenlernen. Werden sie rhythmisch gegliedert, indem zum Beispiel jeder zweite oder dritte
Schritt betont wird, ergeben sich die Einmaleinsreihen,
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» Das frühe Lernen geht auf Kosten der Kräfte, die dem
Aufbau des Leibes dienen. Die Schäden sind freilich nicht
gleich zu bemerken.«
die später dem Gedächtnis anvertraut werden. Die Gedächtniskräfte bedürfen einer besonderen Pflege,
das heißt, sie müssen gefordert und geübt werden.
Schließlich ist es das Gedächtnis, das den Zusammenhalt unserer Persönlichkeit, das Ich-Bewusstsein, gewährleistet. In einer Zeit, in der alles gespeichert und
abrufbar ist, wird es meist vernachlässigt.
Die Rechenarten werden so eingeführt, dass zum Beispiel bei der Addition zunächst von der ganzen Summe
ausgegangen wird, die sich verteilen, weggeben lässt.
Damit ist eine andere seelische Geste verbunden, als
wenn man Teil um Teil aufeinander häuft.

Die Welt spricht durch den Lehrer
Was auch immer gelernt oder was erzählt wird, es ist der
Lehrer, durch den die Welt spricht, und er wird dadurch
ganz selbstverständlich zu der für alles zuständigen
Autorität; nicht eine verordnete oder aufgezwungene,
sondern eine geliebte und auch benötigte Autorität. Aus
einem gesunden Egoismus heraus sucht das Kind in
diesem Alter den Menschen, zu dem es aufschauen,
‘dessen Urteil es übernehmen, dessen Gefühle es »ausleihen« kann. Es braucht die Orientierung nicht nur für
das zu Wissende, sondern auch für sein moralisches und
ästhetisches Empfinden. Man überfordert es, wenn es
jetzt schon Entscheidungen treffen soll.
Eine kleine Szene: Die Mutter will es besonders recht
machen und fragt die Tochter jeden Morgen: »Was willst
Du anziehen?« Bis die Tochter eines Tages mit dem Fuß
aufstampft und ruft: »Ich will nicht immer sagen
müssen, was ich anziehen will!« Bei einer anderen
Gelegenheit hört die Mutter, nachdem sie dem Kind
etwas vorgehalten hat, zu ihrem Erstaunen: »Warum
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hast du mir’s nicht verboten?« War im ersten Jahrsiebt das Vorbild gefragt, das das Kind nachahmen konnte, so ist es jetzt die
gewollte Autorität, der man nachfolgen kann.
Altersangaben gelten selbstverständlich nur ganz ungefähr und
werden immer individuell umspielt. Heute ist jedoch eine deutliche Tendenz zu »immer früher« zu bemerken. Grund dafür
sind zum einen die sozialen Verhältnisse und das zivilisatorische
Umfeld, das von den Kindern schon allzu früh Selbstständigkeit
und Wachheit verlangt. Zum anderen ist man der Auffassung,
dass frühes schulisches Lernen dem gesamten Bildungsgang
zugute komme. Das Gegenteil ist der Fall. Das frühe Lernen geht
auf Kosten der Kräfte, die noch dem Aufbau des Leibes dienen
sollten. Die Schäden sind freilich nicht gleich zu bemerken. Und
die kognitiven Fähigkeiten werden zu einer Scheinblüte gebracht,
die in den höheren Klassen wieder verschwindet und sich nicht
mit dem ganzen Menschen verbinden kann. ‹›
Zur Autorin: Rosemarie Wermbter, Jahrgang 1921, Dipl. Bibliothekarin,
Besuch des Waldorflehrerseminars, ab 1950 Klassenlehrerin an der Schule
Uhlandshöhe in Stuttgart. Danach Betreuung der Bibliothek des Lehrerseminars und Herausgabe des Lehrerrundbriefs.

Literatur:
Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, GA 34, Dornach 1987.
Ders.: Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches, GA 294, Dornach 1990.
Ders.: Erziehungskunst – Seminarbesprechungen, GA 295, Dornach 1984.
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Nachreifung tut Not
Warum Erstklässler eine besondere Schule brauchen
von Wolfgang-M. Auer

Wolfgang-M. Auer ist Mitinitiator des sogenannten »Bochumer Modells«, das von seinem Ansatz her weit über das viel
praktizierte »Bewegte Klassenzimmer« hinausgeht. Der Autor beschreibt, was nötig ist, um Kinder wirklich selbstständig
zu machen, und wie die Schule Nachreifung bei Entwicklungsdefiziten ermöglichen kann.
Wenn M. morgens in die Klasse kommt, hat er eigentlich
keine Zeit, den Lehrer zu begrüßen. Sein Blick streift ihn
nur flüchtig und richtet sich gleich in den Klassenraum, um
abzuchecken, was dort alles los ist. Er wirft seinen Ranzen
an die Wand und schlittert auf den Knien in die Mitte des
Geschehens. Dort mischt er sich gleich in das Spiel der anderen, stört es oder reißt es an sich. Dann wechselt er zu
einer anderen Gruppe. Im Unterricht hält es ihn kaum
länger als eine Minute an seinem Platz und er hört auch
nicht, was der Lehrer sagt. Trotzdem hat er immer eine
passende Bemerkung parat, noch bevor der Lehrer mit
seiner Rede fertig ist.
Ein solches Kind ist kein Einzelfall. Immer mehr Kinder
haben heute Schwierigkeiten, sich in die Schule einzugliedern und sich den Anforderungen zu stellen, sind überfordert vom wechselnden Stundenplan und irritiert, dass in
jeder Stunde ein anderer Lehrer vor ihnen steht.
Auf dem Schulhof häufen sich die Unfälle, weil Kinder aufeinander prallen. Sie haben wohl gelernt zu rennen, aber
nicht zu bremsen oder einander auszuweichen. Wer mit
Erstklässlern zu tun hat, kennt all diese Schwierigkeiten. Es
ist nicht schlimm, dass Kinder so sind, wenn sie zur Schule
kommen. Aber wir müssen als Schule alles dafür tun, dass
sie diese Schwierigkeiten meistern.
Den Erstklässlern fehlen heute wichtige Basisfähigkeiten
wie Bewegungs- und Koordinationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Aufmerksamkeit, Bindungsvermögen, Anpassungsfähigkeit, Sozialverhalten und Rhythmusfähigkeit. Früher
konnte man sie zu einem guten Teil voraussetzen. Heute lassen die Bedingungen, unter denen die Kinder aufwachsen,
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vielfach gar nicht mehr zu, dass sie solche Fähigkeiten in genügendem Maß entwickeln. Sie bilden aber die Grundlage
für ein fruchtbares Lernen in der Schule. Und wenn diese
Grundlage nicht oder nicht genügend vorhanden ist, dann
sind Lern-, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen die
Folge. Wollen wir die Kinder davor bewahren, müssen wir
ihnen Gelegenheit geben, die Entwicklung dieser Basisfähigkeiten nachzuholen, und zwar gleich zu Beginn der
Schule.

Welche Erfahrungen braucht ein Kind?
Viele glauben, ein Kind werde selbstständig, wenn man es
möglichst früh alleine tun und entscheiden lässt. Wenn man
es also in Situationen bringt, in denen Selbstständigkeit gefordert ist. Die Bindungsforschung hat eindrücklich gezeigt,
dass das Gegenteil richtig ist. Selbstständig wird demnach
ein Kind, das in den ersten Jahren eine enge, feste Bindung
zum Erwachsenen erlebt. In der scheinbaren Unselbstständigkeit einer festen Bindung kann nämlich die Sicherheit
wachsen, sich auf neue Situationen einzulassen und der Welt
und anderen Menschen gegenüber offen zu sein. Auf dieser
Basis entwickeln das ältere Kind und der Heranwachsende
die Fähigkeit, Bindungen einzugehen und Beziehungen zu
knüpfen. Und zwar nicht nur zu Menschen, sondern auch zu
Sachen und Inhalten, die die jungen Menschen auf diese
Weise achten und wertschätzen lernen. Wenn Kinder den Inhalten des Unterrichts Offenheit und Interesse entgegenbringen und sich deshalb auf sie einlassen, dann liegt die
Ursache dafür in der Qualität der früheren Bindung. Und so
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Fotos: Charlotte Fischer

ist es auch mit vielen anderen Fähigkeiten, zum Beispiel der, mit
einem Stunden- oder Tagesplan zurechtzukommen und selbst die Zeit
einteilen zu können. Man kann sie als Rhythmusfähigkeit bezeichnen.
Wer als Kind in der Familie und im Kindergarten Rhythmus und Regelmäßigkeit im Ablauf
des Tages und der Woche erlebt hat, besitzt die besten Voraussetzungen.
Was Kinder in den ersten sechs Jahren durch Vorbild, Bezugsperson und soziales Umfeld
miterlebt und sich einverleibt haben, das verwandelt sich um das sechste Lebensjahr und
wird zur Fähigkeit, die aktiv eingesetzt werden kann. Was aber vorher nicht in dieser Weise
veranlagt wurde, kann später auch nicht ohne Weiteres ausgebildet werden. Es sei denn,
es gelingt, die Erfahrungen nachzuholen, aus denen die jeweilige Fähigkeit hervorgeht.
Kinder, denen es zu Beginn des Schulalters an Beziehungsfähigkeit mangelt, sollten also
durch eine enge, verlässliche Bindung zu einem Lehrer die Chance zur Nachreifung bekommen. Und wenn sie sich noch nicht in der Zeit orientieren können, dann brauchen
sie strenge Regelmäßigkeit und Rhythmus, um dadurch die Stabilität zu erwerben, auch
mit einem unregelmäßigen Tageslauf oder Stundenplan zurechtzukommen.

2010 | April erziehungskunst

»Was Kinder in den

›

ersten sechs Jahren
durch Vorbild, Bezugsperson und soziales
Umfeld miterlebt und
sich einverleibt haben,
das verwandelt sich um
das sechste Lebensjahr
und wird zur Fähigkeit,
die aktiv eingesetzt
werden kann.«
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Aufmerksamkeit schulen durch den Tastund Gleichgewichtssinn
Ähnlich ist es mit der Aufmerksamkeit. Auch sie bildet sich
nicht, indem wir Kinder früh in Situationen bringen, wo sie
aufmerksam sein müssen. Ihre Quellen sind an anderen
Stellen zu suchen, beim Tastsinn und beim Gleichgewichtssinn.
Zunächst zum Tastsinn. Wenn wir einen Gegenstand berühren, dann nehmen wir seine Oberfläche wahr und erfahren,
wie sie beschaffen ist: weich, glatt, feucht … Zugleich haben

wir eine zweite Wahrnehmung, die wir kaum bemerken, die
aber für unser Leben außerordentlich wichtig ist. Das ist die
Wahrnehmung der Stelle unseres Körpers, mit der wir den
Gegenstand berühren. Bei jeder Berührung nehmen wir ja
immer zugleich unsere Haut, unsere eigene Oberfläche
wahr. Und indem wir sie wahrnehmen, beginnt sie für uns
zu existieren. Das ist nur möglich durch Berührung. So
lernen wir in der Kindheit nach und nach unseren Körper
kennen, seine Gestalt, seine Dimension. Vor allem erkennen wir dann, dass wir eine Grenze haben. Und je mehr Erfahrungen wir in dieser Beziehung machen, desto deutlicher
erleben wir: Wir sind ein eigenständiges, abgeschlossenes
Wesen mit eigener Identität. Dann fühlen wir uns in unserem Körper zu Hause und – wenn alles gut gegangen ist –,
auch wohl in unserer Haut. Kinder, die in dieser Weise sich
in ihrem Körper beheimatet fühlen und in sich ruhen,
können ihre Aufmerksamkeit in die Umgebung richten und
die Ereignisse verfolgen, ohne von ihnen mitgerissen zu
werden. Den Kindern aber, die noch nicht bis zur Beheimatung in ihrem Körper gekommen sind, fehlt diese Kraft der
Aufmerksamkeit. Sie werden von den Ereignissen mitgerissen und können deshalb auch nicht an ihrem Platz bleiben.
Ihnen müssen wir Gelegenheit geben, die Erfahrungen
nachzuholen, die der Tastsinn ermöglicht.

Ein kleines Experiment zum Gleichgewichtssinn
Auch der Gleichgewichtssinn spielt eine wichtige Rolle, wenn
es um Aufmerksamkeit geht. Das lässt sich an folgendem
kleinen Experiment verdeutlichen. Wir lesen gerade diese
Zeilen. Wenn wir nun dabei in kurzer, schneller Frequenz
mit dem Kopf hin und her wackeln, werden wir immer noch
lesen können. Halten wir aber den Kopf still und lassen das
Heft, in dem wir lesen, hin und her wackeln, dann ist Lesen
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deren Gleichgewichtssinn noch nicht ausgereift ist, haben der Bewegung in ihrer
Umgebung nichts entgegenzusetzen. Und wenn wir diesen Kindern zu Beginn der
Schule nicht helfen, ihren Gleichgewichtssinn auszubilden, werden sie nicht zur Ruhe
kommen, weil sie ständig um das innere Gleichgewicht kämpfen müssen und
meistens dabei scheitern.

«

nicht mehr möglich oder zumindest sehr erschwert. Wie
kommt das? Wenn wir mit dem Kopf wackeln, hat unser
Gleichgewichtssinn eine Wahrnehmung von der Ursache der
Bewegung. In diesem Fall können wir die Bewegung des gesehenen Bildes festhalten. Man überprüft sogar die Funktion
des Gleichgewichtssinnes daran, ob das Auge die dafür
notwendigen Ausgleichsbewegungen macht. Ist der Gleichgewichtssinn gut entwickelt, dann sind wir in der Lage, den
Bewegungen, die sich in unserer Umgebung abspielen,
einen ruhenden Pol in uns entgegenzusetzen. Und das ist
eine wichtige Voraussetzung, um aufmerksam sein zu
können. Kinder, deren Gleichgewichtssinn noch nicht ausgereift ist, haben der Bewegung in ihrer Umgebung nichts
entgegenzusetzen. Und wenn wir diesen Kindern zu Beginn
der Schule nicht helfen, ihren Gleichgewichtssinn auszubilden, werden sie nicht zur Ruhe kommen, weil sie ständig
um das innere Gleichgewicht kämpfen müssen und meistens dabei scheitern.

Was tun bei Bewegungsstörungen?
Weiter ist zu beobachten, wie bei vielen Kindern die Bewegungsfähigkeit nicht genügend oder zu einseitig ausgebildet
ist. Haltungsschäden, Übergewicht, Bewegungs- und Koordinationsstörungen sowie Lernstörungen sind mögliche
Folgen. Aber nicht nur das. Haben Kinder zum Beispiel
Schwierigkeiten, in den Unterrichtsprozess oder in eine erzählte Geschichte einzusteigen, dann stören sie oft. Andere
ziehen sich zurück, sind frustriert, weil sie nicht mitkommen, und wollen nicht mehr zur Schule gehen.
Diesen Kindern fehlen wichtige Bewegungsfähigkeiten. Sie
können wohl laufen, springen und sich bewegen, wie sie
wollen. Aber sie haben nicht gelernt, ihre eigene Bewegung
auf einen Prozess einzustellen, der schon läuft, auf eine Be-

wegung und einen Rhythmus, die von anderen bestimmt
werden. Und Unterricht ist ein solcher Prozess, in den alle
Beteiligten einsteigen müssen, um mitzukommen. Dazu
braucht man aber die Fähigkeit, mitschwingen und sich mitbewegen zu können. Diese Fähigkeit kann eine Nachreifung
erfahren, wenn wir mit Kindern das Springen durch das
große Seil üben. Auch viele Kreisspiele, Koordinationsspiele
und musikalische und rhythmische Bewegungsspiele sind
hilfreich, bei denen es um das Einfügen, auf einander Achten und Mitschwingen geht.

Das »Bochumer Modell«
Die traditionelle Form der Waldorfschule mit dem Hauptunterricht und seinem sogenannten rhythmischen Teil, den
Fachstunden, darunter ein oder zweimal Spielturnen in der
Woche, reicht nicht aus, um den Kindern mit den oben geschilderten Defiziten in der ersten und zweiten Klasse wirklich zu helfen. Da muss von Seiten der Schule wesentlich
mehr unternommen werden. Aus dieser Erkenntnis entstand vor Jahren in der Rudolf Steiner-Schule Bochum ein
neues Konzept für die erste und zweite Klasse, abgelesen an
dem, was die Kinder heute brauchen. Es ist unter dem
Namen »Bochumer Modell« oder »Bewegtes Klassenzimmer« bekannt geworden und wird heute in vielen Waldorfschulen, vor allem in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, praktiziert. Allerdings wird nur an wenigen Schulen das Konzept vollständig umgesetzt, oft sind es nur Teile
wie zum Beispiel Bänke und Kissen und mehr Bewegung
im Klassenraum. Aber selbst damit sind schon deutliche Erfolge erzielt worden.
Das »Bochumer Modell« ist auf fünf Erfahrungsfeldern aufgebaut, in denen Erstklässler heute eine Nachreifung brauchen. Das sind zunächst die sogenannten Körpersinne:
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Tastsinn, Vitalsinn, Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn. Ihre Erfahrungen bilden das Fundament schulischen
Lernens. Sie sind nicht nur eine Basis für Lesen, Schreiben
und Rechnen, sondern auch für Selbstständigkeit, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit. Hier
muss viel Zeit und Freiraum vorhanden sein, damit die Kinder, geführt durch Spiele, Parcours und andere Aktionen,
diese Sinne bis zur Reife entwickeln können.
Dasselbe gilt für den zweiten Bereich, die Ausbildung der
Bewegungsfähigkeit. Sie sollte allen Unterricht durchziehen
und Hauptelement des Lernens sein. Es muss ja dadurch
auch noch der sitzend verbrachte Rest des Tages ausgeglichen werden. Das mobile Klassenzimmer gibt die beste äußere Bedingung dafür ab. Es schafft viel Freiraum, macht
Bewegung möglich, fordert sie sogar heraus. Sitzbänke und
Kissen sind nicht die einzige, aber eine sehr praktikable
Möglichkeit, von der viele Kollegen begeistert sind.
Weiter muss die Schule eine Nachreifung der Bindungsfähigkeit ermöglichen. Daher ist das dritte Element eine
starke Rolle des Klassenlehrers als Bezugsperson. Er begleitet die Kinder den ganzen Vormittag, lässt sie nicht allein,
weil er woanders unterrichtet, sondern bietet ihnen Schutz
und Kontinuität. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei
der Tagesabschluss, der nicht nur Raum gibt für die tägliche Geschichte, sondern für einen Rückblick, in dem auch
Konflikte bereinigt werden können – ein wichtiger Baustein
für die Sozialfähigkeit der Kinder. So können die Kinder in
der Gemeinschaft Sicherheit und Stärke entwickeln, wo
sonst oft traumatische Erlebnisse entstehen, die die Schullaufbahn belasten.
Die Rhythmusfähigkeit, das vierte
Element, wird gestärkt durch
einen von Tag zu Tag regelmäßigen Stundenplan. Jeden Tag gibt
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es zur selben Zeit zum Beispiel eine halbe Stunde Englisch,
und das für eine Epoche von vier Wochen, dann folgt die
zweite Fremdsprache. Die anderen Fachstunden finden im
Wechsel statt, aber in einem Zeitstreifen, der über die Woche
an derselben Stelle des Vormittags liegt, ebenso der Unterricht beim Klassenlehrer, die Spielpause draußen und der
Tagesabschluss.
Der letzte Bereich gilt der Lebenspflege. Hier spielt das gemeinsame Frühstück eine wichtige Rolle, mit Ritualen, gegenseitigem Bedienen, höflichem Benehmen, gepflegter
Unterhaltung – für manche Kinder ist das die erste Gelegenheit, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln.
Dieses Konzept fördert die Teamarbeit der Lehrer und ermöglicht eine Gesamtgestaltung des Vormittags. Selbstverständlich fordert es vom Lehrer auch neue Fähigkeiten, die
er sich durch Fortbildungen erwerben muss. Wer sich auf
das Konzept eingelassen hat, schwört darauf und möchte es
nicht mehr missen. Es ist eben nicht zu übersehen, welchen
Gewinn die Kinder davon haben. ‹›
Zum Autor: Dr. phil. Wolfgang-M. Auer, Jahrgang 1943, Pädagoge,
Kunstwissenschaftler, Sinnesforscher. 30 Jahre Lehrer an der RudolfSteiner-Schule Bochum in allen Altersstufen, federführend bei der Entwicklung des sogenannten Bochumer Modells, seit 1982 auch Dozent
in der Aus- und Fortbildung von Waldorflehrern und Waldorferzieherinnen, seit 2003 Leitung des Waldorfkindergartenseminars Dortmund.
Heute als Dozent an verschiedenen Orten im In- und Ausland tätig.
Literatur:
Wolfgang-M.Auer: Sinnes-Welten. Die Sinne entwickeln, Wahrnehmung
schulen, mit Freude lernen, München 2007
Ders: Praxisbuch Sinne wecken. Spiele und Gestaltungsmöglichkeiten für
Kindergarten und Vorschule, Schaffhausen 2008.
Reinhild Brass: Hörwege entdecken. Musikunterricht als Audiopädie,
Weilheim 2010
Renate Zimmer: Schafft die Stühle ab! Was Kinder durch Bewegung lernen,
Freiburg 2002
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Kinder wollen in ihrer Eigenart
wahrgenommen werden
Einblick in die »Werkstatt« einer ersten Klasse
Minna Marx arbeitet als Klassenhelferin an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Wenn ein Klassenlehrer
Unterstützung wünscht, begleitet sie den Unterricht im rhythmischen Teil, im Arbeitsteil oder bei der Einzelförderung in der
Anfangszeit. In enger Absprache mit dem Klassenlehrer definiert sich ihre Aufgabe. Sie ist das ergänzende Bewusstsein für
den Klassenlehrer und stellt ihm ein zusätzliches Augenpaar und ihre beiden Hände zur Verfügung.

Erziehungskunst | Frau Marx, wie erleben Sie die heutigen Erstklässler, wenn Sie in die Schule kommen? Was
zeichnet diese aus?
Minna Marx | Neben den üblichen Voraussetzungen der
Schulreife hat das Individuelle der Kinder mächtig an Bedeutung gewonnen. Dabei ist die Hellfühligkeit besonders
auffällig. Die Kinder sind in gewisser Weise offener und
auch grenzenloser. Alles, was um sie herum passiert, nehmen sie sofort in ihr Inneres auf und reagieren entsprechend darauf. Von daher müssen wir bei der Schulreife
besonders auf die soziale und emotionale Reife achten. Ist
ein Kind in der Lage, eine große Klasse überhaupt zu
ertragen? Kann es die Anweisungen des Lehrers hören und
aufnehmen?
EZ | Woran bemerken Sie diese Hellfühligkeit der Kinder?
MM | Das beobachte ich besonders im sozialen Umgang.
Die Grenzen im Zwischenmenschlichen scheinen mir
durchlässiger zu sein. Oft erlebe ich, dass die Kinder meine
stillen Überlegungen in sich aufnehmen und entsprechend reagieren, lange bevor ich diese überhaupt ausgesprochen habe. Das Gleiche erlebe ich in Bezug auf meine
Seelenstimmungen. Ich fühle mich vor den heutigen Kindern wie ein offenes Buch. Stellen Sie sich solche Kinder in
einem Klassenverband vor: Von allen Seiten strömt es auf
sie ein, von allen Seiten müssen sie etwas aufnehmen. Das
kann unter Umständen zu Problemen führen.

Solche Kinder prüfen geradezu die Persönlichkeit und
Autorität des Lehrers. Sie nehmen die alte Rollenautorität
nicht mehr an, sie sperren sich, wenn die Haltung des Lehrers ihnen nicht entspricht. Das kann auch im Stillen geschehen und muss sich nicht in lautem Stören äußern.
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, diesen hellfühligen
Kindern ihr Zuviel an Wahrnehmung auszutreiben, damit
sie großklassentauglich werden. Man muss ihnen einen
Umgang damit beibringen. Das heißt, man muss sie verstehen, und diese Phänomene in sich nachvollziehen können, um die richtige, hilfreiche pädagogische Haltung zu
finden. Man kann diese Dünnhäutigkeit nicht verändern.
Diese angeborene Fähigkeit zu tiefer Empathie ist ja auch
etwas sehr Schönes. Mit dieser Empfindsamkeit umzugehen, heißt, Prozesse entschleunigen, heißt, die große
Wahrnehmungsfähigkeit immer zielgerichteter und konzentrierter an eine Sache binden zu lernen. Dazu gehört
auch, Grenzen zu setzen, Schutzhüllen zu bilden, gut Maß
zu halten mit allem, was man den Kindern in der Anfangszeit zumutet.

EZ | Wie müssen die Lehrer sich ändern, damit die Kinder
sie annehmen?

MM | Ich denke, ein Lehrer braucht heute eine gute
Methode, um sich in das Kind hineinversetzen zu können,
weil uns Erwachsenen dieses hellfühlende Verhältnis
fremd ist. Wir brauchen Übung im immer präziseren
Wahrnehmen. Dazu gehört eine ehrliche und schonungs2010 | April erziehungskunst

›
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»Ich glaube nicht, dass es sinnvoll
ihr Zuviel an Wahrnehmung
großklassentauglich werden.«

›

lose Selbstbeobachtung. Will man heute wirklich erziehen,
kommt man an echter Selbsterziehung nicht mehr vorbei.
Wir müssen immer wieder neu Interesse am Kind entwickeln. Ein Lehrer braucht heute mehr denn je gute Kraftquellen, Offenheit fürs Unbekannte, fürs Neue. Und ein
freudiges Verhältnis zur Welt! Jeden Morgen aufs Neue.

EZ | Gibt es neben diesen individuellen Faktoren bei den
Kindern noch andere Einflüsse, die die Lehrer besonders
herausfordern?

MM | Ja, es gibt Erziehungsschäden, die aus unterlassener Hilfestellung entstehen. Viele Eltern haben Angst
davor, Grenzen zu setzen. Sie muten den Kindern keinen
Verzicht mehr zu. Es gibt Kinder, die sich nicht zurückhalten können. Alles purzelt aus ihnen heraus. Die Kinder

erziehungskunst April | 2010

haben keine Wahrnehmung davon, wann der Lehrer oder
ein anderes Kind spricht. Oft auch nicht davon, ob sie
selbst sprechen oder nicht. Das Still- und Ruhigsein, das
üben wir zum Beispiel in kleinen Gruppen, die ich aus
dem Unterricht herausnehme.
Ein Beispiel: Wenn ich einmal klatsche, dann verwandelt
sich der Raum in eine weite stille Wüste, durch die die
Könige wandern. Jeder ist ein König des Schweigens.
Wenn ich zweimal klatsche, kommt ein kleiner Sandsturm
auf. Jedes Sandkorn ist ein Wörtchen. Und jedes Körnchen
wispert eine Frage und will die Könige vom Weg abbringen. Der König darf kichern, denn ein König lacht gern,
aber er kriegt sich auch wieder ein, und er darf nicht sprechen. Ich versuche sie: »Wenn du mir jetzt sagst, welches
Eis du haben willst, bringe ich es dir sofort.« Der Wüstenwind raunt leise: »Bist du heute wieder mit dem U-Boot
zur Schule gekommen?« oder »Du hast bestimmt noch nie
einen Hasen gesehen, oder?« Versuchende Fragen, aber
für den König kommt es darauf an, zu schweigen. Das
Kind ringt mit sich, muss darauf verzichten zu antworten.
Dann klatsche ich dreimal und wir gehen leise und würdig in das Klassenzimmer zurück und treten in ein fremdes Königreich ein. Dort gibt es viel Hofgesinde, das gerne
plappert. Ob einer wohl auch den heutigen Hofnarren entdeckt? Wir aber wollen auch diese schwerste Versuchung
der Könige bestehen und still bleiben. Und ich schaue, wo
die Krone am hellsten leuchtet. Dann gebe ich ein Zeichen
der Entzauberung und sie dürfen wieder reden. Das habe
ich mit der ganzen Klasse gemacht und es gab von 34 Kindern nur eines, das es nicht ganz schaffte, König zu bleiben. Die Kinder übten von Herzen gern und waren oft
verwundert darüber, wie anders man alles sah und hörte,
wenn man so still und aufmerksam war. Diese Fähigkeit
können Kinder lernen. Es geht um das Innehalten, nicht
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Manfred van Doorn

Paradoxien
des Glücks

ist, diesen hellfühligen Kindern
auszutreiben, damit sie

EZ | Was zeichnet das Kind vor dem Schuleintritt aus, was
danach? Wie gestaltet sich der Übergang?

MM | Es ist ein Ruck, der durch die Kinder geht. Sie merken: Ich will das, ich will lernen. Es ist nicht mehr das gemeinsame »Wir wollen« wie im Kindergarten. Wenn die
Lehrerin sagt, ich freue mich, dass du den Morgenspruch
so schön sagst, dann antwortet das Kind still in sich: Ich
freue mich, dass du dich freust. Kinder lassen sich so in der
Regel gerne zum Lernen auffordern. Sie wollen’s gut und
schön machen, dem Lehrer zu liebe. Dass sie das nicht
immer ungehindert auch können, ist klar. Dafür gibt es viele
Gründe. Auf die Frage, wie sich der Übergang gestaltet, gibt
es fast so viele Antworten wie es Kinder gibt. Auf dem Weg
ins Schulleben tauchen nicht selten Ängste, Schwierigkeiten, Nöte auf, mitunter prägende Erfahrungen, an denen
bei guter Begleitung auch viel gelernt werden kann.
Wenn es gut geht, ist dieser Prozess vergleichbar mit dem
Einstimmen eines großen Orchesters, das Lust macht auf
das, was kommt! ‹›

2010 | April erziehungskunst
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um das Schweigen, sondern darum, dass die Kinder für
kurze Zeit zurückhalten, was heraus will. Es war schön zu
sehen, wie viel Willenskraft und Entschlossenheit die Kinder für dieses Üben aufbrachten, und wie sie die belebte
Ruhe, die sich durch die Übung einstellte, genossen.
Diese Übung ist nur ein Beispiel für die vielen kleinen
»Zwischentakte«, die ein Klassenhelfer in die laufende
Grundmelodie des Unterrichts einfügen kann. Mit dem
Klassenlehrer zusammen werden individuelle Beziehungsund Erziehungsräume ermöglicht, in denen einzelne
Schritte gegangen werden können. Natürlich geht das auch
oft während des Unterrichts, also ohne dass wir das Klassenzimmer verlassen.

Die Kunst,
kreativ mit Widersprüchen
zu leben

Urachhaus

376 Seiten, mit zahlr. Abb., gebunden
€ 28,– (D) | € 28,90 (A) | sFr 46,90
ISBN 978-3-8251-7492-7

Vom kreativen Umgang mit Widersprüchen

Wer einmal versucht, den Begriff Glück zu definieren,
wird merken, dass es gar nicht so einfach ist. Für den
Sonntagsauflügler ist der Regen weniger angenehm
als für den Bauern. Müssen sich aber vemeintlich
unvereinbare Gegensätze ausnahmslos widersprechen?
Oder gibt es auch das Schöne im Hässlichen, das Gute
im Schlechten? Wenn man sich auf das Experiment
einlässt, die Gegensätze miteinander in Einklang zu
bringen, entstehen besondere Momente der
Wahrnehmung.
Anhand zahlreicher Beispiel aus Literatur, Philosophie,
Mythologie bis hin zum zeitgenössischen Kino und Pop
zeigt der Psychotherapeut und Coach Manfred van
Doorn, dass unser Leben umso farben- und facettenreicher ist, je häufiger wir unseren Blickwinkel erneuern
und unsere Standpunkte hinterfragen. In einer regelrechten tour de force fordert er seinen Leser auf, sich
vom herkömmlichen Schwarzweißdenken zu trennen
und sich auf die fröhliche Wissenschaft der Glücksfindung einzulassen.

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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Bildung ist kein Wettrennen
von Rainer Strätz

Die Übergänge zwischen den verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes zu gestalten, ist eine der schwierigsten pädagogischen Herausforderungen. Kinder sollen nicht nur die aktuellen Anforderungen bewältigen, sondern auch künftige, zum
Teil nicht einmal genau bekannte. Übergänge können nur in enger Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen und der
Elternhäuser gestaltet werden, findet Professor Strätz, der an der Fachhochschule in Köln lehrt. Wir dokumentieren hier
seinen Vortrag, den er auf der großen waldorfpädagogischen Tagung »Übergänge« im November 2009 gehalten hat.
Bei der Betrachtung von Übergangen richtet sich der Blick
häufig nur auf die Person, die ihn bewältigen soll. Dabei gibt
es mindestens zwei weitere Ebenen, die neben der individuellen wichtig sind: Die eine Ebene ist die der Beziehung
der Menschen untereinander: Bei Übergängen müssen
die Beziehungsnetze neu aufgebaut werden und bereits bestehende verändern sich. Die andere Ebene betrifft die Umgebung des Kindes. Gefragt werden muss, wie die (alten
und neuen) Lebensbereiche des Kindes organisatorischstrukturell und didaktisch-konzeptionell so miteinander
verzahnt werden können, dass der Übergang leichter fällt.

Kinder sind mitunter »Übergangsverlierer«
Bei vielen Kindern verläuft der Übergang nicht so glatt, wie
gewünscht. Die Angaben über den Anteil dieser Kinder
schwanken, Zahlen bis zu 40 Prozent werden genannt. Das
heißt nicht, dass sie scheitern, aber sie verlieren Zeit, bis sie
in der Schule Fuß gefasst haben, und vielleicht auch ihre
Motivation. Drei Gründe lassen sich dafür festmachen:
Angst und Unsicherheit, mangelnde soziale Kompetenz
und der Bruch zwischen Kindergarten und Schule als
Bildungseinrichtung.

Wie können Ängste von Kindern abgebaut werden?
Wie Ängste von Kindern aufgegriffen und ihnen signalisiert
werden kann, dass sie ernst genommen werden, zeigt
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folgendes Beispiel: Kinder, die in die Schule kommen
werden, schreiben mit Hilfe ihrer Erzieherin dem Rektor
der Grundschule einen Brief. Darin beschreiben sie sehr
präzise, wovor einige von ihnen Angst haben, und sie erhalten eine konkret gehaltene und Mut machende Antwort.
Ohne eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Schule wäre ein solcher Brief wohl weder
geschrieben noch beantwortet worden.
Eine weitere Möglichkeit, Ängste gar nicht erst aufkommen
zu lassen, bieten die altersgemischten Gruppen in einem
Kindergarten. Denn die zukünftigen Schulkinder kennen
schon ihre »Vorgänger«, sie können sich auf diese freuen,
betreten kein unbekanntes Gebiet. Das soziale Netz ist so
schon unter den Kindern selbst gewebt.
Dies macht den Wert von gemeinsamen Projekten von
Grundschule und Kindergarten aus, an denen Erstklässler
und Kinder teilnehmen, deren Einschulung ansteht:
Sicherlich ist auch ein gut gewähltes Projektthema wichtig,
aber zunächst geht es ihnen vielfach darum, sich – innerhalb und außerhalb der Tagesordnung – auszutauschen,
meist über die Schule. M. Hense und G. Buschmeier beschreiben folgendes Beispiel: In einem Kindergarten steht
die Umgestaltung des Außengeländes an und zu einer
Pflanzaktion werden auch die Kinder, die im letzten Jahr eingeschult wurden, und ihre Eltern eingeladen. Selbstverständlich werden an diesem Tag auch die vorgesehenen
Weidenhütten gebaut, vor allem aber wird über die Schule
geredet. Die Kindergartenkinder wie auch ihre Eltern haben
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Blick-Punkte

Blickpunkt

(Brief der Schüler aus: Hense/Buschmeier 2002)

Waldorflehrer
werden – Bildung
fürs Leben

4
endlich die Möglichkeit, von glaubwürdigen Experten, nämlich den Erstklässlern
und deren Eltern zu erfahren, wie Schule wirklich läuft. Wenn in ein solches Projekt
auch die jeweiligen Eltern einbezogen werden, ergibt sich auf dieser Ebene übrigens
derselbe Effekt.

Manchmal fehlen noch soziale Kompetenzen
Probleme beim Übergang entstehen auch durch den Mangel an sozialer Kompetenz, wie neuere Studien belegen. Die betroffenen Kinder reagieren sehr stark
emotional, sind wenig aktiv und können weniger gut neue soziale Beziehungen eingehen. Gerade diese sozialen Kompetenzen sind es, die den Start in die Schule
positiv beeinflussen und die den kognitiven Kompetenzen in der Schullaufbahn zum
Durchbruch verhelfen. Aus gutem Grund haben sich Kindergärten schon immer
besonders um die Förderung sozialer Kompetenzen bemüht, auch damit solche
Übergangsprobleme nicht auftreten.

Bildungsprozesse müssen kontinuierlich verlaufen
Um Kinder nicht zu »Übergangsverlierern« zu machen, müssen sie ihre in den
ersten Lebensjahren angeeigneten Methoden, sich mit Erfahrungen und Dingen,
die ihnen begegnen, allein oder gemeinsam auseinanderzusetzen, bewahren
können. Wenn diese in der Schule weder wertgeschätzt noch aufgegriffen werden,
können Brüche entstehen.
Es geht nicht darum, Kindergarten und Schule bis ins Detail aneinander anzugleichen; das würde schon dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Kinder
nicht gerecht. Dennoch sollten diese in den grundlegenden Prinzipien, nach denen
die Kinder begleitet und gefördert werden, übereinstimmen. Hierfür stehen die
folgenden Beispiele.
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Neu:
Blickpunkt 5
‹Prüfungen und
Abschlüsse an
Waldorfschulen›
Bund der Freien
Waldorfschulen

Prüfungen
und Abschlüsse
an Waldorfschulen

Blickpunkt

Bund der Freien
Waldorfschulen
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Neu: Blickpunkt 4
‹Waldorflehrer werden – Bildung fürs Leben›
Durch die große Nachfrage haben die Waldorfschulen auch einen großen Bedarf an gut ausgebildeten Lehrern. Dieser Blickpunkt gibt Antworten
auf häufig gestellte Fragen zum Berufsbild, zum Alltag und zur Ausbildung zum Waldorflehrer und eignet sich besonders für interessierte Eltern,
Studierende oder Schulabgänger, die wissen wollen, ob dieser Beruf etwas für sie sein kann.
Inhaltsübersicht: Was es bedeutet, Waldorflehrer
zu sein | Was bedeutet Waldorfpädagogik? | Wen
wir als Lehrer für die Waldorfschulen suchen | Perspektiven im Waldorflehrerberuf | Die Lehrerausbildung an Hochschulen und Waldorfseminaren |
Kontaktadressen
Zum Thema ist bereits früher der Blickpunkt Nr. 2
‹Die Wissenschaftlichkeit der Lehrerbildung an
Waldorfschulen› erschienen.
Die Blickpunkt-Reihe informiert Sie kompakt,
konkret und kompetent über aktuelle Themen
rund um die Waldorfpädagogik.
Die Blickpunkte sind insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit an den Schulen geeignet. Wir empfehlen den Schulen, die Hefte bei allen internen
und öffentlichen Veranstaltungen auszulegen, um
Eltern, Freunden und Interessenten Antworten der
Waldorfpädagogik auf aktuelle Fragen zugänglich
zu machen.
Die Broschüren können in Packeinheiten von jeweils
50 Stück (€ 12,– je Packeinheit) bestellt werden.
Bestelladresse: Bund der Freien Waldorfschulen e.V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart
www.waldorfschule.info | www.waldorfbuch.de

Herausgeber:

13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK04_2010:EZK

12.03.2010

19:53 Uhr

Seite 18

18 THEMA ÜBERGÄNGE

»Lernen findet stets in dem schmalen Korridor zwischen Unterforderung
und Überforderung statt, der bei jedem Kind und jedem Lernschritt
anders aussieht.
›

«

Bildungsprozesse sind keine Wettrennen, also müssen wir
Entwicklungsschritte abwarten und können den übernächsten nicht vor dem nächsten verlangen. Bei Kindergartenkindern müssen wir abwarten, bis sie zwischen einem
Wort und dem Gegenstand, den es bezeichnet, unterscheiden können. Solange sie das nicht tun, sind sie nicht bereit
für eine Beschäftigung mit der Schriftsprache. Später, in der
Schule, erobern sich die Kinder das geschriebene Wort, aber
wiederum Schritt für Schritt: »EHHAP HOITE MOAGEN
KOMPJUTA GSCHPILT« hat zum Beispiel der sechsjährige
Jakob geschrieben (aus Köhler, in: Bartnitzky / SpeckHamdan 2004).
Einmal abgesehen von der Frage, ob es ratsam ist, dass
kleine Kinder morgens am Computer spielen: Jakob hat
Riesenschritte auf dem Weg zur Schriftsprache gemacht,
weil er sehr genau zuhört und konsequent versucht, lautgetreu zu schreiben. Seine Schreibweise von »hoite« kommt
unserer üblichen Aussprache des Wortes viel näher als die
grammatikalisch korrekte Schreibweise. Darin muss er zunächst bestärkt werden; verfrühte Hinweise auf die vielen
Ausnahmen würden ihn nicht weiter bringen, sondern
verunsichern. Erzieherinnen müssen übrigens denselben
Effekt beim Erwerb der gesprochenen Sprache Eltern erläutern und sie zu Geduld mahnen, wenn ein Kind in einer
bestimmten Entwicklungsstufe nicht nur winkte sagt,
sondern auch singte, springte und stinkte.
Kompetenzen entwickeln sich – bei welchen Gelegenheiten
auch immer. Das oben abgebildete Mädchen fordert sich im
Kindergarten selbst zu einer Höchstleistung in der Koordination von Auge und Hand und in ihrer feinmotorischen
Geschicklichkeit heraus – beides wird sie beim Schreiben
dringend brauchen. Aber sie macht es nicht bei künstlich
arrangierten »Schwungübungen«, sondern viel wirkungsvoller in der Schminkecke.
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Entsprechendes gilt auch für die Schule: Entwickeln Kinder
ihre mathematischen Fähigkeiten nicht besonders wirkungsvoll weiter, wenn sie sich selbst vor Aufgaben stellen?
Wenn sie zum Beispiel mit acht Meterstäben nicht nur das
Klassenzimmer ausmessen, sondern auch den Schulhof?
Oder wenn sie Straßenbahnfahrpläne zur Planung des
nächsten Ausflugs zu Rate ziehen und damit umzugehen
lernen – einschließlich der Berücksichtigung der Zeit, die
eine Schulklasse zum Umsteigen braucht?
Lernen findet stets in dem schmalen Korridor zwischen
Unterforderung und Überforderung statt, der bei jedem
Kind und jedem Lernschritt anders aussieht. Aber nur
wenn wir dies berücksichtigen, dann stellen wir Kinder vor
Herausforderungen, die schwierig genug sind, um reizvoll
zu sein, die aber auch bewältigt werden können. Dann
werden diese Kinder nicht nur Wissen und Kompetenzen
erwerben, sondern auch die Bereitschaften und Einstellungen, die ihnen helfen, an ihre Grenzen zu gehen: Die
Bereitschaften zum Beispiel, vor Herausforderungen nicht
wegzulaufen, auch Misserfolge zu riskieren, nicht aufzugeben, aus Fehlern zu lernen und sich realistische Ziele zu
setzen.

Eltern sind entscheidende Bildungspartner
Die Eltern werden in die gemeinsame Gestaltung der Übergänge noch nicht überall so intensiv einbezogen, wie dies
notwendig wäre. Bereits vor dreißig Jahren wurde erkannt,
dass ein Kind umso mehr von seinen Erfahrungen im Verlauf seiner Entwicklung profitieren kann, je mehr kontextübergreifende Beziehungsnetze (Kindergarten – Schule –
Elternhaus) bestehen. Wir unterstützen Kinder also nicht nur
dadurch, dass wir sie unmittelbar individuell fördern, sondern ebenso dadurch, dass wir ihnen wahrnehmbar zeigen,
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dass wir uns gemeinsam um sie bemühen. In diesem Zusammenhang sollten die Fach- und Lehrkräfte sich vor
Augen führen, dass – im Gegensatz zu ihnen selbst – die
Eltern die einzigen Bezugspersonen sind, die das Kind während der gesamten Zeit des Übergangs begleiten und unterstützen können. Dies ist wohl einer der Gründe dafür, dass
der Einfluss des Elternhauses auf die Bildungskarriere von
Kindern deutlich größer ist als der Einfluss von Institutionen, wie dies der 12. Kinder- und Jugendbericht des Bundesministeriums belegt. Ein halbstündiges Gespräch mit den
Eltern fördert ein Kind mehr in seiner weiteren Entwicklung
als ein individuelles Förderangebot für dieses Kind.

Die Eltern sind immer dabei
Eltern sind immer beteiligt: Sie wollen ihr Kind begleiten
und so gut wie möglich vorbereiten oder vorbereitet wissen.
Auch Eltern müssen die Übergänge ihres Kindes bewältigen. Auch für sie ist ein Lebensabschnitt unwiderruflich
vorbei, sie sind nicht mehr die Eltern eines »kleinen«
Kindes. Auch sie fragen sich, welche neuen Anforderungen
auf sie zukommen und mit welchen Menschen sie zu tun
haben werden. Sie suchen daher Sicherheit, wollen wissen,
wie sie sich verhalten sollen und wollen keine Fehler machen. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie oftmals auf die
oben geschilderten Informationen – vielleicht noch aus dritter und vierter Hand – hereinfallen und dass sich plötzlich

bei ihnen bestimmte Überzeugungen bezüglich einer guten
Vorbereitung auf die Schule festsetzen, die aus fachlicher
Sicht zumindest zweifelhaft sind.

Wir müssen Kinder bei ihren Übergängen unterstützen
Übergänge stellen Kinder vor Herausforderungen, die ihre
Ressourcen und Stärken herausfordern und eine beschleunigte Entwicklung auslösen können. Sie können aber auf
der anderen Seite bedrohlich und verunsichernd wirken.
Wir müssen die Kinder daher unterstützen – indem wir
ihnen helfen, ihre Ängste und Unsicherheiten zu bewältigen. Dies ist möglich durch eine gute Kooperation von
Kindergarten und Schule und Eltern. ‹›
Zum Autor: Prof. Dr. Rainer Strätz arbeitet und lehrt am Sozialpädagogischen Institut NRW – FH Köln zu den Themen: Soziale Beziehungen,
Umweltpädagogik, Qualitätsmanagement und frühkindliche Bildung.
Literatur:
Chr. Leyendecker, T. Horstmann (Hrsg.): Große Pläne für kleine Leute.
München 2000
W.E. Fthenakis (Hrsg.): Elementarpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können. Freiburg 2003
Horst Bartnitzky / Angelika Speck-Hamdan (Hrsg.): Leistungen der Kinder wahrnehmen – würdigen – fördern. Frankfurt am Main 2004
Links: www.bmbf.de/lpublikationen/index.php
www.spi.nrw.de/bildungshaeuser/a-index.html
www.transkigs.nrw.de
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Gesunde Ernährung macht lernfähig
von Sabine Schäfer

Eine gute Ernährung schützt vor Übergewicht und ist gut für die Gesundheit. Das weiß heute fast jeder. Weniger bekannt
ist, dass gesunde Ernährung die Lernfähigkeit verbessert. Die anthroposophische Ärztin und Ernährungsmedizinerin
Dr. Sabine Schäfer erklärt warum.
Die heutigen Krankheiten zeigen auffällig häufig Störungen
des Nerven- und Sinnessystems. So leiden Kinder und Erwachsene immer öfter an mangelnder Konzentrationsfähigkeit, Unruhe, ADHS, Störungen der Fein- und
Grobmotorik, Migräne und Kopfschmerzen. Auch Allergien,
Ekzeme und nervöse Verdauungsstörungen nehmen zu.
Die Beschwerden sind häufig Folgen einer mangelnden
Nahrungsqualität oder einer fehlerhaften Ernährung.

Was heißt eigentlich Ernährung?
Die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse Rudolf Steiners
lassen uns die menschliche Ernährung völlig neu verstehen.
Im Jahr 1924 weist Steiner während des landwirtschaftlichen Kurses in Koberwitz darauf hin, dass die Art, wie die
moderne Menschheit sich ernähre, immer mehr zu einer
Schwächung und zu chronischen Erkrankungen führen
werde. Der »materialistische Landwirt« könne sich heute
schon ausrechnen, »in wieviel Jahrzehnten die Produkte so
degeneriert sein werden, dass sie noch im Laufe dieses Jahrhunderts nicht mehr zur Nahrung der Menschen dienen
können« (GA 327).
Die Aufnahme von Nahrungsmitteln, sagt Steiner, diene in
erster Linie der Ernährung des menschlichen Kopfes. Die
Nahrungssubstanzen, die der Mensch isst, werden im
Magen und durch die Tätigkeit von Galle, Bauchspeicheldrüse und Verdauungssäften vollständig in ihre kleinsten
Bausteine abgebaut, das heißt, alles Lebendige der Pflanze
und der tierischen Produkte wird abgetötet.
Diese Stoffe gelangen dann durch die Darmwand ins Innere
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des Menschen, werden neu aufgebaut zu menschlichem Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten und strömen hinauf in
den Kopfbereich. Durch das Blut kommt nun dieser Ernährungsstrom an die Blut-Hirnschranke im Gehirn heran. Nur
die mineralischen Extrakte, die Salze und Zucker, können
direkt die Blut-Hirnschranke durchdringen und bilden dann
die Grundlage für die Hirntätigkeit und das Denken. Hochwertige Fette benötigt das Nervensystem für seinen inneren
Aufbau, Kohlenhydrate liefern die nötige Energie für die
Hirnfunktion.

Symptome falscher Ernährung nehmen massiv zu
Werden Gehirn und Nerven nicht genügend durch hochwertige Nahrungsmittel ernährt, so treten immer häufiger
Krankheiten und Beschwerden auf, die Ausdruck eines geschwächten Nervensystems sind. Eine dieser Krankheiten
ist die Legasthenie. Bei den betroffenen Kindern kommt es
oft zu Koordinationsstörungen der Augenmuskeln, Teile des
Gesichtsfeldes fallen aus und die Feinmotorik sowie die
Sprachwahrnehmung sind gestört. Oft leiden die Kinder
unter Ängsten und Depressionen oder haben Verhaltensstörungen. Eine molekularbiologische Grundlage der
Störung wird angenommen. Die gestörte Informationsverarbeitung lässt sich über Arealen der linken Hirnsphäre
messen, wie Schulte-Körne und Remschmidt gezeigt haben.
Auch das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS) geht
mit einem gereizten Nervensystem, Konzentrationsstörungen, Unruhezuständen und häufig Störungen der Grob- und
Feinmotorik einher. Mediziner gehen davon aus, dass ge-
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störte Abläufe im Gehirn Ursache des Problems sind. Jedes fünfte Schulkind ist daran
erkrankt, mit steigender Tendenz.
Störungen des vegetativen Nervensystems nehmen ebenfalls zu und zeigen sich bei
Kindern und Erwachsenen in Form von Verdauungsproblemen: Durchfall oder Verstopfung, Bauchschmerzen und Blähungen. Auffällig ist eine zunehmende Lebensmittelunverträglichkeit und eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz. Es finden sich häufig
Funktionsstörungen der Galle oder der Bauchspeicheldrüse.
Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Allergien, die wiederum zusammenhängen
mit Unruhezuständen und Überreiztheit, gehören ebenfalls zu den Krankheiten des
Nervensystems. Auffallend ist bei diesen Patienten, dass sie besonders geruchs- und geräuschempfindlich sind.
Falsche und qualitätsarme Ernährung schwächt die Nerven- und Sinnesorgane sowie
das Immunsystem, was sich in einer Abnahme der Lymphozyten ausdrückt. Kein Wunder: Schließlich ist der Darm an 80 Prozent aller Immunvorgänge beteiligt.

Welche Lebensmittel fördern unsere Leistungs- und Lernfähigkeit?
Für eine gesunde Ernährung ist wichtig, dass die einzelnen Nahrungsgrundlagen ausgewogen auf den menschlichen Organismus abgestimmt sind und seinen heutigen Bedürfnissen entsprechen: maximal 50–55 Prozent Kohlenhydrate, 20–25 Prozent Eiweiß,
20–25 Prozent hochwertige Fette.
Die heute übliche kohlenhydratreiche Ernährung (Brot, Kartoffeln, Nudeln, Süßigkeiten)
mit hochraffinierten Produkten sollte deutlich reduziert werden, da Kohlenhydrate im
Organismus immer in Zucker umgewandelt werden und damit das Nervensystem
schwächen und Entzündungen hervorrufen.
Weniger problematisch sind Kohlenhydrate in Form von Vollkorn-Getreideprodukten,
die jedoch nicht roh, sondern gekocht, geröstet oder als Sauerteigbrot verzehrt werden
sollten. Besonders empfehlenswert sind Hirse, Hafer, Dinkel und Roggen.
Eiweiß (Protein) ist die Grundlage allen Lebens. Es baut die inneren Organe auf und
stärkt die Muskulatur. Hochwertige Proteine finden sich in Milchprodukten wie Quark
und Frischkäse, Eiern, Fisch, Fleisch und Nüssen. »Die denkbar größte Sorgfalt muss
darauf gerichtet sein, dass dem Körper nicht zuviel und zuwenig Eiweißstoffe zugeführt
werden. Da muss unbedingt das richtige Maß gefunden werden«, so Rudolf Steiner
1923 (GA 350). Ein Proteinmangel führt zu Muskelschwäche, Kraftlosigkeit, Herzmus-
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Veränderungen von Beschwerden während einer regelmäßigen Möhreneinnahme
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Art der Beschwerden

›

kelschwäche und anderen Organstörungen sowie Immunschwäche.
Hochwertige Fette wärmen unseren Organismus und ernähren unsere Nerven. Empfehlenswert sind Öle aus
Nüssen, Oliven, Kürbis, Lein sowie hochwertige Fette aus
Biomilch (Milch, Butter, Sahne, Joghurt), Fischen und
Sesam. Demeter-Milch, die von Kühen stammt, die überwiegend Heu und Gras und kein Kraftfutter erhalten, enthält ein Vielfaches mehr an ungesättigten Fettsäuren und
sollte daher bevorzugt werden.
Viel frisches Obst (Äpfel) und heimisches Gemüse aus
biologisch-dynamischem Anbau sollten den Speiseplan bereichern. Große Bedeutung für das Nervensystem haben mineralreiche Gemüse, da Mineralien die Blut-Hirn-Schranke
durchdringen und direkt die Nerven stärken. »Nur salzreiche Stoffe sind fähig, in den Kopf zu dringen. Salzreiche
Stoffe, wurzelhafte Stoffe machen den Menschen durch den
Kopf stark, und gerade bei den Möhren, da ist es so, dass die
allerobersten Partien des Kopfes stark werden ...«, sagte
Rudolf Steiner in einem Vortrag in Dornach 1924 (GA 354).

Pflanze gebundene Mineralien beugen Allergien und
Unverträglichkeiten vor, fördern eine gesunde Hirn- und
Nervenentwicklung und damit die Lern- und Konzentrationsfähigkeit. Schulkindern empfehle ich täglich eine Möhre,
einen Apfel und Nüsse (Mandeln, Walnüsse) für das Pausenessen mitzugeben. Es wird die Lernfähigkeit deutlich verbessern. Ein kleines Pausenbrot belegt mit Butter und
gutem Aufschnitt sollte das Frühstück abrunden.
Für jede Denkfähigkeit und für jede Vorstellung ist ein
materieller physischer Stoff wie hochwertige Mineralien und
Salze als Grundlage nötig, der aus dem lebendigen Ernährungsvorgang stammt. Unsere Zeit fordert auf Grund der
massiven Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten und
Störungen eine rasche Umsetzung von gesunden Ernährungsformen, insbesondere im Kindesalter. Von einer gesunden Ernährung hängen nicht nur die Gesundheit,
sondern unsere geistige Tätigkeit und das Denken ab. ‹›
Zur Autorin: Dr. med. Sabine Schäfer arbeitet als anthroposophisch
orientierte Allgemein- und Ernährungsmedizinerin im Gesundheitszentrum Marbachshöhe und leitet das altersstufenübergreifende

Ergebnisse der »Möhrenstudie«
Ich habe diese Zusammenhänge durch eine auf drei Jahre
angelegte Studie mit hundert Patienten im Rahmen des Persephoneia Instituts für Agrarkultur und Heilkunst überprüft. Dabei konnte ich nachweisen, dass ein regelmäßiger
Möhrenkonsum eine deutlich positive Wirkung auf nervlich
bedingte Krankheiten hervorruft (siehe
Grafik oben).
Ich empfehle Möhren für Säuglinge in der Übergangszeit von
der Muttermilch auf sogenannte
»Erdennahrung«. An die lebendige
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IAKCHOS Kinder- und Jugendhaus.
Literatur:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Ernährungsbericht, Bonn 2008
Gerd Schulte-Körne, Helmut Remschmidt: Legasthenie-Symptomatik,
Diagnostik, Ursachen, Verlauf, Behandlung, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100,
Heft 7, 14. Februar 2003
Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft, GA 327. Vortrag vom 20.6.1924 und 16.6.1924. Dornach 1999
Ders.: Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. GA 350,
Vortrag vom 22.9.1923. Dornach 1991
Ders.: Die Schöpfung der Welt und des Menschen, GA 354,
Vortrag vom 31.7.1924. Dornach 2000
Link: www.gzm-kassel.de.
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Haben wir Angst vor der Freiheit?
von Henning Kullak-Ublick

Jeden Tag strömen Millionen von Kindern und Jugendlichen in die Schulen – ein unerschöpfliches
Potenzial an Zukunft: Junge Menschen mit ihren erwachenden, noch unverbogenen Fähigkeiten,
die zu erschließen, zu erkennen und zu bilden der eigentliche Grund dieser allmorgendlichen Völkerwanderungen sind.
Warum aber erfüllt das Wort »Schule« nicht alle Herzen mit Freude, Stolz und Zuversicht?
Warum ist Schule nicht der wichtigste Ort der kreativsten Geister unserer Zeit?
Warum haben manche Kinder Angst vor ihr?
Weil wir immer noch glauben, Lernen sei nicht viel mehr als das Beschreiben einer Festplatte? Weil
wir zulassen, dass nicht Künstler, Pädagogen und Gelehrte, sondern Weltverwalter und obrigkeitshörige Pedanten uns ihr Bild von Schule aufzwingen? Weil wir Sicherheit in Standards und
Zentralisierung suchen, statt Begegnungsräume und Erfahrungsfelder zu schaffen? Warum, wenn
nicht aus Angst, finden wir uns mit einer Nachhilfeindustrie ab, ohne die das gesamte Prüfungswesen zusammenbrechen würde? Sind wir zu bequem oder zu feige, um dagegen auf die Barrikaden
zu gehen? Wovor haben wir Angst? Vor der Freiheit?
Eine Legende erzählt, wie der Kaiser von China einst einen berühmten Maler damit beauftragte,
ihm binnen Jahresfrist einen Hahn zu malen. Nach Ablauf des Jahres erbat sich der Maler ein
weiteres Jahr, und so ging es sieben Mal. Endlich trat er vor den Kaiser und malte mit einem einzigen Strich seines Tuschepinsels einen vollendeten Hahn auf die leere Leinwand. Als der Kaiser ihn
daraufhin zornig einen Betrüger und Nichtstuer schalt, führte ihn der Maler in einen Raum, der bis
unter die Decke mit Zeichnungen von Hähnen gefüllt war. Sich verneigend sprach er: »Nicht einen
Tag früher hätte ich einen Hahn für euch malen können!«
Jeder Lehrer weiß: Die besten Unterrichtsstunden sind die, in denen das Unerwartete geschieht.
Aber: Das Unerwartete braucht intensive Vorbereitung. Ohne sie klebt man am Stoff. Das Tor für
das Unerwartete öffnet sich, wenn der Stoff zum Mittel wird, bei den Schülern Aufmerksamkeit
für das Nichtbehandelte zu wecken. Ein solcher Unterricht bringt alle in Bewegung und die
Unterschiede zwischen Lehrenden und Lernenden heben sich auf. Lehrer und Schüler sind am
Gleichen tätig. Wenn Lernen zur Kunst wird, schafft es die einzige Sicherheit, die dauerhaft trägt:
Die Erfahrung, sich immer wieder durch eigene Tätigkeit wandeln zu können. Alles andere ist
Schnee von gestern, ganz gleich, wie eine Schule heißt. ‹›

»Life is what happens to you while you are busy making other plans.«
John Lennon
2010 | April erziehungskunst

Henning Kullak-Ublick,
Vorstand im Bund der Freien
Waldorfschulen und bei den
Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners, seit 1984
Klassenlehrer in Flensburg,
Aktion mündige Schule
(www.freie-schule.de)
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Auf die Erde kommen
Die ersten Lebensjahre
von Erdmut J. Schädel

Erbkrankheiten sind nicht als Schuld der Eltern anzusehen, sondern haben etwas mit dem Schicksal und der Aufgabe eines
Menschen in seinem Leben zu tun.
Zwei Ströme sind es, aus denen der Mensch hervorgeht:
der Erbstrom, der bestimmt, welcher Familie wir angehören und welche Erbmerkmale wir tragen, und ein geistiger
Strom, aus dem heraus das geistige Wesen und die Seele
des Menschen geboren wird. Die einzigartige Individualität
eines Menschen hat etwas mit der göttlichen Welt zu tun,
aus der wir stammen. Dabei können auch körperliche und
geistige Behinderungen auftreten, die sich aber nur wie ein
Schleier vor die eigentliche, im innersten Kern gesunde
Wesenheit des Menschen legen.

Krankheiten, als auch im seelischen Bereich, indem ein
Kind lernt, sich in die sozialen Verhältnisse seiner Umgebung einzuleben. Erst die Frage nach der eigentlichen
»Sinnhaftigkeit« des Lebens, die Viktor E. Frankl gestellt
hat, kann ein Verständnis dafür wecken, dass das Glück des
Menschen nicht in äußeren, materiellen Werten liegt, und
nach eigenem Gutdünken manipulierbar ist, sondern dass
es an Widerständen wächst und der eigenen Entwicklung
und Sinnfindung in der Zukunft dient.

Vererbung und Individualität ringen miteinander
Begabungen, Gesundheit und Krankheit sind
nicht vererbt
Begabungen und eine gute Gesundheit sind ebenso wenig
auf den Vererbungsstrom zurückzuführen wie Krankheit
oder Behinderung. Selbst nachgewiesene Erbkrankheiten
sind nicht als Schuld der Eltern oder Vorfahren anzusehen,
sondern haben etwas mit dem besonderen Schicksal, der
besonderen Aufgabe eines Menschen in seinem Leben zu
tun. In diesem Sinne sind auch alle Krankheiten, die im
Kindesalter auftreten, als Entwicklungskrankheiten anzusehen und nicht als eine »Betriebsstörung«, die es so rasch
als möglich zu beseitigen gilt.
Alle Bestrebungen, an Erbmarkmalen herumzumanipulieren – Gentechnologie, Klonen, Eingriffe in die menschliche Keimbahn –, gehen von einem Machbarkeitswahn aus
und berücksichtigen nicht, dass sich ein Kind nur entwickelt, wenn es Widerstände überwindet und nicht, wenn
man diese Widerstände eliminiert. Dies gilt sowohl im körperlichen Bereich, zum Beispiel in der Überwindung von
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Vor allem in den ersten Kindheitheitsjahren ringen das aus
der geistigen Welt entspringende Wesen des Menschen
und die von Generation zu Generation weiterwirkende Vererbung miteinander. Erst allmählich vereinigen sie sich zu
einer gemeinsamen »Lebensströmung«, die das individuelle Leben des Menschen ausmacht. In dieser Zeit geschieht außerordentlich viel, vielleicht mehr als in jeder
anderen Lebensphase des Menschen. So kann man nur mit
größter Hochachtung auf die Entwicklung des kleinen
Kindes hinschauen und bewundern, mit welcher Geduld
und Ausdauer es sich zu einem handelnden, fühlenden
und denkenden Wesen heranbildet.

»Kindheit« ist ein qualitativer Begriff
»Kindheit bedeutet nicht nur die Zeitspanne zwischen Geburt und Erwachsenwerden«, schreibt die UNICEF-Direktorin Carol Bellamy zur Situation der Kinder in der Welt
2005, »vielmehr geht es um die Voraussetzungen und die
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Verhältnisse, unter denen Kinder geboren werden und bis
zum 18. Lebensjahr aufwachsen. Kindheit ist ein qualitativer
Begriff.« Heute, in einer Welt der Ausbeutung, sexueller
Gewalt und kriegerischer Auseinandersetzungen, angesichts von Hunger, Armut und Krankheit, geht es darum,
nicht allein die Entstehung eines Kindes in der Schwangerschaft unter Schutz zu stellen, sondern auch die Kindheit
allgemein zu schützen. Dies beginnt mit der Schaffung von
gesunden sozialen Verhältnissen, aber auch einer Pädagogik
und Medizin, die den ganzen Menschen in seinem eigenständigen Wesen und Wollen im Auge haben.

Kleine Kinder ahmen nach, was wir ihnen
»vormachen«
»Was in der Umgebung (eines Kindes) vorgeht, das ahmt es
nach, und im Nachahmen gießen sich seine Organe in die

Formen, die ihnen dann bleiben. Man muss die physische
Umgebung nur in dem denkbar weitesten Sinne nehmen.
Zu ihr gehört nicht etwa nur, was materiell um das Kind
herum vorgeht, sondern alles, was sich in des Kindes Umgebung abspielt, was von seinen Sinnen wahrgenommen
werden kann, was vom physischen Raum aus auf seine
Geisteskräfte wirken kann.«
Dazu gehören »auch alle moralischen oder unmoralischen,
alle gescheiten und törichten Handlungen, die es sehen
kann«, so Rudolf Steiner in seinem Grundwerk »Die Erziehung des Kindes«.
In dieser Weise gestalten sich die ersten drei Jahre des Kindes, in denen es lernt, sich aufzurichten, zu gehen und zu
sprechen – drei Grundvoraussetzungen für das menschliche Dasein. Die eigentliche Denk- und Vorstellungsfähigkeit kann sich erst auf dem Boden dieser erlernten
Fähigkeiten entwickeln.
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»Es ist eindrücklich, wie das kleine Kind zunächst die
eigenen Gliedmaßen entdeckt, wie es versucht,
sich im Raum zu orientieren und schließlich
Henning
Köhler

VON ÄNGSTLICHEN

gegen die Schwerkraft aufzurichten. «

TRAURIGEN UND
UNRUHIGEN KINDERN

Henning Köhler
Von ängstlichen, traurigen und
unruhigen Kindern
Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis.
154 Seiten, gebunden
€ 17,50 (D) | € 18,10 (A) | sFr 30,50
ISBN 978-3-7725-1186-8

Orientierung für Eltern und
Erzieher
«Dass das Kind weder ‹sich allein erzieht›, …
noch einfach ‹von uns erzogen wird›, …
sondern dass Erziehung zuvorderst das
Werk des Engels ist, der aus himmlischen
Quellen schöpft, und wir als Eltern,
Pädagogen oder auch Heilerzieher und
Therapeuten dieses Werk ‹nur› vervollständigen; dass also in der Tat jedes Kind seinen
Engel, sein ‹höheres Selbst› hat und ihm
von dorther nicht nur gelegentlich in
besonders erstaunlichen Lebenssituationen,
sondern fortwährend, Nacht für Nacht,
Hilfe, Stärkung und Trost zuteil wird … –
das sind Ideen, an denen sich die
Erziehungswissenschaft wird orientieren
müssen.»
Henning Köhler
Anhand der Problematik von ängstlichen,
traurigen und unruhigen Kinder entwickelt Henning Köhler eine Grundfrage
jeglicher Erziehung:Welche Beziehung hat
das Kind zu seinem höheren Wesen, zu
seinem Engel? Ist es möglich, dass der
Erzieher diese Beziehung wahrnehmen
und unterstützen kann?

Verlag Freies Geistesleben

Foto: Wolfgang Schmidt

www.geistesleben.com

V

Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis
Verlag Freies Geistesleben
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Mit dem aufrechten Gang entsteht das Bewusstsein
Wie von selber, als würde es einem geheimen Plan folgen, lernt das kleine Kind, sich
im Raum fortzubewegen und über alle Sinne, die ihm zur Verfügung stehen, die
nähere und weitere Umgebung wahrzunehmen. Das Interesse für den eigenen Körper und seine Möglichkeiten, sind die Motoren für die weitere seelische und geistige
Entwicklung. Es ist eindrücklich, wie das kleine Kind dabei zunächst die eigenen
Gliedmaßen entdeckt, wie es versucht, sich im Raum zu orientieren und schließlich
gegen die Schwerkraft aufzurichten. Keinem Tier ist das vergönnt, darum ist der
Mensch auch das einzige Lebewesen, das sich der Sprache bedienen kann. Es gehört
ein besonderer Willensimpuls dazu, der mit der Bewusstseinsentwicklung des kleinen
Kindes einhergeht. Erst wenn es sicher auf beiden Beinen steht und Gehen gelernt
hat, beginnt es, seine Umgebung nicht nur vollständig wahrzunehmen, sondern auch
mit Begriffen zu belegen und diese auch logisch miteinander zu verknüpfen. Dazu ist
notwendig, dass es seine eigenen Erfahrungen machen kann, die der Welt und den
Handlungsabläufen abgelesen sind. Sogar das eigene Wesen wird plötzlich als etwas
erkannt, was nur zu einem selber gehört und mit »Ich« benannt wird. Dies ist ein
bedeutsamer Erkenntnisschritt im Leben des Menschen, den man auch als Ich-Geburt
bezeichnen kann. Ab diesem Zeitpunkt etwa bleibt auch die Erinnerung bestehen.
Was davor liegt, fällt dem Vergessen anheim. Für die weitere Entwicklung des
Menschen ist nun die vielleicht wesentlichste Grundlage geschaffen.
Nur die Kenntnis und die Einfühlung in die Dynamik der frühen Entwicklungsphasen des Kindes ermöglichen es uns, das Kind freilassend und vorbildhaft in
seinen ersten Lebensäußerungen und Lebensschritten zu begleiten. ‹›

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.
Literatur: UNICEF: Zur Situation der Kinder in der Welt, Frankfurt 2005; Rudolf Steiner: Die Erziehung
des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Dornach 1978; Remo H. Largo: Babyjahre,
München 2001; Viktor Frankl: Trotzdem Ja zum Leben sagen, München 2004
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The Kids-Bakehouse
von Marcus Kraneburg

Dass man mit einer vierten Klasse Brot backen, eine Bäckerei betreiben, dabei viel lernen und auch noch Spaß haben kann, davon
berichtet Marcus Kraneburg, Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart.
Ein ganzes Schuljahr lang haben die 37 Schülerinnen und
Schüler der vierten Klasse jeden Mittwoch 17 Dinkel-Vollkornbrote gebacken. Die Brote wurden in den Backöfen
unserer Lehrküche knusprig braun und der köstliche Brotduft durchzog das ganze Schulhaus. In der zweiten großen
Pause konnte dann das vorbestellte Brot von den stolzen
Viertklässlern verkauft werden.

Am Anfang stehen zwei Briefe
Begeistert von der Idee einer Kinderbäckerei schrieben die
Kinder zwei Briefe. Der erste ging an Annelies Björkamo,
die für die Lehrküche an unserer Schule verantwortlich ist.
Darin fragten sie, ob es möglich sei, die Backöfen für die
Kinderbäckerei zu nutzen. Wir erhielten eine Zusage. Dann
formulierten die Kinder einen Brief an den Alnatura-Chef
Götz Rehn mit der Frage, ob uns seine Firma ein ganzes Jahr
alle Zutaten spenden könne. Wir erhielten zu unserer großen Freude umgehend eine positive Antwort. Wir legten den
Preis für ein 300 Gramm schweres Vollkorndinkelbrot auf
drei Euro fest. Immerhin handelte es sich ja um ein durch
Kinderfleiß veredeltes reines Bio-Vollkornbrot.
Uns war von Anfang an klar, dass wir das eingenommene
Geld spenden wollten. Am Ende des Jahres sollte es Kindern
zugute kommen, die nicht so selbstverständlich jeden Tag
Brot essen können. Daher haben wir eine Patenschaft für
ein Kind in Südafrika übernommen.
Zuerst mussten wir investieren und Geld vorstrecken. 17
Backformen und 17 Schüsseln wurden gekauft. Unsere
Kinderbäckerei startete also mit 141 Euro Investitionskosten.
Alle Ausgaben und alle Einnahmen wurden säuberlich in

eine Liste eingetragen, sodass wir zu jeder Zeit wussten, wie
hoch unser Ergebnis war. Jede Woche ergänzten wir unsere
Buchführung in unserem Backhefter. Am Ende hatten wir
Einnahmen von insgesamt rund 1.100 Euro!
Wir wollten, wie bei einer richtigen Bäckerei, nicht nur für
uns selbst backen. Daher wendeten wir uns über die Ranzenpost an die ganze Schulgemeinschaft. Mit einem Bestellzettel konnte man drei bis sechs Wochen lang jeweils ein
Brot vorbestellen. Damit wurden Notwendigkeiten geschaffen: Die Brote waren vorbestellt – also musste auch
ordentlich gebacken werden.

17 auf einen Streich
Der Mittwoch begann für mich als Lehrer eine Viertelstunde
früher als normal. Es galt, die Teigschüsseln vorzubereiten.
Damit ein mühsames Abwiegen des Mehls entfiel, hatte ich
mir einen Becher besorgt, der die richtige Mehlmenge
fasste. So ging das Verteilen in die 17 Schüsseln zügig.
Hinzu kam ein Löffel Salz, ein halber Löffel Brotgewürz
und etwas Honig, den ich aus einer Druckflasche hinzugab.
Die frischen Hefewürfel halbierte ich und füllte lauwarmes
Wasser wiederum mit einem Becher entsprechender Größe
randvoll und verteilte sie in 17 Becher.
Kinder, die früher kamen, konnten bei dieser Vorbereitungsarbeit helfen. Wir stellten die 17 vorbereiteten Becher
und Schüsseln auf die Tische, hinzu kam die Hefe und ein
Geschirrtuch obendrauf.
Nach dem Morgenspruch und den Zeugnissprüchen ging
es sofort ans Kneten, an jedem Tisch ein Kind, das andere
gab langsam Wasser hinzu. Die Kinder lernten immer besser,
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mit Mehl und Wasser
umzugehen. Nach etwa 15
Minuten wurde der Teig
abgedeckt. Nun durfte er
gehen und wir hatten
Zeit für den rhythmischen Teil: Wir flöteten
und sangen etwa 20 bis
25 Minuten. Danach war
es immer wieder ein
Aha-Erlebnis, wenn das Geschirrtuch gelüftet wurde. Fast
ein wenig wie Zauberei. Nun knetete das zweite Kind. Die
Formen wurden eingemehlt und ausgeteilt und zum
Schluss standen alle gefüllten Brotformen vorne auf dem
ersten Tisch.
Eine Mutter, die immer half, ging nun mit drei Kindern in
die Lehrküche und tat das Brot in die Öfen. Um neun Uhr
konnten wir mit dem Thema der Epoche beginnen. Ein
Luxus war, dass die Mutter die 17 Schüsseln und Brotformen
am Ende für uns abwusch.
Nach knapp einer Stunde waren die Brote fertig. Der
Verkauf fand in der zweiten großen Pause in unserem
Klassenraum statt. Jeweils drei Kinder durften die
Käufer auf der Liste abhaken, kassieren und die Brote
eintüten.

Warum eine Kinder-Bäckerei?
Die Idee, Brot zu backen, entstand während der Ackerbauepoche. In der dritten Klasse übten die Kinder das Pflügen,
Eggen und Säen. Das Korn wuchs, es wurde mit Sicheln
geerntet, dann mit Dreschflegeln ausgedroschen und
schließlich in Handmühlen gemahlen. Am Ende wurden
in einem römischen Lehmofen Brötchen gebacken.
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Die Kinder durchliefen
alle Schritte vom Pflügen
bis zum Backen des Brotes. Diese Erlebnisse
sind so elementar, dass
ihr »Sinn« greifbar und
daher auch begreifbar
wird. In unserer modernen Welt, die für unsere
Kinder oftmals undurchschaubar und paradox erscheint, bedarf das Erleben von
Sinnhaftigkeit einer besonderen pädagogischen Aufmerksamkeit. Um gegen mögliche spätere Sinnkrisen gewappnet zu sein, ist es wichtig, in der Kindheit möglichst häufig
»Sinn« auch mit den Sinnen zu erfahren.
Je mehr sich unser Leben der Natur und ihren Rhythmen
entfremdet, desto weniger ist ein sinnstiftender Kreislauf für
das Kind erlebbar. An seine Stelle tritt heute vielfach Beliebigkeit: Ob ich zum Beispiel mein Zimmer aufräume oder
nicht, ist nicht wirklich folgenreich.
Auch die Notwendigkeit von Hausaufgaben erlebt das
Kind nur selten direkt aus der Aufgabenstellung. Hat
das Kind allerdings die Verantwortung für ein Tier übernommen, so muss es gefüttert werden – auch wenn die
Lust fehlt. In unserem Fall bestand die Notwendigkeit zu
backen, weil das Brot vorbestellt war. Wie verändert sich
das Erleben einer Tätigkeit, wenn man sie mehrmals
ausführt? Neben der Stärkung des Willens und der
damit einsetzenden Fähigkeitsbildung, verbindet sich
der Mensch erst in der Regelmäßigkeit ganz mit seiner
Tätigkeit.
Das kann eine einmalige Veranstaltung niemals leisten. Aus
diesem Grund gab es bei uns nicht einmal, sondern jeden
Mittwoch frisches Brot. ‹›

27_28_29_30_EK04_2010:EZK

13.03.2010

17:42 Uhr

Seite 29

AUS DEM UNTERRICHT

29

Rotsüßes Ketchup und
goldgelbe Kügelchen
von Marianne von Salis

Der Appetithemmer ist eigentlich ein Marmeladenglas. Einträchtig steht es neben einer vollen Ketchup-Flasche, der Phantomgerüche von Pommes und Grillwurst entströmen. Dagegen ist das Marmeladenglas die pure ernährungsphysiologische Unschuld.
Oder doch nicht? Hier der Bericht über eine Projektwoche zu Ernährung und Gesundheit mit der 7. Klasse in der Waldorfschule
Ostholstein, die in Zusammenarbeit mit »gesundheit aktiv« stattfand.
50 reinweiße Zuckerwürfel stapeln sich bis unter den
Deckel. Das ist exakt die Zuckermenge, die sich auch in
einer Ketchup-Flasche befindet. Der anschauliche Hinweis
provoziert Übelkeit, zumal es morgens kurz vor acht ist und
die Siebtklässler jetzt eigentlich noch nicht so gern an gewisse Lieblingsspeisen denken. Die Auseinandersetzung
mit den bizarren Erfindungen der Nahrungsmittelindustrie
gehört zu einem einwöchigen Schulprojekt. Im Mittelpunkt
steht eine aktuelle Fragestellung: »Gesund ins Leben – Wie
können Bewegung und Ernährung helfen?«. Hinter diesem
Projekt steht der Verein »gesundheit aktiv«, der eine
bundesweite Veranstaltungsreihe rund um das Thema Ernährung ausrichtet.

Vor der Pubertät haben Kinder ein instinktives
Empfinden für das, was gesund ist
Katharina Grieger ist seit 18 Jahren Hauswirtschaftslehrerin an der Waldorfschule in Essen. Aus Sympathie für
diese Aktion hat sie ihren Arbeitsplatz vorübergehend
nach Lensahn verlegt. In dem kleinen Schuldorf mit seinen vielen kleinen Klassen- und Fachraumhäusern gibt es
bislang zwar keinen regulären Kochunterricht, aber eine
professionell eingerichtete Schulküche und ein experimentierfreudiges Kollegium. Das sind günstige Voraussetzungen, um den Kindern zu zeigen, was gesunde
Ernährung sein kann. Denn »vor der Pubertät haben die
Jugendlichen ein instinktives Empfinden für das, was gesund
ist«, so Hans-Jürgen Schumacher von »gesundheit-aktiv«.
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Und Katharina Grieger ergänzt: »Die Phänomene müssen
nur direkt wahrnehmbar und nachvollziehbar sein«.

Hirse schmeckt Vögeln und Hafer dem Vieh
Der Schulmorgen der Siebtklässler beginnt nun mit einem
kurzen theoretischen Unterricht, der die Art und Besonderheit einzelner Lebensmittel verdeutlicht. Wie verblüffend
unterschiedlich sind etwa die Getreidearten! Die Hirse beispielsweise ist ein Leckerbissen für Vögel – und damit ein
sprechender Hinweis, dass die goldgelben Kügelchen auch
dem Menschen innere Leichte, Offenheit und Lockerheit vermitteln. Der Hafer dagegen ist das klassische Kraftfutter in
der Viehhaltung – und dient auch dem Menschen mit seiner
aufbauenden, wärmenden und anregenden Wirkung. Oder
wie steht es mit dem Wert und Unwert des Zuckers? Bei den

50 reinweiße
Zuckerwürfel stapeln
sich bis unter den Deckel.
Das ist exakt die Zuckermenge, die sich auch in
einer Ketchup-Flasche
befindet.
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alten Ägyptern bewirkte die Lust am Süßen einen großartigen schöpferischen Akt: Sie entwickelten die Grundlagen
der Bienenzucht. Später, in Indien, wurde Zucker aus Rohr
gewonnen; als die Soldaten Alexanders des Großen davon
kosteten, nannten sie die unbekannte Köstlichkeit Sacchara
– Honig ohne Bienen. Das moderne Leben hat uns den chemischen Zucker beschert, der aus Holz oder Erdöl produziert wird und damit ähnliche Empfindungen weckt, zum
Beispiel eine von Zucker triefende Currywurst. Aber auch
diese Erkenntnis gehört zur Theorie: »Die Menschen sind
innerlich süß. Das ist ganz wichtig. Wir haben immer Zucker im Blut, damit wir wach sind«, so Grieger.
Nach der gedanklichen Einstimmung teilt sich die Klasse:
Eine Gruppe folgt im Laufschritt oder beim Sportspiel dem
Bewegungsangebot ihres Klassenlehrers Hubertus Hiller.
Die andere Gruppe begibt sich für den Rest des Schultages
mit der Hauswirtschaftslehrerin Grieger in die Lehrküche.
Da werden dann die Phänomene in der gewünschten Weise
direkt erlebbar. Eiweiß schäumt als einziger Stoff, indem
es bei bestimmten Vorgängen Luft aufnimmt – etwa beim
Schlagen von Eischnee oder beim Kochen von Kartoffeln
und Erbsen. Fett dient als Wärmeschutz und bildet Hülle –
deutlich erkennbar, wenn es auf der Suppe schwimmt oder
seidig glänzend die Salatblätter umkleidet.

abspülen – ist eine Herausforderung. 13 Schüler gleichzeitig
könnten in der kleinen Küche mit ihrer begrenzten
Arbeitsfläche leicht in Kollision geraten.
Stattdessen beweisen die jungen Köche viele Stunden am
Tag meisterliche Ausdauer und Praxistauglichkeit. Tag für
Tag bereiten sie nicht nur ein vollwertiges Drei-GängeMenü für die ganze Klasse vor. Aus dem produktiven Tun
gehen auch Gelees und gebrannte Mandeln, Brötchen und
Plätzchen, Brote und Brotaufstriche hervor. Dabei arbeiten
die Schüler so selbstverständlich und geschickt, dass
Katharina Grieger das Loben leicht fällt: »Alle haben sich
gut in die Arbeitsprozesse eingefügt.« Am Sinn des gemeinsamen Kochens lässt sie keinen Zweifel: »Wir müssen
dann nicht mehr über Ernährung reden. Wir tun einfach
alles, was damit zusammenhängt.« Nach ihrer Erfahrung
ist die abstrakte, gedankliche Auseinandersetzung mit
Ernährungsfragen oft müßig: »Die Schüler sind meistens
schon kopfig überlastet. Sie wollen nicht schon wieder über
etwas nachdenken müssen, sondern sie wollen es selbst,
mit ihren Händen tun.« Regelmäßige Kochprojekte oder
auch das gemeinsame Frühstück ab der ersten Klasse
empfiehlt sie aus eigener langer Erfahrung: »Das wirkt
sich bis in die obersten Klassen im Sozialen aus. Und es
entsteht Ehrfurcht vor dem Essen.« ‹›

Kochen schult Verstand und Gemeinschaftssinn

Link: www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

Aber auch ganz eigene Qualitäten sind gefordert. Katharina
Grieger: »In der Küche muss man organisieren und
koordinieren können.« Gleichzeitig die Bananen für die
Nachspeise fein schneiden, das Kartoffelwasser im Blick
behalten, die Suppe abschmecken, die Brötchen im Ofen
überwachen und zwischendrin die wichtigsten Utensilien
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»Die Menschen sind innerlich süß.
Das ist ganz wichtig. Wir haben immer
Zucker im Blut, damit wir wach sind.«
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Ein Wandervogel wird Waldorf lehrer:
Peter Lampasiak
Heike Oberschelp, Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule
Hannover-Bothfeld, im Gespräch mit dem Gründungslehrer ihrer
Schule, Peter Lampasiak. Das Gespräch fand anlässlich seines
81. Geburtstags statt. Lampasiak erzählt von Kosakenchören,
Schulhoftänzen und der Aufgabe von Eisbären beim Grammatikunterricht. Er ist der Überzeugung, dass für die Waldorfschulen
»die Morgenröte« erst anbricht.
Heike Oberschelp | Herr Lampasiak, Sie arbeiten seit fünfzig Jahren in Waldorfschulen in Hannover und haben
die Waldorfschule Bothfeld zusammen mit Ihrer Frau
gegründet. Wie sind Sie dazu gekommen?
Peter Lampasiak | In den 1970er Jahren wurde in Hannover
immer deutlicher, dass eine zweite Waldorfschule entstehen
müsste. Als sich niemand anderes fand, diese Aufgabe zu
übernehmen, entschlossen sich meine Frau und ich mit
einigen Freunden dazu, das Wagnis einzugehen. Von der
Schule am Maschsee bekamen wir grünes Licht. Wir wurden
aber gebeten, erst einmal für Lehrernachwuchs zu sorgen.
So stellten wir unsere Gründungspläne für drei Jahre zurück,
in denen wir mit den Kollegen unserer Mutterschule den Berufsbegleitenden Lehrerkurs einrichteten und betreuten.
Dann erst ging es, unterstützt von einer äußerst aktiven
Elternschaft, mit der Schulgründung los. Viereinhalb Jahre
waren wir in der Mutterschule zu Gast, dann erst konnten
wir im Jahr 1982 zu bauen beginnen und am Nikolaustag die
Kinder in ihre eigene Schule führen.
HO | Eine Besonderheit der Bothfelder Waldorfschule ist die
Wandergruppe. Wie ist sie entstanden?
PL | Als jemand, der durch seine Wandervogel-Eltern geprägt
war, führte ich sehr bald eigene Gruppen. Ich verfolgte nicht
die Ziele und Bräuche der Hitler-Jugend, sondern der Bündischen Jugend, besonders der Jungenschaft von Tusk:

Fahrten mit der Kohte, Kosakenlieder, Lagerfeuerleben. Alles
das wurde verboten, und ich wurde 1944 wegen »Bündischer Umtriebe« meiner Führungsfunktion enthoben. Kurz
danach wurde ich mit gerade 16 Jahren Soldat. Nach dem
Krieg habe ich recht bald mit meinem Freund Klaus-Jürgen
Citron in Schleswig eine Jungenschaftshorde gegründet.
Im ersten Jahr meiner Tätigkeit an der Waldorfschule leitete
ich mit Jungen der Oberstufe einen Kosakenchor. Wir traten
beim Fasching auf, und ich führte einen Kosakentanz auf.
Die Eurythmistin Irmgard Reipert, auch eine ehemalige
Wandervogelfrau, rief mir damals zu: »Herr Lampasiak, sie
müssen eine Wandergruppe gründen!« Ich hatte eigentlich
genug zu tun, aber dann kamen Eltern auf mich zu, die
sich so etwas für ihre Kinder wünschten. So entstand die
Wandergruppe. Bereits zwei Jahre später gingen wir auf
große Fahrt nach Finnland. Inzwischen hat sie sich im Zusammenschluss mit ähnlichen Initiativen an Waldorfschulen zur »Freien Fahrtengemeinschaft Artaban« gemausert,
der Gruppen an den Schulen in Villingen-Schwenningen,
Salzburg, Heidenheim, Nürtingen, Schopfheim, Freiburg,
Vaihingen an der Enz und Hannover-Maschsee sowie
-Bothfeld angehören.
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HO | Eine andere Fähigkeit von Ihnen ist das künstlerische Arbeiten, besonders das Schnitzen. Viele Kinder,
die Sie bei der Arbeit auf dem Schulhof sehen, fangen
in der Pause auch an, zu schnitzen und Steine zu bearbeiten.
PL | Schon als kleiner Junge wollte ich Bildhauer werden,
während mein drei Jahre älterer Bruder Lehrer werden
wollte. Nach einer vierjährigen Ausbildung zum Lehrer
wurde er Soldat und fiel mit 19 Jahren in Frankreich. Statt
seiner wurde ich dann Lehrer. Das war wohl unser Schicksal. Neben meiner Lehrertätigkeit habe ich immer geschnitzt.

Im Februar 2009 wurde in der Freien Waldorfschule Braunschweig ein
mehrteiliges Lindenholzrelief von Peter Lampasiak enthüllt. Auf neun
Holztafeln finden sich zahlreiche Motive aus dem Märchen »Eros und
Fabel« von Novalis, das der Dichter dem Romanfragment »Heinrich
von Ofterdingen« eingefügt hat.
Schon die äußere Gestaltung des Reliefs entfaltet eine beeindruckende
Wirkung. Um eine große, achteckige mittlere Tafel gruppieren sich acht
fünfeckige Relieftafeln. Das Ganze entfaltet sich wie ein gewaltiges
Sonnenrad auf einer hohen, großflächigen Wand in der oberen Eingangshalle des Mittelstufenbaus, der den Namen »Novalishaus« trägt.

›

HO | Das Singen und Tanzen zieht sich durch Ihre ganze
Biographie, aber auch durch alle Schulklassen in Bothfeld.
Wie kam das?
PL | Das Tanzen kam durch die Wandergruppe in das
Schulleben hinein. Jeden Montagmorgen trafen wir Wandergrüppler uns eine Stunde vor dem Unterricht in der
Turnhalle zum Tanzen. Irgendwann sind wir dann mit unseren Tänzen auf den Schulhof gegangen und das hat sich
so ausgewirkt, dass viele Schüler mitgetanzt haben. Das
war die Zeit der Schulhoftänze. Dazu ist auch ein Heftchen
erschienen: »Zwölf Schulhoftänze«.
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HO | Sie und Ihre Frau haben sich an der Gründung der
Kleinklassen beteiligt. Wie ist es dazu gekommen?
PL | Da waren Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten hatten,
und es gab einzelne Kollegen, die sich besonders eingesetzt haben. Meine Frau und ich sind eingesprungen, als
für eine erste Kleinklasse nur fünf Kinder angemeldet
waren und aus finanziellen Gründen auf die Einrichtung
dieser Klasse verzichtet werden sollte. Da wir schon im
Pensionsalter waren, boten wir der Schule an, die Klasse
kostenlos zu führen. Im nächsten Jahr wiederholte sich
die Situation. So sind wir beide noch Kleinklassenlehrer
geworden und haben dadurch Erfahrungen gemacht, die
man eben nur mit solchen Kindern machen kann. Ich
hatte in der ersten Klasse einen Jungen, der zu verfestigten
Vorstellungen neigte. An einem Wintertag war er nicht
dazu zu bewegen, mit den anderen Jungen hinaus in den
Schnee zu gehen. »Es ist zu kalt«, war seine eigensinnige
Meinung. Da kam mir die rettende Idee. Ich sagte zu
ihm: »Ich bin ein Schneehuhn und du bist ein Eisbär,
komm, fange mich!« Im Nu waren wir beide draußen und
ich musste ihm noch sagen: »Du hast ja deinen Pelz
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Ich ging aus dem Klassenraum hinaus, setzte meine Pelzmütze verkehrt herum auf und kam als »Pferd« zurück.
»Ich bin ein Pferd, Valentin, setze dich auf mich hinauf
und sage: ›Ich setze mich auf das Pferd!‹ – «
Als nächstes kam natürlich: »Ich sitze auf dem Pferd«.
Dann folgte die schriftliche Umsetzung an der Tafel.
vergessen (den Mantel).« Dann ging die Jagd weiter, bis er mich gefangen
hatte. Die »Kälte« war vergessen und er tollte mit den anderen im Schnee
herum. So einfach konnte das kleine Rollenspiel ihn aus seiner Verfestigung
befreien.
Ich möchte noch ein Beispiel dafür bringen, wie bildhafter Unterricht bis in den
Schlaf hinein wirken kann. Im Deutschunterricht waren die Präpositionen zu
behandeln, besonders beim Dativ und beim Akkusativ. Ich ging aus dem
Klassenraum hinaus, setzte meine Pelzmütze verkehrt herum auf und kam als
»Pferd« zurück. »Ich bin ein Pferd, Valentin, setze dich auf mich hinauf und
sage: ›Ich setze mich auf das Pferd!‹ – « Als nächstes kam natürlich: »Ich sitze
auf dem Pferd«. Dann folgte die schriftliche Umsetzung an der Tafel. Am
folgenden Morgen erzählte mir ein Mädchen folgenden Traum: »Ich liege im
Bett und höre plötzlich jemanden schwer die Treppe hinaufkommen. Dann geht
die Tür auf und ein Pferd steht vor mir. Es fordert mich auf: ›Berit, setze dich
auf mich drauf.‹« So wurde im Traum das bildhafte Unterrichtsgeschehen zur
»Wirklichkeit«. Das sind glückliche Momente im Lehrerleben.
HO | Eine große Liebe verbindet Sie ja auch mit Russland.
PL | Ich bin seit frühester Kindheit mit den Kosakenliedern aufgewachsen und
durch meinen kommunistischen Vater in der schönsten Weise mit Russland vertraut gemacht worden. Später habe ich alles, was Rudolf Steiner darüber gesagt
hat, begierig aufgesogen. Diesem Impuls folgend, sind meine Frau und ich über
einen Zeitraum von zehn Jahre immer wieder nach Sankt Petersburg gefahren,
um im dortigen Waldorflehrerseminar Kurse zu geben. Mit der Wandergruppe
haben wir drei große Wanderfahrten durch Russland gemacht. Darüber lernten
wir die Waldorfschule Woronesch kennen, die wir seitdem als unsere Patenschule
nach Kräften unterstützen. Ich war gerade für drei Monate dort und habe die
Schwierigkeiten erlebt, die diese Schule durch staatliche und kirchliche Maßnahmen in schwere Bedrängnis bringen. Sie wurde in den letzten zehn Jahren gezwungen, fünfmal umzuziehen. Aber die Arbeit geht weiter.
HO | Wie sehen Sie die Zukunft der Waldorfschulen?
PL | Ich möchte das mit einem Wort von Jakob Böhme beantworten: »Die Morgenröte bricht an.« ‹›
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Wirtschaften für Entwicklungshilfe
Eine Schülerfirma betreibt Mineralienhandel und übernimmt
Verantwortung für die »Eine Welt«
von Michael Benner
Lange Nächte zu planen, besonders samstags, ist für Schüler Routine. Am 30. Januar 2010 war das anders. Die Schülerfirma
»Steinbrücke« der Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin präsentierte das »Turmalinzimmer«, eine Ausstellung mit tausend
Turmalinscheiben aus Madagaskar in der »Langen Nacht der Museen« im Naturkunde-Museum.
»Steinbrücke« handelt gewerblich mit Mineralien. Die 27
Schüler aus der Oberstufe üben nach dem Prinzip »learning by doing«, mit unternehmerischen Herausforderungen umzugehen. Die Gewinne aus dem Verkauf der
Rosenquarze aus Madagaskar gehen vollständig in das
Herkunftsland für ein Straßenkinder-Projekt. Bei solchen
Aktionen – unter anderem auch auf Messen – können
Messebau, Werbung, Kundenansprache, Führungen und
mehr geübt werden. So haben sie das Angebot, die große
Sammlung »Das Turmalinzimmer« für die »Lange Nacht«
auszuleihen und zu präsentieren, gerne angenommen.
Da alle Mitwirkenden ehrenamtlich arbeiten, ist die Gewinnspanne groß und ermöglicht bei einem Jahresumsatz
von 13.000 bis 17.000 Euro einen Jahresgewinn von
6.000 bis 8.000 Euro. Mit dieser Summe lässt
sich in Madagaskar, Afghanistan oder Ghana

erziehungskunst April | 2010

Einiges bewegen. So haben die Schüler ein Projekt zur Eröffnung von Schulen für Mädchen in Afghanistan oder
den Kauf einer solarbetriebenen Wollwaschanlage für Alpakahirten in den Anden mit finanziert. Seit Gründung
1996 unterstützt »Steinbrücke« das Straßenkinderprojekt
Zaza Faly in Madagaskar.

Zivildienst für Straßenkinder
Das mag Nepomuk Wahl nach vier Jahren bei der »Steinbrücke« motiviert haben, nach dem Abitur dem an
Zaza Faly überwiesenen Geld hinterher zu reisen
und seinen Zivildienst im Slum von Antananarivo
zu absolvieren. Dort machte er mit den Straßenkindern Bewegungsspiele, kleine Olympiaden,
Theaterprojekte, malte mit ihnen und unterrichtete sie. Doch zuvor musste der Hunger gestillt

Foto: Nils Walter
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Interview:
Ich überwinde die Ohnmacht
und für einfachste Hygiene gesorgt werden. Die meisten
Kinder haben juckende Hautkrankheiten; regelmäßiges
Duschen und Heilsalbe helfen. Klingt einfach, ist es aber
nicht. Schnell ist ein neues Kind mit der Seife verschwunden, denn die kann man verhökern. Auch die Kleiderspenden, die aus Europa eintreffen, machen das deutlich. Da
kommt einer der kleineren Jungen, der das Glück gehabt
hat, eine Jeans zu ergattern, eines Tages blutend ins Projekt
zurück. Ältere haben ihn aus der Jeans herausgeprügelt.
Nun ist man schlauer und Nepomuk setzt sich auch bei den
Ausbildungsprojekten für die Jugendlichen ein.
Für Nepomuk war der Zivildienst finanziell zwar ein Zuschussgeschäft, aber die Erfahrungen waren unbezahlbar.
Und für »Steinbrücke« sind sie es auch, denn nun haben
die Schüler einen Einblick aus erster Hand. Sie wissen,
dass sich die Schufterei lohnt, wenn im Herbst die vielen
Bazare und ein Zehnstundentag anstehen.
Dann ist es gut, von Nepomuk zu hören, dass mit dem erwirtschafteten Gewinn 150.000 Mahlzeiten in den letzten
zehn Jahren finanziert werden konnten. Nepomuks Bericht wirkte ansteckend: Mittlerweile ist der vierte »Steinbrücke-Mitarbeiter« in Afrika tätig. Nepomuk studiert
mittlerweile Agrarwissenschaft und hat sich unter anderem mit nachhaltiger Landnutzung und der Energiepflanze Jatropha befasst. Zur Zeit treibt ihn das Thema
Mikrokredite um. Man ahnt, dass sein Aufenthalt bei Zaza
Faly mitverantwortlich ist für die Fragestellungen, die ihn
durchs Studium begleiten. Hier zeichnet sich ein interessanter Bildungslebenslauf ab, den wir auch bei »Steinbrücke« mit Interesse verfolgen und der vielleicht weitere
Schüler begeistert, sich in die Verantwortung für die »Eine
Welt« zu stürzen, die wir haben.

Johannes Mosmann vom Institut für soziale Dreigliederung im
Gespräch mit Sarah Shafti und Nils Walter (beide 17 Jahre alt,
Foto oben), Mitarbeiter der Schülerfirma »Steinbrücke« über
Arbeit, Bosse und Gerechtigkeit.
Johannes Mosmann | Was macht die Firma »Steinbrücke«?
Nils Walter | Wir verkaufen in Deutschland Edelsteine aus
Drittwelt-Ländern. Das Besondere an »Steinbrücke« ist,
dass wir die Gewinne zu hundert Prozent spenden, und
zwar vornehmlich in die Länder, aus denen die Steine kommen. Unsere Gewinne gehen zu einem großen Teil nach
Madagaskar, wo Straßenkinder mit Lebensnotwendigem
versorgt werden. Wir beschaffen ihnen zum Beispiel Papier,
damit sie die Schule besuchen können, oder bieten die
Möglichkeit, eine Ausbildung in einer Schreinerei oder
einer Weberei zu machen.
JM | Ihr bekommt keinen Lohn?
Sarah Shafti | Wir arbeiten alle ehrenamtlich.
JM | Warum arbeitet ihr überhaupt?
SSH | Einerseits geht es darum, etwas zu lernen. Andererseits haben wir das Privileg, in Deutschland geboren zu sein.
Wir müssen denjenigen helfen, die nicht so viel Glück
haben.
NW | Für mich ist die Arbeit bei »Steinbrücke« eine Möglichkeit, mit wenig Aufwand viel Gutes zu tun. Ich überwinde also meine Ohnmacht gegenüber der schreienden
Ungerechtigkeit in der Welt.
SSH | Man sagt ja oft: Was kann ich denn als Einzelner tun?
Wir sind Schüler, und schaffen es trotzdem, etwas zu tun.
»Steinbrücke« ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr
wohl etwas tun kann.

›

Links: www.steinbruecke.de; www.zaza-faly.de
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JM | Was denkt ihr denn, warum die Situation so ist, wie sie
ist? Warum hungern die Menschen in den Ländern, aus
denen die Edelsteine kommen?
SSH | Wir beuten diese Menschen aus.
NW | Es geht uns gut, weil es denen schlecht geht. Wenn
man sich anschaut, wie zum Beispiel die Jeans in der Türkei für ein paar Cent in der Stunde gebleicht werden, wie
mit Kinderarbeit Geld verdient wird, dann muss man schon
sagen, dass viele Menschen in Deutschland davon profitieren, dass es Menschen in anderen Ländern schlecht geht.

Ursprungsländer. Wir verkaufen die Steine weit über dem
Einkaufspreis und geben den Gewinn in genau die Länder
zurück, aus denen sie kommen.

JM | Aber gilt das nicht auch für das Geschäft mit Edelsteinen? Euer Lehrer, Michael Benner, hat in einem Interview
gesagt, dass 80 Prozent aller Steine unter ganz furchtbaren
Arbeitsbedingungen zu Tage gefördert werden. Das bedeutet auch, dass die Menschen, die die Steine fördern, nicht
bezahlt werden. Bei Produkten aus dem Fairen Handel ist
in dem Preis auch ein angemessener Anteil für die Hersteller der Produkte enthalten. Warum bietet ihr also keine
Fair-Trade-Steine an?
NW | Dieses Thema wird bei uns viel diskutiert. »Steinbrücke« kann nicht garantieren, dass die Minenbesitzer ihre Arbeiter anständig behandeln. Zwar ist es richtig, dass dieser
Gewinn dann nicht denselben Menschen zukommt, die die
Steine gefördert haben. Aber sie kommen anderen Menschen in dem selben Land zu Gute. Unsere Hoffnung ist,
dass die Situation auch für die Minenarbeiter besser wird,
wenn wir die Straßenkinder unterstützen und so die sozialen Verhältnisse insgesamt verbessern.

JM | Und wenn einer ganz schlecht ist in dem, was er macht,
wenn ihr findet, der sollte besser was anderes machen, feuert ihr den dann?
NW | Es geht vor allem um das Lernen und nicht um das
Richtig-Machen. Wenn einer einen Fehler macht, dann denken wir nicht, du bist eine Gefahr für die Firma, sondern
dann liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass er es beim
nächsten Mal besser macht. Und dafür stehen wir ihm dann
mit Rat und Tat zur Seite.

JM | Bill Gates hat diese generöse Art auch drauf, der übervorteilt die Leute zuerst, und spendet ihnen dann was.
NW | So ist das bei uns nicht. Wir behalten gar nichts für
uns selbst, sondern geben den Gewinn vollständig in die
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JM | Zurück nach Deutschland, zu eurer Firma. Wie wird
denn da gearbeitet? Und wer entscheidet, wer welche Aufgabe übernimmt?
SSH | Jeder meldet sich von sich aus, und macht das, was er
gerne möchte. Streit gibt es selten, und wenn zwei dasselbe
machen wollen, dann macht man es eben zu zweit.

JM | Habt ihr einen Boss?
SSH | Nein. Jeder ist sein eigener Boss. Ich sage mir selber:
Ok, diese Aufgabe muss bis morgen gemacht werden, einfach deshalb, weil sonst das Ganze nicht funktioniert, weil
dann der Verkauf nicht zur geplanten Zeit stattfinden kann.
Ich sporne mich selber an. Außerdem wird man bei den
wöchentlichen Sitzungen ja immer gefragt: Hast Du das
denn schon erledigt? Und wenn man dann verneinen
muss, heißt es: Du weißt ja, bis dann und dann muss das
fertig sein.
JM | Wer sagt das?
SSH | Der Monatschef.
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» Warum hungern die Menschen
in den Ländern, aus denen
die Edelsteine kommen?

JM | Und wer ist das, der Monatschef?
NW | Jeder kann Chef werden, das wechselt jeden Monat.
Zur Zeit haben wir zwei, weil die das eben zusammen machen wollten. Das mit dem Boss, das erledigt sich bei uns
durch die Gruppendynamik. Man wird zwar nicht angegriffen, wenn man etwas nicht richtig gemacht hat, aber man
möchte doch den anderen zeigen, dass man es kann.
JM | Macht ihr auch Werbung?
SSH | Nein, die Werbung würde so viel kosten, dass sich das
nicht rentieren würde. Wenn etwas nicht gekauft wird, ist es
besser, man setzt den Preis runter, statt es zu bewerben.
JM | Aber woher wisst ihr überhaupt, was die Produkte
kosten sollen?
SSH | Im Großhandel werden Kilopreise gezahlt, das müssen
wir erst mal umrechnen.
NW | Dann schauen wir, was andere Händler nehmen.
JM | Ihr versucht, unter dem Preis eures Konkurrenten zu
bleiben.
NW | Nein, das ist nicht das Hauptkriterium. Wir wissen aus
Erfahrung, wann die Leute sagen, das ist es mir Wert.
JM | Das ist gut. Aber das ist nur die eine Seite des Preises.
Habt ihr auch Buchhaltung als Unterrichtsfach?
SSH | Unser Lehrer, Herr Benner, macht das mit einer kleineren Schülergruppe.
JM | Ich stelle mir das merkwürdig vor: Ein Buch, in dem
nur Materialkosten und Gewinne stehen. Ihr habt ja sonst
weiter keine Ausgaben, weil ihr alle ehrenamtlich arbeitet.
Aber man muss doch auch wissen, was man nehmen
muss, was es kostet, dass man selber da stehen und das

«

Produkt anbieten kann, kurz: Ihr braucht ein Einkommen.
Das ist nämlich die andere Seite des Preises. Ihr könntet
das doch rechnen, und dann trotzdem euer »Einkommen«
verschenken, dann wäre das realistischer. Macht ihr das?
NW | Wir haben bei einer dreitägigen Verkaufsaktion in
Greifswald mal ausgerechnet, was wir in der Zeit verdient
hätten. Wir sind auf einen Stundenlohn von zwei Euro gekommen. Aber wenn das an dieser Stelle realistisch werden
soll, dann müssten wir sowieso etwas anderes machen.
Dann müssten wir nämlich Fachkräfte anstellen, und anstatt mit zwanzig Leuten nur mit sechs Leuten arbeiten. Ein
Stundenlohn und ein entsprechender Preis lässt sich einfach deshalb nicht errechnen, weil wir ein Lehrbetrieb sind
und so viele Schüler wie möglich mitmachen sollen.
JM | Wie ist Arbeiten überhaupt für euch, wie fühlt sich
das an?
NW | Es ist zunächst ein gutes Gefühl, wenn man sich freiwillig für die Arbeit meldet, aber die Arbeit ist dann doch
sehr anstrengend. Wir arbeiten ja nicht während der Schulzeit, sondern zusätzlich, und nehmen die Arbeit auch mit
nach Hause. Es ist viel Bürokram zu erledigen, viele Arbeiten müssen Woche für Woche wiederholt werden. Höhepunkt sind dann aber die Verkäufe, wenn man mit dem
Kunden in Kontakt kommt, wenn man merkt, dass man
die Namen der unzähligen Steinsorten kennt, und dem
Kunden immer besser bei der Entscheidung helfen kann,
weil man erahnt, er sucht dieses, er sucht jenes.
SSH | So sehe ich das auch. Mit dem Kunden in Kontakt
treten, das mache ich gerne. Aber auch die Präsentation der
Waren, das Dekorieren, gefällt mir gut. Und die Organisation. Ich könnte mir sogar vorstellen, später einmal Managerin zu werden. Oder etwas Kreatives, das wäre mir noch
lieber.
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Projekt des Monats
Waldorfschule unterwegs im Anden-Hochland.
Von Nana Göbel
Im August 2007 erschütterte ein starkes Erdbeben weite Teile
Perus. Bettina Vielmetter ist seit vielen Jahren in diesem Land
tätig. Sie beschloss, mit ihrem Verein »Pro Humanus«, Hilfe
zu leisten. Dies war der Beginn von »Schule unterwegs«.
Diese Schule versorgt nicht nur das stark vom Erdbeben
betroffene Örtchen Chincha, sondern auch viele weitere, über
4.000 Meter hoch in den Anden gelegene Dörfer der Provinz
Huancavelica, die zu den ärmsten Regionen des AndenHochlandes gehört.

SCHULE IN BEWEGUNG

JM | Wie seht ihr das, nachdem ihr Erfahrung im Kleingewerbe habt – kann normale Arbeit auch sozial sein?
SSH | Die Qualität muss stimmen. Wenn man versucht, das
Produkt so gut wie möglich zu machen, wenn man dafür arbeitet, dass der Kunde ein gutes Produkt bekommt, dann
hat das doch eine soziale Seite, oder?
NW | Ich denke, das Soziale kommt bei uns dadurch rein,
dass wir den Ertrag unserer Arbeit nicht für uns behalten,
sondern vollständig abgeben.
Wichtig ist für das Soziale aber auch, dass wir lernen, in
einer Gruppe zu arbeiten, die eine andere Konstellation hat
als die eigene Klasse. Ich lerne zum Beispiel, mich so in
eine Gruppe einzubringen, dass keine Missverständnisse
entstehen, und wir nicht meinetwegen kostbare Zeit verlieren. Das kann man in der Klasse, wo immer der Lehrer
vorne steht, nicht lernen. ‹›

Die »Schule unterwegs« ist ein von den Kindern immer mit
großer Vorfreude erwarteter Besuch von Waldorflehrerinnen.
Sie ziehen mit ihren Schubkarren voller Material von Ort
zu Ort und arbeiten in den dürftigen Dorfschulen mit Kindern
und Lehrerinnen. Nachmittags kommen die Eltern hinzu, um
etwas über diese ganz andere Art der Pädagogik zu hören.
Statt militärischem Strammstehen gibt es hier Spiel, viele
Geschichten und vielfältige Möglichkeiten, mitzumachen. Die
Kinderaugen erzählen den Waldorflehrerinnen davon, wie
schön Lernen sein kann.
Link: www.freunde-waldorf.de
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Wie steht’s um die Qualität ?
von Petra Anders

Auf der Bundeselternratstagung in Kiel wurde Ende Februar
eine Umfrage zur Qualitätsentwicklung im Bund der Freien
Waldorfschulen durchgeführt, an der sich 87 Schulen beteiligten.

Wortlaut des auf der Bundeselternratstagung
verabschiedeten Antrages:
»Der Bundeselternrat fordert, dass die bereits im Jahr
2005 getroffene Vereinbarung zur Zusammenarbeit im
Bund der freien Waldorfschulen in Ziffer III Qualitätsentwicklung bis zum Jahr 2012 umgesetzt wird.
Der Sprecherkreis des Bundeselternrates möge diesen
Antrag zur Umsetzung an die Bundeskonferenz und die
Mitgliederversammlung weiterleiten.«

Foto: Thomas Franz

Die Qualitätsentwicklung soll in jeder Waldorfschule Wirklichkeit werden. Mit dieser Aufforderung der Elternvertreter an die Kollegien und Schulträger verabschiedete sich
der Bundeselternrat von der Freien Waldorfschule Kiel am
letzten Wochenende im Februar. Die Karte zeigt, wo in
Deutschland die Impulse bereits aufgenommen wurden.
Vereinzelt finden wir im Süden Schulen, die Qualitätsentwicklungsverfahren praktizieren. 30 Schulen befinden sich
auf dem Weg. Die Mehrheit hat sich noch nicht mit dem
Thema befasst. Im Rahmen der Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Bund der Freien Waldorfschulen wurde
bereits im Jahr 2005 die Qualitätsentwicklung verbindlich
festgelegt. Alle Schulen, die diesen Prozess durchlaufen
haben, berichten über eine größere Transparenz, eine angenehmere und effektivere Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft und eine bessere Kompetenzentwicklung bei
den Schülerinnen und Schülern.
Rote Fahnen: An unserer Schule wird zur Zeit noch mit keinem Qualitätsentwicklungsverfahren gearbeitet und/oder
es findet derzeit noch keine Qualitätsarbeit unter Einbezug
der Eltern statt (53 Fähnchen).
Blaue Fahnen: An unserer Schule wird zur Zeit mit einem
Qualitätsentwicklungsverfahren gearbeitet bzw. es findet
eine Qualitätsarbeit unter Einbezug der Eltern statt. (30
Fähnchen).
Grüne Fahnen: An unserer Schule ist die Arbeit mit einem
Qualitätsentwicklungsverfahren abgeschlossen bzw. hat
eine Qualitätsarbeit unter Einbezug der Eltern stattgefunden. Es liegt ein Qualitätskonzept für die Schule vor
(4 Fähnchen). ‹›
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Aus dem Tagebuch des
Emil Wasserroth
von Anna Schlereth

Ich bin 28 Jahre alt, habe normale, braune Haare und grüne
Augen. Trotzdem sagte mir meine Mama schon immer, dass
ich ein besonderer Mensch bin.
Früher habe ich mich manchmal vor den Spiegel gestellt und
mich mit anderen Kindern verglichen, aber ich habe nie etwas
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Besonderes an mir bemerkt. Ich habe keine besonders große
Nase oder mehr Arme als andere oder so.
Heute verstehe ich, dass meine Mama mit dem Besonderen
meine Lebensweise, meine Gedanken und meine Aufnahme
von Dingen gemeint hat. Etwas, was in meinem Kopf vor sich

Foto: Wolfgang Schmidt
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geht, ohne dass man es mir von außen anmerkt. Dass man
mir nicht anmerkt, dass ich besonders bin, führt manchmal
zu merkwürdigen Situationen. Die Leute werden deswegen
ärgerlich, lachen oder ich bekomme komische Blicke zugeworfen.
Eine seltsame Situation ereignete sich vor zwei Tagen und
dreieinhalb Stunden, als ich, wie jeden Montag, mit dem Bus
um 18.12 Uhr von der Brückenstraße nach Hause fuhr. Ich
hatte mich auf einen der grünen Sitze gesetzt. Ein Fensterplatz. Als der Bus um 18.30 Uhr am Hallenbad hielt, stieg ein
älterer Mann in den Bus und setzte sich neben mich. Eigentlich habe ich Gesellschaft ja gerne, aber gerade war ich dabei,
mir zu überlegen, was ich mir heute Abend zu Essen machen
würde, und dabei störte mich der Mann etwas.
Einige Zeit saßen wir stumm nebeneinander im Bus. Ich
überlegte mir weiterhin, was ich kochen würde – aber ich
wurde immer wieder abgelenkt, da ich schnelle Blicke auf
meinen Nachbarn werfen musste: Er hatte so eine interessante Hose an, sie war braun und alle zwei Fingerbreit waren
hellbraune Streifen durch den Stoff gezogen. Plötzlich sagte
er etwas zu mir. Ich bin erst mal ganz schön erschrocken,
aber dann fragte ich höflich: »Wie bitte?«. »Ich habe gesehen, dass sie eine Uhr haben, könnten sie so nett sein und
mal auf ihre Uhr schauen?«, fragte der Mann.
Was dachte der sich denn? Natürlich kann ich auf meine Uhr
schauen, sonst würde ich doch keine tragen. Ich könnte sie ja
auch gar nicht an- und ablegen, könnte ich sie nicht anschauen. Das waren meine ersten beiden Gedanken.
Da mich der Mann jedoch, nachdem ich genickt hatte, immer
noch anschaute, als erwartete er einen Beweis, schob ich den
Ärmel meines grünen Hemdes zurück, hob meinen Arm
etwas und schaute auf meine Uhr, um ihm den gewünschten
Beweis zu liefern. Ich dachte, ich warte so lange, bis der
Sekundenzeiger von der zwei bis zur neun braucht. Dann ließ
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Der zweite Auftrag
‹Wohin gehen wir?›, fragte Chess. ‹Und wann?› Noch ehe Ethel
sich umdrehte und den Hügel hinaufblickte, wo der Kreis aus
schwarzen Baumskeletten stand, legte sich ein Gewicht auf Chess’
Brust. Sie ahnte die Antwort. ‹Dorthin müsst ihr, meine Lieben›,
sagte Ethel. ‹Der Schlingschlund ist im Anmarsch, und er hungert
nach Kindern.›
Was passiert mit den Kindern, die dieVerbogene Symmetrie
geraubt hat? Das Komitee schickt Chess, Box und Splinter auf
dem Horrorweg durch den Schlingschlund hinterher, um das
herauszufinden.Aber ist das ein kluger Schachzug?
Die Spannung zwischen den Geschwistern wächst. Chess wird
immer entschiedener in ihrem Willen zu helfen und kommt dabei
dem Rätsel ihrer besonderen Energie ein Stück näher, doch
Splinter packt immer mehr die Faszination der Warp-Technologie,
der dämonischen Macht derVerbogenen Symmetrie …

›

«Ein literarischer Fund» urteilte die Süddeutsche Zeitung
bereits über den ersten Band der temporeichen Serie The
Bad Tuesdays. Nun legt Benjamin J. Myers die fulminante
Fortsetzung vor.

Verlag Freies Geistesleben
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» Die nicht besonderen Menschen denken oft so verquer
und das macht es mir manchmal schwer,
mich mit ihnen zu verständigen.

«

›

ich den Arm wieder sinken und sah den Mann an. Der
schaute mich jedoch immer noch erwartungsvoll an. Ihm war
der Beweis wohl noch nicht genug und so wiederholte ich
meine Handlung. Nun wartete ich, bis der Sekundenzeiger
zweimal an der neun vorbeigetickt war. »Ja und, wie viel Uhr
ist es?« Der Mann klang etwas genervt, als er das sagte und
plötzlich verstand ich, dass er gar nicht wissen wollte, ob ich
auf meine Uhr schauen kann, obwohl er genau das gefragt
hatte, sondern, dass ich ihm die Zeit sagte, was er nicht
genau gesagt hatte. Aber das konnte ich doch nicht wissen.
Die nicht besonderen Menschen denken oft so verquer und
das macht es mir manchmal schwer, mich mit ihnen zu verständigen.

Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass sie wissen, dass
ich besonders bin und es ihnen deswegen peinlich ist bzw. sie
nicht den Mut haben, mich direkt anzusprechen und mir zu
sagen, was sie gerne hätten, das ich täte. Dabei brauchen sie
wirklich keine Angst vor mir zu haben, ich habe noch nie jemandem etwas getan! Außer einmal der Fliege in Mamas
Küche. Ich erwischte sie mit einer Zeitung. Aber auch sie hat es
überlebt. Und wie ich ja schon gesagt habe, habe ich Menschen
und Gesellschaft sehr gerne, wenn sie mich nicht von anderen
Dingen ablenken, die gerade meine ganze Konzentration verlangen, wie z. B. im Bus mein Abendessen. Oft finden solche
unpassenden Begegnungen statt, wenn ich gerade dabei bin,
aufzuräumen. Als ich einmal Mama sagte, dass mich die Menschen immer beim Aufräumen stören, sagte sie, das läge wohl
daran, dass ich immer aufräumen würde. Aber das stimmt
doch gar nicht! Ich mag es einfach nicht, wenn etwas unaufgeräumt ist. Eines der schrecklichsten Dinge ist, wenn der
grüne Pulli mit der großen Kaputze nicht auf dem T-Shirt mit
dem Aufdruck DON’T WORRY, BE HAPPY, liegt.
Aber das verstehen so viele Leute nicht. Auch nicht Torsten,
der mit mir zusammenwohnt. Zum Glück habe ich ein eigenes Zimmer und sonst ist Torsten ja auch wirklich ein netter
Kerl. Er ist übrigens auch ein besonderer Mensch. Auch so
von seinem Kopf her. Außerdem hat er sehr besondere Haare.
Sie sind rot und stehen überall vom Kopf ab, außer wenn er
frisch vom Frisör kommt. Er ist also doppelt besonders. Ich
würde sogar sagen, Torsten ist mein bester Freund.
So liebes Tagebuch, ich glaube das ist ein schöner Schlusssatz für heute. Morgen werde ich dir wieder etwas erzählen
und vielleicht werden mich so manche Leute dann besser
verstehen. Ich meine nicht akustisch, da rede ich laut genug,
sondern so, was in meinem Kopf vor sich geht, denn
irgendwann wirst du, liebes Tagebuch, vielleicht mal ganz
berühmt … Wer weiß? ‹›
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Wir brauchen keine Gewächshäuser,
sondern offene Schulen!
Der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther im Gespräch mit
dem Schweizer Waldorflehrer Thomas Stöckli über die Voraussetzungen des Lernens.
Thomas Stöckli | Herr Hüther, wie ist es Ihnen in der Schule
ergangen?
Gerald Hüther | In der ehemaligen DDR war alles sehr
streng reglementiert. Ich ließ die Schule über mich ergehen
und hoffte, dass sie bald vorbeigehen würde. Und trotzdem
begegnete ich während dieser Zeit Lehrern, die mein Interesse an bestimmten Themenbereichen geweckt haben.

Foto: Charlotte Fischer

TS | Sie haben also in der Schule nichts gelernt?
GH | Im Leben zählt nicht das auswendig gelernte Wissen,
sondern die Erfahrungen, die man sammelt. Wo sammeln
Kinder und Jugendliche heute die entscheidenden Erfahrungen? Auf dem Spielplatz, im Zusammenleben mit den
Eltern, bei der Bewältigung von Aufgaben mit Gleichaltrigen und nicht in der Schule.
TS | Was müsste sich ändern?
GH | Wir brauchen keine Gewächshäuser, sondern offene
Schulen, in denen Leben stattfindet. Schulen, die der afrikanischen Weisheit gerecht werden, dass es für die volle
Entfaltung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Schulen
müssten Kindern und Jugendlichen die Lernerfahrungen
ermöglichen, die man in einem Dorf sammeln kann – vor
allem die Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen,
die nicht immer nur Lehrer sein dürfen.

aufgrund von Erfahrungen. Diese Erfahrungen beginnen
viel früher als bisher angenommen. Die ersten neun
Monate während der Schwangerschaft können als die
wichtigste Lernperiode im Leben bezeichnet werden.
Später werden Beziehungserfahrungen in neuronale Netze
verwandelt: Beziehungen zu frühen Bezugspersonen, zu
Familienmitgliedern, zu Gleichaltrigen in Kindergarten
und Schule. Dieser Prozess ist lebenslänglich; das menschliche Gehirn ist weitaus plastischer und formbarer als
angenommen.

TS | Wird das von der Hirnforschung bestätigt?
GH | Die erste wichtige Erkenntnis ist: Das menschliche
Gehirn wird nicht durch genetische Programme zusammengebaut, sondern strukturiert sich im Laufe des Lebens

TS | Kann es ein Leben lang zu einer Umstrukturierung des
Gehirns kommen?
GH | Ja. Einzige Voraussetzung für die Verankerung von Erlebnissen im Gehirn ist, dass Erfahrungen gemacht werden,
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»Ein drei- oder vierjähriges Kind erlebt pro Tag vielleicht vierzig
oder fünfzig Begeisterungsstürme, ein Jugendlicher hat vielleicht noch einmal pro Tag ein Erfolgserlebnis zu verbuchen,
ein Mensch in der Lebensmitte einmal pro Woche.«
›

die im Gehirn neuroplastische Botenstoffe freisetzen. Wenn
diese Botenstoffe ausgeschüttet werden, öffnet sich eine
»Gießkanne« mit den Wachstumsfaktoren, die eine Verankerung des Erlebten, des Gelernten im Gehirn ermöglichen.
TS | In welchen Situationen öffnet sich diese »Gießkanne«?
GH | Immer dann, wenn man sich für den Lerngegenstand
begeistert, wenn das Gelernte bedeutsam erscheint, wenn man
von Anderen zu neuen Lernerfahrungen eingeladen, ermuntert und inspiriert wird. Begeisterung ist bei der Formung des
Gehirns ganz wesentlich. Deshalb ist die Wiederentdeckung
der Begeisterung in der Schule eine wichtige Voraussetzung
für die Schaffung eines veränderten Lernumfelds.
TS | Gibt es weitere Erkenntnisse?
GH | Genetische Programme stellen keine Vernetzungen her,
sondern sorgen dafür, dass bei der Geburt das »Material« zur
Verfügung steht, das für ein gutes Gehirn gebraucht wird.
Genauso wenig wie die genetischen Programme wissen, wie
viele Nervenzellen für ein Gehirn letzten Endes gebraucht
werden, wissen sie, wie diese Nervenzellen vernetzt werden.
Welche dieser Vernetzungsmöglichkeiten stabilisiert werden, hängt davon ab, welche Netze gebraucht werden und
welche nicht. Bei Kindern, die viel fernsehen, wird das Fernseh-Netzwerk ausgebaut; bei Fußballspielern das FußballNetzwerk. Das Potenzial eines Kindes zum Zeitpunkt der
Geburt ist viel größer als nach abgeschlossener Erziehung
und Ausbildung. Aufgabe der Schule müsste daher sein, dieses Potenzial zu nutzen. Das heißt, im Kind Begeisterung
zu wecken, sich Kulturgüter nicht nur anzueignen, sondern
selbst einen Beitrag zu leisten. Mit zunehmendem Alter verlieren wir die Begeisterung, wenn uns etwas gelingt: Ein
drei- oder vierjähriges Kind erlebt pro Tag vielleicht vierzig
oder fünfzig Begeisterungsstürme, ein Jugendlicher hat viel-
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leicht noch einmal pro Tag ein Erfolgserlebnis zu verbuchen,
ein Mensch in der Lebensmitte einmal pro Woche. Ich rede
hier nicht von einer kurzzeitigen Freude, sondern von echter Begeisterung, die die vorher angesprochenen Gießkannen öffnet.
TS | Wie ist es denn in fortgeschrittenen Alter, kann beispielsweise ein 85-Jähriger noch Chinesisch lernen?
GH | Vielleicht nicht in der Volkshochschule, weil dort das
notwendige Ausmaß an Begeisterung fehlt. Wenn er aber
mit einer 75-jährigen Chinesin nach China ziehen würde,
dann könnte er nach einem halben Jahr Chinesisch.
TS | Stimmt es demnach, dass möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen förderlich sind?
GH | Kinder brauchen eine Lebenswelt, in der zwei Grundbedürfnisse gestillt werden: Sie müssen jeden Tag ein kleines
Stück über sich hinauswachsen dürfen und spüren, dass in
ihrem Umfeld Entfaltungsmöglichkeiten vorhanden sind,
und sie müssen erleben, dass sie dazugehören, dass es Gemeinschaften gibt, in denen man geborgen ist. Wenn eine
Komponente zu stark in den Vordergrund rückt, ist das für
das Kind unbefriedigend. Dann kommt es zu Verunsicherung, zu Angst und Stress, weil die Erwartungen nicht eintreffen. Das Kind muss eine Lösung finden. Oft finden Kinder
solche Lösungen in Form von Ersatzbefriedigungen: Computerspiele und Fernsehen befriedigen vorübergehend, aber
weil die Kinder davon längerfristig nicht satt werden, brauchen sie immer mehr. Solche Kinder verlieren das Interesse
an der Mitgestaltung der Welt und konzentrieren sich darauf,
von dem wenigen, was sie gefunden haben, möglichst viel zu
bekommen. Dabei blenden sie große Teile der Welt aus, verweigern sich vielem. Hirntechnisch kommt dabei eine kümmerliche Version dessen heraus, was hätte werden können.
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Alain Denjean

TS | Woran erkennt man, ob eine Schule eine solche Lernumgebung bietet?
GH | Man erkennt sie daran, dass die Schüler sie so gern besuchen, dass sie traurig
sind, wenn die Ferien beginnen.
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Entwicklungsstufen des Kindes

TS | Das ist aber bei den wenigsten Schulen der Fall. Wie könnte man das Schulsystem verändern?
GH | Gegenwärtig wird versucht, mit dem alten System aus dem Industriezeitalter
zurechtzukommen. Die Schüler werden entsprechend ihrer Leistungen auf die verschiedenen Schulformen verteilt, mit dem Ergebnis, dass am Schluss das herauskommt, was unter diesen Bedingungen auch nur herauskommen kann.
Die Schule in unserer Gesellschaft muss den Leistungsdruck und den Konkurrenzkampf schüren. Wenn Kinder konkurrieren müssen und Versagensängste geschürt
werden, dann ist eine Schulkultur, wie ich sie mir vorstelle, gar nicht möglich. Bei den
Schülern findet dann ein Rückfall in archaische Notfallprogramme statt: Sie interessieren sich nur noch dafür, wie sie durch die Schule kommen. Begeisterung, Entdeckergeist und Gestaltungskraft kommen dabei abhanden.
TS | Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen?
GH | Man müsste den Druck aus den Schulen nehmen – Noten abschaffen – und
die Schüler zum eigenen Entdecken und Gestalten animieren. Dazu bräuchte es
Lehrer, die sich nicht als Dienstleister verstehen, sondern als pädagogische Führungskräfte. Sie bräuchten die Fähigkeit, ihre Schüler einzuladen, zu ermutigen,
selbst neue Lernerfahrungen machen zu wollen. Ein Lehrer, der mit Schülern keine
persönliche Beziehung aufbauen kann, kann sie schlecht animieren. Damit man
als Lehrer den Schülern Mut machen kann, muss man selbst mutig sein. Viele Lehrer sind mutlos geworden im Routinebetrieb der Schule.
Als Lehrer müsste man in der Lage sein, die Schüler zu begeistern. Ein Lehrer sollte
nicht von Mathematik an und für sich begeistert sein, sondern von der Möglichkeit,

Odyssee der
Menschwerdung

«Der Mensch durchläuft in seiner Kindheit
und Jugend individuell alle Phasen, die
die Menschheit in ihrer Entwicklungsgeschichte bis zur Lebenszeit des jeweiligen Menschen durchgemacht hat. Da
Odysseus der Repräsentant für unsere
große Entwicklungsepoche ist, können
wir in den Abenteuern der Odyssee wie
archetypisch die menschheitlichen Entwicklungsphasen finden, die das Kind
mikrokosmisch-individuell erlebt.An der
Art und Weise, wie das Kind und dann
der Jugendliche dieses Menschheitliche
durchmacht, lernen wir sein unnachahmlich und unwiederholbar Individuelles
kennen.»
Alain Denjean

›

Die Studie Odyssee der Menschenwerdung
des Waldorflehrers Alain Denjean
beschreibt die aus langjähriger Unterrichtspraxis an einer Waldorfschule
erworbene Anschauung der Entwicklung
des Kindes zum Erwachsenen.
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seine Schüler für Mathematik zu begeistern. Das ist eine
ganz andere Art von Begeisterung, und diese haben nur sehr
wenige Lehrer und sie lässt sich, fürchte ich, auch nicht in
einem fünfjährigem Hochschulstudium erlernen.
TS | Müssten nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern
umdenken?
GH | Selbst wenn sich das alles umsetzen ließe, würde das
Unterfangen ohne einen Gesinnungswechsel bei den Eltern
nicht gelingen. Viele Eltern haben ihre eigenen negativen
Erfahrungen mit der Schule gemacht und glauben, ihre Kinder müssten nun dieses Negative auch erleben. Zudem
schieben viele Eltern die Erziehungsverantwortung auf die
Schule ab. Die Schule ist nicht der Raum, in dem das stattfinden kann, was in der Familie stattfinden sollte. Die Erfahrung, sich gemeinsam um etwas zu kümmern, einen
gemeinsamen Fokus der Aufmerksamkeit zu haben, ist essenziell für Kinder.
TS | Warum?
GH | Solche Gemeinschaftserfahrungen sind die Voraussetzung dafür, dass das Kind in die individualisierte Gesellschaft, die wir heute haben, hineinwachsen kann. In
Familien, in denen das nicht gelungen ist, bleiben die Kinder in einem primitiven Bindungsverhalten hängen, einer
Beziehung, bei der es immer nur um Zwei geht; sie sind
nicht in der Lage, sich auf ein gemeinsames Drittes einzustellen. Und damit ist nicht ein gemeinsamer Fernsehabend
gemeint. Kinder, die diese geteilte Aufmerksamkeit nicht als
Erfahrung verinnerlicht haben, sind eigentlich gar nicht unterrichtstauglich. Sie kennen keine Beziehung, die durch gemeinsames Tun entsteht. Solche Kinder stören. Sie werden
entweder aus der Gruppe ausgeschlossen oder ziehen sich
zurück. Insofern ist es im Interesse aller, aufzuwachen und
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zu merken, dass wir mit den von uns geschaffenen gesellschaftlichen Strukturen das Fundament zerstören, auf dem
unsere Kultur gebaut ist.
TS | In welchen Lernsituationen können Schüler mit geteilter Aufmerksamkeit aufbauende Erfahrung sammeln?
GH | Die Antwort ist banal – gemeinsames Singen, Musizieren, Theaterspielen, Bauen oder Basteln. Solche Lernerfahrungen liegen im musisch-ästhetischen Bereich, also in
dem Bereich, der in unserem gegenwärtigen Schulsystem
als nicht bedeutsam angesehen wird.
Im Moment ist unser Schulsystem hoffnungslos individualisiert. Die Kinder kümmern sich nur noch um ihre eigenen
Belange. Wir nennen das dann Egoismus, aber in Wirklichkeit weisen uns die Kinder nur darauf hin, dass wir ihnen
bestimmte Erfahrungen vorenthalten haben – gemeinsames
Kochen, gemeinsam ein Bilderbuch anschauen zum Beispiel. Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft nicht mehr
weiterkommen, wenn die Schule nicht endlich mehr Möglichkeiten zu gemeinschaftlichen Unternehmungen bietet.
Ich bin gespannt, was aus einer solchen Gesellschaft von
Individualisten wird. ‹›
Prof. Dr. Gerald Hüther ist Leiter der
Zentralstelle für Neurobiologische
Präventionsforschung der Univ.
Göttingen und Mannheim/ Heidelberg; Autor zahlreicher Bücher im
Bereich der Hirnforschung.

Das Interview fand im Rahmen eines Forschungsprojektes des
Instituts für Praxisforschung statt und wurde gemeinsam vorbereitet
und gefilmt mit Karenina Spade (www.institut-praxisforschung.ch).
Es wurde von dem Videomitschnitt transkribiert und für die
erziehungskunst gekürzt.
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Neues aus dem Reich der Zwerge
Hinter den
sieben Bergen Das
große Buch der
Zwergengeschichten
Mit Illustrationen
von Daniela Drescher

www.urachhaus.com

Wer hätte sie in seiner Kindheit nicht geliebt, die Sagen und
Märchen von Zwergen und Erdmännlein, die den Menschen
auf wundersame Weise nahe sind und ihnen helfen, wenn die
Not am größten ist!
Vierzig Märchen und Sagen aus ganz Europa und die wunderbaren, eigens für die Neuausgabe geschaffenen Illustrationen
von Daniela Drescher versetzen uns unmittelbar in die
geheimnisvolle Welt des Zwergenvolks.

Hinter den sieben Bergen. Das große Buch der Zwergengeschichten
Mit Illustrationen von Daniela Drescher | 174 Seiten, durchg. farbig,
gebunden | € 19,90 (D) | sFr 33,90 | ISBN 978-3-8251-7752-2 | ab 5 J.
jetzt neu im Buchhandel!
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Serie

Dogma und Wahrheit
von Johannes Kiersch

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.
Nichts hat der Entfaltung und Ausbreitung der Waldorfpädagogik im zwanzigsten Jahrhundert mehr geschadet als
der hinter Freiheitsproklamationen versteckte Dogmatismus vieler ihrer Vertreter. Die in so vieler Hinsicht bewundernswerten ersten Schüler Rudolf Steiners haben
sich nach seinem Tode heillos zerstritten, weil jeder auf
seine Art glaubte, im Besitz der »Wahrheit« zu sein. Vom
Zentrum in Dornach, wo das Streiten anfing, hat sich der
Kampf um die »Wahrheit« auf die Arbeitsfelder anthroposophisch orientierter Lebenspraxis ausgebreitet, wo er
stellenweise noch heute andauert. Wer die Schicksale
waldorfpädagogischer Schulgründungen verfolgt hat, weiß,
dass hinter der Fassade des Ideals kollegialer Leitung durch
das Lehrerkollegium (im Einklang mit den Eltern) vielerorts, zumindest zeitweise, monarchische oder aristokratische Führungsstrukturen anzutreffen waren oder sind.
Da befindet sich dann der verdienstvolle »Gründungslehrer« im Besitz der »Wahrheit« oder der kompetente
»Verwaltungsrat« oder die »Interne Konferenz«, für die
nicht jeder berufen ist.
Zeitweilig wurde der Wahrheitsanspruch durch Mythenbildungen legitimiert. Der von Steiner berufene Gründungsvorstand der Anthroposophischen Gesellschaft sollte
noch lange nach dessen Tod »esoterisch« gewesen sein
und in seinen Entscheidungen unantastbar – gleichsam
durch apostolische Sukzession wie bei einer Kirche. Die
erste Freie Waldorfschule in Stuttgart sollte, als Meinungsverschiedenheiten auftauchten, von Rudolf Steiner
die totale Kontrolle über alle anderen Waldorfschulen in

erziehungskunst April | 2010

Deutschland zugesprochen bekommen haben. Dieser Kontrollanspruch erstreckte sich auf den Lehrplan, ebenso wie
auf Personal- und Finanzfragen. Diese Kontrollkompetenz
sei später an die Leitung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart übergegangen. – Die Befugnis zur
Berufung von Lehrkräften des »Freien Religionsunterrichts« an Waldorfschulen liege bei der Leitung der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach. All diese
Mythen wären im Rahmen eines freien Gedankenaustausches diskutabel und damit harmlos gewesen. Als
»Wahrheiten« waren sie dem offenen Gespräch entzogen
und alsbald in hohem Grade schädlich.

Für Steiner war der Kampf auf geistigem Feld
das Lebenselement
Wie kommt es, dass sich solche Dinge unter Menschen
ausbreiten, denen, wie sie meinen, Steiners »Philosophie
der Freiheit« über alles geht? Man gewinnt Verständnis
dafür, wenn man berücksichtigt, wie Steiner selbst mit der
»Wahrheit« umgegangen ist. Viele, die ihn gekannt haben,
berichten über sein Vergnügen am lebhaften Streitgespräch. »Der Kampf«, schreibt er 1918 in sein Notizbuch,
»ist auf geistigem Felde kein Böses; er ist da das Lebenselement.« Entschiedene Meinungen zu vertreten und sich
mit anderen darüber auszutauschen: Das war ihm ein
elementares Bedürfnis. Und warum? »Nur die Wahrheit«,
schreibt er in seiner »Philosophie der Freiheit«, »kann uns
Sicherheit bringen im Entwickeln unserer individuellen
Kräfte. Wer von Zweifeln gequält ist, dessen Kräfte sind

48_49_50_EK04_2010:EZK Kopie

13.03.2010

20:01 Uhr

Seite 49

ESOTERIK

49

»Man muss sich der Idee erlebend
gegenüberstellen können; sonst gerät
man unter ihre Knechtschaft.«
gelähmt. In einer Welt, die ihm rätselhaft ist, kann er kein Ziel seines Schaffens
finden«. Auf dieses Schaffen aber kommt es an. Und deshalb auch auf das offene
Gespräch. »Wir erstreben«, schreibt Steiner weiter, »ein sicheres Wissen, aber
jeder auf seine eigene Art.« Nur im individuellen Erleben kann die Wahrheit gefunden werden, niemals durch Respekt vor Autoritäten. Und so schließt der lehrreiche Text mit dem Satz: »Man muss sich der Idee erlebend gegenüberstellen
können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.«

Wie ein Mahnwort erscheint uns heute dieser gewichtige Satz, besonders im
Hinblick darauf, dass er von den Schülern Steiners bis heute nicht völlig verstanden worden ist. Zu einem guten Teil deshalb, weil Steiner in vielen seiner
Vorträge – oft vor Hörern, die schon Vieles wussten – in apodiktischem Ton
spricht, ohne alles im einzelnen zu begründen. »Wie wir aus der anthroposophischen Forschung wissen ...«, »Die Geisteswissenschaft sagt uns ...«. Solche
Formulierungen konstatieren eine Idee und lassen oft den Erlebnis-Zugang beiseite. Nach »außen«, bei anthroposophisch nicht vorgebildeten Lesern, entsteht
dadurch verständlicherweise der Eindruck, es handle sich um Dogmen, die auf
Autorität hin anzunehmen seien, also um das Gegenteil dessen, was Steiner vorschwebte.

Der Mensch darf nie im Dogma die Wahrheit sehen
Steiner hat die hier beschriebene Problematik relativ früh, zu Beginn seiner anthroposophischen Lehrtätigkeit im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft,
mit klaren Worten auseinandergelegt. Nicht zufällig tat er dies in einer »esoterischen« Lehrstunde. In einer fragmentarischen Nachschrift lesen wir: »Der
Mensch muss, um die Wahrheit zu erkennen, dogmatisieren, aber er darf nie im
Dogma die Wahrheit sehen«. Im Sinne dieses Satzes hat Steiner in seinen Schriften und Vorträgen ein umfangreiches Lehrsystem geschaffen, ein imponierendes
Gedankenwerk, einen bewundernswerten Kosmos von Ideen. Damit hat er »dogmatisiert«, weil er mit Ideen wirken wollte. Aber wer nur das »Dogmatische«
daran auffasst, geht am Kern der Sache völlig vorbei. Die »Wahrheit« liegt
woanders. Sie ist nur auf individuellen Wegen zugänglich. Und solche individuellen Wege sind die der anthroposophischen Esoterik. ‹›

Foto: Iain Sarjeant / northlightimages

Steiner wurde oft als Dogmatiker missverstanden

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 Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt.
Er war für einige Jahre Mitglied im Vorstand des
Bundes der Freien Waldorfschulen und im Beirat der
Pädagogischen Forschungsstelle.

Literatur:
J. Kiersch: »Die Idee und das Leben«. In: Info3, 11/1993
R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4,
Zweiter Anhang
Ders.: Was wollte das Goetheanum und was soll die
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Reiche Leute – arme Kinder
von Henning Köhler

» Entweder unsere Zivilisation kollabiert
schon in Bälde oder wir schaffen
den Durchbruch zu einer Kultur des
Teilens und Kooperierens.«
Unbefriedigend am Staat ist nicht die Steuer, sondern der
Umstand, dass er Steuern erhebt, um sie nach Belieben zu
verwenden. Die Vision von einer Gesellschaft, in der alle
Menschen das Bedürfnis hätten, sich solidarisch zu verhalten, so dass es keiner Staatsmacht mehr bedürfte, um
dem Gemeinwohl Genüge zu tun, wird hoffentlich nie verblassen. Ein realistischer Zwischenschritt wäre es, auf direkt demokratischem Wege Vereinbarungen über die Höhe
von Solidarabgaben zu treffen und jeden selbst entscheiden zu lassen, wozu sein Beitrag verwendet werden soll.
Doch dergleichen hatte Peter Sloterdijk nicht im Sinn, als
er den »fiskalischen Bürgerkrieg« beschwor und vorschlug,
die Reichen von allen sozialen Verpflichtungen zu entbinden, damit sie ihren Beitrag zum Gemeinwohl aus freien
Stücken leisten können, sich sonnend im Glanz der eigenen Mildtätigkeit. Des Starphilosophen jüngster »Tabubruch« passt wie bestellt zur aktuellen Debatte über den
Sozialstaat. Guido Westerwelles Entgleisung, die Lage von
Hartz IV-Empfängern mit »spätrömischer Dekadenz« –
man assoziiert Faulheit und Verschwendungssucht – zu
vergleichen, war keine Eselei, wie Heiner Geißler meinte,
sondern schlichtweg bösartig. Was treibt den Mann? Man
ahnt es, wenn man etwas über die lukrativen Verbindungen des Außenministers und anderer prominenter Freidemokraten mit der Finanzindustrie erfährt. Aber Westerwelle
ist nur ein besonders markanter Repräsentant des neolibe-
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ralen Zeitgeistes. An ihm zeigt sich eine Bewusstseinskrise,
an der wir alle partizipieren.
Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen. Diese
Lebenslage gefährdet ihre gesamte Entwicklung, erhöht
das Risiko krank, süchtig oder kriminell zu werden, in der
Schule zu versagen oder sie zu verweigern. – Milliardengeschenke an sieche Banken? Kein Problem. Bezieht
hingegen ein Hartz-IV-Empfänger geringfügig höhere Einkünfte als ein working poor, echauffiert man sich über sein
»anstrengungsloses Einkommen«. Von den Kindern der
vorgeblichen Sozialschmarotzer redet kaum jemand, und
wenn doch, heißt es wie auf Knopfdruck, sie bräuchten
bessere Bildungschancen. Tatsache ist aber: Die Politik
der sozialen Spaltung verschlechtert die Bildungschancen
der Kinder. Das eine bedingt das andere. Wer also diese
Politik bejaht, soll ehrlichkeitshalber nicht von »Chancengerechtigkeit« reden.
Soeben ist Jeremy Rifkins neues Buch Die empathische
Zivilisation erschienen. Kernaussage: Entweder unsere
Zivilisation kollabiert schon in Bälde oder wir schaffen den
Durchbruch zu einer Kultur des Teilens und Kooperierens.
Die Interessen der Kinder konsequent in den Mittelpunkt
politischer und ökonomischer Zukunftsplanungen zu
stellen, wäre ein Anfang. ‹›
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Warum so ideologisch?
von Susanna Kümmell und Albrecht Schad

Ein Replik auf Michael Kalischs Beitrag »Ideologie Klimaschutz« (»Erziehungskunst« 12/2009)
Kalisch schreibt, der Klimawandel sei ein politisches Konstrukt und »die Klimadiskussion
von politischen Zielsetzungen dirigiert«. Welche Politik könnte an der Proklamation des Klimawandels ein Interesse haben? War es nicht der von der Ölindustrie kommende George
W. Bush, der eine Zensur über die Klimawissenschaftler verhängte, weil er nichts vom Klimawandel wissen wollte? Wie sollte die Politik Europas die Wissenschaftler und die Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace bestechen, dass sie genau den von der Politik
gewollten Klimawandel postulieren? 18 unabhängige internationale Forschergruppen
arbeiten an den Simulationen für die künftige Entwicklung des Klimas. Kalisch spricht von
interessierten Kreisen, ohne Ross und Reiter zu nennen. Warum solche unsinnigen
Verschwörungstheorien? Wie kommt er zu der Behauptung, in den Schulen würde die Vorstellung eines gleich bleibenden, stabilen Klimas gelehrt? Es gibt diese Vorstellung weder im
Studium der Geologie oder Geographie noch an den Schulen.
Wir halten den Artikel von Kalisch für verantwortungslos, da er wegen einzelner Unsicherheiten das viele Leid, welches schon jetzt durch den Klimawandel zu verzeichnen ist, ignoriert. Er merkt zwar richtig an, dass seit einigen Jahren ein leichter Temperaturrückgang
festgestellt wird und dass während der jüngsten Eiszeit der CO2-Gehalt erst nach der Temperaturerhöhung anstieg. Er kann aber beide Phänomene nicht richtig einordnen. Es gibt
keinen linearen Anstieg der Temperaturen, sondern nur einen Trend des langjährigen Mittelwertes. Innerhalb dieses Trends kann es Schwankungen geben. Es kann also auch die
Temperatur für einige Jahre sinken. Die Eiszeitzyklen hängen vermutlich in erster Linie mit
den sich ändernden Erdbahnparametern zusammen. Es kommt durch die sich ändernden
Erdbahnparameter in den Warmzeiten zu einer Erwärmung. Daraufhin erwärmt sich nach
einiger Zeit der Ozean und beginnt zu entgasen und führt so zu einer dem Temperaturanstieg folgenden CO2-Anreicherung in der Atmosphäre. Weiterhin gibt es auch die von
Kalisch erwähnten natürlichen Klimaänderungen. Jedoch auch diese sprechen nicht gegen
die Theorie der globalen, von Menschen verursachten Erderwärmung.
Der große Rahmen, der der Theorie der Klimaerwärmung zugrunde liegt, lässt sich so zusammenfassen: Die Sonne emittiert kurzwellige Strahlung, die sich an der Erdoberfläche in
langwellige Strahlung umwandelt. Letztere kann auf dem Weg zurück in den Weltraum
die Atmosphäre nicht so leicht passieren wie die kurzwellige Strahlung, sie bleibt zum Teil
»hängen«, wofür vor allem sogenannte Treibhausgase verantwortlich sind.
Trotz der Rhythmen der Himmelsmechanik, die starke Temperaturschwankungen erwarten lassen, und der zunehmenden Sonnenenergie kann nun die Erde eine etwa konstante
Temperatur seit mehr als vier Milliarden Jahren halten. Dies hat den Chemiker James
Lovelock 1965 dazu bewogen, die Erde als einen lebendigen Organismus zu bezeichnen.
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»Trotz der Rhythmen der Himmelsmechanik, die starke Temperaturschwankungen erwarten lassen, und der zunehmenden Sonnenenergie kann die Erde eine
etwa konstante Temperatur seit mehr als vier Milliarden Jahren halten.
Dies hat den Chemiker James Lovelock 1965 dazu bewogen, die Erde als einen
lebendigen Organismus zu bezeichnen.

«

›

Dafür ist vor allem die Fotosynthese der Pflanzen und deren Einlagerung in Form von
Kohle und Öl verantwortlich sowie die Kalkbildung. Beide Prozesse binden CO2.
Heute verursachen wir jedoch Fieber für die Erde. Im industriellen Zeitalter dreht der Mensch
durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und das Kalkbrennen für Baustoffe die ausgleichenden Prozesse wieder um: die von der Erde in Kohle, Öl und Gas verschlossenen pflanzlichen Substanzen und das im Kalk gebundene CO2 wird wieder in die Luft geblasen und
verstärkt den Treibhauseffekt. Der bisherige Ausgleich für die steigende Sonnenenergie wird
wieder rückgängig gemacht. Heute entstehen kaum noch Torf und Kohle – im Gegenteil, durch
die massive Abholzung, insbesondere der Sumpfregenwälder, werden die letzten Refugien
von Torfbildung zerstört und das Korallensterben führt zum Verlust wichtiger Kalkbildner.
Damit dreht der Mensch nicht nur die ausgleichenden Prozesse (Feedbacksysteme) der Erde
um, sondern greift auch noch die »Organe« der ausgleichenden Prozesse selber an.
Der Klimawandel wirkt sich heute schon aus: Die globale Temperatur hat sich seit Beginn
des Industriezeitalters um 0,8°C erhöht. Der Meeresspiegelanstieg beträgt seit dieser Zeit 10
bis 20 Zentimeter. Nach Angaben des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan sterben jährlich 300.000 Menschen am Klimawandel. 30 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten
sind zwischen 1970 und 2000 ausgestorben, woran der Klimawandel erheblichen Anteil
hat. Infolge des Klimawandels sterben die Korallenriffe (wahrscheinlich irreversibel) ab. In
der Arktis hat die Klimaerwärmung schon zu einer Temperaturerhöhung von 3°C geführt,
was ein massives Abschmelzen des Grönlandeises und des Arktischen Schildes verursacht.
Bei komplettem Abschmelzen des Eises kann der Meeresspiegel um bis zu 70 Meter ansteigen. Städte in Küstennähe wie Hamburg würden untergehen. Völlig unabhängig, ob
man den Simulationen der Wissenschaftler für das zukünftige Klima Glauben schenkt oder
nicht, sind die bisherigen Veränderungen durch den anthropogenen CO2-Anstieg Grund
genug, alles Menschenmögliche daranzusetzen, weitere CO2-Emissionen zu verhindern.
Die bisherigen Geschehnisse sind auch ein klares Indiz dafür, dass die Prognosen für die Zukunft begründet sind. Eine vermutlich vergleichbare Situation gab es an der Perm-TriasGrenze (vor 250 Mio. Jahren): Es kam vermutlich auch zu einem CO2-Anstieg durch
Vulkanausbrüche und in Folge davon zu einer Temperaturerhöhung um 6°C. Gleichzeitig
starben 95 Prozent aller Arten aus.
Was lässt sich tun? – In Anbetracht der vielen Möglichkeiten die sich für eine Schule oder
eine Klasse eignen, möchten wir noch einmal auf den von Kalisch angegriffenen Artikel von
Gerda Brändle (»Erziehungskunst« 10/2009) verweisen. Der Geographieunterricht an den
Waldorfschulen bietet einen guten Rahmen, diesen Themenkomplex zu besprechen. Nach
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Geologie und Meereströmungen stellt die 11. Klasse mit der Astronomie-Epoche die Erde in
ihren kosmischen Kontext, womit die natürlichen Klimaschwankungen dargelegt werden
können. In der 12. Klasse wird mit der Wirtschafts- und Kulturgeographie die Rolle des Menschen im Erdganzen erarbeitet. Die fördernden aber auch die destruktiven Seiten in der Beziehung des Menschen zur Erde sollten deutlich werden und damit auch die Verantwortung,
die der Mensch im Erdganzen hat. ‹›
Zu den Autoren: Dr. Albrecht Schad ist Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe und Dozent
an der Freien Hochschule in Stuttgart; Dr. Susanna Kümmell ist Forscherin am Institut für Evolutionsbiologie
der Universität Witten-Herdecke.
Literatur: K. Annan u.a. (Hg.): Global Humanitarian Forum, Report 2009: human impact of climatic change.
The Anatomy of a silent crisis, 2009; J. Lovelock: Gaia. Die Erde ist ein Lebewesen, London 1992;
A. Suchantke: Partnerschaft mit der Natur. Entscheidung für das kommende Jahrtausend, Stuttgart 1993.
Weitere Quellenangaben: Diese sind im ungekürzten Online-Artikel zu finden unter:
www.erziehungskunst.de/inhalt/forum

»Ach, wir Armen!« Waldorf lehrer setzen andere Prioritäten – auch beim Gehalt
von Norbert Handwerk
An Geld mangelt es überall, auch an Waldorfschulen. Dem Vorurteil, dass man bei »Waldorfs« schlecht verdient, ist allerdings
mit Vorsicht zu begegnen. Der Vergleich mit dem lukrativen Staatsdienst ist zu pauschal. Das Lamento schwächt den Elan,
ganz abgesehen von der abschreckenden Wirkung für die Gewinnung von Lehrernachwuchs.
Die Gehaltssituation an den Waldorfschulen muss mit neuen Bewusstsein durchdrungen
werden. Denn viele Entscheidungen über Gehaltsordnung und Stundentafel sind lange Zeit
vor dem eigenen Eintritt in das neue Kollegium getroffen worden. Sie sind mit dem Profil der
Waldorfschule so fest verknüpft, dass gar nicht mehr bewusst ist, dass es sich einst um freie
Entscheidungen handelte. Wofür haben sich die Lehrerkollegien denn eigentlich entschieden?
• Waldorfschulen lehnen Hierarchien ab und vermeiden Klassenunterschiede zwischen den
Pädagogen – ob Kindergärtnerin, Hausmeister, Sekretärin, Klassenlehrer, Fachlehrer, Oberstufenlehrer, Schulleitung oder Geschäftsführer. Die meisten Waldorfschulen haben sich
entschieden, allen Angestellten das gleiche (Grund-) Gehalt zu zahlen.
• Das Waldorf-Grundgehalt ist oft deutlich niedriger als ein vergleichbares im Öffentlichen
Dienst. Trotz oft sogar höheren Familienzuschlägen (Kinder, Familienstand) müssen
Waldorflehrer Konsumverzicht üben.
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• Im Öffentlichen Dienst wird je nach Ausbildungsvoraussetzung in verschiedene Besoldungsgruppen differenziert. Bei Waldorflehrern zählt nur die Tätigkeit. Es wird nicht unterschieden, ob ein Waldorflehrer beide Staatsexamina als Gymnasiallehrer oder als
Fachlehrer »nur« eine Ausbildung als Handwerker hat. Im ersten Fall liegt das WaldorfGehalt niedriger, im zweiten höher.
• Im Öffentlichen Dienst steigen die Bezüge mit dem Alter, die Waldorfschulen lehnen eine
»automatische« Gehaltserhöhung in der Regel ab. Aufstiegschancen gibt es als Waldorflehrer nicht, ebenso wenig besondere Zulagen für Engagement, Verantwortung, Fachkompetenz oder Arbeitsbelastung: Geld soll kein Anreiz für Leistung sein.
• An Waldorfschulen umfasst ein volles Deputat im Durchschnitt 22 Wochenstunden. Lehrer
an staatlichen Schulen haben im Vergleich mehr Stunden (je nach Bundesland verschieden,
z.B. Grundschule 29, Sek.I 24-26, Sek.II 24 Wochenstunden).
• Auch wenn die Klassen an Waldorfschulen meist größer sind, so sind doch die Lerngruppen
nach dem Hauptunterricht deutlich kleiner, was die Unterrichtssituation für Schüler und
Lehrer verbessert. Die Lehrer-Schüler-Relation beträgt an Waldorfschulen etwa 1 zu 14 (statt
mindestens 1 zu 17 bis 26 in staatlichen Schulen).
• Die rechtliche, wirtschaftliche und pädagogische Selbstständigkeit haben ihren Preis. Die
Lehrer engagieren sich auch im Schulverein, befassen sich mit den wirtschaftlichen Grundlagen, erarbeiten eigene Gehaltsordnungen und planen Neubauten. Interessant ist hier ein
Vergleich mit den Deputats-Entlastungsstunden, die einer vergleichbar großen Schule in
staatlicher Trägerschaft zugestanden sind (ca. 40 Stunden für Schulleitung oder Personalrat
bei 400 Schülern). Wenn Waldorfschulen wegen der vielfach als zeitaufwändig und belastend erlebten Tätigkeiten in Konferenzen, Gremien und Arbeitsgruppen für ihre Selbstverwaltung mehr Entlastungsstunden gewähren, so muss sich diese Entscheidung bei gleich
bleibendem Personaletat gehaltsmindernd auswirken.
Für die Zufriedenheit mit dem Gehalt ist nicht nur dessen Höhe oder die des gesellschaftlich Vergleichbaren relevant. Attraktiv wird die Waldorfschule für Lehrer vor allem wegen
ihres ganzheitlichen pädagogischen Konzepts, des angenehmen Schulklimas und der gepflegten Umgebung, wegen der netten Schüler und der engagierten, bildungsinteressierten Elternschaft, wegen der Möglichkeit, in einer wirklichen Schulgemeinschaft den
Erziehungs- und Bildungsprozess gemeinsam gestalten zu können. All dies ist mit Geld
nicht zu bezahlen.
Die Verwirklichung von sozialen Utopien hat ihren Preis! ‹›
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The Road to Malaba
»Road to Malaba« ist ein Roman über eine Waldorfschule in Kenia, ein Roman, der alle Fehler beschreibt, die man bei der Zusammenarbeit an einer Waldorfschule machen kann.
Warum ist das Buch trotzdem lesenswert?
Nun, es ist spannend wie ein Krimi geschrieben und lässt einen nicht mehr los. Auch das
ist vielleicht noch kein ausreichender Grund, es zu lesen. Es gibt aber solche Gründe und die
liegen im Verhältnis des Protagonisten zu dem, was ihm widerfährt. Otto Koene beschreibt
eine dunkle Episode in der Geschichte dieser Schule, die etwa drei Jahre andauerte. Heute
ist die Schule in einer soliden, von ortsansässigen Kräften getragenen Situation und mit den
damaligen Umständen nicht vergleichbar. Nachdem das Gründerehepaar auch nicht konfliktlos gegangen war, wurde ein europäisches Ehepaar angestellt, das die Leitung in dieser
Schule mit den besten Absichten übernahm. Alle Entscheidungen wurden vom Lehrerkollegium getroffen, das im wesentlichen aus ihnen selbst bestand. Für die Administration
suchte man einen Geschäftsführer, der sich auf eine Anzeige hin auch fand und dort zu arbeiten begann. Dieser Geschäftsführer entwickelt eine tiefe innere Beziehung zu einem der
im Boardinghouse untergebrachten Waisenkinder ... und die Tragödie beginnt.
Was ist das Besondere an diesem Buch? Es gibt darin keine anklagenden oder Schuld zuweisenden Beschreibungen, es macht mit der Tatsache Ernst, dass alles, was einem von
außen entgegenkommt, etwas mit einem selbst zu tun hat. Wer Freude an einem Roman
über Waldorf in Kenia, Lust auf die Spannung eines Krimis und gleichzeitig Interesse an den
dunklen Fäden des Schicksals hat, dem sei dieses Buch empfohlen.
Nana Göbel

Otto Koene:
The Road to Malaba.
A tale of destiny and identity.
Paperback 354 S., EUR 19,95;
E-book EUR 6,95.
London 2009

Hören lernen
Diese Stimme macht aufmerksam: Nicht ausbilden sollt ihr, sondern einhören! – Einhören?
Bei all dem angesagten pädagogischen Aktionismus unserer Tage erscheint »Einhören« als
eine Gegenbewegung, die empathisch das Ohr an die eigentliche Aufgabestellung legt. Mit
»Hörwege entdecken« liegt ein Kompendium vor, das uns an ein menschliches Urbedürfnis
heranführt. Das Öffnen der Ohren ist ein vielstufiger Vorgang und Grundvoraussetzung jeder
zwischenmenschlichen Beziehung. Dabei spielt die Erkenntnis des Zusammenhangs von Hörund Bewegungserziehung eine entscheidende Rolle. Reinhild Brass führt uns in ihrem Buch
schrittweise durch die ersten acht Schuljahre und lässt uns an ihrer audiopädischen Praxis
teilhaben. Dabei werden alle Register sogenannter Lausch-, Klang- und Bewegungsspiele
gezogen, von ganz elementaren bis zu hochkomplexen Vorgängen und Spielverläufen. Erst
wenn man sich konkret hineinbegibt, merkt man, wie sparsam die Vorgaben sind, wie behutsam und folgerichtig die Fortschritte sich ausnehmen. Jede Übungsbeschreibung kann
als Anstoß verstanden werden, in ähnlicher Richtung etwas ganz eigenes zu entdecken und
praktisch durchzuführen. Das vorliegende Buch sollte einen Sinneswandel in großem Stil
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Reinhild Brass: Hörwege
entdecken. Musikunterricht als
Audiopädie. 237 S. mit zahlreichen
Notenbeispielen und Abb.,
EUR 26,–. edition zwischentöne,
Weilheim/Teck 2010
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einleiten. Pioniere hat es durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch immer wieder gegeben.
So zum Beispiel den zu Beginn des Buches zitierten, mottogebenden Julius Knierim
(1919 – 1999): »Nicht ausbilden sollt ihr, sondern einhören!« als auch den abschließend
zitierten Daniel Barenboim: »Die Schulung des Ohres ist vielleicht wichtiger, als wir es uns
vorzustellen vermögen, und zwar nicht nur für die Entwicklung des Einzelnen, sondern
auch für das Funktionieren von Gesellschaften und Staaten.«
Stephan Ronner

Wasser bewegt

Andreas Wilkens, Herbert
Dreiseitl, Jennifer Greene u.a.:
Wasser bewegt. Phänomene
und Experimente,
205 S., zahlreiche Abb.,
geb. EUR 29,90.
Haupt Verlag, Bern 2009

Wer hat nicht schon einmal einen Wassertropfen fallen und auf eine Wasseroberfläche prallen sehen, zum Beispiel wenn es regnet? Und dann? Ist der Tropfen drin – wie ein fester Körper – oder ist er aufgegangen – wie ein Gas? Das Buch »Wasser bewegt« gibt sowohl dem
Laien als auch dem naturwissenschaftlich vorgebildeten Leser Antwort auf diese Frage und
in vielfältiger Weise auf die Hauptfrage: Was ist Wasser? Die Autoren, Mitarbeiter des Instituts für Strömungswissenschaften in Herrischried, verstehen es, phänomenologische Wissenschaftlichkeit, das heißt, die Methode richtet sich nach dem Objekt, elementare
physikalische Zusammenhänge und philosophische Betrachtungen miteinander zu verbinden. So zum Beispiel über den Wirbel als Urform der Wasserbewegung oder das Verhältnis
von Stoff und Form. Themen des Buches sind Strömungs- und Wirbelformen sowie deren
Bedingungen, Wellen und Vorgänge mit Tropfen. Darüber hinaus wird über die soziale Kraft
des Wassers als Experimentier- und Übungsmedium berichtet. Das Beste sind die kunstvollen Bilder, oft in Folgen: erläuternd, erhellend, ästhetisch. Allein in diesem Buch zu blättern, ist ein Genuss. Und das Allerbeste? Anleitungen zu Versuchen, an denen auch der
Laie eigene Beobachtungen machen kann. Was geschieht nun mit dem eintauchenden Tropfen? Viel zu viel, um es hier zu beschreiben. Und viel mehr, als man erwartet. Aber dafür gibt
es ja das Buch und die Möglichkeit, einiges selbst auszuprobieren.
Dirk Wegner

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen die zweite Säule unserer
erziehungskunst 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 gedruckte 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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Zirkuswerkstatt
Falls Sie sowieso schon infiziert sind oder aber zu denen gehören, die erstmal für sich selbst
ausprobieren wollen, was Spaghetti und Diabolos miteinander zu tun haben, liegen Sie mit
diesem Buch auf jeden Fall richtig.
Es ist aus der Praxis entstanden und für die Praxis bestimmt. In der kurzen Einführung wird
eindrücklich beschrieben, welche Aspekte gerade für Kinder und Jugendliche die Zirkusarbeit so wichtig und nützlich machen. Wer nur einen Nachmittag (Kindergeburtstag) gestalten möchte, findet genauso Anregungen wie jemand, der eine Zirkus-Woche oder gar eine
AG über ein ganzes Jahr anbieten will. Dabei werden verschiedene Zirkusdisziplinen in
ihrer Übfolge so gut beschrieben und mit Fotos illustriert, dass alles ohne große Mühe, zumindest theoretisch, nachvollzogen werden kann.
Wichtig sind Hinweise zur musikalischen Umrahmung der Zirkusnummern. Wie schnell
kann man eine Aufführung von Laien mit Musik von der CD erschlagen und wie viel besser passt Live-Musik zu einem Kinder- und Jugendzirkus. Abgerundet wird die Ideenvielfalt
mit altersgerechten klassischen und neuen Clownsnummern.
Lust aufs Spielen machen die vielen farbigen Fotos im Buch, die Übungsabläufe nachvollziehen und Aufführungshighlights illustrieren. Im Anhang finden sich weiterführende
Literatur- und Musikhinweise und Adressen. Robert Eisele war Schüler an der Scuola Dimitri
im Tessin. Heute leitet er als Clown Robert den Jugendzirkus »Ragazzi« in Müllheim/ Baden.
Birgit Hartmann-Eisele ist Lerntherapeutin und arbeitet im Zirkus mit.
Hella Kettnaker

Robert Eisele / Birgit HartmannEisele: Zirkuswerkstatt: Ideen,
Tricks und Techniken für kleine
und große Zirkusprojekte.
237 S. mit 200 farb. Fotos,
geb., EUR 24,90. AT Verlag,
Basel 2009

Briefe aus dem Schützengraben
Dieses Buch ist ein einzigartiger Fund: da schreibt 1943/44 ein Vater an »Schnupper«,
seine Tochter, zur Vorbereitung ihrer Konfirmation. Der Vater ist Pfarrer der Christengemeinschaft, die von 1941 bis 1945 vom nationalsozialistischen Staat verboten war. Die
neun Briefe des Flak-Soldaten entstehen in nächtlichen Kampfpausen und sollen dem
Kinde das Christusleben und -wirken erschließen.
Die Sprache ist einprägsam, für ein Kind verständlich und zugleich frei von jeder Simplifizierung oder konfessionellen Enge. Ein Lehrstück, wie man gegenüber geliebten Heranwachsenden zum Wesentlichen kommen kann. Aber wichtiger scheint mir noch zu sein:
Was passiert, wenn ein Vater den Mut findet, sein Innerstes einem Kinde zu enthüllen?
Selbstverständlich ist es eine besondere Lage, aus dem Krieg und der Trennung heraus zu
schreiben, aber geht es heutigen Vätern wirklich anders? Wer es schwer findet, sich seinen
Kindern mitten in der Pubertät mitzuteilen, der wird in diesem Buch vielleicht einen Rückhalt finden. Und man kann das schmale, schöne Büchlein auch Heranwachsenden – rund
um die Konfirmation etwa – schenken.
Frank Hörtreiter
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Gottfried Richter:
Briefe an Schnupper.
96 S., brosch. EUR 12,80.
Verlag Johannes Mayer,
Stuttgart/Berlin 2010
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Gegen soziale Ausgrenzung und Armut
Der European Council (ECSWE), europäischer Dachverband von 22 nationalen Waldorfschul-Förderationen, hat im Januar in Pressburg (Slowakei)
alle europäischen Waldorfschulen aufgefordert, sich an der diesjährigen EUKampagne zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut zu beteiligen. Geplant ist eine Veröffentlichung von Best practice-Beispielen aus
allen europäischen Mitgliedsländern. Die Erklärung des European Council
ist im 19. ECSWE-Newsletter (www.ecswe.org) und auf der Webseite des
Bundes der Freien Waldorfschulen (www.waldorfschule.info) einsehbar.
red. / Norbert Handwerk
Berlin stellt Kinderlärm unter Schutz
Der Lärm spielender Kinder wird in Deutschland zunehmend als
Störungsquelle empfunden. Nun schiebt Berlin dieser Entwicklung als
erstes Bundesland einen Riegel vor. Künftig ist in der Hauptstadt
Kinderlärm gesetzlich geschützt. Die Entwicklung der Jüngsten soll nicht
länger behindert werden.
red. / Stern vom 16.2.2010
Hamburger Bürgerschaft ändert Schulgesetz
Die Hamburger Bürgerschaft hat einstimmig das Schulgesetz geändert
und damit die sechsjährige Primarschule für alle Kinder beschlossen.
Damit wurde der jahrelange Streit in der Hansestadt über die Schulpolitik
durch einen historischen Allparteienkompromiss beendet. Mit ihrem
Kompromiss versucht die Bürgerschaft, Teile des Unmuts in der Elternschaft aufzunehmen.
red.
Schule ohne Rassismus
Die Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona wurde als »Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage« zertifiziert. Die Aufnahme in das
bundesweite Netzwerk ist eine Selbstverpflichtung, sich für eine tolerante
Gesellschaft und die Akzeptanz von Minderheiten einzusetzen.
red.
Kinder und Jugendliche im Web nicht ausreichend geschützt
Jugendliche werden nach Auffassung der EU-Kommission auf Websites
sozialer Netzwerke nicht ausreichend geschützt. Die EU-Kommission
legte einen Bericht über die Umsetzung der »Safer Social Networking
Principles« vor, zu der sich im vergangenen Jahr 20 Online-Unternehmen verpflichtet hatten. Laut Untersuchung geben 50 Prozent der Teenager in Europa im Web persönliche Informationen preis, die oft für
immer online bleiben und von unbekannten Dritten eingesehen werden
können. Weniger als die Hälfte (40 Prozent) der Anbieter sozialer Netzwerke machen persönliche Daten Minderjähriger standardmäßig nur für
deren Freunde einsehbar, so z.B. SchülerVZ und Facebook. Nur ein Drittel
der einschlägigen Unternehmen reagiert auf Nutzermeldungen, in denen
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um Hilfe gebeten wird, und nur 11 von 22 der bewerteten Websites
machen es unmöglich, persönliche Profile Minderjähriger über Suchmaschinen zu finden. Mehr Informationen unter: http://ec.europa.eu/
information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5565
red. / Nicola John
Nicht die Fernsehdauer – die Werbung macht’s
Nicht langes Fernsehen macht Kinder dick – es sind die Inhalte. So steht
Fernsehwerbung für ungesundes Essen im direkten Zusammenhang mit
dem Übergewicht von Kindern, berichten jetzt US-Forscher. Hingegen
seien Kinder, die genauso lange vor werbefreiem Fernsehen oder vor
DVD-Filmen sitzen, selten übergewichtig. Die Forscher hatten erstmals
nicht nur die Fernsehdauer der Kleinen, sondern auch die Sender und
Sendungen berücksichtigt. In den USA gehören Lebensmittel zu den am
häufigsten beworbenen Produkten im Kinderfernsehen. Beinahe 90 Prozent sehen bereits vor dem zweiten Lebensjahr regelmäßig fern. Mit fünf
Jahren haben sie dann im Schnitt mehr als 4.000 Werbespots im Jahr
gesehen.
red. / Wissenschaft aktuell
Umweltinstitut der Uni Witten-Herdecke kooperiert mit UNO
Das Institut für Umwelttechnik und Management der Universität Witten/Herdecke (IEEM) ist jetzt offizieller Kooperationspartner der Vereinten Nationen im Bereich des internationalen Wassermanagements. Ein
entsprechender Vertrag wurde im Januar unterzeichnet. Beim Wassermanagement geht es darum, das knappe Gut »Wasser« effizienter zu nutzen. Weltweit versickern täglich 45 Mio. Kubikmeter Wasser, mit denen
man theoretisch 200 Millionen Menschen versorgen könnte. Experten
aus Witten sollen bei Ausbildung und Training für ein effizienteres
Wassermanagement tätig werden. (www.uni-wh-utm.de)
red. / NNA
Initiative zur Erhaltung gentechnikfreien Saatguts
In diesem Jahr wird das EU-Saatgutrecht überarbeitet. Biodiversität wird
durch die neuen Saatgutgesetze nach derzeitigem Diskussionsstand
verhindert und die Zulassung neuer ökologisch gezüchteter Sorten erschwert. Die Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit
hat eine Unterschriftenaktion gestartet, um Einfluss auf die Entscheidungsträger in der EU nehmen zu können. Unterschriftslisten können
angefordert werden von: Bingenheimer Saatgut – Ökologische Saaten –
Kronstraße 24, 61209 Echzell, Fax: 06035/189940.
red.
Die Freie Hochschule Stuttgart startet mit Waldorf-Master
Die Postgraduiertenstudiengänge sind als 18- bzw. 24-monatige Vollzeitstudiengänge organisiert und bieten mit dem akademisch qualifizierten
Masterabschluss Möglichkeiten zur Tätigkeit an einer Waldorfschule. In
den Studiengängen werden seminaristische Kurse zur Waldorfpädagogik
durch ein breites künstlerische Angebot und mehrere Praktika ergänzt.
red. / Matthias Jeuken
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Pädagogische Sommerakademie und Klassenlehrerfortbildung 2010
Der Beruf des Lehrers und Erziehers ist anstrengend und stressreich und benötigt besonders
viel Regenerationskräfte, aber auch Methoden, wie mit Stress und Belastungen umgegangen
werden kann. Die dritte pädagogische Sommerakademie des Bundes der Freien Waldorfschulen gibt allen pädagogisch Tätigen die Möglichkeit, sich in dieser Hinsicht weiterzubilden,
auszuspannen und neue Kräfte zu tanken. Sie findet vom 29. Juli bis 2. August 2010 in der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart statt. Angeboten werden auch Seminare zur
Klassenlehrerfortbildung und ein Seminar zur Fortbildung als Oberstufenbegleiter.
(www.sommerakademie2010.de)
red. / Andreas Neider
Kolloquium für eine »gesunde Schule«
Das europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen (effe) und die GLS Treuhand veranstalten im November diesen Jahres ein Kolloquium zu dem Thema »Für eine gesunde Schule
– Nachhaltigkeit und Verantwortung von Bildung und Gesundheitsförderung«. In diesen drei
Tagen soll Gesundheit in Zusammenhang mit Schule und Bildung untersucht werden.
(www.effe-eu.org)
red.
Wettbewerb: Innovative Ideen im Umgang mit Farbe
Das Deutsche Farbenzentrum e.V lädt Kindergärtnerinnen sowie Lehrer dazu ein, Lehrkonzepte und -materialien, Dokumentationen von Projekten oder künstlerische Arbeiten zum
Thema »Innovative Ideen im Umgang mit Farbe im vorschulischen und schulischen Unterricht« einzureichen. Gesucht werden Ansätze aus dem ganzen Spektrum der Farbe zwischen
Kunst und Wissenschaft, vom Malprojekt, über Grafik, Skulptur, Theater, Architektur bis hin
zum naturwissenschaftlichen Experiment. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2010. Weitere
Informationen unter: http://deutsches-farbenzentrum.de/2009/12/karl-miescher-preis-2010/
red. / Griet Hellinckx
Nicht nur abgerundete Ecken und sanfte Linien
Waldorfschulbauten werden in der Öffentlichkeit mit einem bestimmten Bild in Verbindung
gebracht: abgerundete Ecken und lasierte Wände gelten als »typisch Waldorf«. Diese Ansicht
wird von einem Bildband korrigiert, der jetzt als Heft 69/70 der Zeitschrift »Mensch und Architektur« erschienen ist. »Waldorfschulbau im Wandel« ist sein Titel, herausgegeben von
der Pädagogischen Forschungsstelle im Bund der Freien Waldorfschulen. Zu beziehen bei:
Druck- und Medienzentrum Gerlingen GmbH, Postfach 1002 22, 70827 Gerlingen, E-Mail:
waldorfbuch@dmzg.de
red.

Termine
18.4.10: »Ein Weg zur Individualität Rudolf Steiners«. Tagesseminar mit Mario Betti. 12.–13.6.10:
»Die Praxis des anthroposophischen Schulungsweges«. Wochenendseminar mit M. Sam und
M. Debus. 10.–12.7.10: »Gilgamesch und die 12 Weltanschauungen.« Wochenendseminar mit
E. Förtrer (USA). Veranstaltungsort: Rudolf Steiner Haus, Stuttgart. Agentur »Von Mensch zu
Mensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, E-Mail: aneider@gmx.de
6. bis 11. April 2010: »Der organische Schulbau – Blick in die Gegenwart und Zukunft –
Besinnung auf die Grundlagen«. 14. Studienwoche zum Bauimpuls Rudolf Steiners. Ort: Freie
Hochschule Mannheim, Zielstr. 28, 68169 Mannheim. Inf./Anm.: Valerie Andermann,
Tel. 0621-3094815, E-Mail: veranstaltung@freie-hochschule-mannheim.de
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16. bis 17. April 2010: »Die Heilkraft des Spieles«. Fortbildung mit G. Salis
Gross, P. Waller. Veranstalter: Elternseminar im Verein für Waldorfpädagogik Unterland e.V. Ort: FWS Heilbronn, Max-von-Laue-Str. 4,
74081 Heilbronn. Kontakt: Ingrid Albrecht, Tel. 07133-16405, E-Mail:
ingrid.h-albrecht@web.de
16. bis 22. April 2010: »Von der Empfindungsseele zur Bewusstseinsseele«.
Seminar zur kulturellen Identität in Luxor/Ägypten; mit K.-H. Tritschler,
Tel./Fax 03643-494146
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
23. April 2010: »Spurensuche Mathematik . Ein Beispiel für einen Mathematikunterricht aus gestaltpädagogischer Sicht«. Nachmittagsseminar aus
der Reihe »Der Mathematikunterricht in der Grundschule im Dialog der
Reformpädagogiken«, mit Chr. Bald. Veranstaltungsort: Universität Bremen.
Inf./Anm.: Barbara Buddemeier, E-Mail: info@freie-initiative-waldorf.de,
Tel. 04293-787577
29. April bis 2. Mai 2010: »Die Welt dreht sich – aber tanzt sie noch?«
Pädagogische Fachtagung für Tanz in Loheland/Fulda. Info/Anm.: Daniela
Wegner, Rodacher Straße 280, 96450 Coburg, Tel. 09561/54944, E-Mail:
diewegners@freenet.de
8. Mai 2010: »Schulfundraising. Von der Gründung eines Fundraising-Teams
bis zur Kapitalkampagne«. Tagesseminar für Schulen und Träger von Bildungseinrichtungen mit Christine Bücher. Ort: Rudolf-Steiner-Schule, Loheland, Fulda-Künzell. www.buntquadrat.de
8. Mai 2010: »Das höhere Selbst des Menschen in der Darstellung Rudolf
Steiners«. Studientag mit K.-M. Dietz, Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-650170, Fax
-215640, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de
13. Mai bis 3. Oktober 2010: »Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart« / »Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags«, Ausstellung des Kunstmuseums Wolfsburg in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart.
www.kunstmuseum-wolfsburg.de
21. bis 25. Mai 2010: »Future now! Neue Gegenwart Christi«. Weltkongress
der Christengemeinschaft. Ort: Rudolf-Steiner- und Georgschule, Mergelteichstr. 51-64, 44225 Dortmund: Inf./Anm. Tagungsbüro, Glockengarten
70, 44803 Bochum, Tel. 0234-9369867, Fax 0234-33385989, E-Mail:
info@FutureNow2010.org
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7.–8.5.10: »Körperkompetenz und Grenzerfahrung im Schulalltag: Schulung des Bewegungsmenschen zur erhöhten Selbstwahrnehmung«, mit
A. Zemke. 12.5.10: »Waldorflehrer werden« – Informationstag zum Fragen,
Kennenlernen, Informieren. 14.–15.5.10: »Digitale Medien im Kinder- und
Jugendalter« – Medienpädagogische Fortbildung mit A. Neider, T. Zdrazil.
Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr.
44a, 70188 Stuttgart, Fax. 0711-2348913, E-Mail zdrazil@freie-hochschulestuttgart.de, www.freie-hochschule-stuttgart.de
22.–25.4.10: »Die Hängematte – eine Alternative zum Schuhe-Nähen in der
7. Klasse«. Fortbildungswoche Handarbeit. 6.–9.5.10: »Das Wesen des Kindes erkennen. Musik im Hauptunterricht der Klassenstufen 7 und 8 mit
einem Ausblick auf die Oberstufe«. Fortbildungswochenende für Klassenlehrer. – Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax
0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de
30.4.–1.5.10: »Kreatives Schreiben. Aufbaukurs Sprache« in Köln. 13.–16.5.10:
»Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen, Graphomotorik«. Grundkurs in
der Reihe »Lebensecht Lernen« in Köln.
Lernen in Bewegung, Uta Stolz, Frohnhardterstr. 68c, 53639 Königswinter,
Tel. 02244-900617, Fax -900618, E-Mail: LerneninBewegung@t-online.de
16.–17.4.10: »Die Sinne als Tor zur Welt.« Die zwölf Sinne unter Gesichtspunkten neuer Entwicklungsideen, mit künstl. Übungen und praktischen
Tipps; mit B. Ulrich, A. Thomas. 7.–8.5.10: »SOS für die Sprachentwicklung
bei Kindern – Sprachpflege als Kulturaufgabe«. Schwerpunkt Sprachübungen: Sprachlust wecken durch Sprachspiel. Was tun bei Sprach-Entwicklungsverzögerungen? Mit R. Patzlaff, S. Maintier (Die Wochenendkurse
sind auch einzeln buchbar.) ipsum-Institut, Zweigniederlassung München,
Lindwurmstr. 5, 80337 München, Tel. 089-92729676, Fax 089-24223196,
E-Mail: muenchen@ipsum-institut.de
4.5.10: Kolloquien »Esoterikforschung« in Frankfurt mit G. Röschert (München) und W. Kilthau (Frankfurt); 2.7.10: mit P. Dellbrügger (Heidelberg)
und A. Neider (Stuttgart); 5.10.10; mit S. Brotbeck (Basel)
forum zeitfragen, Hauptstraße 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-28486,
E-Mail: forumzeitfragen@t-online.de
16.–18.4.10: Orientierungslauf mit Karte und Kompass, mit D. Blackall.
7.–9.5.10: Bogenbau und -schießen, mit H. Spiess. 14.–21.5.10: Freizeitpädagogik, mit W. Haag, N. Epple, B. Knapp, A. Ochs. – Aventerra e.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215, Fax 0711-4704218,
www.aventerra.de
Aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie auch unter:
www.erziehungskunst.de

GELEGENHEITEN

61

erziehungskunst

Möchten auch
Sie inserieren?
Dann beachten Sie bitte
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für
die Mai-Ausgabe: 01. April 2010
Druckunterlagen:
• hoch aufgelöste (300 dpi) PDF- oder
EPS-Dateien mit eingebundenen
Schriften
• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen
(Mac-Versionen): QuarkXPress,
InDesign und Adobe Photoshop

   
   

  

-*

Die Bearbeitungsgebühr für das Setzen
und Gestalten sowie für Korrekturen
von gesetzten Vorlagen entnehmen Sie
bitte den aktuellen Mediadaten Nr. 02
gültig ab 01.01.2010
Dieses Buch möchte Kindern, Eltern und
Freunden helfen, die Trauer zu zeigen, den
Schmerz zu akzeptieren und das eigene
Leben bewusster und in Freude annehmen
zu können.

-* -  * **
  *
  (   ,* " 
-**' *   **

inzerát 56x111 Ekunst2009

2.9.2009 19:42

Anneke Cochlovius
16 Seiten • Gebunden • 9,90 Euro
ISBN 978-3-940930-20-0

Studienreisen nach Prag

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Mac-Schriften verwenden können.
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zugesandt.

und ganz Tschechien

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 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



In liebevoll gemalten Bildern und kurzen
Texten erfahren die Kinder, wie sie von
Gott und ihrem Schutzengel begleitet und
beschützt werden.
Anneke Cochlovius
16 Seiten • Gebunden • 9,90 Euro
ISBN 978-3-940930-19-4

www.neo-atlantis.de • kontakt@neo-atlantis.de
Tel: 06821 8690355 • Fax: 06821 8690832

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.

www.versum.cz

Vorlagen liefern Sie bitte wie folgt:
• Textvorlage per Mail, Fax oder als
Word-Dokument (RTF, ohne eingebundene Logos, Graphiken etc.) sowie
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos
(unbedingt separat als TIFF-, JPEG-,
PDF- oder EPS-Datei bzw. als Scanvorlage in höchstmöglicher Qualität)



-* -  * **
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Ohne Schule für die Schule:
In Deutschland im Spracherlebniscamp Englisch lernen

english
in england
Summer School
July 18 – Aug 6 2010

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

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

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
ﬁlm locations).
Discounts for children of Waldorf teachers

EinE 27 Shelley Villas • Maresﬁeld
East Sussex • TN22 2EJ England
00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk info@eine.org.uk

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

WEITERBILDUNG
SPRACHGESTALTUNG

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläuﬁges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpﬂegung. Exkursionen, erlebnispädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Waldorflehrer werden

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 Sportund 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
Island Oak High School - wo Schulausbildung mit Abenteuer verknüpft ist.

CARL GUSTAV CARUS
AKADEMIE HAMBURG E.V.

Informationstag
12. Mai 2010
BA Waldorfpädagogik
MA Klassen- und Fachlehrer/-innen
MA Oberstufenlehrer/-innen
Seminarstudium Klassen- und Fachlehrer
(auch mit Fachhochschulreife oder Realschulabschluss
mit Berufserfahrung möglich)

SPRACHVERMÖGEN
HEILENDER ATEM
Zweijährige, berufsbegleitende
Weiterbildung für Menschen, die
- beruﬂich viel sprechen,
- ihre sprachlichen Fähigkeiten
schulen und erweitern wollen,
- pädagogisch und therapeutisch
tätig sind,
- Sprache künstlerisch gestalten
wollen.
Ziel des Kurses
ist, die Möglichkeiten der eigenen
Stimme und Sprache zu entwickeln
und zu stärken. Die Teilnehmer
gewinnen ein Verständnis für die
schöpferische, heilsame und soziale
Wirkung der Sprache.
Die Weiterbildung befähigt,
sprachkünstlerische und sprachpädagogische Aufgaben im jeweiligen
Berufsfeld zu gestalten.
3. Kurs:
17. September 2010 bis August 2012
Orientierungstag:
Sa, 13. Mai 2010, 10.00 – 18.00
Seminar für Waldorfpädagogik,
22083 Hamburg • Hufnerstr. 18
Kosten: € 80,–

Haußmannstr. 44A 70188 Stuttgart
Telefon (0711) 21094-0
Telefax (0711) 23 48 913
E-Mail: info@freie-hochschule-stuttgart.de

www.freie-hochschule-stuttgart.de

Gabriele Endlich: 040/41 35 69 53
Angelika Strnad-Meier: 040/6 48 08 02
endlichsprache@web.de
www.weiterbildung-sprachgestaltung.de
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Waldorfkindergarten Göttingen e.V.
Wir suchen ab sofort oder später eine/n
–
		
		
		
		

Waldorf-Erzieher/in (Teilzeit) für die
Nachmittagsbetreuung unserer Ganztagsgruppe, gern mit Berufserfahrung, die/der
Offenheit und Liebe zum Beruf und zu den
Kindern mitbringt.

– Annerkennungspraktikanten und

A_dZ[h^[_bakdZ[kdZ@k][dZc[Z_p_d0
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der
anthroposophischen Medizin zu einem individuellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

8[^WdZbkd]iiY^m[hfkdaj[

INTEGRATIVE DIAGNOSTIK
Sie wollen senso-motorische Entwicklung
verstehen, Falldarstellungsmethoden
anwenden können und neue Ansätze für
Ihren Alltag finden?

Geburtshilfe Neonatologie Kinderchirurgie Kinderkardiologie Entwicklungsstörungen und Epilepsiebehandlung Asthma
Neurodermitis Rheumatische Erkrankungen
Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen
Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien 

• Basismodul

Aufbaumodul Sonderpädagogik | Psychiatrie
Aufbaumodul Lerntherapie möglich

Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann,
Bettina Henke
23. – 26.06.2010 | 13. – 16.10.2010 |
23. – 26.02.2011

SONDERPÄDAGOGIK
Heilpädagogische und psychiatrische
Einseitigkeiten bei Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen.
Sie wollen Einseitigkeiten einschätzen
lernen und Fallbesprechungen
konstruktiv handhaben können?

• Aufbaumodul
Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann,
Bettina Henke
3 Seminare à 3,5 Tage,
Beginn: 13. – 16. 4. 2011

LERNTHERAPIE
entwicklungsorientiert und integrativ |
lesen – schreiben – rechnen
Sie wollen als Lerntherapeut/in arbeiten,
Ihre berufliche Kompetenz erweitern, oder
einfach nur verstehen, wie Kinder lernen?

• Aufbaumodul
Roswitha Willmann, Britta Reichert
3 Seminare à 3,5 Tage,
Beginn: 1. – 4. 6. 2011
Info: www.bli-hamburg.de
Mail: B.L.I@t-online.de
Fon 0 40/4 30 80 81 | Fax 0 40/4 30 80 82
Mo – Fr 10:00 bis 12:00 Uhr

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

– Jahrespraktikannten (FSJ)
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Göttingen
z. Hd. Frau Hering • Stargarder Weg 11
37083 Göttingen • Tel.: 05 51/7 14 20

Interkultureller Kindergarten
Hamburg-Wilhelmsburg
auf waldorfpädagogischer Grundlage
Im Herbst vergangenen Jahres haben
wir im Hamburger Reiherstiegviertel in
schöner Umgebung einen
Kindergarten gegründet. Im Sommer
soll nun eine zweite Gruppe folgen.

Wir suchen zum September 2010
eine/n erfahrene/n

WaldorferzieherIn

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.
Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten
suchen wir zum 01.09.2010
eine/-n Waldorferzieher/-in (auch Teilzeit)
eine/-n Anerkennungspraktikanten/-in
Zum Winter 2010 werden wir das pädagogische
Angebot durch die Eröffnung von zwei Kleinstkindgruppen erweitern, für diese suchen wir
eine/-n Waldorferzieher/-in als
Gruppenleitung
sowie staatlich anerkannte
(Waldorf-)Erzieher/-innen als Zweitkräfte
Gerne mit Zusatzausbildung im Bereich 0-3
Jahre sowie Interesse an der Arbeit von Emmi
Pikler.
Wir sind ein Kollegium, das gerne und gut
zusammenarbeitet und dessen Arbeit durch eine
ebenso gute Kooperation mit dem Vorstand getragen wird. Ihre Mitarbeit wird u.a. durch ein
13tes Monatsgehalt und eine betriebliche
Altersvorsorge honoriert.
Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 06 21 / 85 27 88
www.gaensweide.de

mit staatl. anerkannter Ausbildung,
gerne mit Migrationshintergrund,
als Erstkraft für unsere
Elementargruppe in Vollzeit.
Wir führen unsere Gruppen in
gleichberechtigter Zusammenarbeit
in einem Team.

Wir suchen ab Sommer 2010
Anerkennungspraktikanten:

Anerkennungsjahr im
Elementarbereich
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Interkultureller Kindergarten
Wilhelmsburg. e.V.
Georg-Wilhelm-Straße 43-45
21107 Hamburg
Tel: 040 - 419 074 02
E-Mail: mail@waldorfwilhelmsburg.de
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Waldorfkindergarten
Zaubernuss
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

Wir sind eine moderne weltoffene
Gemeinschaft von rund 250 Menschen mit oder ohne Behinderung,
die ihre Wurzeln in der gelebten
Antroposophie findet.

AUSBILDUNG

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN
STAATLICH ANERKANNT

LEBEN
ARBEITEN
LERNEN
HEILEN
ERZIEHEN
PFLEGEN

Leben Sie in Großfamilien,
Arbeiten mit in der Landwirtschaft,
den Werkstätten oder Haushalten.
Lernen Sie den Aufgaben der Gegenwart 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 Ausbildung im Tennental, weil
mir nirgendwo sonst so
viele außergewöhnliche
Menschen begegnet sind.“
Marlies Towers, Seminaristin

www.tennental.de

Wir suchen
für unsere Einrichtungen zum neuen
Kindergartenjahr 2010/2011
eine engagierte und tatkräftigen

Erzieher (w/m)
mit staatlich anerkannter Ausbildung
sowie vorzugsweise mit einer
Weiterbildung im Kleinkindbereich.
Darüber hinaus wäre eine Waldorfausbildung oder die Bereitschaft,
diese zu absolvieren, wünschenswert.
Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Verein für Waldorfpädagogik
unterland e.V.
Geschäftsführung
max-von-laue-Str. 4
74081 heilbronn
spieler@waldorfschule-hn.de
www.waldorfkindergarten-hn.de
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Der HORT
an der Freizeitschule
in Mannheim
Sucht für das Schuljahr 2010

Anerkennungspraktikanten/
Anerkennungspraktikantin oder
Vorpraktikanten/Vorpraktikantin
Kontakt: Frau Haaf oder
Frau von der Decken [0621] 86 20 821
oder Herrn Atteln [0621] 8 42 51 457

hort-freizeitschule@gmx.de
www.freizeitschule.de

Wir sind eine einzügige Schule mit
495 Schülern und liegen in attraktiver
Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.
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Freie Waldorfschule Düsseldorf

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 eine/n

• Klassenlehrer/in (Schwangerschaftsvertretung für 1 Jahr) für unsere 3. Klasse (½ Deputat),
sowie Fachlehrer/innen bei ½ Deputat mit Lehrbefähigung Sekundarstufe I und II in

• Biologie
• Französisch
Wir geben auch Seiteneinsteigern/innen eine Chance. Die Bezahlung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Düsseldorf • Personalausschuss • Herrn Dr. P. Lutzker
Diepenstraße 15 • 40625 Düsseldorf • peterlutzker@yahoo.de

In reizvoller Gegend zwischen Bodensee und Säntismassiv gelegen, bietet
unsere kleine Schule ein initiativkräftiges, erfahrenes Kollegium und eine
lebendige Schüler- und Elternschaft. In
jüngster Zeit haben wir ein neues Konzept für den Vorschulbereich 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.
sowie eine/n neue/n

Klassenlehrer/in

zur Übernahme einer Unterstufenklasse.
Ausserdem suchen wir Lehrkräfte für

Musik & Chor
Französisch
Handarbeit
Förderunterricht

zum Schuljahr 2010/2011 (alles Teildeputate).
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

Wir sind eine einzügige Waldorfschule
im 20. Jahr des Bestehens, in schöner
Umgebung am Rande der Stadt Halle
gelegen. Unser Domizil, ein altes
Stadtgut, grenzt direkt an eine
Auenlandschaft.
Wir suchen initiative Persönlichkeiten,
die mit ihrem fachlichen Engagement
unser bestehendes Kollegium bereichern.

Wir bieten eine Vergütung nach hauseigener Gehaltsordnung sowie Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge.
Zur Verstärkung unseres Hortnerteams suchen wir eine(n)

staatlich anerkannte(n)
Erzieherin/Erzieher

mit Engagement, Führungsqualitäten
und künstlerisch-handwerklichen
Fähigkeiten.

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen
wir engagierte

Oberstufenlehrer/innen
für die Fächer
• Physik Sek I
• Englisch Sek I/Sek II

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Halle
Gutsstr. 4 • 06132 Halle
Tel. 03 45/77 75 90
info@waldorfschule-halle.de
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Waldorfkindergarten
Osnabrück
In unserem schönen Haus am Stadtrand von
Osnabrück haben wir zwei Regelgruppen und
eine integrative Gruppe für Kinder von drei
bis sechs Jahren sowie eine Krippe für die
unter 3-jährigen. Ergänzend bieten wir auch
Übermittag-Betreuung an.
Wir suchen möglichst bald sowohl eine/n

Erzieher/in
als auch eine/n

Heilpädagogin/en
mit anthroposophischer Ausbildung für unsere integrative Gruppe mit Liebe und Begeisterung für die Arbeit am kleinen Kind.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kollegium des
Waldorfkindergarten 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

• Eurythmielehrer/in,
Teildeputat (7 Std.)
Wir sind eine einzügige Schule
(ca. 400 Schüler/innen) am
südwestlichen Stadtrand von
Berlin gelegen.
Wir wünschen uns
Kollegen/Kolleginnen
mit abgeschlossener
Waldorfausbildung
und freuen uns auf Ihre
Bewerbung an die
Personaldelegation der
Emil Molt Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60 • 14165 Berlin

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

Geschäftsführerin / Geschäftsführer,
die/der die zukünftige Entwicklung unserer Schule
und unserer beiden Kindergärten langfristig im
Rahmen eines vielseitigen Aufgabenfeldes mit hohem
Maß an Eigenverantwortung und Initiativkraft kreativ gestaltet.
Die enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Gremien, den Elterngremien, dem
Vorstand sowie den Verwaltungsmitarbeiterinnen ist eine Voraussetzung für diese
Tätigkeit.
Wir erwarten:
–
		
–
–
–
		
		
		
		

soziale Kompetenz und kooperative, integrative Führungsfähigkeit
in einem selbstverwalteten Organismus,
Kenntnis der Waldorfpädagogik und der Waldorfschulen,
Kenntnis der Anthroposophie,
fachliche Qualifikation in den für den Verein relevanten Bereichen:
Personalführung und Personalwesen, Finanz- und Budgetplanung mit
Jahresbilanz, Buchhaltungs-, Rechnungs- und Vertragswesen, Rechts- und
Zuschussfragen, Büroorganisation, Schulentwicklung und
Öffentlichkeitsarbeit.

Eine Anbindung an das Lehrerkollegium kann bei pädagogischer Eignung Teil
des Aufgabenfeldes werden. Die Bezahlung erfolgt nach unserer internen
Gehaltsordnung. Der Umfang der Stelle ist verhandelbar.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30.04.2010
an den Vorstand des Vereins
Rudolf-Steiner-Schule in Schleswig-Holstein e.V.
z.Hd. Frau Renate Kobler • Nobiskrüger Allee 75/77 • 24768 Rendsburg
Fax: 04331/29690 • Tel.: 04331/5071 • fws-rendsburg@t-online.de

Georgenhof
Wir sind eine anthroposophische
Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe und suchen 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 Anforderungen der
Kinder- und Jugendhilfe stellt
und für neue, entwicklungsorientierte 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
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Freie Waldorfschule Eckernförde
Die Freie Waldorfschule in Eckernförde  (Ostsee)
sucht zum neuen Schuljahr 2010 /2011

eine/n Fachlehrer/in für Englisch

Für unsere einzügige Schule suchen wir ab
sofort eine engagierte Persönlichkeit als

Prüfungsberechtigung für das Abitur ist Voraussetzung. Der Stellenumfang für das Fach
Englisch ist ein 3/4 Deputat und kann durch eine Fächerkombination erweitert werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der

Geschäftsführer (w/m)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Benefeld, z. Hd. Vorstand,
Cordinger Straße 35, 29699 Bomlitz-Benefeld

Freien Waldorfschule Eckernförde
Schleswiger Str. 112 • 24340 Eckernförde • Tel.: 0 43 51/7 67 50 • Fax: 0 43 51/767515

Näheres erfahren Sie auf unserer Website:
www.fws-benefeld.de

schule@waldorf-eckernfoerde.de
3/12 Seite hoch 56 x 168 E-Mail:
mm

Wir
sind
eine
einzügige,
voll
ausgebaute
Waldorfschule
von
Klasse 1 bis 13.
Unsere Schule liegt gut angebunden an
Köln, am Rande des Bergischen
Landes.
Zum Schuljahr 2010/11 suchen wir

 Lehrer/in











 





Wir bieten Ihnen
ein offenes, engagiertes
Lehrerkollegium und
eine aktive Eltern- und Schülerschaft
Wir erwarten von Ihnen
Engagement in der Begleitung
unserer Schülerinnen und Schüler,
Teilnahme am
Schulentwicklungsprozess
und die Bereitschaft zur Fortbildung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
die Sie bitte richten an:
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach,
z.Hd. Personalkreis,
Mohnweg 13, 51427 Bergisch Gladbach
Tel. 0 22 04 / 2 21 00,
e-Mail: info@waldorf-refrath.de

Die hessischen Freien Waldorfschulen investieren in
ihren Lehrernachwuchs und in ihre Schulentwicklung

Sie wollen die

Zukunft der Waldorfschulen
aktiv mitgestalten?

Als

Fachreferent/in für

Lehrerbildung und Schulentwicklung

haben Sie ein weites Gestaltungsfeld!
Ihre Aufgabe
Planung und Begleitung neuer Maßnahmen zur Schulentwicklung
insbesondere in den Bereichen
Lehrernachwuchs, Berufseinführung, Fortbildung
Schülernachfrage
Qualitätsentwicklung
Kooperation mit
Waldorfschulen und Lehrerseminaren
staatlichen und freien Schulen
Wissenschaft und Forschung
Partnern in Politik und Gesellschaft
Ihr Profil
das II. Staatsexamen für das Höhere Lehramt
und/oder einen anderen akademischen Abschluss
mehrjährige Berufserfahrung als Waldorflehrer/in
Erfahrung in der Gremienarbeit im Bund
Interesse an Aufbau und Pflege einer Internetplattform
Initiativkraft und Freude an unternehmerischem Handeln
Die Vertretung der Waldorfpädagogik in der Lehrerausbildung der hessischen
Hochschulen und Studienseminare ist Ihnen ein besonderes Anliegen.
Die volle Stelle (evtl. auch in Teilzeit) ist zunächst auf fünf Jahre befristet.
Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter LAG/Termin und Mitteilungen
auf unserer Webseite www.waldorfschule-hessen.de
Bewerbungen richten Sie bitte an die LAG-Geschäftsstelle:
Hügelstraße 67, 60433 Frankfurt am Main
Auskünfte erteilt U. Naderhoff Tel. 06 11 - 607 08 13
E-Mail: lag@waldorfschule-hessen.de
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Wir suchen noch
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter:

- für das Fach Sport (m, alle Altersstufen, Sek. IIAusbildung), 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 Klassenlehrers (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:

Freie Waldorfschule Erlangen

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 eine zweizügige Schule mit rund 580 Schülern
und feiern nächstes Jahr unseren 20. Geburtstag. Vor zwei
Jahren begannen die Planungen für die Unterbringung
unserer Oberstufe in einem eigenen Gebäude, welches
aktuell vor der baulichen Umsetzung steht.
Im Zuge der Baumaßnahme wurden die beiden Vereine
erfolgreich zusammengeführt und damit einhergehend, das
Gebäudemanagement in den neuen Schulträger einbezogen.
Um den erweiterten Aufgaben gerecht zu werden, haben wir
in die Führung der Schule durch Vorstand und Kollegium
investiert und ihr eine verbesserte Struktur gegeben. Zur
tatkräftigen Unterstützung haben wir die Stelle eines/einer

Geschäftsführers/Geschäftsführerin
neu zu besetzen.

Die Tätigkeit umfasst die Geschäftsführung einer Freien Wal
dorfschule mit den Befugnissen eines besonderen Vertreters
im Sinne des Vereinsrechts zur Unterstützung des Vorstands.
Die wesentlichen Aufgaben dieser Stelle sind die Über
wachung und Planung der Finanzen einschließlich
Zuschusswesen, Elternbeiträge, Spenden, Kredite, aller
rechtlichen Vorgänge und des Vertragsmanagements, des
weiteren die kooperative Leitung einer kleinen Verwaltung
mit 3 Mitarbeitern und einer Geschäftsführerin Verwaltung;
des weiteren die Koordination der Arbeit in verschiedenen
Gremien und Arbeitskreisen, der Verbindung zum Kollegium
und zur Elternschaft, der Pflege von Außenkontakten und
Öffentlichkeitsarbeit. Einen Schwerpunkt der Tätigkeit bilden

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 Mittelstufenkonzept.
Wir freuen uns auf Sie:
Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel. 0 95 61/5 50 33
E-Mail:
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

Leitung und Controlling der laufenden Bauprojekte bis zu
deren Abschluss sowie dauerhaft das Grundstücks und
Gebäudemanagement.
Wir suchen eine engagierte, durchsetzungsfreudige und
lösungsorientierte Führungspersönlichkeit mit Beziehung
zur Waldorfpädagogik, die bereit ist, in unserem
Veränderungsprozess mitzuarbeiten und diesen aktiv mit
zu gestalten. Idealerweise haben Sie einschlägige Erfahrun
gen aus selbstverwalteten Organisationen. Sie zeichnen sich
durch einen systematischen und effizienten Arbeitsstil aus,
ohne dabei die praktische Umsetzung aus den Augen zu
verlieren. Solide kaufmännische Fachkompetenz, idealer
weise durch einen einschlägigen Abschluss (BA, FH, Uni)
nachgewiesen, ebenso wie Berufserfahrung in der Begleitung
von Bauprojekten und im Gebäudemanagement setzen wir
voraus, ebenso ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und
Sozialkompetenz.
Die Vollzeitstelle ist unbefristet. Die Bezahlung richtet sich
nach der schulinternen Gehaltsordnung, die soziale Kriterien
berücksichtigt und den Einschränkungen des begrenzten
Budgets einer durch öffentliche Zuschüsse und durch
Elternbeiträge finanzierten Privatschule Rechnung trägt.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis zum 20. April an:
Freie Waldorfschule Erlangen
Vorstand
Rudolf-Steiner-Str. 2
91058 Erlangen
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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

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

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

Klassenlehrer/in
für unsere jetzige erste Klasse
und
zum Schuljahr 2010/2011 eine/n

Französischlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe
(Teildeputat).

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

Oberstufenlehrer/in
mit folgendem Fächerprofil:

Lehramt Geschichte SII/SI
mit beliebigem Beifach

Wir wünschen uns Interesse an den
Grundlagen der Waldorfpädagogik
und Interesse an kollegialer Zusammenarbeit.

Gute Einarbeitung und Begleitung sind gewährleistet.

Wir bieten eine freundliche Schule,
ein offenes und hilfsbereites Kollegium, eine Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit, interne und externe
Fortbildungen.

RUDOLF-STEINER-SCHULE

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

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

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

SCHLOSS HAMBORN

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

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 2010/2011
eine/n Fachlehrer/In für

Französisch

für ein halbes Deputat.
Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Freie Waldorfschule Ulm
Römerstrasse 97 • 89077 Ulm
Tel.: 07 31/93 25 80
e-mail: info@waldorfschule-ulm.de
http://www.waldorfschule-ulm.de

Wir suchen für das
Schuljahr 2010/11

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

eine/n

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an das

Freie Waldorfschule Karlsruhe
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.

Kollegium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52
86169 Augsburg
Tel.: 08 21/27 09 60
Fax: 08 21/2 70 96 50

• 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:

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

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt
z.Hd. Frau Larrass
Konrad Adenauerstr. 16 • 67433 Neustadt

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

– 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

Wir suchen
zum Schuljahr
2010/2011
Lehrkräfte für die Fächer

Französisch, Sek. I und II
und/oder Spanisch, Sek. I und II
sowie Musik für Mittel- und Oberstufe
ferner Gastepochenlehrer/innen für

Geschichte,Biologie,
Geografie, Oberstufe.
Unsere zweizügige Schule besteht aus
Klassen mit 24 Kindern.
Evinghausen 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

Wir suchen zum August 2010

eine/n KlassenlehrerIn
für die Übernahme der 6. Klasse.
Wir wünschen uns einen Menschen mit waldorfpädagogischem Hintergrund und einer Klassenlehrerausbildung oder mit 2. Staatsexamen. Eine
waldorfpädagogische Ausbildung kann berufsbegleitend nachgeholt werden.
Das Deputat umfasst z. Zt. 14 Stunden.
Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes
Kollegium und bieten Gestaltungsspielraum,
Fortbildung und eine intensive Begleitung bei
der Einarbeitung.
Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und ZeugnisKopien) senden Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule, Personalkreis,
Weiersweg 10
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0
http://www.freie-waldorfschule-mg.de
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Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige
Kinder und Jugendliche

Wir suchen zum neuen
Schuljahr 2010/11
eine/n

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

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

Freie Waldorfschule Dachsberg
Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir
eine(n)

– 1. Klasslehrer(in),
– Oberstufenlehrer(in) für
Mathematik und Chemie,
Physik, Biologie,
auch Gastepochen in
diesen Fächern erwünscht.
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
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Sind Sie ein/e

Freie Schulen für seelenpflegebedürftige
Kinder und Jugendliche

Werklehrer/in

nach der Pädagogik Rudolf Steiners

mit Herz, Phantasie und Erfahrung in
der anthroposophischen Heilpädagogik?

suchen für das Schuljahr 2010/2011

zwei Klassenlehrer/innen
für unsere beiden Unterstufenklassen:
1/2/3 im Förderschulzweig und
1/2 im Schulzweig für geistig
behinderte Schüler
Ihre Aufgaben werden sein:
• Führung einer Kleinklasse
• Begleitung der Schüler/innen durch
		 möglichst viele Fächer
• mit Freude, Tatkraft und Pioniergeist
		 unsere junge Schule aufbauen.
Vorkenntnisse in Waldorfpädagogik sind
wünschenswert.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Johannesschulen • Bachstr. 11 • 74223 Flein
Tel. 0 71 31/56 82 89

Haben Sie Freude an kollegialer
Zusammenarbeit, und können Sie
auch noch einige Rechen- und
Deutschstunden geben?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Es wartet eine ganze Stelle auf Sie
(3/4 Werken mit den Klassen 5 bis 12,
1/4 Fachunterricht unter anderem
Rechnen/Deutsch)

Zum Schuljahr 2010/2011
suchen wir eine/n erfahrene/n

1. Klasslehrer/in

Wir sind:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

90 Kinder und Jugendliche und das
Kollegium der Michael-Schule-Frankfurt.

Schreiben oder mailen Sie uns:
Freie Waldorfschule
Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg
sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
www.fws-freiburg-rieselfeld.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung für
das Schuljahr 2010/11!
Michael-Schule • Eichhörnchenpfad 4
65933 Frankfurt am Main
Tel 0 69/9 39 95 58-0, Fax -20
info@michael-schule-frankfurt.de
www.Michael-Schule-Frankfurt.de

Dorf Seewalde
� Für unseren Waldorfkindergarten i.G. (12 Kinder) suchen wir
ab Sommer 2010 eine(n) Anerkennungspraktikanten(in) mit
der Möglichkeit weiterer Zusammenarbeit.
� Im Rahmen unserer geplanten Dorfschulschulgründung suchen
wir Kontakt zu einer Waldorflehrer(in)-Persönlichkeit mit
Interesse an konzeptioneller Entwicklung.
� Für den weiteren Ausbau unserer Sozialtherapie von 35 auf
43 Plätze suchen wir engagierte Mitarbeiter(innen) / Fachkräfte
für die Gruppenbetreuung.
Dorf Seewalde ist ein Lebens- und Arbeitsort auf anthroposophisch
menschenkundlicher Grundlage für Menschen mit und ohne
Behinderung, 100 km nördl. Berlin, Mecklenburger Kleinseenplatte,
17255 Wustrow.

www.seewalde.de
Mitarbeiter@Seewalde.de, Telefon 039828/20275, Herr Fischer
erziehungskunst April | 2010
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Wir, die Kinder- und Jugendhilfe Schloss Hamborn
Landschulheim mit ca. 125 jungen Menschen, bilden
mit anderen anthroposophischen Einrichtungen die
Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft.
Für die Leitung einer Heimgruppe suchen wir

Pädagogin
Pädagogen

und/oder

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.

(Ehe-)Paar oder Einzelperson
Sie sind bereit, mit 6 bis 9 Kindern und Jugendlichen
zusammenzuwohnen und gemeinsam das Leben zu
gestalten. Mit Ihrer fachlichen Kompetenz sind Sie in
der Lage, einen kreativen, humorvollen und herzlichen
Kontakt zu den Jugendlichen aufzubauen. Die Kinder
besuchen die Waldorfschule mit Förderschulzweig.

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.

KINDERUND
JUGENDHILFE

Bewerbungen richten Sie bitte an die

Wir erwarten
eine erzieherische, sozialpädagogische oder pädagogische Ausbildung
Erfahrung möglichst in der Kinder- und Jugendhilfe,
Heilpädagogik oder Kinder- und Jugendpsychiatrie
Interesse an der Waldorfpädagogik
Engagement und Identifikation mit der Aufgabe
die Bereitschaft, langfristig Selbstverwaltungsaufgaben zu übernehmen

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

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
– Brückenklasse (Schuleingangsklasse)
mit waldorfpädagogischer Ausbildung,
die/der Freude am Aufbau dieser Klasse hat
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

Wir sind eine Waldorf-Sonderschule im Süden Hamburgs und
unterrichten als Ganztagsschule
in Kleinklassen.
Wir suchen ab sofort für die

• Klassen 2 und 4
ein/e Klassenlehrer/in,

SCHLOSS HAMBORN

Wir bieten
anspruchsvolle Tätigkeit mit Eigenverantwortung
Einarbeitung und fachliche Unterstützung
Vergütung nach Haustarif
hohe Lebensqualität
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an
den Personalkreis des Landschulheims Schloss
Hamborn, Schloss Hamborn 5, 33178 Borchen.
Telefonische Auskunft erteilt Frau Knöfel-Dietrich,
Tel. 05251-389-312.
Wir bieten die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales
Jahr, die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Jugendund Heimpädagogen/-in sowie ein Anerkennungsjahr
zu absolvieren.

wenn möglich mit 2. Staatsexamen in Sonderpädagogik
und

• eine/n 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

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
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Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir 		
eine/n

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

SprachlehrerIn
für Französisch

(6 – 12 Wochenstunden)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Bewerbungskreis der
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
z. Hd. Frau Tophofen • Walter-Bötcher-Str. 6
21337 Lüneburg • Tel.: 0 41 31/8 61 00

mit Staatsexamen, Diplom oder Magisterabschluss
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

Die Freie Waldorfschule Dresden gehört
mit ihrer wechselhaften Geschichte zu
den traditionsreichen Schulen Dresdens.
1929 wurde sie nach dem Vorbild der
Stuttgarter Waldorfschule durch Elterninitiative gegründet. Nach zunehmenden
Schwierigkeiten wurde sie 1941 geschlossen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 1945
der Schulbetrieb wieder aufgenommen.
Nach Gründung der DDR wurde die
Schule abermals geschlossen. Die heutige
Freie Waldorfschule Dresden entstand
1990 und feiert in diesem Schuljahr ihr
zwanzigjähriges Jubiläum.
Wir suchen für das kommende Schuljahr
Lehrkräfte:

• Russisch in der Unterstufe 0,5 Dep
• Englisch in der Mittel- und
Oberstufe 0,75 Dep
• Kunst in der Oberstufe 0,65 Dep
Ein aufgeschlossenes Kollegium, in einer einzügigen Schule
mit 28 Schülern pro Klasse, erwartet Sie.
Wir suchen eine/n Lehrer/in für

Chemie
gerne in Kombination mit Mathematik oder Physik
mit Staatsexamen oder Diplom
ab dem Schuljahr 2010/2011.
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung.
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

• Mathematik und Chemie in
der Oberstufe 0,75 Dep
• Mathematik und Physik in
der Oberstufe 0,75 Dep
Für den Unterricht in der Oberstufe
erwarten wir die Qualifikation für den
Unterricht an Schulen der Sekundarstufe II, das Bewusstsein als Waldorflehrer zu arbeiten und die Bereitschaft
zur Mitwirkung in den Gremien der
Selbstverwaltung.
Die Tätigkeit wird auf der Basis einer
eigenen Gehaltsordnung vergütet.
Bewerbungen senden Sie bitte
schriftlich an:
Freie Waldorfschule Dresden
Herr Peter Becker • Geschäftsführer
Marienallee 5 • 01099 Dresden
info@waldorfschule-dresden.de
www.waldorfschule-dresden.de
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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 Mittelstufenkonzept.
Wir freuen uns auf Sie:
Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel. 0 95 61/5 50 33
E-Mail:
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

75

Wir sind …
… Schule im Aufbau 
Wir suchen …

Englischlehrer(in)

    
    


Hortleitung + Erzieher(in)

   
   
    



Verwaltungsmitarbeiter(in)

  



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die
Annie Heuser Schule, Personalgremium
Westfälische Str. 17A, 10709 Berlin
Mail: gf@annie-heuser-schule.de
Telefon (030) 86 39 30 61

WILL KOMMEN
Wir suchen ab sofort:

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

Waldorfkindergartenseminar Stuttgart
Für unsere Schule in herrlicher Lage, direkt am Ufer
der Spree, sucht unser gesprächsfreudiges und aufgeschlossenes Kollegium
für das nächste Schuljahr:

– eine/n Lehrer/in für unsere
neue erste Klasse
– eine/n Lehrer/in für Russisch
(Klasse 1 – 13)

– eine/n Lehrer/in (m/w) für Sport
(Mittel-/Oberstufe)

– eine/n Lehrer/in für Politische
Weltkunde (Abitur)
– eine/n Lehrer/in für Biologie
jeweils gerne in Kombination mit
Deutsch, Geschichte oder Sozialkunde
für unsere Oberstufe.
Freie Waldorfschule Berlin-Südost
Personalgremium
Bruno-Bürgel-Weg 9–11 • 12439 Berlin
Tel. 0 30/67 79 80-0 / Fax -11
Post@Waldorfsuedost.de
www.Waldorfsuedost.de

Wir suchen zum Schuljahr 2010 eine/n
für

Musiklehrer/in

Musik – Gesang – Instrument
an unserem Waldorfkindergartenseminar,
in dem sich etwa 150 junge Erwachsene auf
ihre Berufstätigkeit als staatlich anerkannte
Waldorf-Erzieher vorbereiten.
Voraussetzungen:
– Musikstudium (mit Vertiefung in
Richtung Pädagogik, Schulmusik)
– Erfahrung mit der Waldorfpädagogik
– musikpädagogische Erfahrung im
Vorschulbereich
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Waldorfkindergartenseminar Stuttgart
Freie Fachschule für Sozialpädagogik,
staatlich anerkanntes Berufskolleg
Heubergstr. 11 • 70188 Stuttgart
info@waldorfkindergartenseminar.de

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, unterstützendes 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 interessanten Arbeitsort am Rande der Stadt Zürich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Sihlau
z. H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Telefon +41 44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch

Rudolf Steiner Schule Sihlau
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Freie Waldorfschule rastatt
eine/n Lehrer/in für:

Wir suchen für das Schuljahr
2010/2011:

• 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

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 ÄNatur und Kultur³ als neues
Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind eine Schule im Aufbau, mit derzeit
11 Klassen. Unser Schulneubau steht
unmittelbar bevor.

Waldorfkindergarten- und
Schulverein Dietzenbach e.V.
• Für unsere Schule suchen wir
zum 01.08.2010 eine/n

– Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse
Die Schule befindet sich
zusammen mit dem Kindergarten auf einem schönen Gelände
in unmittelbarer Waldnähe am
Stadtrand von Dietzenbach,
11 km südlich von Frankfurt.
Bitte richten Sie Ihre
aussagefähige Bewerbung an
den Bewerbungsrat der
Rudolf Steiner Schule
Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 00 94-21 • Fax: -10

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

Für das Schuljahr 2010/ 2011
suchen wir

eine(n) Klassenlehrer(in)

Englischlehrer/in
Russischlehrer/in

für die 0. Klasse und 1. Klasse

mit Prüfungsberechtigung
für die Mittel- und Oberstufe

eine(n) Englischlehrer(in)

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

Mittelstufe
Bewerbungen bitte an:
Frau Schwan
Freie Waldorfschule Gütersloh
Hermann-Rothert-Str. 7
33335 Gütersloh
Tel. 0 52 09/55 84
Fax 0 52 09/45 49
info@waldorf-guetersloh.de

Die

Waldorfschule in Ostholstein
ist eine einzügige, komplett ausgebaute Schule
im ländlichen Raum nördlich von Lübeck,
reizvoll gelegen zwischen der Kieler und der
Lübecker Bucht. In neuen, farbenfrohen und
modernen Schulhäusern unterrichten wir
Klassen von 20 – 30 Schülern.
Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir
eine/n

Lehrer/in für den Fachbereich
Englisch
– zum Schuljahr 2010/11 mit vollem Deputat –

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 13. Klasse
ist Voraussetzung; wünschenswert wäre eine
abgeschlossene Ausbildung zum/zur
Waldorﬂehrer/in.
Zusätzlich suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in

für unsere kommende 1. Klasse
Schuljahr 2010/11
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg • 23738 Lensahn
Tel.: 0 43 63/16 41 • Fax: 0 43 63/9 10 70
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«Arbeiten im südlichen Afrika»
Wir suchen ab
Anfang Mai 2010
einen qualifizierten

Waldorflehrer (m/w)
Viele Wege führen … nach Aalen.
Viele Gründe gibt es … nach Aalen zu ziehen.
Wir suchen zum Schuljahresbeginn 2010/11

Werklehrer/in (Holz) ca. 75%-Deputat
Oberstufenlehrer/innen möglichst mit Prüfungsberechtigung
(Abitur) für die Fächer
• Mathematik
• Physik
• Deutsch
• Geschichte
• Geografie
gerne auch in unterschiedlichen Fächerkombinationen.
Wenn es Sie nach Aalen zieht, dann bewerben Sie sich bitte bei:
Freie Waldorfschule Aalen e.V. • Hirschbachstraße 64 • 73431 Aalen
oder per E-Mail an heusel@waldorfschule-aalen.de
Vorabinformationen erhalten Sie bei Hr. Pelzer • Tel.: 0 73 61/52 65 50
www.waldorfschule-aalen.de

der den Bereich der Freizeitschule in unserem
Projekt übernehmen kann. Für interessierte
kann gerne ein Arbeitsprofil zugeschickt werden,
wo die Arbeitsstelle detailliert beschrieben wird.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kontakadresse: vbenkhofer@hotmail.de
www.soutere-centre.de

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser viergruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen, gründet
ab Sommer eine Familiengruppe (8-Stunden
Betreuung).
Für diese Gruppe suchen wir zum
1. August 2010 oder früher eine(n)

Kindergärtner(in)

als Gruppenleitung (Familiengruppe)
mit staatlicher Anerkennung (volles Deputat),

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Unsere ab der 5. Klasse doppelzügige, voll
ausgebaute Schule liegt in einer kleinen Waldsiedlung 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

eine(n)

Kindergärtner(in)

als Zweitkraft (Familiengruppe)

mit staatlicher Anerkennung (volles Deputat),
und eine(n)

Anerkennungspraktikant(in).
Wir wünschen uns engagierte liebevolle
Mitarbeiter(innen), mit besonderem Interesse
für die Arbeit in einer Familiengruppe, die
nach Möglichkeit bereits mit Kleinkindern
gearbeitet haben und einen unterschiedlichen
Erfahrungshintergrund mitbringen. Ein besonderes Anliegen ist uns die Berufserfahrung
in der Waldorfpädagogik. Die Arbeit im Team
zwischen den Kindergärtner(innen) ist ausdrücklich gewünscht, wir können uns aber auch die
Zusammenarbeit mit Berufsanfängern vorstellen.
Über ihre ausführliche Bewerbung freut
sich das Kollegium und der Vorstand
Frau Schwienhorst und Herr Schütze.

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23
(Anrufbeantworter; wir rufen zurück).
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/2011
eine Lehrkraft mit waldorfpädagogischer
Ausbildung für das Fach

Kunst

möglichst mit einer Befähigung zur
Abnahme von Abiturprüfungen.
Wir bieten einem engagierten und
begeisterungsfähigen Menschen eine
3/4 Stelle mit guter Einarbeitung und
einem anregenden Arbeitsumfeld.
Im Hinblick auf eine künftige
Vollbeschäftigung geben Sie bitte
auch Ihre weiteren Unterrichtsfächer an.
Rudolf Steiner Schule Harburg e. V.
Ehestorfer Heuweg 82 · 21149 Hamburg
Tel. 040 - 797 181 0 · Fax 797 181 20
mail@rudolfsteinersschule-harburg.de
www.rudolfsteinerschule-harburg.de

Wir suchen

Wir sind eine seit 30 Jahren bestehende
einzügige Schule – seit einem Jahr Ganztagesschule mit einem in Kürze bezugsfertigen
großzügigen Schulerweiterungsbau – am
Rande des Zentrums einer süddeutschen
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

Waldorfschule
Mülheim-Ruhr
Wir suchen zum August 2010
einen engagierten Kollegen
(m/w) für das Fach

Englisch
Sek.II, 1/2 bis 1/1-Stelle
Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung!
Waldorfschule Mülheim - Ruhr
Einstellungskreis
Blumendeller Straße 29
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 - 498141
personal@waldorfschule-mh.de

Rudolf-Steiner-Schule
Loheland

• Sonderschullehrer/in
mit 2. Staatsexamen
oder

• eine genehmigbare Heilpädagogische
Lehrerin oder einen genehmigbaren
Heilpädagogischen Lehrer
und / oder

• eine Klassenbetreuerin /
einen Klassenbetreuer
gerne in Kombination mit
naturwissenschaftlichen Fächern

für Unterricht mit Schwerpunkt
in der Mittel- und Oberstufe,
die mit uns das gemeinsame Leben und Lernen
von Kindern mit und ohne Behinderung gestalten
möchten. Wir laden herzlich ein zum Kennen
lernen durch Hospitationen und Besuche.
Info über: Tel.: 02052/92 64 0 • Fax: 02052/92 64 11
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Windrather Talschule • z. Hd. des Personalkreises
Pannerstr. 24 • 42555 Velbert
E-Mail: windrathertalschule@t-online.de
www.windrather-talschule.de

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 Einrichtung 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

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
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Freie Waldorfschule
in Münster
sucht zum Schuljahr 2010/2011

Klassenlehrer/in

für die 1. Klasse (Teildeputat)

Englischlehrer/in
für Unter- und Mittelstufe
(Teildeputat)

Physiklehrer/in
(4 Epochen)

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.
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Freie Waldorfschule auf der
Alb und Waldorfkindergarten

Für das Schuljahr 2010/11
suchen wir für die Mittelund Oberstufe eine/n

Klassenlehrer/in für die kommende 1. Klasse.
Fachlehrer/in für freie Religion
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

Klassenlehrer/in

für Klasse 5, gerne in Kombination mit Sport

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung.
Freie Waldorfschule in Münster
Frau Dr. Hoene-Schweikert
Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster
Telefon 0251/87000
Fax
0251/870055
waldorf-muenster@t-online.de

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

Waldorf-Förderschule

Neunkirchen-Seelscheid

Junge und bewegliche Schule im
Aufbau, mit neuen Wegen in der
Pädagogik und in der
Schulstrukturierung sucht ab sofort
und zusätzlich für das neue Schuljahr

eine/n KlassenlehrerIn,

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

Biologie / Chemie
für die Oberstufe

und ab sofort

sowie eine/n engagierte/n

eine/n EnglischlehrerIn.

Werklehrer/in

Eine berufsbegleitende heilpäd.
Ausbildung beim IHL ist möglich und
nicht Grundvoraussetzung.
Auch wird die Schule in ihrem Aufbau
professionell begleitet !

für die Mittelstufe mit einer
Schreinerausbildung
für unsere Oberstufenkurse, der/die
unsere Schreinerei mit Schwung
neu belebt.

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept finden Sie unter
www.franziskus-schule.org
Bewerbungen schicken Sie bitte an
Franziskus-Schule
Waldorf-Förderschule
Breite Str. 44
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: 0 22 47/9 00 01 51 od. 0 22 54/8 11 94
z.H. Frau Luchtenberg-Engel

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 im Allgäu
Tel.: 0 75 22/93 18-0

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 Waldorfschulen im Umkreis ist der Aufbau
eines Berufskollegs im Gespräch. Das
interessante Arbeitsfeld wird noch bereichert durch das attraktive Rheinland
sowie die Nähe zur Kulturhauptstadt
2010, das Ruhrgebiet.
Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert
und weisen die für eine Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten
Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung bis zum 28.04.2010,
gerne 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
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FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
wir suchen ab sofort eine/n Klassenlehrer/in (volles Deputat)
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.

und für das kommende Schuljahr eine/n Kollegin/en für

Deutsch und Englisch (gerne in Kombination)

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

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 ElsassLothringen.
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

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

Erstklasslehrer(in)
gerne mit Zweitfach Musik

Lehrkräfte für

und eine(n)

Kunstlehrer(in)
mit staatlichen Abschlüssen für die
Kunstgeschichtsepochen und den
praktisch-künstlerischen Unterricht.

Förderschule für
Praktisch Bildbare, Körperbehinderte,
Lernhilfe, Erziehungshilfe
Heilpädagogische Schule auf
anthroposophischer Grundlage

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2010/2011

eine/n Lehrer/in
für unsere
3. Klasse

mit der Qualifikation als
Sonderschullehrer/in,
heilpädagogische/r Lehrer/in
oder Waldorflehrer/in
Bitte richten Sie Ihre ausschließlich
schriftlichen Bewerbungen an den
Schulleitungskreis der
Bettina-von-Arnim-Schule
Rudolf-Breitscheid-Straße 22
35037 Marburg
Tel.: 0 64 21/3 37 72, Fax: 0 64 21/3 37 96
info@bettina-von-arnim-schule.de
www.bettina-von-arnim-schule.de

Wir suchen
		 initiative Persönlichkeiten, die im
		 Team an der Weiterentwicklung
unseres Schulprofils mitwirken
		 und Verantwortung in der Selbst		 verwaltung tragen möchten als

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 Waldorfschulen im Umkreis ist der Aufbau
eines Berufskollegs im Gespräch. Das
interessante Arbeitsfeld wird noch bereichert durch das attraktive Rheinland
sowie die Nähe zur Kulturhauptstadt
2010, das Ruhrgebiet.
Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert
und weisen die für eine Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten
Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung bis zum 28.04.2010,
gerne 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

– Mathematik in der Mittel- und
		 Oberstufe in Kombination mit
Geografie oder Chemie
		 oder Physik
– Englisch mit Sekundarstufe II
		 (auch gerne Teildeputat)
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
E-Mail: potsdam@waldorf.net
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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 Kulturmetropole 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

Zum Schuljahr 2010 sucht unser
engagiertes Kollegium Unterstützung:
eine / einen

Klassenlehrer/in

mit halbem Deputat oder Nebenfach Werken.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese
zu Händen Fr. Heiland / Hr. Eßeling
Meersburger Str. 148 • 88213 Ravensburg
Tel. 0751/79113-0 Fax: 0751/79113-22

wir suchen Lehrpersonen ab

Schuljahr 2010-11
Mathematik Vollpensum
Englisch Vollpensum
Französisch Vollpensum
Sport Teilpensum
Deutsch Vollpensum
Unsere Schule liegt im
Universitätsgebiet und es
erwarten Sie junge Menschen,
die zur Berufslehre oder Maturität
begleitet werden möchten, ebenso
ein Kollegium, das sich auf Ihre
Mitarbeit freut.
Haben Sie ein abgeschlossenes
Studium in Ihrem Fachbereich,
das Höhere Lehramt oder ein
gleichwertiges Diplom sowie
Interesse an der Anthroposophie,
freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre
Bewerbung an untenstehende
Adresse senden.
Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums
Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel: 0041 (0)43 268 20 50
info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

Freie Waldorfschule
in Münster
sucht zum 01.08.2010

Hausmeister/in
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule in Münster
z. Hd. Frau Möllers
Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster
Tel.: 0251/870050 • Fax: 0251/870060
waldorf-muenster@t-online.de

Kleinanzeigen

Atelierschule Zürich
Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen
Sihlau und Zürich
10.—13. Klasse

81

Seit vielen Jahren befinden 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

Waldorfkindergärtnerin
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

Klassenfahrten und Studienreisen
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12
Bretagne Ferienhaus am Meer v. priv.,
2 – 6 Pers, familienfreundl., komf., stilv.,
preisw., baden, wandern, schlemmen, relaxen. 02741/973786 www.granithaus.de
Selbstversorgerhäuser europaweit
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12
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?
Dann senden Sie bitte eine E-Mail an:
anzeigenservice@geistesleben.com
www.geistesleben.com
www.erziehungskunst.de

Waldorf-Werklehrer,
18 Jahre Berufspraxis mit
den Schwerpunkten
Holz,
Buntmetall und
Stein
in MS und OS.
Sucht neue Stelle im süddeutschen Raum.
Tel. 01 51/28 26 35 13
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82 MAIAUSGABE | GLOSSOLALIE
Thema: Was ist Kunst?
Kunst ist mehr als eine schöne Beschäftigung. Sie eröffnet Welt- und Selbsterkenntnis, bildet und schult
Fähigkeiten, die über ihren Gegenstand hinausgehen. Wir geben Einblicke in verschiedene Kunst-Werkstätten: Bewegungskunst, Schauspiel, Kunstbetrachtung, innovative Kunstprojekte. Selbst der Erwerb
einer Fremdsprache lässt sich künstlerisch beflügeln und das Hören wird zu einer Kunst. – Picasso
stellte den Begriff des Künstlerischen vom Kopf auf die Füße, als er sagte: »Es gibt den Maler, der aus der
Sonne einen gelben Fleck macht, aber es gibt auch den, der aus einem gelben Fleck eine Sonne macht.«
Lesen Sie mehr in unserer Maiausgabe.

Weitere Themen bis zum Sommer
Juni: Die magischen Jahrsiebte – Zahlenkabbalistik oder seriöse Anthropologie?
Juli | August: Gesundes Leben – Salutogenese in Elternhaus und Schule.

Bilderbuchkarriere
von Max Mustermann

Paul sollte sanft landen. Alles war vorbereitet. Warme Farben, weiche Kissen, die »Kindersprechstunde«
verinnerlicht. Es war eine schöne, unkomplizierte Hausgeburt. Ein rundum gesundes Baby. Selbstverständlich verzichtete seine Mutter auf ihre Karriere und widmete sich voll seiner Erziehung. Gehen,
Sprechen, Denken – Paul war ein Musterbeispiel menschenkundlicher Entwicklung.
Mit vier sollte Paul in den Waldorfkindergarten. Wie dankbar waren seine Eltern, dass er trotz langer
Wartelisten einen Platz bekam. Seine Mutter und die Kindergärtnerin begleiteten die Fortschritte seiner
Basiskompetenzen mit vielen Gesprächen und viel Engagement. Der Übergang lief wie geschmiert.
Mit sieben wackelten die Zähne des Königskindes, Zeit für die Schule. Kein pädagogisches Wochenende wurde versäumt, alle Infoabende besucht. Und wieder waren Pauls Eltern überglücklich, dass sie
einen Platz für ihren Filius an der Waldorfschule bekamen. Paul war ein perfekter Erstklässler. Seine
bisher für den physischen Aufbau gebrauchten Lebenskräfte wurden idealtypisch frei. Er war richtig reif
für die Schule – die Eingangsuntersuchung des Schularztes bestätigte das. Er scharrte mit den Füssen,
seinen Intellekt entfalten zu dürfen. Doch gemach, das Kognitive sollte ihn nicht zu früh belasten. Paul
legte einen Bilderbuchstart hin und kam ohne Bewegtes Klassenzimmer und Heileurythmie aus. Selbst
im Rubikon mit neun und in den Stürmen seiner Erdenreife mit vierzehn blieben Eltern und Lehrer
seine besten Freunde. Sein Astralleib fügte sich ohne Probleme seiner Vernunft und Urteilskraft. Er
hatte viele Freunde und eine nette Freundin, war intelligent und hochmotiviert, seine Jahresarbeit ging
an »jugend forscht«, er spielte Cello im Schulorchester und Volleyball im Verein. Das Abi meisterte er
mit Bravour. Seine Eltern waren stolz auf ihn. Bei der Studienwahl entschied sich Paul für Jura.
Paul wird demnächst dreißig und wohnt noch zu Hause – seine Eltern warten immer noch auf die
Ich-Geburt. ‹›
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schmeck T
die

WorLd Food
Café

C ARO LYN & C H RIS
C ALD I COT T

W e L t?

Im Londoner Covent Garden führen Chris und Carolyn
Caldicott ihr mittlerweile berühmtes World Food Café, in
dem sie köstliches vegetarisches Essen nach Rezepten
anbieten, die sie auf ihren abenteuerlichen Reisen durch
ferne Länder gesammelt haben. Ihr mit stimmungsvollen
Fotos ausgestattetes Buch ist eine wunderbare Kombination
von Rezepten mit kurzweiligen Reiseanekdoten.
Das besondere Kochbuch für jeden abenteuerlustigen
Gourmet oder kulinarisch interessierten Reisenden!

VEGETARISCHE GERICHTE AUS ALLER WELT

Titelfoto: Charlotte Fischer

Carolyn und Chris Caldicott: World Food Café. Vegetarische Gerichte aus aller Welt. Mit Fotos von Chris Caldicott (Reise) und James
Merrell (Gerichte). 192 Seiten, durchg. farbig, gebunden | € 19,90 (D) | € 20,50 (A) | sFr 33,90 | ISBN 978-3-7725-2521-6 |
jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Verlag Freies Geistesleben: Ideen für ein kreatives Leben
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Neurodoron® – natürliche Hilfe bei
Stress und Erschöpfung
Die Komposition natürlicher Substanzen in Neurodoron®, wie z. B. Bergkristall und Gold,
stärkt das Nervensystem und regeneriert bei Erschöpfung.

Neurodoron®
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und
Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B.
Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung,
niedriger Blutdruck, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.
Enthält Lactose und Weizenstärke – bitte Packungsbeilage beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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