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bin ich ein Künstler? – Ich sitze am Computer und schreibe das Editorial dieser Ausgabe. Bin ich ein
Schreibkünstler, ein Formulierungskünstler? Ich bin mir da nicht sicher. Das einzige, was ich durch Sie
als Leser weiß: Manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter.
Schön wäre das: Jeder Mensch ein Künstler. Erziehungskünstler, Sozialkünstler, Arbeitskünstler,
Bewegungskünstler, Gedankenkünstler, Musikkünstler, Lebenskünstler ... Der Künste gibt es viele, und
es gibt nur wenig wahre Künstler. Folgt man der kühnen Behauptung von Joseph Beuys, muss man den
Künstler wohl erst entdecken, denn einfach vorhanden ist er nicht. Denn der Stoff an sich – Farbe, Stein,
Holz, Worte, der Mensch gar – macht noch keine Kunst. Geht man auf Entdeckungsreise, wird
man schnell merken: Den Stoff muss man erst gut kennenlernen, das Instrument beherrschen, man
muss Meister im Umgang mit dem »Material« sein – eine recht mühevolle Prozedur, um in einen
künstlerischen Gestaltungsprozess gehen zu können. Und wann ist es dann so weit?
Auch das kleine Kind ist ein Künstler. Es erschließt sich unablässig sein Potenzial. Es entwickelt sich.
Es macht sich auf den Weg, gestaltet Stoff, es setzt sich aktiv in Beziehung zu ihm. Das kann sich mit
dem Älterwerden schnell verlieren. – Wann waren Sie das letzte Mal begeistert? Heureka! – auch das
eine Kunst, die die Welt und den Menschen verändert.

Ein künstlerisches Geschehen ist keine Einbahnstraße: Es ist ein Ereignis, das seinen Schöpfer ver-
ändert und denjenigen, der diesem »Kunstwerk« begegnet und sich ihm öffnet. Sonst ist es keine Kunst
und der Mensch kein Künstler.
Die künstlerisch wirksamen Kräfte des Kindes greift der Pädagoge auf. Nach einer gelungenen Unter-
richtsstunde ist er nicht mehr derselbe – und die Schüler auch nicht. Dann ist es Erziehungskunst. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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JederMensch ein Künstler?

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt

keine höhere und ernsthaftere Aufgabe,

als die Menschen zu beglücken.«

Friedrich Schiller, Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie

Foto: Kilian Kottmeier
Dieses Bild entstand im Rahmen des Kunstprojekts,

über das Sie ab Seite 29 mehr erfahren.

»
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Kunstausstellungen haben gegenwärtig einen großen
Zulauf. Im vergangenen Herbst war die große Schau
von Bildern Botticellis in Frankfurt ein Publikumsmagnet.
Im Winter zogen die Impressionisten in Wuppertal viele
Besucher an. Gegenwärtig pilgert man zu der berühmten
Sammlung klassischer Moderne des neu eröffneten
Museum Folkwang in Essen, um Bilder vonMonet bis Paul
Klee zu besichtigen. Das war zu Lebzeiten der Künstler noch
anders. Die Impressionisten mussten ihre Bilder vor dem
Publikum schützen. Die Leute waren über die Kleckserei
derart erbost, dass siemit den Regenschirmen auf die Bilder
losgingen. Für Kunst hielten sie das nicht. Auch Kandinsky
fand für seine ersten abstrakten Gemälde wenig Anerken-
nung. Selbst die Künstlervereinigung, derenMitglied er war,
weigerte sich, seine Bilder auszustellen.
Heute ist das alles selbstverständlicher Bestandteil unserer
Kultur, ja sogar unseres Lebens. Es gibt in Bezug auf Kunst
einen breiten Konsens, der auch lebende Maler wie Neo
Rauch oder Gerhard Richter einschließt. Schwierig wird es
aber für viele Betrachter immer noch, wenn ein Künstler
die klassischen Kunstformen wie Malerei oder Skulptur
verlässt, etwa bei Anish Kapoors Installation und Aktion

Rudolf Steiner war mit seinem Verständnis von Ästhetik, das er in Anknüpfung an Goethe entwickelte, seiner Zeit weit vor-

aus. Es schließt auch heutige avantgardistische Formen von Kunst ein, die dem Stoff eine geistige Form geben. Der Waldorf-

pädagoge und Kunstwissenschaftler Wolfgang-M. Auer erklärt, warum diese Ästhetik noch heute aktuell ist.

Was ist Kunst?
Zur Ästhetik Rudolf Steiners

von Wolfgang-M. Auer

mit dem blutroten Wachsblock oder bei den Farblicht-
räumen von James Turrell. Und wenn wir im Museum in
einen Raum kommen, wo scheinbar Gerümpel verteilt ist,
ein alter Stuhl, ein Klumpen Talg, ein Eimer, ein Schrub-
ber, ein Seil, dann fragen wir uns: Was soll das? Was hat
das mit Kunst zu tun?

Kann eine Ästhetik von gestern Antworten auf die
Fragen von heute geben?

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Rudolf Steiner eine
Ästhetik entwickelt hat, die darauf eine Antwort gibt und die
zugleich auch ein Licht des Verstehens auf all die anderen
Beispiele wirft. 1888 hält Steiner in Wien einen Vortrag mit
dem Titel »Goethe als Vater einer neuen Ästhetik«. Im Jahr
darauf erscheint dieser Vortrag als kleine Schrift. Der auf
den ersten Blick unscheinbare Aufsatz hat es in sich. Er ent-
hält im Ansatz alles, was man braucht, um die Kunst des
20. und des 21. Jahrhunderts zu verstehen. Und das ist ja
die Aufgabe, die sich die Ästhetik stellt: zu verstehen, was
Kunst ist, welches Ziel und welche Aufgabe sie hat, kurz
worum es bei der Kunst eigentlich geht.

1888 hält Rudolf Steiner in Wien einen Vortrag mit dem Titel ›Goethe als Vater einer

neuen Ästhetik‹. Im Jahr darauf erscheint dieser Vortrag als kleine Schrift. Der auf den

ersten Blick unscheinbare Aufsatz hat es in sich. Er enthält im Ansatz alles, was man

braucht, um die Kunst des 20. und des 21. Jahrhunderts zu verstehen.«

»
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› Kunst ahmt nicht die Natur nach

Zunächst: Kunst gibt nicht wieder, was wir an anderer Stelle,
zum Beispiel in der Natur, bereits wahrnehmen können.
Nehmen wir eine naturgetreu gemalte Landschaft. Sie ist
nicht einfach die Wiedergabe einer gesehenen Landschaft,
selbst wenn sie vor der Landschaft gemalt wurde. DerMaler
wählt einen Ausschnitt, und positioniert damit die Einzel-
heiten an bestimmte Stellen. Dadurch bekommen sie eine
Wirkung, die sie in der Natur so nicht hatten. Das gilt auch
für die Fotografie. Der Fotograf gestaltet das Bild durch den
Ausschnitt, den Blickwinkel, die Beleuchtung, die er wählt,
und lässt dadurch Aspekte hervortreten, die ohne seinen ge-
staltenden Eingriff dem Blick entgangen wären. Auch die
Bilder der Impressionisten geben nichts wieder, wasman in
dieser Weise irgendwo außerhalb der Bilder sehen könnte.
Denn der Eindruck einer ganz bestimmten Beleuchtung
und Atmosphäre, den wir beim Betrachten impressionisti-
scher Bilder haben, entsteht durch eine kunstvolle Kombi-
nation von Farbstrichen und -klecksen, die in der Natur so
niemals vorhanden waren.

Kunst befreit – nur, was befreit sie?

Kunst gibt also nicht das Sichtbare wieder, sondern macht
sichtbar – wie es der Maler Paul Klee in seinem berühmten
Ausspruch formuliert. Was aber macht die Kunst sichtbar –
oder hörbar, tastbar? Die Antwort auf diese Frage ist ent-
scheidend. Sie bildet auch den Kern der Steinerschen
Ästhetik. Dabei wird unser Blick zunächst auf den Künstler
und seinMaterial gelenkt. Der Künstler nimmt seinMaterial
aus der Natur, von irgendeiner Stelle der Welt. In der Welt
wird das Einzelne immer durch den Zusammenhang, die
Umstände, die Nachbarschaft an seiner freien Entfaltung

gehindert. Die Pflanzen zeigen das besonders deutlich. Eine
Sonnenblume, die unter Bäumen, an einem schattigen,
feuchten Standort wächst, wird große Blätter, aber eine
kleine, blasse Blüte haben, während sich an einem sonni-
gen Standort eine Pflanze mit großer, prächtiger Blüte ent-
wickelt. Die einzelne Sonnenblume ist nie die vollständige
Verwirklichung ihres Wesens und all ihrer Möglichkeiten.
Im einen Exemplar kommt dieser, im nächsten ein anderer
Aspekt zum Zuge – ganz wie es die Umstände erlauben.
Wenn Vincent van Gogh aber Sonnenblumen malt, dann
sind sie von dieser Einschränkung befreit. Dann kann er sie
so gelb oder so strahlend malen, wie es nur geht, kann im
leuchtendenGelb, in der Strahlenform der Rosette, imÜber-
gang vom Blühen zum Verwelken, etwas vom Wesen der
Sonnenblume, von ihrer Idee offenbaren. In van Goghs Bil-
dern ist die Sonnenblume nicht mehr Teil der Natur, nicht
einem höheren Ganzen untergeordnet, sondern ein selbst-
ständigesWesen, das sich voll entfalten kann. Entsprechen-
des ließe sich von FranzMarcs Pferden, Hoppers Interieurs,
Jawlenskys oder Julian Opies Gesichtern sagen. Im Kunst-
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werk ist das Objekt von den Einschränkungen, denen es in
derWirklichkeit unterliegt, befreit und kann unter derHand
des Künstlers sein Wesen entfalten. Daher kann selbst
ein völlig unrealistisches Porträt mehr vom Wesen eines
Menschen zeigen als ein Augenblick in der Realität.

Nicht nur die Gegenstände, auch die Materialien
werden befreit

Nun gilt das nicht nur für das Objekt, sondern auch für die
Elemente künstlerischer Darstellung, für Farbe und Form.
Jede Form ist an tausend Blättern, Zweigen, Federn, Schnee-
verwehungen oder in den Spuren vonWasser undWind zu
finden. Sie ist von der nächsten begrenzt und dem Zusam-
menhang untergeordnet. Jede Farbe ist in der Wirklichkeit
an einen Gegenstand, einen bestimmten Stoff gebunden
und durch diesen eingeschränkt. Wir haben vielleicht ein-
mal ein Himmelsblau erlebt, das wir wegen seiner Intensi-
tät und Schönheit nie mehr vergessen. Im nächsten
Moment war es weg. Nun können wir diesem Blau zu dau-

erhafterWirkung verhelfen, indemwir es als Himmel einer
Landschaft malen. Oder wir können es in einer Farbkom-
position so zu anderen, z.B. gelblichen und rötlichen Farb-
tönen in Beziehung setzen, dass es seineWirkung entfalten
kann. Wir können auch einen Raum ganz und gar mit die-
sem Blau ausmalen oder, wie etwa James Turrell, das Blau
durch die Komposition von farbigem Licht entstehen lassen.
So verschieden die Wege sein mögen – immer führen sie
dazu, die Farbe von ihrer Bedingtheit, die ihr die Wirklich-
keit auferlegt, zu befreien.

Kunst verleiht allem eine neue Bedeutung

Was bisher beschrieben wurde, gilt prinzipiell für jede Kunst
und für jedes Mittel. Wenn Picasso in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts immer wieder Gesichter malt, bei
denen Augen, Nase und Mund sich nicht mehr am natürli-
chen Ort befinden, dann handelt er hier nach dem gleichen
Prinzip. Er reißt sie aus dem natürlichen Zusammenhang
heraus, um besonders den Augen und ihrer Umgebung ihre
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eigene Wirkung zu geben. Dadurch ist er in der Lage, in
seinem großenWerkGuernica und vielen Bildern der Jahre
1936/37, den Schmerz mit einer Intensität zum Ausdruck
zu bringen, wie nie zuvor. Auch der Surrealismus arbeitet
mit diesem Prinzip. Wenn Dali teigartige Uhren malt, die
über Zweigen hängen und heruntertropfen, dann hat er bei-
des, Uhr und Teig, aus dem realen Zusammenhang ge-
nommen, um in diesem Fall weniger mit Farbe und Form
alsmit den Bedeutungen dieser Dinge zu gestalten. Der Ver-
lauf der Zeit bekommt eine andere, konkrete, humorvolle
Bedeutung. Ähnlich ist es bei dem Denkmal, das vor dem
Gebäude der Vereinten Nationen in New York steht: dem
Revolver, dessen Lauf von einem Knoten verschlossen ist.
Ein Revolver gehört in derWirklichkeit in einen bestimmten
Kontext, ebenso der Knoten. Wenn wir einen Luftballon zu-
knoten, verhindern wir, dass die Luft entweicht. Nun hat der
Künstler beides aus dem Zusammenhang der Wirklichkeit
genommen und neu zusammengefügt. Dabei hat er nicht
nur die beiden Gegenstände miteinander verbunden,
sondern zugleich ihre Bedeutungen, wodurch die Aussage
entsteht: Schluss mit Krieg.

»Das kann ich doch auch«

Es ist konsequent, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts die Kunstform der Installation entstanden ist.
Denn wasmanmit der Abbildung der Dingemachen kann,
kannman auch mit den Dingen selbst tun. Bei der Installa-
tion werden reale Dinge aus ihrem ursprünglichen Zusam-
menhang genommen und ihrer Aussage wegen neu

zusammengefügt. Ein einfaches Beispiel: Wenn wir einen
Stuhl sehen, an der Lehne eine Arbeitsjacke, auf dem Sitz
ein alter Strohhut, vor dem Stuhl zwei abgetragene Stiefel –
dann entsteht durch die Bedeutung der Dinge ein ganz be-
stimmtes Bild des Zusammenhangs, gewissermaßen eine
Szene. Und wenn am Stuhl ein Spaten lehnt, wird es ein
anderes Bild, als wenn sich vor dem Stuhl eine Staffelei
befindet. Die Bedeutungen der einzelnen Teile und Mate-
rialien sind die Gestaltungsmittel, mit denen eine Installa-
tion komponiert wird. Installationen sehen aus wie ein Spiel,
und daher reagieren viele Betrachter auchmit dem lockeren
Ausspruch: Das kann ich auch. Wer aber schon Installa-
tionen gemacht hat, weiß, dass es ein ernstes Spiel ist. Es
bedarf derselben Präzision, wie wenn wir durch Farbe oder
Form in einem Gemälde eine bestimmte Wirkung erzielen
wollen. Wer Rebecca Horn bei der Konzeption ihrer Instal-
lationen beobachtet, kann sehen, wie diese Künstlerin um
prägnante Aussagen ringt.
Installationen sind die letzte Konsequenz der Ästhetik
Rudolf Steiners, einer Ästhetik, die in der Kunst die Aufgabe
sieht, das Wesen einer Sache zur Erscheinung zu bringen.
Es gibt nur noch eine Steigerung: dasHandeln selbst. Wenn
wir pädagogisch, sozial und politisch so handeln, dass das
Wesen der Sache erscheint und wirkt, dann handeln wir
künstlerisch. Dann handeln wir nach demselben Prinzip wie
derMaler, der dasWesen einer Sache wahrnehmbar werden
lässt, indem er diese zumGegenstand seiner künstlerischen
Gestaltung macht. ‹›

Zum Autor: Dr. phil. Wolfgang-M. Auer, 30 Jahre Lehrer an der

Rudolf-Steiner-Schule Bochum, federführend bei der Entwicklung des

sogenannten Bochumer Modells, Dozent in der Aus- und Fortbildung

von Waldorflehrern und Waldorferzieherinnen, Leitung des Waldorf-

kindergartenseminars Dortmund. Heute als Dozent an verschiedenen

Orten im In- und Ausland tätig.

Installationen sind die letzte

Konsequenz der Ästhetik

Rudolf Steiners, einer Ästhetik,

die in der Kunst die Aufgabe sieht,

das Wesen einer Sache zur Erscheinung

zu bringen.«

»
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Der künstlerische Auftrag des Theaters

Die Schule möchte am Ende der Proben ein Stück auf der
Bühne sehen, das so umgesetzt ist, dass Schauspiel, Spra-
che, Geste, Handlung, Bühnenbild und Kostüme zu einem
schlüssigen Ganzen werden. Dieses Ergebnis erreichen die
wenigsten Stücke, die ich in den letzten Jahren gesehen
habe. Als Gründe dafür werden häufig genannt: mangelnde
Erfahrung, mangelnde Vertiefung, mangelnde Zeit, Über-
lastung der Regisseure. Diese Gründe sind oft einleuchtend,
bilden aber nur einen Teil der Wahrheit ab. Denn der wirk-
licheMangel liegt vielfach in derMotivation des Regisseurs.
Ebenso wichtig wie der künstlerische ist der pädagogische
Auftrag. Dennwir wollen an dieser Stelle die Schüler für das
Medium Theater begeistern, ihre Ausdrucksfähigkeiten
schulen und ihr Selbstvertrauen stärken.
Das Schauspielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen,
gleichzusetzenmit Essen, Trinken und Schlafen. Alles, was
wir im Leben erreichen wollen, hängt von der Fähigkeit ab,
in eine Rolle zu schlüpfen. Kinder schauspielern imGrunde
dauernd: Sie ahmen eine Tätigkeit nach und dadurch kön-
nen sie etwas lernen. So funktionieren und entwickeln wir
Menschen uns von klein auf. Ohne diese Fähigkeit gäbe es
keine Veränderung unserer Person. Das wirkliche Selbst
wird davon permanent umspielt. Prägungen von außen,

aber auch die innere Entwicklung – derMensch, denman in
den verschiedenen Konstellationen darstellt und verkörpert,
ermöglicht Begegnungen mit dem eigenen Selbst. So wie
unser Körper sich während der Lebenszeit verändert, ver-
ändert sich unsere Persönlichkeit – man könnte auch vom
seelischenWachstum sprechen, welches uns niemandmehr
nehmen kann. Der Mensch trägt das Bedürfnis nach Ent-
wicklung in sich, deshalb ist das Rollenspiel als ein Grund-
bedürfnis anzusehen.
Die erwachsenen Begleiter eines Stückes sollten sich diese
Bedeutung des Theaters klar machen und die Möglichkei-
ten, die darin liegen – auch die negativen. Deshalb trägt der
Regisseur, besonders wenn er mit Kindern und Jugend-
lichen arbeitet, eine große Verantwortung.Wenn er sensibel
ein klares Konzept erarbeitet und das richtige Stück für die
Klasse findet, ist schon ein wichtiger Schritt getan, um gute
Ergebnisse zu erzielen.
Zwischen der Klasse und dem Stück muss es funken. Die
Auswahl eines Stücks ist daher eine pädagogische Aufgabe,
in die auch eine therapeutische hineinspielt. Wir wollen er-
reichen, dass die Schüler sichmit dem Stück verbinden und
der »Theaterfunke« überspringt. Wir müssen ein Stück fin-
den, das die Themen der Klasse und des Alters, in dem die
Klasse sich befindet, widerspiegelt. Nur wenn die Schüler
sich mit dem Stück und ihrer Rolle identifizieren, Anteile ›

Fast wie im wirklichen Leben
Klassenspiele sind eine Synthese von

Kunst, Pädagogik und Therapie

von Annette Haage-Riedlinger

In der Waldorfschule stehen die Klassenspiele der achten und zwölften Klasse an Schnittpunkten im Leben des jungen

Menschen – sie markieren entscheidende Abschnitte der jugendlichen Entwicklung: das Achtklassspiel den Abschied vom

Kindsein und den Übergang ins Jugendalter, das Zwölftklass-Spiel den Eintritt in das Erwachsensein und den Abschied von

der Schule. Diese einschneidenden Umbrüche sind den jungen Menschen deutlich anzumerken. Sie beeinflussen die Arbeit

und die Auseinandersetzung mit der Rolle entscheidend. Wenn sie nicht bewusst von der Regie führenden Person begleitet

werden, wird der Sinn eines Klassenspiels nicht erfüllt. Annette Haage-Riedlinger, die freiberuflich an verschiedenen

Waldorfschulen als Theaterpädagogin und Theatertherapeutin arbeitet, schildert, worauf es bei den Klassenspielen an-

kommt und wozu sie gut sind.
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ihrer selbst in ihr wiedererkennen, auch Anteile, die sie vielleicht erst entdecken
und entwickeln werden, finden sie die nötige Begeisterung und das Feuer, die für
das Spielen gebraucht werden. Es muss eine Resonanz zwischen Klasse und
Stück geben.
Der Regisseur oder Lehrer darf also nicht seine eigenen Lebensthemen durch
die Schüler darstellen lassen. Oder seine Vorliebe für bestimmte Klassiker mit
demArgument rechtfertigen, ihre Sprache sei heilsam. Ohne Zweifel ist sie das.
Aber das rechtfertigt nicht, dass Schüler stundenlang unverstandene, auswen-
dig gelernte Verse auf der Bühne rezitieren, zu denen sie keine innere Verbin-
dung aufgebaut haben. Sonst sind Schüleraufführungen eine Qual, deren Ende
jeder herbeisehnt, auch die Schüler. Das ist nicht der richtige Weg, eine sprach-
liche und seelische Entwicklung durch die Theaterarbeit anzuregen. Auch ist
nicht jedes Thema, nur weil ein Klassiker es behandelt hat, passend für die
Situation der jeweiligen Klasse oder die Entwicklung der Schüler.

Keine merkwürdig rudernden Arme
und kein Herumtrippeln mehr

Wenn ein Stück gemeinsammit der Klasse ausgesucht wurde, sollte der Regis-
seur sich bemühen, durch Improvisation in dessen Thema einzuführen. Nach
der Improvisation sollten die Schüler nach Rollenfavoriten befragt werden, und
man sollte versuchen, diese Vorlieben so gut alsmöglich umzusetzen. Erst wenn
die Schüler sich inhaltlich und durch die Improvisation auch körperlich mit
dem Stück verbunden haben, kommt der Text hinzu. Weil sie sich den Inhalt
schon angeeignet haben, können sie für den Text auch die richtigen Gesten fin-
den. Merkwürdig rudernde Arme und verlegenes Herumtrippeln fallen dann
von alleine weg.
Die Schüler sollten den Text verstehen, notfalls muss er bearbeitet werden. Ein
Text, der verstanden wird, wird auch richtig betont undmit der passenden Laut-
stärke vorgetragen.
Die Behauptung, allein das Aufsagen guter Texte sei gut für die Schüler, kann
man auf keinen Fall gelten lassen. Man würde sich damit sowohl dem Autor
als auch den Schülern gegenüber versündigen. Schließlich wollte der Autor
etwas sagen, was die Schauspieler gar nicht vermitteln können, wenn sie nicht

10 THEMA KUNST
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verstehen, was sie sprechen. Und wenn die Schüler nicht
verstehen, worum es geht, wie sollen es dann die Zu-
schauer?
Die Schüler sollten auch unbedingt eine Rollenbiografie er-
arbeiten. Das heißt, dass man für die Person, die man im
Stück darstellt, einen fiktiven Lebenslauf erstellt. So entsteht
eine individuelle Beziehung zwischen dem Akteur und der
Rolle. Das kann bei Äußerlichkeiten beginnen, zumBeispiel
welcheHaarfarbe, Hautfarbe, Figur, welches Alter ... hat die
Person? Dann weitere Merkmale: Hat sie Geschwister? Wie
ist sie aufgewachsen?Welchen Abschluss, welche berufliche
Karriere hat sie? ... Diese Fragen führen zu der Entschei-
dung: Wie ist diese Person aufgrund dieser Biographie
darzustellen? Ist sie unsicher, selbstsicher, eitel ...?

Der therapeutische Auftrag des Theaters

Eine Schulklasse ist ein komplexes soziales Gebilde, in das
man durch eine Theaterarbeit immens eingreift. Es wäre
nachlässig, die sozialtherapeutische Chance, die ein Klassen-
spiel bietet, nicht zu nutzen.
Vom therapeutischen Gesichtspunkt aus ist die Rollen-
vergabe von großer Bedeutung. Wenn man es sich leicht
machen will – was oft geschieht –, nimmt man für die
Hauptrollen diejenigen, die sich sowieso gerne selber
darstellen, Schüler, die bei allen vorangegangenen Auffüh-
rungen erfolgreich Rollen gespielt haben oder Schüler, die
den Text schnell lernen. Wenn man so vorgeht, sind nicht
nur Frustrationen und Verweigerungen vorgezeichnet, man
verschenkt auch schlicht das therapeutische Potenzial.
Was sich zunächst als Vereinfachung darstellt, wird zur
Lähmung des ganzen Prozesses.
Nicht jeder Schüler drängt sich mit seinen Wünschen in
den Vordergrund und hat dennoch Wünsche. Nimmt der

Fo
to

s:
Vo

lk
er

H
os

ch
ek

Die Theaterarbeit mit Schülern verbindet

pädagogische und therapeutische Aspekte

zu einer künstlerischen Synthese.

›
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Regisseur nicht wahr, welche Fähigkeiten in den Schülern
liegen, erzeugt das Frustration und Blockaden. Auch die
Klassenrollen können sich dann nicht verändern. Ideen, die
von Seiten der Schüler einfließen, sollten aufgegriffen wer-
den. Natürlich kann nicht jede Idee umgesetzt werden, sie
sollte aber anerkannt und gehört werden.
Wenn Schüler selber Musik spielen wollen, dann finden
sich sicher Wege, sie einzubeziehen. Die Musik sollte na-
türlich zum Stück passen und nicht zu den Vorlieben ei-
niger – möglicherweise auch noch konservativer –
Kollegen. Wichtig ist, dass jeder Schüler seinen Beitrag
leisten darf – und zwar zum Schauspiel. Darüber hinaus
auch zur Beleuchtung, zur Musik, den Kostümen, der
Regie – aber jeder Schüler und jede Schülerin sollte eine
Rolle spielen.

Die Bühnenwirkung ist zweitrangig

Verschiedene Schüler dürfen sich in verschiedenen Rollen
improvisierend ausprobieren, bis die richtige Rolle gefun-
den ist. Der Regisseur kann in der Gruppe und in Einzel-
gesprächen gezielte Vorschläge machen, besonders wenn
sich jemand nicht entscheiden kann. Diese Vorschläge soll-
ten aber in erster Linie nicht vom Ziel einer guten
Bühnenwirkung geprägt sein, sondern von der Klassen-
konstellation: Was ist für wen besonders sinnvoll und wie
könnte sich das günstig auf die Klasse auswirken? Im Ver-

lauf der Proben ergeben sich viele weitere Möglichkeiten,
heilsam an einer Klassensituation zu arbeiten. Man kann
Regieaufträge für einzelne Szenen an Schüler vergeben,
Blitzlichtrunden zur Abfrage der Zufriedenheit zu Beginn
und am Ende des Tages veranstalten und auch Rollener-
lebnisse auf die Realität übertragen.
Natürlich sollte man das Ergebnis, besonders die Reaktio-
nen der Schulgemeinschaft, nicht außer Acht lassen. Aber
wenn diese Gemeinschaft eine theaterbegeisterte Klasse
auf der Bühne sieht, die voller Engagement »ihr Stück«
präsentiert – dann wird auch der kritischste Zuschauer
wenigstens ansatzweise verstehen, dass es bei einem
solchen Projekt nicht nur um die künstlerische Umsetzung
geht, – obwohl diese oft gerade dann besonders gut gelingt,
wenn man die therapeutischen Gesichtspunkte nicht
vernachlässigt.

Kunst lebt vom schöpferischen Chaos

Der Regisseurmuss die Dreiheit von Kunst, Pädagogik und
Therapie gleichwertig zum Zuge kommen lassen. Jede
Kunst lebt vom schöpferischen Chaos. Zwar sollteman klare
Vorstellungen davon haben, wie das Ganze am Ende ausse-
hen könnte, aber stets bereit sein, sie durch bessere Vorstel-
lungen zu ersetzen, die sich aus dem Arbeitsprozess
ergeben. Die Freiheit zu planen und den Plan dann wieder
zu verwerfen, ermöglicht Kunst. ‹›

›

Die Sprache der Klassiker ist heilsam. Aber es reicht nicht, dass

Schüler unverstandene, auswendig gelernte Verse auf der Bühne

rezitieren, zu denen sie keine innere Verbindung haben.«

»
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Ich will nicht sagen, dass mein Eurythmieunterricht in den
ersten fünfzehn Jahren nicht sinnvoll war. Aber eines kann
ich mit Sicherheit sagen: Er war nicht »Gegenwart«. Er
schöpfte nicht aus dem »Jetzt«, er hing zu oft an Altherge-
brachtem, an der typischen Eurythmie-Kleidungs-Ästhetik
und an altbekannten eurythmischen Bewegungsmustern.
Dem Unterricht fehlte der künstlerisch-pädagogische Mut.
Denn die Eurythmie heute kann nicht dieselbe sein wie die
von gestern. Für die Pädagogik kannman behaupten:Wenn
du heute unterrichtest, wie du vor zwanzig Jahren unter-
richtet hast, dann verhinderst du Entwicklung, weil du dich
selbst nicht entwickelst. Deshalb kann Eurythmie von heute
nicht dieselbe sein wie die von gestern. Allerdings: Ob Franz
Schuberts »Winterreise« oder Pink Floyds »Dark side of the
moon«, Igor Strawinskys »Geschichte vom Soldaten« oder
Thomas Ds (Fanta 4) »Lektionen in Demut«, Paolo Coelhos
»Handbuch des Kriegers des Lichtes« oder Rainer Maria
Rilkes »Duineser Elegien« – bei der Entwicklung der
»Jugendeurythmie« war es gleichgültig, ob die Themen alt
oder modern waren.

Bürgerliche Eurythmie ist nichts für Jugendliche

Es gibt eine Eurythmie, die für Altersheimbewohner geeig-
net ist, eine Eurythmie für Kindergartenkinder und eben
auch eine für Jugendliche. Die Jugendeurythmie braucht
eine Dynamik, eine Expressivität, eine Einseitigkeit, eine
Verrücktheit und eine Konventionsferne, die eine Unter-
stufeneurythmie – zum Wohle der Kinder – nicht haben

darf. Jugendliche werden krank, wenn sie eine Eurythmie
voll bürgerlichemHarmoniebedürfnismachenmüssen, die
nicht ihrer Entwicklungsstufe des Aufbruchs entspricht.
Dieses »Krankwerden« drückt sich im Extremfall als Hass
aus.
Eine Eurythmie für die Jugend ist erst dann sinnvoll, wenn
die allgemeinen Bewegungselemente der Eurythmie im
künstlerischen Sinne »zerschlagen« werden, um eine Neu-
schöpfung, einen noch nie dagewesenen Ausdruck her-
vorzubringen. Alle braven Bewegungen der Buchstaben
und Tonleitern, die naive Aufrechte des Körpers, die stati-
sche Symmetrie der Links-Rechts-Achse, das bedächtige
Dahinlaufen, die unaufgeregte Weichheit der Arme und
Hände müssen einer neuen Expressivität weichen: Kein
Buchstabe soll als solcher »erkannt«, er soll zur puren
Andeutung reduziert werden; das Fallen und Wieder-
aufstehen wird zum Programm, es gilt, sich die Aufrechte
künstlerisch zu erringen. Körperschräge, Asymmetrie,
extreme Muskelspannung und -lösung, abrupte Tempo-
wechsel sind selbstverständliche Elemente einer jugend-
eurythmischen Körpersprache.
Bei den Proben der Jugendeurythmie-Projekte lehnten die
Jugendlichen Bewegungsvorschläge vonmir immer wieder
freundlich ab, mit der Begründung, sie seien zu langweilig.
Die Jugendlichen wollen in die Suche nach dem Ausdruck
einbezogen werden. Nicht, dass sie alleine nach Ausdruck
suchen sollten. Das finde ich nicht besonders förderlich.
Hand inHandmit ihremChoreographen, als Teil des künst-
lerisch-eurythmisch-kreativen Prozesses, geht es am frucht- ›

»Von den vierundzwanzig Jahren, die ich mit Jugendlichen der Oberstufe gearbeitet habe, waren die letzten zehn die

reichsten«, sagt Eduardo Jenaro, Eurythmielehrer an der Freien Waldorfschule Kräherwald in Stuttgart. Es seien diejenigen,

in denen es ihm gelang, der Eurythmie für Jugendliche ein zeitgenössisches Gesicht zu geben und eine eurythmische Körper-

sprache zu finden, die von den Jugendlichen angenommen wird, weil sie sie als zu ihrer Zeit gehörig empfinden.

Expressiv, existenziell und
konventionsfern
Wie eine zeitgenössische Jugendeurythmie aussehen kann

von Eduardo Jenaro
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barsten, sowohl für den Lehrling als auch für den Meister. Solistische Arbeit ist
von unendlicher Wichtigkeit.

Existenzielle Erlebnisse ermöglichen

Klassen, die mit dem Eurythmieunterricht wenig anfangen konnten, waren
immer voller Fragen nach dem Sinn der Eurythmie. Klassen, die freudig und be-
geistert vielerlei Erlebnisse im Unterricht hatten, fragten so gut wie nie nach
dessen Sinn. Sobald eine Klasse dich als Fachlehrer nach dem Sinn deines Fa-
ches fragt, kannst du davon ausgehen, dass du deine Schüler nicht erreichst.
Als Schüler fragt man nicht nach dem Sinn, wenn man vom Unterrichtsge-
schehen erfüllt ist. Jugendliche, die gerne zum Malunterricht gehen, die zwei
Stunden und länger in gelassener Konzentration zeichnen und malen, werden
gewiss nicht den Sinn des Malunterrichtes hinterfragen. Jugendliche, die sich
körperlich-seelisch innerhalb einer Jugendeurythmiestunde ausleben können,
wo Lachen und Ernst sich die Hände reichen, wo sie erleben, dass für den Leh-
rer die Schüler ebenso wichtig sind wie das Fach, kommen nicht auf die Idee,
die Eurythmie in Frage zu stellen.
Damit ist der »Sinn« eines jeglichen Unterrichts ausgesprochen: Erlebnisse zu
ermöglichen, tiefgreifende menschliche Erlebnisse. Sie können mathemati-
scher, fremdsprachlicher oder eben auch körpersprachlicher Natur sein.

Körperausdruck und der Friede mit sich selbst

In einem gelungenen Plastizierunterricht herrscht kreative Stille. Die Schüler
werden nach demUnterricht nicht voller Enthusiasmus und Tatendrang sein. Es
ist eine Innigkeit im Raum anwesend, die den von außen in die Klasse
Kommenden die eigene innere Unruhe spüren lässt. Aus diesem Unterricht
kommen konzentrierte, besonnene und ruhige Menschen heraus. Bei einer ge-
lungenen Schauspielprobe gibt es immer Leben in der Bude. Dort durchweht die
Stimmung der Begeisterung, desWitzes und des Spieltriebes den Raum. Aus der
gelungenen Schauspielprobe kommen beschwingte, enthusiastische Menschen
heraus. Malen und Plastizieren stehen innerhalb des Kunstfächerkanons für die
Förderung von Innerlichkeit, Ehrfurcht, Respekt und Sensibilität. Schauspiel,

›

Die Eurythmie hat –

menschenkundlich

gesehen – ihren Platz

innerhalb der Kunstfächer

auf der Begeisterungs-

seite der Erziehungskunst.

13_14_15_16_17_18_19_EK05_2010:EZK  13.04.2010  19:39 Uhr  Seite 14



15THEMA KUNST

2010 | Mai erziehungskunst

Musik und Eurythmie stehen für die Förderung von Begeisterung, Mut, Freude
und Zuversicht. Andächtige Eurythmiestunden und witzsprühende Malstunden
wirken wider die Natur des Faches. Die Eurythmie hat – menschenkundlich
gesehen – ihren Platz innerhalb der Kunstfächer auf der Begeisterungsseite der
Erziehungskunst.
WennmanAcht- oder Zwölfklässler nach ihrem– erfolgreichen – Klassenspiel be-
obachtet, dann sieht man, wie selbstbewusst und persönlichkeitszentriert sie ge-
worden sind. Ein Hauch von Übermut umweht sie. Einige Wochen lang werden
sie wachsamer und einfallsreicher als sonst sein. Nach einer Jugendeurythmie-
aufführung habe ich diese körperliche und persönliche Zentriertheit, dieses Feu-
rigwerden der Seele, nicht in dem Maß beobachten können. Ich habe bei den
Jugendlichen etwas wahrgenommenwie eine warme Erweiterung und Reinigung
der Seele. Ein Erfülltsein, Friedlichsein, voller Zuversichtsein aus einer Stimmung
des Friedens mit sich selbst. Die Schüler erschienen nicht unbedingt zentrierter,
sie erschienen aber größer.
Während der Schauspieler Seele verkörpert, gibt sich der Tänzer durch seinen
Körper seiner Umgebung hin, seine Seele wächst über den Körper hinaus. –
In der Erziehungskunst geben sich Schauspiel und eurythmischer Tanz die
Hände: Schauspiel fördert die Persönlichkeitsbildung, die Eurythmie fördert die
Bildung des idealischenMenschen – all dies unter der Voraussetzung der Freude
am Ausdruck.

Spirituelle Gratwanderung

Es gibt in und umden Leib fortwährende Bewegungsströmungen geistiger Natur.
Immer mehr Menschen nehmen sie wahr. Es sind dies hauptsächlich die Bewe-
gungen des Lebensprinzips unserer Konstitution – in derMenschenkunde spricht
man auch von Ätherleib. Sie sind ungeheuer vielfältig. Da gibt es Bewegungen der
Umhüllung, radiale Bewegungen (zum Beispiel vom Herzen aus), rollende Be-
wegungen, verdichtende Bewegungen, flüssige und auch kantige Bewegungen. Es
handelt sich um Kraftfelder, die Druck und Zug auf den Körper ausüben. Sie
durchziehen den ganzen Körper und bilden eine bewegliche Hülle um ihn. Ein
Teil dieser übersinnlich beweglichenHülle wird fortwährend vomMenschen selbst
geformt: Jeder Gedanke und jedes Gefühl hinterlässt in diesem geistigen Leib ›

Fotos: Eduardo Jenaor
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› einenAbdruck. Bei entsprechender Schulung ist esmöglich,
eine Sensitivität für diese Vorgänge auszubilden.
Die ganze Eurythmie ruht auf genau diesen, uns meist un-
bewussten Bewegungsvorgängen unseres unsichtbaren Lei-
bes. Sie kommen auch in den Bewegungen der Buchstaben
und der Intervalle zum Ausdruck. Die Eurythmie schließt
an diese Bewegungen an. Dabei hat sie bisher nur einen
kleinen Teil davon erschlossen. Dieser Umstand macht sie
entwicklungsfähig. Derjenige, der sich eurythmisch bewegt,
nimmt Teil an dieser spirituellen Ebene des Seins.
Diese imPrinzip positive Lebenstatsache hat auch ihre Kehr-
seite. Wenn schlechte, widerstrebende Gefühle diese Bewe-
gungen begleiten, wenn die Bewegungen als sinnentleert
erlebt werden, dann sind wir dabei, unbewusste Abneigung
gegen das Geistige zu schüren. Erziehungskunst ist Verant-
wortung.

Evolution und Erneuerung der Eurythmie

Evolution, als Hauptgesetz der Welt, verstehen wir in ihrer
geistigen Dimension, wenn wir zwischen Wesen und Er-
scheinung (Leib) unterscheiden lernen. Der Leib ist die zeit-
und raumbedingte Struktur, in der einWesen wirken kann.
DasWesen der Kunst zumBeispiel nimmt im Lauf der Evo-
lution verschiedene Leiber und Strukturen an, die mit sol-
chen Namen wie »Impressionismus«, »Renaissance« oder
»Antike« belegt werden. DasWesen der Erziehung hat heute
verschiedene Leiber und Strukturen: Wir nennen sie
»Staatsschule«, »Waldorfschule« und so weiter. Das Wesen
des Denkens verkörpert sich in Denk-Leibern, die in der Ge-
schichte der Philosophie dokumentiert sind.
Eurythmie ist auch ein Wesen. Wie das Denken, die Kunst,
die Erziehung, ist sie eine Funktion desmenschlichenGeistes.
Leiber und Strukturen, Epochen und Kulturimpulse ent-

stehen und vergehen. Sie vergehen, weil sie als Struktur dem
sich entwickelndenWesen nichtmehr dienlich sind.Warum
sind wohl so viele Waldorflehrer heute auf der Suche nach
neuen kollegialen Strukturen?Weil der alte Leib nichtmehr
der Evolution ihres Wesens dient. Warum suchen Klassen-
lehrer nach neuenUnterrichtsformenwie dem beweglichen
Klassenzimmer?Weil sie für die Kinder der Gegenwart nach
einem entsprechenden Hauptunterrichts-Leib suchen.
Ich finde, dass die Eurythmie aufgrund ihrer seit vielen
Jahrzehnten stagnierenden künstlerischen Entwicklung
anfangenmuss, sich einen neuen Leib zu bauen. Sie muss
neue Bewegungsstrukturen entdecken und schaffen. Sie
bedarf einer grundlegenden Erneuerung, um wieder An-
schluss an die Gegenwart finden zu können. Die Erneue-
rung muss auf vielen Ebenen stattfinden: beim Denken
über sie, bei der Ausbildung, bei den Bewegungsgewohn-
heiten, bei der Ästhetik. Den Kindern und Jugendlichen
zuliebe müssen wir sie umwandeln, das heißt, uns um-
wandeln. – Drei Inspirationsquellen kenne ich dafür. Ers-
tens: die Kinder und Jugendlichen selbst. Wenn wir tief
genug an das glauben, was die neue Generation uns sagt,
finden wir den nötigen Mut, uns zu ändern. – Zweitens:
das Wesen der Eurythmie. Steiner hat keine Kunst ins
Leben gerufen, die nicht entwicklungsfähig ist. – Drittens:
die eigene geistige Arbeit. ‹›

Hinweis:

Weiteres zu den Jugendeurythmie-Projekten (Filme, Dokumentationen,

Presse), zur Eurythmie im Allgemeinen (Aufsätze zur Ästhetik und

Menschenkunde sowie das vergriffene Buch »Rudolf Steiners Eurythmische

Lautlehre«) und zum gegenwärtigen Versuch, an einer neuen Eurythmie

zu bauen, unter www.eduardojenaro.eu

Derjenige, der sich eurythmisch bewegt, nimmt Teil

an der spirituellen Ebene des Seins.
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Die Augen kannman schließen, aber die Ohren stehen Tag
und Nacht offen. Die Ohren und das Hören begleiten uns
durch das Leben. Schon im Mutterleib entstehen Prägun-
gen durch die Geräusche, die wir über die Organtätigkeit
und die Stimme der Mutter erfahren. Der französische
Arzt und Hörforscher Alfred Tomatis bezeichnete diese
Geräusche als den »Klang des Lebens«, der sich in unseren
Leib einschreibt.
Wenn wir geboren werden, sind wir umgeben von einer
Welt der Klänge und Geräusche, die uns allmählich ver-
traut wird und uns Sicherheit gibt. Der Säugling hört, wie
die Mutter sich bewegt, wie sie geht und kommt, wie die
Tür geschlossen wird, wie es in der Küche klappert, das
Wasser rauscht, der Vater kommt, er hört vielleicht die
Stimmen der Geschwister. Völlig unbewusst bildet sich un-
sere »Hör-Heimat«: eine Umgebung der Geräusche und
Klänge. Eine Umgebung, in der das Kind seine Erfahrun-
genmacht und seinen Körper spüren lernt. Die Geräusche
kann es mit der Zeit immer besser zuordnen. Menschen,
die taub geboren wurden, müssen diese Sicherheit ent-
behren, das zeigen manche Erfahrungsberichte.
Es ist eine weise Einrichtung der Natur, dass wir unser
Hören ständig zur Verfügung haben. Nur wenn unser Be-
wusstsein schwindet, schwindet auch das Hören. Jeder, der
im Zug oder Auto eingeschlafen ist, weiß, wie sich die Mo-
torengeräusche langsam entfernen, leiser werden und
schließlich ganz verschwinden und wie umgekehrt zuerst
die Geräusche wieder auftauchen, wenn wir wach werden.
Das Bewusstsein ist der »Manager« dieses Hör-Vorganges.
Je mehr Hörerfahrungen wir als Kind gemacht haben,

desto mehr Hörerlebnisse können wir uns beim Heran-
wachsen bewusst machen. Je größer die Schatztruhe der
Hörerlebnisse ist, desto mehr kann man darin später wie-
derfinden.

»Das Kind wird als Musikinstrument geboren«

Mit dem Hören stehen wir immer an einer Schwelle. Das
Hören ist wie eine Schwingtür, die uns das Tor zur Welt
oder zu uns selber öffnen kann. Je mehr Wachheit wir an
dieser Stelle aufbringen, desto mehr können wir von dem
auffangen, was als zu Hörendes durch uns hindurchfließt.
»Das Kind wird als Musikinstrument geboren«, bemerkt
Rudolf Steiner. Jeder, der ein Musikinstrument in Händen
hält, kann erahnen, wie viel Arbeit nötig ist, um es spielen
zu können. Das Hören ist ein Instrument, an dem wir sel-
ber mitgestalten – ein Leben lang. Manche Instrumente
werden anfangs so schlecht behandelt, dass sie später nur
schwer bespielbar sind; manche werden so gepflegt, dass
sie einen großartigen Klang entfalten.

Das Zuhören ist eine schöpferische Kraft

Jedes Instrument aber ist einmalig und hat seinen einzig-
artigen Klang. Mit jedem neuen Erdenbürger kommt ein
neuer Klang in die Welt. Wird dieses neue Instrument,
wird diese Stimme sich erheben können und gehört wer-
den? Wird durch den Klang dieses Instrumentes gehört
werden, was durch es in die Welt kommen soll? Nur durch
das Zuhören der Mitmenschen kann ein Instrument

Warum ist es gut, dass wir unsere Ohren nicht schließen können? – Diese Frage hat Reinhild Brass schon als Kind

beschäftigt. Sie schildert, welche Bedeutung dem unterschätzten Hören zukommt und wie dieses Hören – die Grundlage

allen gegenseitigen Verstehens –, ausgebildet werden kann. Denn auch das (Zu-)Hören ist eine Kunst.

Zuhören –
eine vernachlässigte Kunst

von Reinhild Brass
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seinen eigenenKlang entdecken. Das Zuhören selber ist eine
schöpferische Kraft, die das Instrument zum Tönen bringt.
Dem Zuhören stehen zwei große Hemmnisse entgegen.
Der Lärm, der es uns erschwert, zu hören. Und die Be-
schleunigung, die uns immer weniger erlaubt, uns gegen-
seitig zuzuhören. Sich in den anderen Menschen hinein
zu versetzen braucht Zeit und Offenheit. Wir müssen auf-
merksam zuhören, wenn wir uns auf den anderen einlas-
sen, wenn wir ihn in uns hereinlassen wollen. Wir müssen
seine Worte oder seine Stimme auf uns wirken lassen und
auf das hören, was außer der Information mitschwingt:
Was noch gesagt werden will, was gar nicht gesagt wird,
aber mitklingt, der seelische Zustand, in dem der Singende
oder Sprechende sich befindet, und noch vieles mehr kann
durch aufmerksames Zuhören erfahren werden.

Hören lernt man mit den Füßen

Wenn die Kinder in die Schule kommen, ist das Instru-
ment zwar noch bildbar, aber oft auch schon so behandelt
worden, dass es rau klingt, sich gar nicht mehr zeigen will,
sich zurückgezogen hat. Welche Möglichkeit hat nun der
Erwachsene, den Klang hervorzulocken? Es braucht Mut,
die eigene Stimme zu erheben. Das kennt jeder, der auf-
gefordert wird: »Sing mal!« Es schiebt und staut sich in der

Kehle, da wird es eng, da klopft das Herz und die Stimme
sagt: »Nein!«
Das Hören kann durch zwei wichtige Aktivitäten angeregt
werden: durch Zuhören und durch geführte Bewegungen,
zum Beispiel nach Klängen oder zum Singen.
Wir wissen, dass das Hören zwar ein gesundes Ohr als
Grundlage braucht, dass das allein aber noch nicht aus-
reicht, um zuhören zu können. Wir hören mit dem ge-
samten Körper, über die Haut, über den Knochenapparat.
Die Vibrationen des Innen- und Außenklanges teilen sich
dem Zuhörer über den Körper mit. Das heißt, wenn ich
das Kind zum Zuhören anregen will, gibt es ein einfaches,
aber sehr wirksames Zaubermittel: Das sind die leisen Be-
wegungen der Füße.

Das Hören setzt das Gehört-Werden voraus

»Sei still, hör dochmal zu, pass auf!« – diese Sätze verhallen
in Sekundenschnelle und bewirken gar nichts, wenn wir
ein Kind in eine lustvolle Hörstimmung bringen wollen.
Denn Lust darf es machen, es soll schließlich Neues ent-
deckt werden! Ohne Freude und Neugier kommen wir dem
Neuen nicht auf die Spur.
Viel wirkungsvoller ist die Aufforderung: »Geh mit leisen
Füßen! Achte auf die Füße!« So kann allmählich das

›
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Instrument von unten her erlebt und ergriffen werden.
Dann kann eine Hörstimmung entstehen, in der das Kind
vom Klang berührt wird. Nur durch solch eine Berührung
kann es sich erleben, kann es die Entdeckung machen:
Zuhören bringt einen Gewinn. Ich erlebe mich, ich erlebe
die anderen!
Erst wenn das Kind erlebt, dass es gehört wird, kann es sich
selbst neu erleben und »hören«. Ist es nicht die Aufgabe
jeder Erziehungskunst, Kinder stark zumachen und sie zu
ermutigen, dass sie ihre Stimme erheben? Ist es nicht das
Höchste, auf seine innere Stimme zu hören?
Dies gilt nicht nur für den Musikunterricht – es ist das
große Ziel einer jeden pädagogischen Arbeit und mensch-
lichen Begegnung. ‹›

Zur Autorin: Reinhild Brass begründete die Widar Schule Wattenscheid

mit, wo sie als Musik- und Klassenlehrerin unterrichtet. Seit 2000 ist

sie Dozentin für Musik am Institut für Waldorfpädagogik, Witten/Annen,

2005 Gründung des Institutes für Audiopädie.

Literatur:

Fiona Bollag:Das Mädchen, das aus der Stille kam, Bergisch Gladbach 2007

Alfred Tomatis: Der Klang des Lebens, Reinbek 1987

Freies Geistesleben & Urachhaus
Bücher, die verbinden
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Die Klassenlehrerin der ersten Klasse der Blote-Vogel-
Schule in Witten bat mich, ihre Klasse ein Jahr lang künst-
lerisch zu begleiten.Was sie denn von mir erwarte, fragte
ich. Sie gab zur Antwort: Für ihre Kinder eine Pflege der
Seele. Darüber war ich sehr glücklich – denn das ist mein
Anliegen: Durch das Malen kommtman sich schnell nahe.
Die Seele öffnet sich, die schönen Seiten der Kinder
werden angeregt und gestärkt und Defizite ausgeglichen.
Wir verabredeten, dass jedes Kind zweimal im Jahr einen
Block von vier bis fünf Hauptunterrichtsstunden bei mir
haben und das Versäumte später bei ihr nacharbeiten
sollte.

Jeder Tisch ein Atelier

Die Kinder kommen munter trappelnd und schwatzend
oder ganz still und schüchtern die große Treppe herauf in
den »Atelierraum« über dem Hort der Schule. Ich bin
ebenso neugierig wie sie:Was wird sich heute ereignen?Was
werden wir heute tun können?Wie ist heute die Stimmung?
Da ist eine Gruppe, die will vor allem spielen, sich verklei-
den. Ein anderes Mal möchten die Kinder gleich malen.
Jedes sucht sich einen eigenen Tisch als »Atelier« aus, stellt
die Gläser mit Farben um sich herum, richtet sich häuslich
ein – und los geht’s! Eine andere Gruppe will zuerst einmal
putzen und aufräumen. Nikolas zum Beispiel will immer
erst Ordnung schaffen imRaumund zieht die anderenmit.
Wir haben aber weder Besen noch Schrubber, weder Kehr-
schaufel noch Handfeger und auch keinen Wassereimer.
Kinder sind Erfinder! Nikolas bastelt sich aus Papier eine

Kehrschaufel, einenHandfeger findet er in irgendeiner Ecke
und so kann er nun ausdauernd und gewissenhaft den
Fußboden fegen.

Zwischen Spiel und Arbeit

Das Tun der Kinder pendelt immer zwischen Arbeit und
Spiel. Die Arbeit ist eine vorgegebene Tätigkeit mit einem
Ziel. Das Spiel dagegen ist eine Tätigkeit, die ganz von innen
kommt, aus demBedürfnis der Seele, sich zu äußern. In der
Arbeit ist derMensch fremdbestimmt und zweckgebunden,
denn der Zweck bestimmt dieHandlung. Im Spiel bestimmt
derMensch die Handlung, da ist er frei, nicht an den Zweck
gebunden. Da gestaltet das Innenleben des Menschen die
Handlung.
Wenn ein Kind arbeitet, zum Beispiel beim Putzen, kommt
immer der Punkt, an dem die Arbeit ins spielerische Tun
umschlägt. Dann heben die Kinder ab – in die Welt der
Phantasie, sie werden kreativ. Die Kinder beginnen, mit
ihren nassen Läppchen Muster auf die trockene Tafel zu
malen, oder sie werfen die Lappen an den oberen Tafelrand.
Das klatscht lustig – ein klangvolles Spiel! Ein solches Spiel
darf man nicht als Chaos oder Abschweifung abtun oder gar
verbieten. Im Gegenteil: Der Wechsel zwischen Arbeit und
Spiel erfolgt in den unteren Klassen rasch. Daraufmuss sich
der Pädagoge einstellen.
Wenn ich zuerst der individuellenmomentanen Stimmung
der Kinder Raum gebe, kann ich später mein eigentliches
Pensum schneller schaffen. Auf die Stimmung, auf die
momentane Befindlichkeit der Kinder einzugehen, ist eine

Durch das Malen entfaltet
sich die Seele
von Christiane von Königslöw

Wie können Kinder durch Kunst gefördert werden? Die Waldorfkindergärtnerin und Maltherapeutin Christiane von

Königslöw geht in ihrem Erfahrungsbericht der Frage nach, wie durch die künstlerische Arbeit – das Spiel mit Bildern und

Urbildern – das schöpferische Potential der Kinder entfaltet werden kann.
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Übung für das Eigentliche. Ich habe die Kinder dabei in eine
Richtung gebracht, ihren Schaffensdrang geordnet.

Ein Schwelgen in Federn

Die Themen, die die Kinder malen, sind – wenn sie nicht
ganz eigeneMotive ausdrücken – aus der jeweiligen Jahres-
zeit genommen, denn die Seele gehtmit der Jahreszeit, und
mir kommt es darauf an, die Seele an-
zusprechen, herauszulocken und zu
stärken.
Ein Beispiel: Es ist die Zeit zwischen
Ostern und Pfingsten. In der Natur be-
ginnt es zu wachsen, zu blühen; die
Vögel paaren sich, bauen ihre Nester,
brüten und die Jungen schlüpfen – die
Erde atmet aus nach dem langen
Winter … Ich sage: »Heute wollen wir
Tonvögelchen kneten.« Die Kinder
rufen: »Das kann ich nicht!« Ich be-
ginne, ihnen eines vorzuformen und
helfe, wo es nötig ist. Die Kinder bekommen Freude am
Gestalten. Ihre Vögel werden entweder recht naturgetreu
oder haben – aufgrund der fehlenden Technik – den
Charme des Surrealen.
Das nächsteMal lasse ich Vögel aus weißem oder rosa Knet-
wachs formen und sie auf kleine bemalte Schiefertafeln
drücken, die ich einmal in denWeinbergen an derMosel ge-
funden habe. Wer möchte, darf silbernen oder goldenen
»Himmelsstaub« darüber streuen.
In der dritten Woche kneten die Kinder Pfingstvögel, nun
als Schmuck für das Fest gedacht. Diese Vögel bekommen
Flügel aus Federn. Ich breite meine Federn von einem Bau-
ernhof aus Italien vor den Kindern aus: einen kleinen wei-

chen weißen Hügel. Gleich greifen die Kinderhände selig
und gierig hinein und suchen und wählen nach ihrenWün-
schen und Vorstellungen. Mein Plan: Aus Bienenwachs
Pfingsttauben zu kneten, in die je drei Federn für Schwanz
und Flügel hineingesteckt werden sollen. Doch es wird ein
Schwelgen in Federn daraus. Die Tauben werden zu üppi-
gen Federknäueln – schöner, als sie es je in meiner Vorstel-
lung waren.

Beim vierten und letzten Treffen malen
wir den endgültigen Pfingstvogel für das
Fest. Die Stimmung ist festlich gewor-
den; dementsprechend werden die Vögel
zu wahren Pfingsttauben!

Vom Abbild zum Urbild

Was ist in diesen vier Wochen in den
Kindern vor sich gegangen? Vom ersten
Mal an, als die Kinder sagten: »Das kann
ich nicht« bis zu dem Moment, wo der
Pfingstvogel nicht mehr ein plumpes

vogelähnliches Gebilde war, sondern sich luftig und leicht
in die Lüfte hob? Durch Vertiefung undWiederholung eines
bestimmten Themas sind die Kinder vom Vorstellungsmä-
ßigen und Abbildhaften zumUrbild, zumWesenhaften vor-
gedrungen – oder besser: darin eingedrungen. Das kann ein
Kind leichter als der Erwachsene. Aus der plumpen Abbil-
dung der Vogelform entwickelte sich ein Vogelwesen, das
wirklich in den Himmel fliegen oder von dort auf die Erde
kommen kann – mit Himmelsglanz übersprüht, in weiße
Flaumfedern gehüllt, so zart und weich, wie es nur ein
reines Kinderherz gestalten kann.
Als ich einmal ein Kind im Kindergarten fragte, woher es
seine Weisheit und sein Können habe, antwortete mir das ›

»Wir sind auf die
Innovationskraft und

Kreativität des Kindes in

allen Bereichen der

Gesellschaft mehr denn

je angewiesen.«
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fünfjährige Mädchen: »Das hat mir mein Herz gesagt.«
Oder ein anderes Kind: »Alles Wissen sammelt sich im
Herzen.« –Herzwissen! Das heißt: Als Begleiter des Kindes
habe ich die Aufgabe, es an sein Herzwissen wieder anzu-
schließen, damit es so etwas Schönes hervorbringen kann,
oder das Herzwissen zu schützen, wenn es diese Fähigkeit
noch hat.

Die Phantasie ist das größte Kapital des Menschen

In der heutigen Zeit ist der Mensch sehr individuell und
bewusst, und es ist wichtig, dass er kreativ und selbststän-
dig ist und nicht darauf wartet, was andere für ihn tun
oder dass sie ihm sagen, was er tun soll. Er muss sein
Leben als »Material« ergreifen, es gestalten, seinem inne-
ren Potenzial entsprechend. Das muss von klein auf geübt
werden, am besten durch das künstlerische Tun.
Die Phantasie ist das größte Kapital des Menschen. Wie
kann man sie fördern? Indem man die Fähigkeiten des
Kindes zu erkennen, freizulegen und Begabungen zu öff-
nen versucht. Dazu bedarf es eines Menschen, der über die
Fähigkeit des Mitfühlens verfügt, der mitfühlen kann, der
den Kindern intuitiv ermöglicht, Zugang zum eigenen See-
lischen zu finden – als eine Art Hebammen-Tätigkeit, um
dem Selbst zur Erscheinung zu verhelfen, ihm dann bei-
zustehen und es anzuregen.
Bei der konzentrierten Arbeit gelangt das Kind in sich hi-
nein. Wenn es in seinem Inneren angekommen ist, wer-
den Gestaltungswille und Gestaltungskraft frei und
können als Phantasiekraft eingreifen.
Das Kind ist beglückt, befriedigt, wenn ihm das gelingt. Es
bekommt Selbstbewusstsein. Es stärkt das Kind, wenn es
durch unsere Hilfe in diesem Prozess erfährt, was es kann,
welche Kräfte in ihm sind und fühlt, wer es selbst ist.

›

Es geht vor allem darum, diesen Kindern ein wenig von dem zu geben,

was ihnen am meisten fehlt: positive Bilder von sich selbst, Selbstvertrauen.«

Heike Schmoll

1: Naturgetreues Abbild des Vogels – Tonvögel an Ästen

2: Tonvogel auf blauem Grund

»

20_21_22_23_24_25_EK05_2010:EZK  13.04.2010  19:42 Uhr  Seite 22



23THEMA KUNST

2010 | Mai erziehungskunst

Schauen wir nur auf die negative Seite, schwächen wir den
Menschen und machen ihn mutlos. Zeigen wir ihm dage-
gen seine Stärken, bekommt er Freude an sich, und Freude
steigert das Lebensgefühl. Ich steigere die Kinder in ihrem
So-Sein, in ihren Fähigkeiten.
Der Erwachsene darf das Kind nicht sich selbst überlassen.
Er muss ihm immer beistehen, Anstoß geben und seine
Kräfte anregen. Dann geht es von selbst weiter. Aus-
schlaggebend ist, dass es zur wirklichen Begegnung und
Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem kommt.
Das Zu-Sich-Kommen des Kindes ist zugleich ein Über-
Sich-Hinausgehen zu seinem »höheren Ich«. Darin liegt
ein Freiheitsmoment, das niemals aus Zweckgebundenem
entstehen kann. Dieser Prozess des Sich-Ergreifens und
Über-Sich-Hinauswachsens muss dem Menschen von
klein auf ermöglicht und geübt werden. Denn die Seele
entwickelt sich nicht durch sich selbst, sondern durch
liebevolle persönliche Pflege – vom ersten Schultag, ja
Lebenstag an.‹›

Zur Autorin: Christiane von Königslöw war 20 Jahre lang Porträtfoto-

grafin, ehe sie Waldorfkindergärtnerin wurde – ihr Traumberuf.

Sie baute die Tagesgruppe im Waldorfkindergarten Dortmund auf und

leitete sie zehn Jahre. Dann gründete sie einen privaten Kindergarten

im eigenen Haus und führte ihn 15 Jahre lang. Nach der Pensionierung

hat sie in diesen Räumen einen »Mal- und Spielort« eingerichtet.

Literatur:

Christiane von Königslöw: Der Engel – das bin ich. Die Spiritualität

unserer Kinder im Spiegel ihrer Bilder und Aussprüche, Stuttgart 2006

3: Steigerung zum Urbildhaften – Federn

4: Eine weitere Steigerung – Kinderzeichnung
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Verlag Freies Geistesleben: Ideen für ein kreatives Leben

Mit Pflanzen färben 
ganz natürlichEva Jentschura

Freies Geistesleben

Eva Jentschura: Mit Pflanzen färben ganz natürlich. 96 Seiten, durchgehend farbig, gebunden | € 18,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2393-9 | www.geistesleben.com

Dieses Buch ist eine leichte, gut verständliche Anleitung,

umWolle und Seide selber zu färben. Eva Jentschura ent-

wickelt aus ihrer reichhaltigen Erfahrung vierzig Rezepte

vorwiegend auf der Grundlage von einheimischen Pflan-

zen. Die genauen, mit vielen schönen Fotos versehenen

Beschreibungen zeigen,wie man mit Blüten, Blättern,Wur-

zeln, Hölzern und Rinden färben und dabei auf umwelt-

belastende Giftstoffe verzichten kann.

Auch Kinder helfen beim Pflanzenfärben gerne mit – so-

wohl zu Hause in der Familie als auch in der Schule oder

in Freizeitkursen.
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Auf der größten Bildungsmesse der Welt, der didacta in Köln, zwischen tausenden multimedial
aufgepeppten Ständen, traf ich einen Herrn, dem ein blinkendes Stäbchen um den Hals hing.
In Amerika, erklärte er mir beflissen, habe sich sein Accessoire bereits zigtausendfach bewährt. Es
entpuppte sich als Mikrofon für ein Surround-Sound-System, das genau jene Stimmfrequenzen
des Lehrers im Klassenraum verstärkt, die im allgemeinen Geräuschpegel und proportional zum
Abstand vom Lehrer normalerweise verlorengehen und ihn daher zwingen, ganz unpädagogisch
Stimme oder Zeigefinger zu erheben. Damit sei nun endlich Schluss, denn dem Wohlklang einer
um fehlende Frequenzen angereicherten Stimme könne sich kein Schüler mehr entziehen. Die
Leistung steige und die Lehrer würden nicht so schnell heiser. Als der Herr sein Mikrofon aus-
schaltete, erschien mir seine Stimme tatsächlich etwas fad – das System funktioniert offenbar.
Meine Frage, ob die Lehrer nicht lieber ihre Stimme ausbilden und verschönern sollten und ob sein
System nicht die ohnehin schon durch allerlei Ohrstöpsel geschundenen Hörfähigkeiten mancher
Schüler noch mehr korrumpiere, indem es ihnen die Anstrengung des Hinhörens endgültig ab-
nehme, fand er etwas peinlich. Immerhin waren wir auf der didacta und die bietet das Modernste
vom Modernen, beispielsweise die Nachfolger unserer noch aus Feuerzangenbowlen-Zeiten stam-
menden Wandtafeln: Riesige Touch-Screens, die Whiteboards, können die tollsten Zauberkunst-
stückchen und werden neuerdings sogar mit einer Software angeboten, mittels derer manmit einem
elektronischen Kreidestück wie auf einer echten Tafel schreiben kann. Sogar farbig!
Die Lehrer, die sich zu Zehntausenden mit ihren hungrigen Trolleys durch die Gänge quetschten,
gehören sicherlich zu denen, die sich wirklich um einen interessanten, modernen, fachlich
fundierten Unterricht kümmern wollen, sonst wären sie ja nicht gekommen. Interessante Vorträge,
Veranstaltungen und ein paar gute Schulbücher gab es ja auch – nicht zuletzt an unseren Waldorf-
ständen. Und trotzdem: Ich konnte mich irgendwann nicht mehr gegen das Bild einer Herde
wehren, auf verzweifelter Suche nach Futter für die »Kids«, denen man tagtäglich etwas liefern
muss, damit sie bei der Stange bleiben, um die geforderten Standards zu erfüllen und damit ein
Schulsystem am Leben zu erhalten, das immer noch auf der Verteilung ihrer Lebenschancen basiert.

Was wäre gewesen, wenn alle diese Menschen stattdessen zusammengesessen und sich über ihre
Erfahrungen mit den Kindern ausgetauscht hätten? Über deren Fragen, Erlebnisse, Sorgen, Freu-
den und darüber, was sie wirklich brauchen? Wäre das nicht genau die radikale Schulreform, nach
der sich alle sehnen? Schule kann man mit allem machen: mit Steinen, Wasser, Kreide oder eben
mit Whiteboards. Nur Erziehungskunst macht aus Steinen Brot.‹›

Technik und Kommerz
machen aus Bildung noch keine Kunst

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Wie kommen wir zu menschenkundlichen Erkenntnissen
als Basis einer zukünftigen Kleinkindpädagogik? Wie
können pädagogische Fachkräfte die eigentlichen Bedürf-
nisse der Kinder erkennen und sie in ihrer individuellen
Entwicklung unterstützen? Das kleine Kind – ein noch un-
differenziertes Wesen – ist seinen Trieben aus-
geliefert, hilflos, angewiesen auf die
Fürsorge und den Schutz des Erwach-
senen. Andererseits zeigt die päda-
gogische Praxis, dass in den ersten
zwei bis drei Lebensjahren der
Erwachsene gar keine Möglich-
keit hat, in den Willen des Kin-
des wirklich einzugreifen. Das
Kind tut doch, was es will! Die-
ser Widerspruch ist zunächst
ein Rätsel. Er kann aber zu
einem wichtigen Ausgangspunkt
für den pädagogischenUmgangmit
dem kleinen Kind werden: Wie unter-
stütze ich es da, wo es wirklich Unterstüt-
zung braucht, und wie fördere ich alle Ansätze
seiner selbstständigen und freien Entfaltung? Das Kind
muss bei seiner Bewegungsentwicklung und im Spiel nicht
aktiv unterstützt werden. Was es braucht, weiß es aus sich
selbst heraus und solange es nicht von Erwachsenen ge-
stört wird. Auf der anderen Seite ist es in seiner mitge-
brachten Sehnsucht, zu einem Gemeinschaftswesen
heranzuwachsen, auf Unterstützung durch eine aktive Be-
ziehungspflege angewiesen. Überall da, wo ich mit dem

Kind in aktiven Kontakt trete, wo es mich braucht, da fängt
das Lernen in der Beziehung an.
Dies ist natürlich vor allem bei der physischen Versorgung
der Fall, beim Essen geben, beim Wickeln, beim Naseput-
zen, An- und Ausziehen. All das macht das Kind zunächst

nicht aus eigener Kraft, sondern es lernt am aktiv
zu ihm in Beziehung tretenden Vorbild.

Hier findet das Lernen am Anderen
statt. So wie das kleine Kind versorgt
wird, prägt sich sein späteres Sozi-
alverhalten aus. So wie es sich au-
tonom und selbstständig in der
Eigenbewegung und im Spiel
entwickeln kann, entfaltet sich
sein späteres Verantwortungs-
gefühl, seine Selbstständigkeit
und sein Selbstbewusstsein im
Umgang mit der Welt. Je sicherer

die Bindung im Umgang mit dem
Kind sich anbahnen konnte, desto si-

cherer und selbstbewusster sind sein Ex-
plorationsverhalten, seine Kreativität und

selbstständige Entwicklung.

Das Kind ist auf Kooperation hin angelegt

Kinder wollen wahrgenommen werden. Sie suchen den
Blick der Erwachsenen und fühlen sich ermuntert, wenn
sie gesehen werden. »Ich werde gesehen, also bin ich«, so
brachte es der berühmte englische Kinderarzt und Psycho-

Von sich selbst und anderen lernen
Was kleine Kinder wirklich brauchen

von Claudia Grah-Wittich

Kleinkinder professionell zu betreuen, wird immer selbstverständlicher und zunehmend von Eltern und Trägern gewünscht. Gleich-

zeitig wachsen die Anforderungen an die Pädagogik und ihre Fachkräfte. Allen Beteiligten ist klar: Die ersten drei Jahre sind außer-

ordentlich bedeutsam und die Basis für jede weitere Entwicklung der Persönlichkeit und des Lernens.

erziehungskunst Mai | 2010
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analytiker Donald Winnicott auf den Punkt. Die Kraft für
solches Schöpferisch-Werden nimmt das Kind aus den
zahlreichen Momenten, in denen es mit Erwachsenen
zusammen ist und sich dabei geborgen fühlt: Es wird ge-
wickelt, es bekommt zu essen, es wird getröstet, angezogen,
zu Bett gebracht. Alles Tätigkeiten, bei denen das Kind mit
uns zusammen ist und wir die liebevolle Verantwortung
dafür haben, so mit ihm zusammen zu sein, dass es Lust
und Freude darauf bekommt, sich in die Gemeinschaft
hinein zu entwickeln. Das glückt immer dann, wenn wir
Zeit für das Zusammensein haben.
Das wird möglich, wenn wir dem Kind zeigen, dass es na-
türlich ein kooperatives Wesen ist, dass es von Tag zu Tag
mehr und mehr lernt. Erst scheint das Kind beim Anzie-
hen nur fast unmerklich mitzuwirken, langsam hilft es
etwas mit, dann immer mehr und zuletzt sind die kleinen
Dinge und Prozeduren selbstverständlich – das Kind be-
herrscht sie nun ganz alleine. Je mehr wir die Impulse des
Kindes beim Mitmachen aufgreifen, desto früher erfreut
es sich am Selbertun – und umso mehr sind wir zugleich
entlastet.

Ohne Freude gibt es kein Lernen

Dass das Selberlernen und das Lernen an Beziehungen ge-
lingt, setzt eine angemessene Umgebung voraus. Die wich-
tigste Umgebung sind wir, die Erwachsenen: Sind wir
freudig und ausgeglichen, »guter Laune« im Umgang mit
dem Kind? Ohne Freude gibt es kein Lernen. Unsere Hal-
tung, unsere Gesinnung ist die Grundlage für jede Ent-
wicklung. Natürlich sind wir als Erwachsene nicht immer
entwicklungsförderlich gestimmt. Eltern und Pädagogen
müssen verstehen lernen, dass in der Selbstwahrnehmung
und der daran anschließenden Selbsterziehung die Basis für ›

Fotos: Lou Bertalan
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Auch Mäusekinder möchten an liebsten

alles zugleich tun: Frühstücken, draußen

spielen, in der Badewanne planschen, den

Eltern bei der Arbeit helfen, vorgelesen

bekommen. Es ist gar nicht so leicht

einzusehen, dass alles seine Zeit hat …

Linda van Niekerk

Ein Mäusetag
Urachhaus

jede Erziehung liegt – maßgeblich aber in der Kleinkinderziehung! Neben unserer
Gesinnung spielt auch die räumliche Umgebung eine Rolle: Können sich Kinder
frei und gefahrlos bewegen, ohne Maßregelungen und Ermahnungen? Mit diesen
wesentlichen Gesichtspunkten versuchen wir, den Alltag von Kindern unter drei
Jahren zu gestalten.
Am schwierigsten sind in der heutigen Zeit die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass es genug Zeit und Raum für die freie Bewegung und die selbstständige Akti-
vität sowie das Spiel des Kindes gibt. Habe ich als Erzieher genügend innere Ruhe
undZeit, ummit demKind zusammen zu kommen, wenn ich es versorge?Undwie
wird es mir gelingen, sowohl für den äußeren Raum wie auch für den inneren
Raum als Erwachsener genügend Vorbereitung zu haben? Denn der Erfolg einer
gesunden kindlichen Entwicklung fällt in dieser Vorbereitung der Erwachsenen.
Betrachten wir Erziehung für das frühkindliche Alter unter diesemGesichtspunkt,
so könnte man formulieren: Bin ich, so kann das Kind werden. ‹›
Literatur: Emmi Pikler: Lasst mir Zeit. Die selbstständige Bewegungsentwicklung des Kindes zum freien

Gehen, München 42009; Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschen-

wesenheit, GA 311, Dornach 2000
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›

Die Säulen in der Erziehung

Selbstlernen

freie Aktivität

für sich sein können

Das Kind als Schöpf
er

Bewegung

Spiel

Hier werden die Bed
ürfnisse von:

• Autonomie

• Selbstständigsein

• Kreativität

• Freiheit

• Sinnhaftigkeit usw.
befriedigt.

Pflege des freien Willens:Hier muss ich

sehr aufmerksam sein durch geschulte

Wahrnehmung, wann das Kind mich

braucht und wann es
ungestört sein will.

Innerlich ist die/der Erzieher/
in wach,

aktiv in der Beobachtung, äußerlich

ruhig.
Den Impuls für den Kontakt setzt das

Kind.

Beziehungslernen

Pflege
Zusammensein

Kind als Beziehungs
wesen

Essen, Wickeln, An- und Ausz
iehen,

Naseputzen...

Hier werden die Bed
ürfnisse von

• Geborgenheit

• Vertrauen

• Wärme

• Verlässlichkeit,

• Sicherheit usw. bef
riedigt.

Pflege ist Erziehung:Hier bin ich Vorbild
.

So wie ich dem Kind begegne, ahmt es

mich nach. Was machen meine Hände,

meine Gesten? Bereite
ich das Kind vor?

Kündige ich meine Tätigkeiten an? Jede

äußere Aktivität setz
t eine innere Kon-

zentration und Ruhe
, d. h. Vorbereitung

voraus. Äußerlich aktiv, innerlich ruhig.

Der/die Erzieher/in v
erfolgt ein Ziel (z.B.

Anziehen), das Kind
wird als kooperativ

angesehen, und es is
t darauf zu achten,

wann es mitmacht:

• Mitwirken

• Mithelfen

• Selbstständigmachen

Basis der Erziehung
ssäulen

Umgebung des Kindes

Erste Umgebung sind die Erwachsenen selber. Ihre Haltung
, ihre Präsenz, ihre

Authentizität, ihre W
ertschätzung und Empathie sind Voraussetzungen für ihre

bedeutsame Funktion als Vorbi
ld; damit gehört die Selbste

rziehung zur wichtig
s-

ten Erziehungsfähig
keit.

Zweite Umgebung ist die physische/rä
umliche Umgebungsgestaltung,

die den

Rahmen bietet für die freie E
ntfaltung und Selbstentwicklung wie auch die acht-

same Pflege.
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Seit einigen Jahren rege ich mit unterschiedlichem Erfolg
dazu an, das Epochenheft zu einem ungewöhnlichen und
kreativen Ort der Erfahrung mit Kunst und der Reflexion
über sie zu machen. Zu einemOrt, der die eigenen Interes-
sen, Schwerpunkte und Erkenntnisse widerspiegelt.
Zum einen erlebe ich immer wieder, dass in der 11. Klasse
viele Jugendliche die Unterrichtsinhalte unerwartet tief und
individuell verinnerlichen und mit ihren bisherigen Erfah-
rungen verbinden. Zugleich ist bei vielen Schülern eine ge-
wisse Epochenheft-Müdigkeit nach so vielen Jahren
Umgang mit dieser Form der Verschriftlichung zu bemer-
ken. Zudem kann der Kunstunterricht auch ein Gegenge-
wicht zu Deutsch und Geschichte bilden und dazu gehört
auch, dass nicht nur Texte und die klassischeHeft- oder Ord-
nerform zur Verarbeitung und Reflexion dienen.
In diesem Schuljahr griffen besonders viele Schüler der 11.
Klasse meinen Vorschlag auf und gestalteten ihre Erfah-
rungen sehr unterschiedlich. Sie verstanden es treffend,
Form und Inhalt einander steigern zu lassen. So entstanden
unter anderem: eine Präsentationsmappe, ein Filmtrailer,
ein piktogrammartigesWort-Schrift-Bild, ein Zauberkasten,
ein kunstvoll verschnürtes Briefbündel, ein Heft auf und in
einer Jeans, eine reliefartige Wandtapete, eine Zeitung mit
Deckblatt als Farbcollage und eine in einer CD-Box ver-
steckte Kunstheft-CD. Zwei Schüler schrieben schließlich
ihre Inhalte auf einen zentralen Stuttgarter Platz, unter dem
sich der Hauptraum des Kunstmuseums befindet und foto-
grafierten und filmten ihre Aktion.

Ungewöhnliche Epochenhefte

von Gabriele Hiller

2010 | Mai erziehungskunst

In der Kunstepoche der 11. Klasse ist eines meiner Hauptmotive,

die Vielfalt an Wegen zum Kunstverständnis auszuloten.

Der Schüler soll fähig werden, sich selbstständig mit jedweder

Kunst auseinanderzusetzen und zu einem individuellen

ästhetischen Urteil zu gelangen.

›

29AUS DEM UNTERRICHT
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Kreatives Epochenheft

Unsere Lehrerin für Kunstbetrachtung, Frau Gabriele Hiller, gab uns zu Beginn

unserer Epoche im elften Schuljahr die Möglichkeit, ein kreatives Epochenheft zu

gestalten. Längere Zeit über hatten wir beide keinerlei Idee, wie wir dieses so

umfassende Thema in eine kreative Form zwängen sollten. Dann aber hatte Kilian

die Idee, in einer »Nacht-und-Nebel-Aktion« unsere Texte und Notizen aus dem

Unterricht auf die Stuttgarter Königstraße zu schreiben. Während langer Sitzungen

in bekannten Cafés der Stadt einigten wir uns darauf, ausgesuchte Texte in übersicht-

lichen Blöcken auf den Kleinen Schlossplatz zu schreiben, da dieser Ort wie kein

zweiter in Stuttgart geeignet schien, Texte und Theoretisches zur Kunst aufzunehmen:

Direkt darunter befinden sich die großen Ausstellungsräume des Kunstmuseums.

Auf diese Entscheidung hin folgten weitere Sitzungen, in denen wir die Unterrichts-

materialien auf »Schlossplatzgröße« zusammenfassten. Danach kauften wir uns

in einem Kinderspielwarengeschäft Straßenmalkreide und legten an einem Samstag,

dem 27.2.2010, um 8 Uhr morgens los. ‹›

Jakob Aydt, Kilian Kottmeier, Klasse 11A, Freie Waldorfschule am Kräherwald Stuttgart
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Die Begegnungmit originalen Kunstwerken sollte den Kin-
dern Ideen für eigene Texte und Bilder entlocken.Wir lie-
ßen uns in der städtischen Galerie Wolfsburg inspirieren.
In der zweiten Hälfte des Schuljahres verbrachten wir in
ihr eine »Kunstwoche«, um Bilder einiger informeller und
surrealistischer Künstler kennenzulernen. Es sind meist
großformatige Gemälde mit kräftigen Form- und Farbges-
ten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Aus-
stellungsbesuche, das Verweilen vor den Kunstwerken,
aber auch einige Motive und Erlebnisse der Baumfrau Julia
Butterfly Hill, die ich jeden Morgen vor der Busfahrt ins
Museum erzählte, inspirierten die Kinder. Durch die Er-
zählung erlebten sie, wie Julia liebevoll mit den Bäumen
spricht, am ganzen Leib deren Existenz spürt und dem
Blätterrauschen die Worte für ihre Gedichte ablauscht. Die
Kinder vermochten mit Feinsinn, den Sprachbildern im
Naturerleben der Baumfrau nachzuspüren und ihre Erleb-
nisse auf die Kunstbetrachtung zu übertragen. Sie brachten

Bilderworte einfangen
Ein Kunstprojekt der fünften Klasse in Wolfsburg

von Angelika Wiehl

Die Freude am Entdecken und Gestalten zeichnet den Lernwillen der Elf- und Zwölfjährigen aus. Das war für die Waldorflehrerin

Angelika Wiehl der Anlass, mit der fünften Klasse ein Kunstprojekt in der städtischen Galerie in Wolfsburg durchzuführen.

diese in kreativen Schreibversuchen, in Geschichten und
Gedichten zum Ausdruck. Während sie auf dem Boden vor
denKunstwerken saßen, schrieben die Kinder ihre spontanen
Eindrücke in poetischen Texten auf. Anschließend trafen wir
uns in einem Kreis zur Lesung aller Erstfassungen, die wir
am nächsten Morgen überarbeiteten.
An die Ausstellungsbesuche schloss sich täglich eineWerk-
stattarbeit an, bei der die Kinder künstlerische Techniken
kennen lernten und in freien Kompositionen ausprobierten.
Zur Verfügung standen Wasserfarben für die Aquarellma-
lerei, Pastell- und Wachskreiden für Frottagen, Stifte aller
Art, Werkzeuge und Papier in verschiedenen Qualitäten.
Jedes Kind suchte nach seiner Bildsprache, gestaltete seine
Farb- und Formkompositionen und malte im Laufe der
Woche eine ganze Bilderserie. Die Gemälde und die poeti-
schen Texte stellten wir fortlaufend in den Leporellos zu-
sammen.
Am Ende der Woche luden wir Eltern und Freunde in die

»Wie moderne Kunst Fünfklässler kreativ herausfordert«
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Galerie ein. Zum Auftakt unserer Prä-
sentation gab die Bläsergruppe ein klei-
nes Konzert. Nach den offiziellen
Ansprachen gruppierten sich die Kin-
der an sogenannten Kunst-Stopps in
den Galerieräumen, wo vor den Origi-
nalen auf dem Boden entlang ihre Le-
porellos lagen. Sie erläuterten den
Eltern und Gästen die Kunstwerke
und lasen dazu ihre poetischen Texte
vor. Es war für alle ein Höhepunkt
des Schuljahrs! Wir durften der
Kunst im künstlerischen Schaffen
nach Vorbildern und in einer außerschulischenWerkstatt begegnen
und als Künstler der interessierten Öffentlichkeit unsere eigenen Kunstwerke prä-
sentieren.

Moderne Kunst ist nicht nur etwas für Oberstufenschüler

In den Waldorfschulen nimmt der künstlerische Unterricht ab der ersten Klasse
einen großen Raum ein. Ein Grundprinzip der Waldorfpädagogik ist die künstleri-
sche und rhythmische Methodik. Spielerische Elemente beleben sowohl den be-
sinnlich betrachtenden als auch den bewegungsmäßig tätigen Unterricht. Auch das
künstlerisch-praktische Arbeiten begleitet die ganze Schulzeit. Aber der Ästhetikun-
terricht, die Kunstbetrachtung als Hauptunterrichtsepoche, wird erst von der 9. bis
zur 12. Klasse erteilt. Mehr oder weniger vorbereitet staunen die Neuntklässler über
den Reichtum der bildenden Künste und erkennen, wie von den frühesten Kunst-
werken an die Plastik und dieMalerei demBewusstwerden desMenschen dient und
sein ursprüngliches Schöpfertum ausdrückt.
Schon mit dem beginnenden Schulalter nehmen die Kinder die plastischen und
formenden Kräfte differenziert wahr. Das Kind, das um das siebte Lebensjahr ›

Anzeige
1/3

Verlag

Schülertexte aus den

Leporellos

Sturm
Mutige Bewegungzieht uns weiterFlüsterruhe kehrt einSuche nach GedankenBilder

ein Wirbel bringtNeues hervorverdunkelt die Weltund flieht nach oben

Baumgeflüster

Weich wehen gelinde Blätter

im Winde.
Schmiegen sich, wiegen sich,

flüstern einander zu.

Halte Ruhe, halte Ruhe,

denn Julia ist da und rettet uns.

Dann können wir weiter aus

uns heraus wachsen.

Blühen, blättern und leben.

Wir bewegen uns ständig,

denn wir sind alle zusammen.

Robin Hood
ROSEMA RY  SUTCL I F F

Verlag Freies Geistesleben

Rosemary Sutcliff
Robin Hood
237 Seiten, gebunden
€ 12,– (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-1871-3
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Am 13.Mai wird die neuesteVerfilmung
des legendären Stoffes um Robin Hood in
den deutschen Kinos anlaufen. Doch wer
war diese sagenhafte Gestalt? – Vor dem

Kinobesuch sollten Sie unbedingt

die Nacherzählung von Rosemary

Sutcliff lesen!

Der Autorin gelingt es, die Symbolfigur
Hoods in ein farbenprächtiges literarisches
Gewand mit Spannung und Hintersinn
zu verpacken … So kann dieses Buch
empfohlen werden als vorzügliche Jugend-
lektüre (und für Erwachsene, die endlich
wissen wollen, wer Robin Hood wirklich
war).» Reutlinger General-Anzeiger

Von den mir bekannten Jugendausgaben
scheint diese dem Charakter der alteng-
lichenVolksballaden am ehesten gerecht
zu werden, in denen sich ja burleske und
heroische Elemente und kämpferische
Szenen aus dem Geist des Rittertums und
desWiderstandes der angelsächsischen
Bevölkerung gegen den Druck der
normannischen und kirchlichen Herren
mischen.» Süddeutsche Zeitung

Erst lesen – dann sehen!

Verlag Freies Geistesleben

«

«
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herum seine Gedankenkräfte entwickelt, kann die Umge-
bung, in der es lebt, in Erinnerungsbildern festhalten und
diese Bilder kreativ verändern. »Die Veränderungen imVor-
stellungs- und Gedankenleben der Kinder«, schreibt Ernst-
Michael Kranich in seinemWerk »AnthropologischeGrund-
lagen der Waldorfpädagogik«, sind die Wirkung »künstle-
risch gestaltender Kräfte«. Man muss laut Kranich die
Kinder nach dem siebten Lebensjahr zu künstlerischem
Schaffen und Erleben hinführen, sonst verkümmern Ent-
wicklungsmöglichkeiten.
Neben der schöpferischen Tätigkeit bereichert das Wahr-
nehmen vorbildlicher Plastiken und Gemälde den Unter-
richt. Es begeistert Kinder und Jugendliche, wenn sie in der
vierten Klasse leuchtende Farbflächen malen dürfen wie
Alexej Jawlenski oder Jerry Zeniuk, wenn sie in der fünften
Klasse kleinflächige Farblandschaften von Paul Klee oder
surreale Bildgeheimnisse vonMax Ernst nachgestalten kön-
nen oder wenn sie in der siebten Klasse Bilder der Impres-
sionisten, der Symbolisten und der Künstler des Blauen
Reiters nacharbeiten sowie die asiatische Tuschemalerei er-
lernen dürfen. Sie wenden dabei – wie in den ersten Schul-
jahren – ihre Erfahrungen mit Wasserfarben, Kreiden und
Buntstiften im »Kunstunterricht« an und entwickeln die
Techniken weiter.
Sie entdecken und verinnerlichen die künstlerischen Vorbil-
der, auch wenn sie täglich den Einflüssen der Medien aus-
gesetzt und von einer wirren Bilderfülle umgeben sind.
Neben den bewährten wöchentlichen Kunstfachstunden, in
denen künstlerische Techniken fortlaufend geübt werden,
lohnt es sich, ab der fünften Klasse jährlich eine Kunstwo-
che einzurichten. Neben Bild und Sprache eignen sich auch
viele andere gestalterische Elemente: in der sechsten Klasse
mit Sand und Farben arbeiten, in der siebten Klasse Groß-
skulpturen aus Holzstämmen schnitzen, auf Klassenexkur-

sionenwie in der »Landart« gestalten oder für Theaterstücke
Bühnenbilder und Masken herstellen. Das sind nur einige
erprobte Beispiele.

Kinder erleben Kunst viel unmittelbarer
als Erwachsene

»Die Pädagogik muss die Sinne ›wiederentdecken‹«, be-
merkt Adelheid Staudte, »weil die Entwicklung der sinn-
lichen Fähigkeiten im unmittelbaren Lebensvollzug nicht
mehr gesichert ist.« Beklagt wird die »Distanz zu den Un-
terrichtsgegenständen« und gefordert die »Unmittelbarkeit
des Erlebens«. Die Schulpädagogik will die Sinnesschulung
und das Künstlerische in den Unterricht integrieren. Die
vielen Museumsangebote für Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene kommen dem Bedürfnis entgegen, sich durch
das Künstlerisch-Schöpferische zu erfüllen.
Es geht um die ganzheitliche, sinnerfüllte und existenzielle
Erfahrung durch Kunsterlebnisse, denn Kunstwerke be-
deuten mehr als ihr unmittelbares Erscheinungsbild, sie
begründen eine ganz andere Welt in uns. Kinder und
Jugendliche erleben und betrachten Kunst viel unmittel-
barer als Erwachsene. Sie sind offener für Entstehungs-
prozesse, die sie jedem Kunstwerk abspüren und in
künstlerische Tätigkeit übertragen können. Den Blick
weiten auf die Welt- und Selbsterfahrung – das war die
Idee des Kunstprojekts. ‹›

Literatur:

Julia Butterfly Hill: Die Botschaft der Baumfrau, Gütersloh 2000

Ernst-Michael Kranich: Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik,

Stuttgart 1999

Adelheid Staudte in: G. Schneider (Hrsg.): Ästhetische Erziehung in der

Grundschule. Argumente für ein fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip,

Weinheim/Basel 1988

›

»Es geht um die ganzheitliche, sinnerfüllte und existenzielle Erfahrung durch Kunsterlebnisse,

denn Kunstwerke bedeuten mehr als ihr unmittelbares Erscheinungsbild,

sie begründen eine ganz andere Welt in uns.«
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Afghanistan und Stolpersteine
Wenn die Welt in die Schule kommt, kann der Unterricht
anstrengend werden

von Theresia Ziegs

Jeden Morgen spricht Sibylla Hesse in den ersten 15
Minuten mit den Schülern über ein Thema, das sie sich
wünschen. Danach erst vermittelt sie den Unterrichtsstoff.
Der sogenannte »Aufwärmer« erfreut die Schüler jedes
Mal von Neuem. So finden aktuelle politische Themen
und Zeitfragen, etwa der Afghanistan-Krieg, in dem
Schulalltag ihren Platz. Mit den Worten: »Noch Fragen,
Wünsche, Ergänzungen?«, fordert Hesse die Schüler auf,
mitzureden und zu diskutieren. Die 47-Jährige möchte,
dass ihre Schüler »aktive Zeitgenossen werden«. Es sei
wichtig, die Gegenwart zu kennen, um sich engagieren zu
können. Dazu möchte sie die Schüler begeistern und zur
Selbstständigkeit anregen.

Wenn Schüler Lehrer sind

Um das zu erreichen, startete sie einmal das Projekt
»Schüler als Lehrer«. Dabei half sie einem Zwölfklässler,
im Rahmen seiner Jahresarbeit einer 10. Klasse die NS-Zeit
näher zu bringen. Sie bereitete mit ihm die Stunden vor,
und er unterrichtete dann die Jüngeren. »Wenn Schüler
Wissen vermitteln, bekommen sie einen tieferen Zugang
zum Thema und verdeutlichen es sich selbst«, sagt Hesse.
Ähnlich arbeitete sie mit dem Geschichtsleistungskurs an
der Waldorfschule Trier, wo sie bis 2003 unterrichtete.
Während dreitägiger Foren boten Abiturienten für jüngere
Klassen zu den Themen ihrer Prüfungsschwerpunkte
Seminare an.
»Lehren wird nie langweilig«, sagt Hesse nach zwanzig
Jahren Berufserfahrung. Neben Geschichte unterrichtet sie
auch Französisch und Kunstgeschichte. In manchen
Epochen verbindet sie ihre Kenntnisse. Auf Wunsch der

Schüler gestaltet sie den Kunstgeschichtsunterricht in der
11. und 12. Klasse zweisprachig französisch-deutsch. Und
wenn sie Bilder zeigt, dann stammen diese häufig aus einer
großen Sammlung eigener Dias, denn sie reist gern und hat
viele Bau- und Kunstwerke fotografiert.

Eine Frau, die vollen Einsatz erwartet

Immer neuen Anforderungen stellt sich die anspruchsvolle,
blonde Frau. Alle zwölf Jahre zieht sie um. Doch nicht nur
von sich, sondern auch von den Schülern erwartet sie
vollen Einsatz. Wer sich für eins ihrer Projekte anmeldet,

Die Schülerin Theresia Ziegs porträtiert ihre Lehrerin Sibylla Hesse, die an der Waldorfschule Potsdam Geschichte unterrichtet.
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muss mit einer Menge Arbeit rechnen. Aber man lernt viel
von ihr und sie lernt von den Schülern. »Denn der Kontakt
mit jungen Menschen und deren Sicht auf die Welt erwei-
tert meinen Horizont und fordert mich heraus, meine
eigenen Ansichten immer wieder zu prüfen«, sagt sie.
Die Anthroposophie zeige, wie der individuelle Mensch ge-
fördert werden könne. Sie hat selbst eineWaldorfschule be-
sucht. »Das ist eins der größten Geschenke in meinem
Leben gewesen«, findet Hesse, »denn diese Zeit hat mich
ungemein geprägt.«
Besonders wichtig waren ihr Lehrer, die ihr ohne Vorurteile
zuhörten. Schon als Kind liebte sie besonders denWerkun-
terricht. Überhaupt hatte sie große Freude an der prakti-
schen Arbeit, und noch im Studium nahm sie an
Eurythmie-Kursen teil. Wer sie heute trifft, mag das kaum
glauben. Denn sie wird von ihren Schülern und Kollegen
nicht nur wegen ihrer zahlreichen Projekte, sondern auch
wegen ihres theoretisches Wissens geschätzt.

Ob Streitschlichter, Dokumentarfilm oder Projekt
zur Umweltbewegung – alles ist möglich

An der Potsdamer Waldorfschule bietet sie eine Streit-
schlichter-Ausbildung an und vor drei Jahren drehte sie mit
Oberstufenschülern den Dokumentarfilm »Widerständige

Jugendliche in der DDR«. Dieser Streifen gewann den
1. Preis des Viktor-Klemperer-Jugendwettbewerbs 2007. Es
folgte ein Projekt zur Umweltbewegung in der DDR. Die
Schüler interviewten viele Zeitzeugen, so auch Branden-
burgs Ministerpräsidenten Matthias Platzeck, der in den
1980er-Jahren in der DDR-Umweltbewegung aktiv war. Es
entstanden ein Internetauftritt und eineWanderausstellung,
die an Schulen und in der Potsdamer Staatskanzlei gezeigt
wurde. Auch dieses Projekt erhielt einen Preis im Ge-
schichtswettbewerb »Jugendforum 09«.
Zur Zeit arbeitet Hesse mit Oberstufenschülern ihrer Pots-
damer Schule an einem Projekt zu »Stolpersteinen«. Dabei
soll an vier Potsdamer Juden erinnert werden, die 1942 in
ein Ghetto nach Riga deportiert wurden. Um mehr über
diese Menschen herauszufinden, recherchieren Sibylla
Hesse und ihre Schüler in Archiven und spüren ver-
schwundene Lebensläufe und Schicksale auf. Selbststän-
digkeit und Engagement der Schüler zu stärken, das ist
Hesses Ziel.
Und wer ehemalige Schüler fragt, was ihnen spontan zu
Hesses Unterricht einfällt, erhält prompt die Antwort: der
»Aufwärmer« – denn so kommt die Welt in die Schule. ‹›

Die Website zum Geschichtsprojekt Umweltbewegung in der DDR:

http://umwelt-ddr.argus-potsdam.de

›
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Im Fluchtlingslager Dheisha Camp in Beit Jala bei Bethle-
hem leben etwa 12.000 Palästinenser, die 1967 von den
Israelis vertrieben wurden und seitdem auf die Ruckkehr
in ihre Dörfer warten. Eine »geschlossene Gesellschaft«, die
von der UN notdur̈ftig versorgt wird. Armut, Arbeitslosig-
keit und eine hohe Jugendkriminalität bestimmen den
Alltag. In dem Flüchtlingslager befindet sich »Abrahams-
Herberge«, eine interreligiöse Begegnungsstätte, wo sich
die Angehörigen der drei monotheistischen Religionen be-
gegnen. Das ist der Schauplatz, an dem in den ersten bei-
den Oktoberwochen ein interdisziplinäres, interkulturelles
und partizipatorisches Kunstprojekt stattgefunden hat. Der
»Herberge« ist ein Jungenheim fur̈ Sozialwaisen im Alter
von sechs bis achtzehn Jahren angeschlossen. Sie bekom-
men dort ein warmes Mittagessen, Hausaufgabenbetreu-
ung und ein Sport- und Spielangebot. Studierende von vier
deutschen Hochschulen haben hier zusammen mit paläs-
tinensischen Kindern und Jugendlichen Kunst gemacht.
Ziel des Projekts war es, ub̈er die verschiedenen kun̈stleri-
schen Medien eine interkulturelle Bruc̈ke fur̈ den Frieden
zu schlagen und mit den Jungen des Heims den eigenen
Lebensraum umzugestalten.

Die erste Begegnung: Chaos

Wir trafen auf eine große Gruppe von
tobenden Kindern, größtenteils im
Kindergartenalter, die unbefangen auf
uns zukamen und begeistert auf Klatsch-

spiele reagierten. Wie bei einer Demo fielen sie in Sprech-
chöre ein. Nach dem Essen versuchten wir, uns zwischen
sie zu setzen und sie zum Malen oder Basteln anzuregen.
Sie genossen den persönlichen Kontakt und die meisten
stiegen für kurze Zeit ein. Insgesamt überwog aber der Be-
wegungsdrang. Arbeitskonstellationen entstanden und lös-
ten sich im Durcheinander und Lärm wieder auf. Am
Schluss war alles Material wie vom Erdboden verschluckt.

Orientalische Ohren hören anders

Für die 32 Jungen gab es unterschiedliche künstlerische
Projekte: Die Ausgangsbasis bildete eine gemeinsame
Chorarbeit mit allen Beteiligten, in der durch rhythmische
Übungen und mehrstimmiges Singen ein Begegnungs-
raum entstand. Beim Chorsingen wurde deutlich, dass
orientalische Ohren anders hören. In Palästina ist die euro-
päische Terz kaum bekannt. Doch nach und nach setzten
sich die Melodien eines englischen und lateinischen
Kanons, eines griechisch-orthodoxen Chorsatzes durch und
wurden ohne Rücksicht auf die Intonation lauthals mitge-

schmettert.
Großen Zuspruch fand das Improvisations-
theater. Alle Kinder hatten ihre Rolle in
der »Geschichte vom König und der
Schlange« und arbeiteten konzentriert
und begeistert mit, bis sie ihren
Part in der Choreografie beherrschten.
So residierte der übergewichtige und

Kunstaktionen in einem Land durchzuführen, in dem die Waffen sprechen, ist auf den ersten Blick ein Abenteuer. Meldungen

über Selbstmordattentate, militärische Auseinandersetzungen, über aussichtslose Verhandlungen zwischen den israelischen und

palästinensischen Konfliktparteien und über den Bau der Sicherheitsmauer mit unzähligen Checkpoints prägen das Bild, das

man in Europa von einem der gefährlichsten Brandherde der Erde hat.

Friede durch Kunst in der
Herberge Abrahams
Ein interkulturelles Projekt mit palästinensischen Sozialwaisen

von Ulrika Eller-Rüter
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verhaltensauffällige Mohammed schließlich majestätisch
als goldgieriger König, »Äffchen« hüpften behende durch
den Raum und »Wasserungeheuer« schwebten grazil zur
Musik. Einige Studenten hatten mit einer kleinen Gruppe
von Jungen Bodypercussion gemacht und klangmalerische
Einlagen als Hintergrundmusik für die Theateraufführung
ausgearbeitet. Ein besonderer Höhepunkt war ein orientali-

scher Volkstanz, den drei Jungen aus eigener Initiative zur
Krönung der Inszenierung präsentierten.

Harte Schicksale

Neben Musik und Theater gab es in kleinen Gruppen An-
gebote für bildkünstlerische Arbeit, aus der Produkte zur
Verschönerung der kargen und unpersönlichen Schlaf-
räume, der Flure, des Treppenhauses und der Kantine her-
vorgehen sollten. Bei den ersten spielerischenÜbungen fiel
bereits auf, wie wenig die Jungen geübt waren und wo ihre
Schwierigkeiten lagen. Manche konnten sich sehr schlecht
konzentrieren. Da waren die Studierenden gefordert, auf
den Einzelnen einzugehen und ihn geduldig und konse-
quent in der Arbeit zu unterstützen. Der Prozess wurde
wichtiger als das Ergebnis.
Wir erfuhren von den harten Schicksalen der Jungen. Viele
waren Trennungskinder, ein Junge war in Jerusalem auf der
Straße verwahrlost, ein weiterer hatte als Vierjähriger den
Mord an der eigenen Mutter miterlebt. Familien wurden
auch durch den Mauerbau in Not gestürzt, weil die Väter
plötzlich die Arbeit verloren und nichtmehr über die Grenze
durften.
In allen Gruppen entstanden kunterbunte geschriebene
und gemalte Namensschilder als persönliche Signatur für
die Spinde und T-Shirts mit dem eigenen Namenszug in
arabischer oder lateinischer Schrift. Je klarer die Aufgaben
für die Jungen umrissen waren, desto emsiger und kon-
zentrierter stiegen sie ein. Die Technik des Linoldrucks bot
eine gute Möglichkeit, handwerkliche Geschicklichkeit zu
üben und die meisten Jungen nahmen diese Herausforde-
rung begeistert an. Die Geschichte des Improvisations-
theaters bot Stoff für Illustrationen, die auf Leinwand mit
Acrylfarben entstanden. Mit groben Pinselstrichen malten

38 SCHULE IN BEWEGUNG

»Die Kunst war ein T

Mitwirkende des Projekts: palästinensische Kinder und Jugendliche der

AbrahamsHerberge, palästinensische Erzieher, Gastgeber, Studierende

aus vier Hochschulen der BRD, Dozenten.

Abrahamszelt im Flüchtlingslager Dheisha Camp bei Bethlehem

(Ausschnitt)

37_38_39_40_41_42_43_EK05_2010:EZK Kopie  15.04.2010  10:17 Uhr  Seite 38



39SCHULE IN BEWEGUNG

Brunnenauschnitt mit Emblem der Abrahams Herberge in Beit Jala

Hinweis: Am Projekt wirkten zehn Malerei-Studenten der Alanus Hoch-

schule für Kunst und Gesellschaft, drei Musikpädagogik-Studenten aus

Detmold, eine Bildhauerin der Kunstakademie Dresden und zwei Stu-

dierende der Bauhaus-Uni Weimar als Filmteam mit. Die Verfasserin

hatte die künstlerische Gesamtleitung. Die Chorarbeit leitete Friedemann

Geisler, der an der Freien Waldorfschule Wetterau Musik in den Klassen

5 bis 11 unterrichtet.

Ulrika Eller-Rüter ist Professorin für Malerei an der Alanus Hochschule.

Ihre interdisziplinären Projekte »Kunst im sozialen Brennpunkt« werden

von der EU, das Palästina-Projekt von dem Förderverein der Evange-

lischen Kirche, der Nordelbischen Gemeinde, die »Abrahams Herberge«

gegründet hat, gefördert.

www.ulrika-eller-rueter.de www.kunst-in-projekten.eu

die Jungen einfache Figuren, wobei sie die Farben oftmals
bis zu dunklen Einheitstönen verschmierten. Die Ergeb-
nisse nähten die Studierenden in nahöstlicher Tradition zu
Wandteppichen zusammen, die später das Treppenhaus
zierten.

Die sozialen Wirkungen künstlerischer Arbeit

Und das fiel insgesamt in der Arbeit auf: die große Freude
amTun, die Dankbarkeit der Jungen für die individuelle Zu-
wendung, die menschliche Wärme, die zwischen den Jun-
gen und den Studierenden im gemeinsamen künstlerischen
Arbeiten entstand. Die Kunst war ein Türöffner und er-
möglichte Begegnung. Schauspiel, Musik, Malerei undGra-
fik hatten die Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen
Registern angesprochen, ja geradezu ergriffen und ver-
schüttete Schichten ihres Wesens befreit.
Die Arbeit in den verschiedenen künstlerischen Projekten
mündete in eine öffentliche Präsentation und Aufführung,
zu der sogar der Bürgermeister von Beit Jala erschien. Der
Hausherr und Pfarrer Jadalla Shihadeh bedankte sich herz-
lich bei den Akteuren und sprach gleich eine Einladung für
ein Folgeprojekt aus. Der Spielplatz des Jungenheims soll
zum Erlebnisraum und farblich umgestaltet werden. Als
Zeichen der Gastfreundschaft wurden alle Besucher und
Mitwirkenden zu einem Festessen eingeladen.
Die Ausstrahlung, die das Projekt gehabt habenmuss, zeigte
sich nicht zuletzt bei der Verabschiedung von den Jungen
in der großen Runde. Es geht unter dieHaut, wenn sich klei-
nere Kinder, Tränen in den Augen, zu Wort melden, um
ihren großen Dank auszusprechen und zu bitten, dassman
unbedingt wiederkommen möge. Soviel Aufmerksamkeit
für den Einzelnen und soviel »Nestwärme« hat es in dem
Jungenheim zuvor wohl noch nie gegeben. ‹›
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Türöffner und ermöglichte Begegnung.«
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»Als die Erde bebte, stürzte unser Waisenheim ein. Die Decke
fiel auf uns und klemmte uns ein. Mein Betreuer lag direkt
unter mir. Wir konnten kaum atmen. Nach zwei Tagen hörte er
auf zu beten. Ich spürte seinen Todeskampf. Nach zweieinhalb
Tagen wurde ich ausgegraben. Seither kann ich nicht mehr
schlafen. Ich habe furchtbare Angst, kann mich nicht mehr in
Häusern aufhalten.« Ähnlich wie dem 13-jährigen Maclaye er-
geht es vielen Kindern. Sie leiden an ihren schrecklichen Erin-
nerungen, die sie überfallen und in Todesangst versetzen. Die
Kinder versuchen, alles zu vermeiden, was Erinnerungen an das
traumatische Geschehen hervorrufen könnte.

Die Kinder sind traumatisiert

In einemVorort von Port-au-Prince trifft das Nothilfeteam in der
Ruine des Oreleph-Waisenheims auf dreißig völlig verwahrloste
Kinder im Alter von zwei bis siebzehn Jahren. Weitere 170 wer-
den in der Nachbarschaft betreut. Das Inventar des Heimes be-
steht aus einem Stuhl und zwei alten Bastmatten. Es fehlt an
Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Viele Kinder und Jugendli-
che suchen körperliche Nähe. Das traumatische Erlebnis ist
ihnen sofort anzumerken. Die »Freunde« helfen auch in dem
katholischen Kinderkrankenhaus St. Damien. Ärzte, Schwestern
und Volontäre aus der ganzen Welt arbeiten hier, um das er-
schöpfte haitianische Personal zu unterstützen. Das gesamteGe-
lände ist mit Notlazaretten übersät und wird von der
italienischen Armee gesichert. Zwei Tage lang können Notfall-
pädagogen dort mit etwa hundert Kindern erlebnispädagogisch
und kunsttherapeutisch arbeiten. Auf Empfehlung der Kinder-

Verzweifelt, verstört und verlassen
Notfallpädagogischer Einsatz in Haiti

von Bernd Ruf
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Am 12. Januar hat ein schweres Erdbeben Haiti erschüttert, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Nach offiziellen Schätzungen

kamen dabei über 300.000 Menschen ums Leben. Vom 10. bis 25. Februar intervenierten die »Freunde der Erziehungskunst«

notfallpädagogisch in Waisenheimen, Krankenhäusern, Schulen und Obdachlosencamps. Sie betreuten 600 Kinder und schulten

150 Lehrer und Erzieher.

Zerstörte Kirche

Acrederp-Mitarbeiter und das Team der Freunde der Erziehungskunst

Kunsttherapie
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nothilfe eröffnet das pädagogische Nothilfeteam in der fast
völlig zerstörten Kleinstadt Leogane einen weiteren Stütz-
punkt. Auf dem Gelände der Schule »New Mission« haben
sich zahlreiche deutscheHilfsorganisationen um den Stütz-
punkt des TechnischenHilfswerks angesiedelt, darunter Ca-
ritas international, die Malteser und andere. Die Ärzte,
Schwestern und Pfleger der deutschen Hilfsorganisation
Navis versorgen täglich Hunderte von Patienten in einem
Zeltkrankenhaus. Ein von Kubanern errichtetes Feldlazarett
steht gleich nebenan. Bereitsmorgens um vier Uhr herrscht
drangvolle Enge. Ständig werden neue Notfälle eingeliefert.

Nothelfer schaffen einen Schutzraum für Kinder

Zusammen mit etwa dreißig Lehrern und der örtlichen
Hilfsorganisation Acrederp beginnt das Notfallteam mit
dem Aufbau eines »Child Friendly Space« – eines ge-
schützten Raumes für die notfallpädagogische Trauma-
arbeit. Die Helfer säubern den Platz, setzenHolzpfähle und
schaffenmit Plastikplanen schattenspendende Bereiche.Mit
finanzieller Hilfe der Caritas wird eine Notküche eingerich-
tet, das Trinkwasser kommt vomTechnischenHilfswerk, die
Nahrungsmittel von der Kindernothilfe und der Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit.
Am allerwichtigsten für die Kinder ist eine rhythmische
Tagesstruktur mit festen Essenszeiten und abwechselnden
Bewegungs- und Ruhephasen innerhalb des Schutzraums.
Die Kinder stehen in einem großen Kreis. Sie singen
ein gemeinsames Auftaktlied, gefolgt von rhythmischen

Klatsch- und Stampfübungen. Anschließend verwandelt
sich der Kreis in eine ein- und ausrollende Spirale. Danach
folgen eurythmische Übungen. Dann sitzen alle im großen
Kreis, frühstücken, und dasWasser wird ausgegeben. Nach
dem Frühstück zeichnen die Kinder Formen und malen,
sie hören Geschichten, springen Seil, kneten oder singen.

Trainingsseminare für Pädagogen

In Port-au-Prince schult das Notfallteam rund 120 Lehrer,
Erzieher und pädagogische Betreuer in einem ganztägigen
Seminar. Es besteht aus Referaten, einer Gesprächsarbeit
(auch die Erwachsenen sind oft traumatisiert) und Work-
shops zur Erlebnispädagogik und Kunsttherapie. In Leogane
werden rund dreißig Lehrer in die tägliche Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen eingebunden. Gemeinsam ent-
werfen sie eine Tagesstruktur und üben Essensrituale ein.
Fünfzehn Lehrer, eine Köchin und zwei Küchenhelfer sowie
eine Person für administrative Tätigkeiten können zur Fort-
führung des »Child Friendly Space« für die Zeit nach der
Abreise des Kriseninterventionsteams gewonnen werden.
Das Kindercampwird zunächst für siebenMonate durch Ac-
rederp fortgeführt, von der Kindernothilfe finanziert und
von den »Freunden« pädagogisch begleitet. Innerhalb der
nächstenMonate sind zwei Projektbetreuungsreisen vorge-
sehen, in deren Verlauf auch weitere Trainingskurse ange-
boten werden sollen. ‹›

Link: www.freunde-waldorf.de/nothilfe

41

37_38_39_40_41_42_43_EK05_2010:EZK Kopie  15.04.2010  10:17 Uhr  Seite 41



erziehungskunst Mai | 2010

Wie schön, spannend und genussreich kann es sein, sich
auf die Beschreibung eines Gemäldes einzulassen, die dar-
gestellte Szene zu beobachten, sich von seinem jeweiligen
Standpunkt aus hineinzubegeben, die Farb- und Formen-
sprache, die Malweise und die Komposition sowie den Bild-
raum sprechen zu lassen. Eine Empfindung entsteht,
Mitgefühl und Fragen führen zur Interpretation. – Jedes Bild
ist eine Welt für sich …
Ungleich schwieriger ist es, eine Skulptur zu ergründen, die
oft solitär im Raum steht, ohne die seelische Fülle der Far-
ben! Aber gerade dies ist eine Aufgabe im 9. Schuljahr.Wel-
che Methoden stehen dem Lehrer hier zur Verfügung?
Anhand von Gipsabgüssen nutzten wir Kunstlehrer die Ge-
legenheit, in Arbeitsgruppenmiteinander neue, ungekannte
und individuelleWege zu finden. Jede Gruppe stellte danach

eine Auswahl des Erarbeiteten vor: so viele Menschen, so
viele überzeugende Wege der Kunstbetrachtung.
Seit Jahren bewährte Wege, wie das Beschreiben oder Ab-
zeichnen einer Skulptur, fanden sich neben einer reichen
Fülle höchst unterschiedlicher Zugänge. Hier eine Auswahl,
wie das aussehen kann:
Ein Schüler ertastet mit verbundenen Augen eine Figur und
beschreibt der Klasse, was er fühlt.
Wie können zwei Skulpturen in einen Dialog treten? Was
fördert solch ein Gespräch zu Tage?
Eine Figur verändert den Raum um sie herum und dieser
wirkt auf sie zurück. ZuwelchemRaumpasst eine Skulptur?
Kann man diesen in einem Experiment herstellen?
Ein Schüler wird vonMitschülern angewiesen, die Haltung
einer ihm unbekannten Skulptur einzunehmen. Er schil-
dert, wie er sich dabei fühlt.
Welche Botschaft überbringt die Skulptur? Was drückt ihre
Haltung aus? Durch welche Gesten undMimik lässt sie sich
erkennen?
Die Schüler rekonstruieren die Skulptur skizzenhaft plas-
tisch mit einfachemMaterial.
Eine Erstbegegnung nur mit der Rückenansicht, die ver-
mutete Vorderansicht wird aus der Fantasie imGespräch er-
gänzt. So entsteht Spannung. Dann erst wird die Figur
gewendet und von allen Seiten betrachtet.
Eine kleine Figur wird mit der linken Hand ertastet, ohne
dass man sie ansieht. Die rechte Hand zeichnet, was die
linke wahrnimmt.
Eine ganze Skulpturensammlung kann durch eine Schüler-
gruppe auf einer Monatsfeier dargestellt werden.

Enthüllst Du Dich?
Kunstlehrer befragen eine Skulptur

von Thomas Frank

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Seit 30 Jahren treffen sich die Kunstlehrer der Waldorfschulen zu einer jährlichen Tagung. Diesmal stand die Frage an eine

Skulptur im Mittelpunkt: »Wer bist Du?« Welche Antwort das Kunstwerk gab, verrät unser Autor nicht. Aber er berichtet von

Möglichkeiten, auf denen man eine finden kann.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

37_38_39_40_41_42_43_EK05_2010:EZK Kopie  15.04.2010  10:17 Uhr  Seite 42



2010 | Mai erziehungskunst

Teile einer Skulptur sind verdeckt und die Schüler ergänzen
einen solchen Torso.
Wie sieht die Opposition, die konträre Haltung zu einer
realen Plastik aus?
Die Schüler bekommen eine »Audienz«. Was würden sie
die Skulptur gerne fragen?
Zwei Skulpturen treten in eine Interaktion. In stummer
Begegnung werden sie leicht bewegt.

Was kann durch solche Methodenvielfalt erreicht werden?
Schülern der 9. Klasse werden Brücken gebaut, sich dem
neuen Fach, der Kunstbetrachtung, in prozessualer, indivi-
dueller und ungezwungenerWeise zu nähern. Ihren neu er-
wachsenen Fähigkeiten entsprechend, lernen sie, die
Begegnungen zu gestalten. Sie lernen im spröden Milieu
der Skulptur Wege und Formen zur anfänglichen Urteils-
bildung kennen, die auch auf andere Lebenssituationen
übertragbar sind.
Dem Lehrer ist eine schier unerschöpfliche Vielfalt von
Möglichkeiten gegeben, die verschiedensten Bedürfnisse der
Klassen aufzugreifen. Der Unterricht wird zum schöpferi-
schen Prozess. Erziehungskunst kann beginnen. ‹›

Hinweis:

Die diesjährige Tagung der Kunstlehrer fand im

Studienhaus Rüspe statt. Um die 80 Kollegen

hatten sich eingefunden, um auf das 9. Schuljahr

und den Beginn des kunstbetrachtenden Unter-

richts zu blicken. Die kommende Tagung dauert

vom 17. bis 20. Februar 2011. Thomas Frank ist

Lehrer an der Rudolf Steiner Schule Hamburg-

Bergstedt, Dozent für Kunst am Lehrerseminar

Hamburg und bereitet mit Gabriele Hiller (Freie

Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart) die all-

jährlichen Kunstlehrertagungen vor.
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Projekt des Monats
Betten für Kinder aus dem Homeland.

Die Lesedi Waldorfschule in Medietane.

von Nana Göbel

Vor mehr als zwanzig Jahren gründete Emily Moabelo die

»Lesedi Waldorfschool« in Madietane. Kurz darauf erhielt sie

in Soweto den Preis »Frau des Jahres«. Die Schule liegt in

einem ehemaligen Homeland, nahe der Grenze zu Zimbabwe,

weit ab von Asphaltstraßen oder größeren Ansiedlungen. Emily

Moabelo hatte den Impuls, in dieses Land Bildung zu bringen

und schuf aus dem Nichts, begleitet von vielen Menschen aus

Südafrika, Holland und Deutschland, einen Kindergarten und

eine Schule. Heute hat die Schule 192 Schüler. Sie kommen

von weither und haben lange Wege, die sie jeden Morgen gehen

müssen. Neunzig Kinder leben die Woche über auf dem Schul-

gelände in einem Einfamilienhaus.

Als die mit Hilfe der »Freunde der Erziehungskunst« finanzier-

ten Betten und Matratzen angeliefert wurden, warteten die

Kinder alle schon am Schultor und riefen: »Beds, beds, beds

for us«. Nun hat jedes Kind sein eigenes Bett! Vorher mussten

sich drei eines teilen. Jetzt steht der einundzwanzigste Geburts-

tag der Lesedi Waldorfschool vor der Tür. Und dafür bereiten

Lehrer und Kinder nun alles vor: Die Schule wird herausgeputzt!

Link: www.freunde-waldorf.de

•

•

•

•
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Bahnchef | Es ist vollkommen egal, was Du unternehmen
wirst. Das Stuttgart-21-Projekt ist bereits nicht mehr zu än-
dern.

Sokrates |Glauben Sie denn, dass es friedlicher auf der Welt
sein wird, wenn alle Menschen es wollen?
Bahnchef | Ja, das glaube ich schon. Aber was hat das mit
Stuttgart-21 zu tun?

Sokrates |Glauben Sie auch, dass Stuttgart-21 noch rückgän-
gig gemacht werden könnte, wenn alle Menschen es richtig
wollten?
Bahnchef | Es wollen ja nicht alle Menschen.

Sokrates | Aber wenn es alle wollten, glauben Sie auch, dass
man es noch ändern könnte?
Bahnchef | Viele Menschen sind für Stuttgart-21.

Sokrates | Und für was ist die Mehrheit der Menschen?
Bahnchef | Für einen neuen Bahnhof.

Sokrates |Haben Sie alle gefragt?
Bahnchef |Nein, aber das denke ich mir.

Sokrates | Glauben Sie, dass Sie da richtig denken?
Bahnchef | Ja, das glaube ich.

Sokrates | Und was ist, wenn nicht?
Bahnchef | Dann kann ich auch nichts daran ändern.

Sokrates | Könnten Sie es nicht doch ändern, indem Sie alle
fragen?
Bahnchef |Nein, das ist unmöglich.

Sokrates |Warum ist das nicht möglich?
Bahnchef |Weil es viel zu viele sind.

Sokrates | Hat nicht jeder ein Recht darauf, es mit zu ent-
scheiden?
Bahnchef |Natürlich, aber das ist in diesem Fall zu spät.

Sokrates | Wäre es auch zu spät, wenn Ihr Leben auf dem
Spiel stünde und alles schon entschieden ist? Was würden
Sie dann tun? Alle Menschen fragen, ob sie für oder gegen
Ihren Tod seien, oder würden Sie auch einfach sagen, es seien
zu viele Leute und eh schon zu spät?
Bahnchef |… ‹›
Sophia Giese, 11. Klasse, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart

Wäre es auch zu spät,
wenn Ihr Leben auf dem
Spiel stünde?«

44 JUNGE AUTOREN

Foto: Wolfgang Schmidt

»

Einen Dialog im Stil des Sokrates sollten die Schüler
im Geschichtsunterricht erfinden. Sophia Giese
hat Sokrates ein Gespräch mit dem Bahnchef Rüdiger
Grube über das Milliardenprojekt »Stuttgart-21«
führen lassen. Ein Ausschnitt daraus.
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Mein Hoffnungsfunken
Geschrieben für Flüchtlingskinder in Afrika

In scheinbarer Finsternis bist du da für mich.
In scheinbarer Finsternis bist du mein
Licht, mein Stern in dunkelster Nacht.
Wer hätte das gedacht, das du mein
Hoffnungsfunken wirst, da bist für mich,
wenn ich alles verlier.
Ich blicke in deine Augen und weiß genau,
du bist da und du hältst mich, während
ich in den Abgrund schau.
Innerlich zerrissen und taub von der Qual,
hältst du mich am Abgrund und bist ein-
fach da.
Wärmst mich mit deiner Liebe, taust auf
die Eisblumentriebe, die mein Herz umran-
ken, es zerreißen und quälen mit ihren
grausamen Ranken.
Du bist mein Funken, der das Eis schmilzt,
das Eis, das mich so eisern hält, mich
erstarren lässt vor Schreck und Qual.
Doch da sehe ich dich, der du einfach da
bist und mich mit diesen Augen anblickst.
Diese Augen so voller Hoffung und
Vertrauen.
Diese Augen ziehen mich aus dem Strudel
der Schwärze und ich weiß tief in meinem
Herzen, dass du da bist in all meinen Qua-
len, mich wärmst mit deinen Lichtstrahlen,
dass du in mein Inneres blickst und mein
zerbrochenes Herz mit deiner bedingungs-
losen Liebe flickst, weil du mein
Hoffungsfunken bist.

Lana Ludwig, 13 Jahre, 7. Klasse an der
Freien Waldorfschule Gütersloh
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Ferien! Das bedeutet für Martine die glückliche
Aussicht, jedenTag auf ihrer geliebten weißen Giraffe
Jemmy reiten zu dürfen.Aber ihre energische Groß-
mutter macht ihr einen Strich durch die Rechnung.
Eine kranke Freundin im fernen Simbabwe braucht
ihre Hilfe. Und natürlich muss Martine mit.Wenigstens
darf ihr bester Freund Ben sie begleiten. Zum Glück!
Denn in den abgelegenen Matobo Bergen lebt nicht
nur Khan, der schönste und stärkste Leopard, sondern
auch ein skrupelloser Händler, der an seinem Fell ver-
dienen will …

Der Leopard, eines der scheuesten und schönsten
Wesen desTierreichs, ist vom Aussterben bedroht.
Wenn wir nicht bald handeln, werden wir einesTages
aufwachen und feststellen, dass wirklich nur noch ein
letzter Leopard am Leben ist.»

Lauren St John

Lauren St John
Der letzte Leopard
Aus dem Englischen von Christoph Renfer.
240 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
€ 14,90 (D) | (ab 12 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2143-0

Martines größte Mutprobe
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Rudolf Steiners Denken in
Farben und Formen
Zwei Ausstellungen im Kunstmuseum Wolfsburg

von Angelika Wiehl

46 ZEICHEN DER ZEIT

Gesamtkunstwerk Rudolf Steiner

Erstmals wird imKunstmuseumWolfsburg Rudolf Steiners
Gesamtwerk durch künstlerische Positionen in das öffent-
liche Bewusstsein gehoben. Zwei umfangreiche Ausstel-
lungen, »Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart« und
»Rudolf Steiner. Die Alchemie des Alltags«, erschließen als
Gemeinschaftsprojekt den Kosmos Rudolf Steiner. Damit
wird angeknüpft an Kandinskys Entdeckung einer neuen
Ausdrucksmöglichkeit des Geistigen in der abstrakten
Kunst. Das Universelle des Geistigen formt sich in Steiners
Werk zu einem ganzheitlichen Weltbild, das in vielfältiger
Weise heute in ökologischen, religiösen undwirtschaftlichen
Erneuerungsbestrebungen Beachtung findet.
Der erste Teil derWolfsburger Ausstellung, »Rudolf Steiner.
Die Alchemie des Alltags«, wird vomVitra DesignMuseum
inWeil amRhein konzipiert. Die umfassende Retrospektive
zu Steiners Entwürfen und Konzepten in Kunst, Architektur,
Design und Gesellschaft findet erstmals außerhalb der an-
throposophischen Szene statt. Sie weitet den Blick auf das
gesamtgesellschaftliche Interesse an den geistigen Strö-
mungen der klassischen bis zur gegenwärtigen Moderne.
Die vomKunstmuseumWolfsburg in Kooperationmit dem
KunstmuseumStuttgart zusammengestellte Schau »Rudolf
Steiner und die Kunst der Gegenwart« zeigt Positionen zeit-
genössischer Künstler, die in Bezug stehen zu den philoso-
phischen Ideen und der Weltsicht Rudolf Steiners.
Skulpturen, Gemälde, Objekte, Videoprojektionen und In-
stallationen von Tony Cragg, Olafur Eliasson, Helmut Fe-
derle, Meris Angioletti oder Bernd Ribbeck werden einem
Ensemble von Dokumenten, Modellen, Skizzen undWand-
tafelzeichnungen Steiners gegenübergestellt, die als Ent-
würfe für Kunstvorhaben wie das Goetheanum oder im
Kontext seiner über 5000 Vorträge entstanden sind.Tony Cragg: Red Figure
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Joseph Beuys setzte sichmit Steiners Ideenwelt auseinander
und versuchte, für seine soziale Plastik »die Entfremdung
und das Misstrauen gegenüber dem Übersinnlichen nach
und nach wegzuräumen«. Gegenwartskünstler wie Olafur
Eliasson oder Carsten Nicolai tragen zum Wahrnehmen
und Erkennen der Differenzen, aber auch der Begegnun-
gen von Kunst und Wissenschaft bei.
Dass Grenzen zum Geistigen durch schöpferische Er-
kenntnisakte überschritten werden können, zeigt sich im
künstlerischen Medium. Ein 15 Meter hoher Farbenflügel,
eine Skulptur von Katharina Grosse, wird den Ausstel-
lungsbesucher auf Steiners »Denken in Farben und For-
men« einstimmen und ihn zu einer künstlerischen
Entdeckungsreise einladen.

Waldorfpädagogik – ein Konzept des »ethischen
Individualismus«

Der Waldorfpädagogik liegt die Vorstellung einer ur-
sprünglichen geistigen Kreativität des Menschen zu
Grunde. Sie durchdringt die gesamte pädagogische Praxis,
die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers, die Unterrichtstä-
tigkeit und die Lern- und Arbeitsprozesse der Schüler. Er-
ziehung zur Freiheit ist Lernen und Üben durch intuitive
und künstlerische Methodik. Der Einbezug künstlerischer
Fächer ist eine notwendige Folge dieses viel weiter reichen-
den Grundimpulses.
In der Gegenwart ist das Vertrauen in alte Kategorien des
Wahrnehmens und Denkens weitgehend geschwunden.
Könnte die Ausstellung zum Kosmos Rudolf Steiners
selbst zu einem pädagogischen Konzept des »ethischen
Individualismus« werden? Wir sind gespannt auf die
Eröffnung am 13. Mai 2010 um 11 Uhr im Kunstmuseum
Wolfsburg. ‹›
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Für Lehrer der Klassen 1 bis 8 ist dieses Buch ein

vielseitiges Arbeitsmittel. Es zeigt umfassend, wie

man Kinder in den einzelnen Schuljahren im Malen

und Zeichnen anleiten kann und welche künst-

lerischen Fähigkeiten sie dabei entwickeln können.

ThomasWildgruber, selbst langjähriger Klassenlehrer,
schlägt einen Unterrichtsaufbau vor, der vom freien und
angeleiteten Gestalten bis zur exakten perspektivischen
Darstellung führt. Dabei wird jede Jahrgangsstufe mit
Betrachtungen zur Entwicklungssituation und mit
Kompetenzprofilen ergänzt. 280 altersbezogene Auf-
gabenstellungen geben dem Pädagogen praktische Hilfen
und kunstdidaktische Gesichtspunkte. Über 800 Schüler-
bilder verdeutlichen die bildnerischen Möglichkeiten.
Die künstlerischen Aspekte hat der Autor aus den
Theorien der Klassischen Moderne entwickelt. Dabei
wird deutlich, dass Kunst eine universelle Sprache hat;
ihre «Grammatik» sind die malerischen Mittel. Die
entsprechenden «Spielregeln» geben beim Malen Orien-
tierung und verhelfen zu künstlerisch gültigen und
befriedigenden individuellen Bildgestaltungen.

ThomasWildgruber
Malen und Zeichnen
1. bis 8. Schuljahr
Ein Handbuch.
375 Seiten, durchgehend farbig,
gebunden | € 29,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2198-0
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Verlag Freies Geistesleben

Thomas Wildgruber 

Malen und Zeichnen
1. bis 8. Schuljahr 
Ein Handbuch

Freies Geistesleben

46_47_48_49_EK05_2010:EZK Kopie  13.04.2010  20:05 Uhr  Seite 47



erziehungskunst Mai | 2010

Wenn wir ernsthaft befürchten, dass in der eigenen Familie,
in der Nachbarschaft oder an der Schule, an der wir arbeiten,
ein Kind sich in einer Missbrauchssituation befindet oder
befunden hat, so sollten wir zuerst eine Tasse Tee trinken.
Wir sollten versuchen, Ruhe zu bewahren. Wir sollten uns
hinsetzen und so nüchtern wie möglich die Tatsachen auf-
schreiben, die uns auf diese Vermutung gebracht haben.
Was habe ich beobachtet? Was hat das Kind gesagt? Nach
ein paar Tagen nehmen wir das Notierte wieder hervor und
ergänzen oder korrigieren es.
In einem zweiten Schritt werden wir mit unseren Auf-
zeichnungen eine Fach-, Erziehungs- oder Spezialbera-
tungsstelle für sexuellen Missbrauch aufsuchen und die
eigenen Beobachtungen vortragen. Dort wird, wer einen
solchen Verdacht meldet, auf jeden Fall ernst genommen.
In der Regel werden sich mehrere Personen verschiedener
Professionalität mit dem Fall beschäftigen und das weitere
Vorgehen mit dem, der den Verdacht gemeldet hat, be-
sprechen und abstimmen. Es muss zum Beispiel festge-
legt werden, wer wann mit dem Kind, den Eltern oder der
Mutter ins Gespräch kommen soll. Oder wer begleitet und
berät die meldende Person? Ein Missbrauchsfall muss
immer multiprofessionell behandelt werden. Niemand,
kein Laie und auch keine Fachkraft kann als Einzelperson
einenMissbrauch aufdecken. Man hat es mit einem Nebel
von komplexen Beziehungen zu tun, in dem man sich
leicht verirrt und die Übersicht verliert, wennman sich als
Einzelperson um Aufklärung bemüht.
Die Vertrauensperson wird versuchen, mit dem Kind ins
Gespräch zu kommen. Sie wird dem Kind zum Beispiel
sagen, dass sie Kinder kennt, die körperlich und sexuell
belästigt worden sind, und sie wird ein paar Beispiele für
diese Art von Belästigung schildern. Dies ist wichtig, damit
das Kind weiß, dass die Vertrauensperson im Prinzip weiß,

worum es geht. Das Kind wird dann nach und nach ein-
zelne Übergriffe andeuten oder auch schildern. Es wird
dies aber nicht in einer bündigen und zusammenhängen-
den Weise tun, sondern immer fragmentarisch und zum
Teil sogar widersprüchlich. Man wird das Kind von dem
Geheimhaltungsgebot entbinden und ihm sagen, dass
man dafür die Verantwortung übernimmt. Man wird zum
Ausdruck bringen, dass man froh ist, dass es darüber spre-
chen kann und dass ihm das gut tun wird. Es soll, noch
bevor man Fakten von ihm verlangt, ermutigt werden, über
seine Gefühle – oft sind es Hilflosigkeit, Angst, Scham
oder Schuld – zu sprechen. Man wird am Anfang dieser
Gespräche keine Warum-Fragen stellen oder gar Vorhal-
tungen machen, wie zum Beispiel: »Warum hast Du Dich
darauf eingelassen?«. Man wird auch keine Verwünschun-
gen an die Adresse des Täters richten, sondern das Kind
bezüglich des Täters beruhigen, indem man etwa zum
Ausdruck bringt, dass die Erwachsenen gemeinsam etwas
unternehmen werden, dass die Übergriffe aufhören. Nach
dem Namen des Täters fragt man zuletzt.
Manchmal nehmen Kinder im Verlauf solcher Gespräche
ihre Aussagen wieder zurück. – »Das habe ich alles nur ge-
träumt.« Das gilt es zu respektieren. Und man kann dem
Kind zum Beispiel antworten: »Ich sehe, Du möchtest,
dass ich glaube, dass Du das alles nur geträumt hast. Ich
kann mir gut vorstellen, dass Du Dir das wünschst.« Das
Kind wird bemerken, dass wir seine Ambivalenz bezüglich
des Aussprechens der Tatsachen erkennen und respektie-
ren, und wird bei weiteren Gesprächen an die Darstellung
des Faktischen wieder anknüpfen können.
In der Presse wird immer wieder von falschen Anschul-
digungen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf
sexuellen Missbrauch berichtet. Solche falschen Anschul-
digungen machen etwa vier Prozent der Verdachts-

Was tun beiVerdacht auf Missbrauch?

von Mathias Wais

48 ZEICHEN DER ZEIT

46_47_48_49_EK05_2010:EZK Kopie  13.04.2010  20:05 Uhr  Seite 48



?

2010 | Mai erziehungskunst

meldungen aus. Sie werden manchmal im Zusammen-
hang mit Sorgerechtsstreitigkeiten sich trennender Eltern-
paare geäußert. Von sich aus oder manchmal von der
Mutter aufgefordert kann ein 12- oder 13-jähriges Mädchen
von Eltern, die sich in Trennung befinden, behaupten, es
werde vom Vater seit Jahren missbraucht.
Solche Falschmeldungen sind für den Fachmann meist
schnell als solche erkennbar, weil diese Kinder auf nähe-
res Befragen keine Einzelheiten nennen können und die
bündige Aussage, die sie sich zurechtgelegt haben, ständig
wiederholen. – Häufiger sind Irrtümer nach der anderen
Richtung: Kinder können einer Vertrauensperson so de-
tailliert von Übergriffen berichten, dass man nach allem
fachlichen Ermessen keinen Zweifel an der Tatsächlichkeit
der Übergriffe hat. Vor Gericht ziehen sie ihre Schilde-
rungen aber dann zurück.

Es ist gut, dass die Öffentlichkeit sich heute mit dem
Thema Missbrauch beschäftigt. Besonders wichtig ist es
aber, dass man sich eine klare Haltung zu diesem Thema
erarbeitet. Auch wenn Vorsicht geboten ist: Man sollte
nicht aus der ersten Beschäftigungmit dem Thema heraus
wie ein Detektiv jedes Kind, das einem vor Augen kommt,
auf mögliche Symptome hin absuchen. Eine flirrende,
ängstliche Unruhe im Zusammenhangmit diesem Thema
ist für alle Beteiligten, in erster Linie aber für die Opfer, de-
struktiv. Verhaltensauffälligkeiten der Kinder können auch
andere Ursachen haben. Jeder, der einen Missbrauchsver-
dacht hegt, sollte eine Fachberatungsstelle hinzuziehen
und nicht den Ehrgeiz haben, als Privatperson und alleine
einen Verdacht aufdecken zu wollen. Der Rat, zuerst eine
Tasse Tee zu trinken, ist bei diesem ernsten Thema durch-
aus ernst gemeint. ‹›

Lesetipps:Mathias Wais: Sexueller Missbrauch. Symptome – Prävention – Vorgehen bei Verdacht. 54 S., EUR 8,00, Gesundheitspflege initiativ, Ess-

lingen 1999. »Die öffentliche Meinungsbildung zum Thema Missbrauch ist stark beeinflusst durch eine sensationsheischende Berichterstat-

tung in denMedien, welche lediglich das erlebte Grauen erneut ausbreitet, ohne sinnvolle Perspektiven aufzuzeigen.« (daraus der obenstehende

Textauszug);Mathias Wais, Ingrid Gallé: … der ganz alltägliche Missbrauch. Aus der Arbeit mit Opfern, Tätern und Eltern, 224 S., EUR 16,80, Mayer

Verlag, Stuttgart, Berlin 2008. »Sexueller Missbrauch ist nur ein Beispiel dafür, wie geläufig es immer noch in unserer Gesellschaft ist, sich an-

dere Menschen, die in irgendeiner Weise abhängig sind, zur eigenen Verfügung zuzurichten.«; Peter Petersen, Jeanne Rosenhag: Dieser kleine

Funken Hoffnung – Therapiegeschichte eines sexuellen Missbrauchs, 128 S., EUR 15,80, Mayer Verlag, Stuttgart 2008. Im Verlauf ihrer Therapie zur

Verarbeitung eines jahrelangen sexuellen Missbrauchs durch den Stiefvater verfasste die Patientin Jeanne Rosenhag Texte, durch die nachvoll-

ziehbar wird, wie durch die Entdeckung des innersten Persönlichkeitskerns eine Überwindung der schrecklichen Erlebnisse möglich ist.
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Stuttgart, 26.03.2010. Die Verantwortlichen beim Bund der Freien Waldorfschulen haben mit Betroffenheit auf die in jüngerer Zeit bekannt ge-

wordenen Missbrauchsvorfälle an Schulen reagiert. Missbrauch sei ein durch nichts zu rechtfertigender Straftatbestand und ein Verrat an dem

Vertrauen, das eine sinnvolle pädagogische Begegnung von Lehrern und Schülern erst möglich mache, sagte dazu Vorstandsmitglied Walter

Riethmüller. Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen hat seine Entschlossenheit bekräftigt, mit allen an der Aufklärung beteiligten

Institutionen konstruktiv zusammenzuarbeiten, falls auch gegenüber Lehrkräften von Waldorfschulen Missbrauchsvorwürfe erhoben würden.

Dazu wurde eine Kommission eingesetzt, die eine lückenlose Aufklärung und die strafrechtliche Verfolgung von Missbrauchsfällen sicherstellen

und betroffene Schulen bei der Prüfung und Aufarbeitung von Verdachtsfällen unterstützen soll. Für Schüler, Eltern und Pädagogen wurde eine

telefonische Anlaufstelle in der Stuttgarter Geschäftsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen eingerichtet (Tel. 0711-210 42 12), die auch für

die Beratung der Schulleitungsgremien zur Verfügung steht. Henning Kullak-Ublick, Vorstand Bund der Freien Waldorfschulen

Was
tun?
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»Ich will nicht verehrt werden! Ich will verstanden werden.«
Mit diesem programmatischen Ausruf beginnt Christoph
Lindenberg seine monumentale Steiner-Biographie von
1997. Was spricht sich darin aus?
In den Jahren der Grundlegung seiner Anthroposophie war
Steiner als Weisheitslehrer und Seelenführer, als »Guru«
aufgetreten. Es war selbstverständlich, dass er von seinen
ersten Schülern dementsprechend verehrt wurde. Sein
Wirken beschränkte sich damals, obwohl er schon öffent-
liche Vorträge hielt, vorwiegend auf die Kreise der Theo-
sophischen Gesellschaft, die anfangs in Deutschland nur
wenige hundert Mitglieder umfasste.
Als sich dann mit dem Heraustreten der Anthroposophie
aus dem theosophischen »Rahmen« um 1912 und zwei
Jahre später mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die
Notwendigkeit abzeichnete, die im Stillen gepflegten Ideen
in eine erneuerte Lebenspraxis hinauszutragen, sah sich
Steiner vor eine völlig andere Situation gestellt. Jetzt kam es
darauf an, Menschen zu finden, die selbstständig tätig sein
konnten: draußen im praktischen Leben, nicht nur für sich
allein. Diese Menschen mussten eigenverantwortlich an-
wenden und anderen gegenüber rational vertreten können,
was Steiner zu geben hatte. Solche aber waren nicht ohne
Weiteres verfügbar.
Steiner sah sich genötigt, genauer zu sagen, wie er zu seinen
erstaunlichen Einsichten gekommen war, wie dies oder
jenes im einzelnen zu erklären war, wie es mit anderen An-
sichten zusammenhing. Er hatte schon imAnschluss an die
frühe Aufsatzreihe, die später unter dem Titel »Wie erlangt

man Erkenntnisse der höheren Welten?« als Buch heraus-
kam, eine »Erkenntnislehre der Geheimwissenschaft« ins
Auge gefasst, eine Methodenlehre der übersinnlichen
Forschung, wie wir vielleicht heute sagen würden.

Wie lässt sich Geschautes in Sprache fassen?

Weitere Ansätze folgten: dermethodisch grundlegende Vor-
trag über »die psychologischen Grundlagen und die er-
kenntnistheoretische Stellung der Theosophie«, den Steiner
durch glückliche Fügung 1911 auf dem Internationalen Phi-
losophenkongress in Bologna halten konnte (inzwischen als
»Bologna-Vortrag« bekannt). Schließlich das Buch »Von See-
lenrätseln« 1917, dasmit vorher nicht erreichter Klarheit das
Verhältnis von übersinnlicher »Geistesforschung« und em-
pirischer Forschung der üblichen Art beschreibt. Daneben
finden sich in der kaum übersehbaren Fülle der Schriften
und Vorträge Steiners immer wieder aufschlussreiche Ne-
benbemerkungen über die Art seines Vorgehens, die be-
sonderen Ausdrucksformen, die er verwendet, über die
Schwierigkeiten, die er hat, übersinnlich »Geschautes« in
einer an sinnliches Wahrnehmen gebundenen Sprache an-
gemessen wiederzugeben.
Das alles aber blieb für lange Zeit kaum beachtet. Kompe-
tente Anthroposophen wie Carl Unger, der mit seinem
geistvollen Kommentar zu den »Anthroposophischen Leit-
sätzen« als der erste hervorragende Steiner-Philologe be-
trachtet werden darf, wurden respektiert, aber wenig
gelesen. Eingehender wissenschaftlich studiert wurden nur

Vom Heiligtum zum Klassiker
Wie sich die Rezeption der Anthroposophie mit der wachsenden
historischen Distanz gewandelt hat

von Johannes Kiersch

50 ESOTERIK

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

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

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

die esoterischen Übungswege der Anthroposophie zusammenpassen.

50_51_52_EK05_2010:EZK Kopie  13.04.2010  20:06 Uhr  Seite 50



2010 | Mai erziehungskunst

die frühen erkenntnistheoretischen Schriften Steiners. Erst
gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts setzten mit den
Arbeiten von Heinz Zimmermann, Rudi Lissau und
Martina Maria Sam erste systematische Untersuchungen
der von Steiner verwendeten Sprachformen ein. Walter
Kugler und seine Mitarbeiter von der Rudolf-Steiner-
Nachlassverwaltung machten erfolgreich auf die Eigenart
der genialen Wandtafelzeichnungen Steiners aufmerksam.
Hagen Biesantz, John Wilkes, Hilde Raske, Roland Halfen
und andere kommentierten die von ihm hinterlassenen ex-
emplarischen Kunstwerke, die ja gleichfalls mit dem Pro-
blem zu tun haben, wie geistig »Geschautes« mitgeteilt
werden kann. Verbesserte Editionen imRahmen der Rudolf-
Steiner-Gesamtausgabe, die kompetente Erschließung
immer umfangreicherer Nachlass- und Archiv-Bestände
waren hilfreich. Insgesamt kann aber erst jetzt, nach annä-
hernd hundert Jahren, davon gesprochen werden, dass Stei-
ners Werk nach effizienten, modernen Maßstäben
erschlossen wird. Was er so sehr ersehnte – »Ich will ver-
standen werden« –, beginnt jetzt einzutreten.

Steiner wird Geschichte

Gegenüber der nur allzu verständlichen, aber doch naiven
und nach Steiners eigener Ansicht keineswegs hinreichen-
den ersten Rezeptionsphase des Staunens und der dankba-
ren Verehrung haben wir es jetzt mit einer zweiten
Rezeptionsphase der fachlich kompetenten Aufarbeitung
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aus historischer Distanz zu tun. Steiners persönlichen
Freunden war es natürlich, vom »Herrn Doktor« zu
sprechen. Später sprach man (so noch Lindenberg) von
»Rudolf Steiner«. Erst seit kurzem ist der bloße Nachname
gebräuchlich. Steiner ist eine Gestalt der Geschichte gewor-
den, wie Mozart oder Goethe.
Damit aber eröffnet sich dieMöglichkeit, dass auch auf seine
Esoterik neues Licht fällt – das Licht der historischen
Distanz. Freilich geht dabei vieles verloren, was am Anfang
dazu gehörte: Intimität, Wärme, persönliche Vertrautheit.
Manmag das bedauern. Dafür tritt der sachliche Gehalt der
Äußerungen des großen Lehrers und Eingeweihten klarer
hervor. Hoffentlich. ‹›

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 Forschungs-

stelle.

Literatur:

Rudolf Steiner: »Der Schüler und der ›Guru‹.« In: Lucifer-Gnosis

Nr. 32/1906. Jetzt mit anderem Titel in GA 12, Dornach 1993

Ders.: Die Stufen der höheren Erkenntnis, GA 12, Dornach 1993

Ders.: Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung

der Theosophie, GA 35. Unter dem Titel »Das gespiegelte Ich« neu heraus-

gegeben und kommentiert von Andreas Neider, Stuttgart 2007
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Gewalt wurde nicht ausgeübt. Die Lehrer seien auf den
gleitenden Übergang zwischen Freundschaft und sexueller
Intimität spezialisiert gewesen. Vermutlich ein Ausnah-
mefall innerhalb der reform- und alternativpädagogischen
Szene. Aber das tröstet mich wenig. Schließlich habe ich
manches Kind an diese Schule empfohlen.
Gewiss, es macht einen Unterschied, ob pädophile Täter
brutal vorgehen oder auf vermeintliches Einvernehmen
setzen. An der Odenwaldschule wurde nicht einmal Ge-
heimhaltungsdruck ausgeübt. Man gab den Kindern das
Gefühl, einer verschworenen Gemeinschaft anzugehören
und kultivierte eine »platonische« Rechtfertigungs-
philosophie in der Tradition des Stefan-George-Kreises.
Aber auch »einvernehmlicher« sexueller Missbrauch kann
dem Opfer schwere Wunden zufügen. Pädophile Täter be-
haupten gern, sie seien von den Kindern verführt worden.
Das ist entweder glatt gelogen oder ein furchtbares Miss-
verständnis. Kinder sind zart. Gerade in dem Alter, in dem
ihre Anziehungskraft auf pädophile Erwachsene unwider-
stehlich wird, etwa zwischen neun und zwölf, tasten sie
sich in die Sphäre des präsexuellen Eros vor. Es ist eine
scheue, von tiefen Empfindungen begleitete, an eine früh-
mittelalterliche Minnestimmung erinnernde Suchbe-
wegung. Wenn diese Signale vom Erwachsenen sexuell
interpretiert und entsprechend beantwortet werden, ist
das Kind zutiefst verunsichert. Daraus können schwere
seelische Störungen resultieren.
Der Kinderpsychologe und Erziehungsberater Wolfgang
Bergmann hat auf eine Gefahr der gegenwärtigen Debatte
hingewiesen. Er warnt davor, nun in eine Hysterie zu
verfallen, die dazu führt, dass der zärtliche Umgang mit
Kindern schon als Anfangsverdacht ausgelegt wird. Berg-
mann wörtlich: »Pädagogik braucht Eros.« Dem ist nichts
hinzuzufügen. ‹›

KKOLUMNE K.

erziehungskunst Mai | 2010
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In der Nachkriegszeit regierte in zahlreichen staatlichen
und kirchlichen Kinderheimen rohe Gewalt.Das war keine
Neuigkeit. Die vielgeschmähte 68er-Bewegung solidari-
sierte sich laut vernehmlich mit den Kindern, die hinter
verschlossenen Toren jeglicher Willkür schutzlos ausge-
liefert waren. Doch es brauchte vierzig Jahre, bis das
Thema ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit
rückte. Sukzessive wird das ganze Ausmaß des Schreckens
sichtbar. Nicht nur in sogenannten Fürsorgeheimen,
sondern auch in ganz »normalen« pädagogischen Institu-
tionen herrschten katastrophale Zustände. Und neben
allen erdenklichen Methoden der schwarzen Pädagogik
waren auch sexuelle Übergriffe an der Tagesordnung. Rohe
Gewalt als Erziehungsmittel ist seither rückläufig. Und
sexueller Missbrauch?
Zur Zeit stehen vor allem katholische Einrichtungen welt-
weit am Pranger. Das ist bestürzend, setzt mich aber, offen
gestanden, nur mäßig in Erstaunen. Die düstere Ge-
schichte der Verquickung von Macht und Sexualität unter
demDeckmantel heuchlerischer Frömmigkeit nimmt eben
kein Ende. Völlig perplex war ich hingegen, als bekannt
wurde, dass auch in der berühmten Odenwaldschule bis
vor kurzem die Pädophilie blühte. Ehemalige Schüler des
reformpädagogischen Vorzeigeinternats berichten, dort
habe ein äußerst angenehmes soziales Klima geherrscht.

Pädagogik braucht Eros

von Henning Köhler

Man sollte nicht in eine Hysterie

verfallen, dass der zärtliche

Umgang mit Kindern schon als

Verdacht ausgelegt wird. «

»
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Schritte zur Inklusion – Sieben Thesen

von Norbert Handwerk

Waldorfschulen undWaldorfförderschulen kooperieren imUnterrichtsalltag (lokale
oder regionale Vernetzung); sie ermöglichen Begegnungen bei Veranstaltungen
(Feste, Ausflüge, Klassenfahrten) und durch gemeinsame Unterrichtsprojekte.
AlleWaldorfschulen verstärken ihr hauseigenes, kostenloses Förder- und Therapie-
angebot. Sie verfügen über zusätzliche besondere Förder- oder Therapieräume.
Waldorfschulen schulen alle Klassenlehrer und -betreuer in Diagnosefähigkeit. Das
gesamte Kollegium bildet sich regelmäßig in Heilpädagogik fort.
Waldorfschulen weisen den besonderen Förderbedarf einzelner Schüler aus (staatl.
Anerkennung), erarbeiten einen individuellen Förderplan und erfüllenmindestens
die Förderbedingungen für Integrationsschüler. Für die gemeinsame Unterrich-
tung haben sie zusätzliche Integrationshelfer (Heilpädagogen) in den Klassen/
Gruppen mit Integrationskindern.
Die Landesarbeitsgemeinschaften derWaldorfschulen und derWaldorfförderschu-
len bauen gemeinsam regionaleWaldorf-Förderzentren auf, von denen aus eine an-
throposophisch fundierte, waldorfpädagogische Förderung unterstützt wird durch
Diagnose und Beratung für Eltern und Lehrer, durch Vermittlung von Heilpädago-
gen zur Unterstützung von Integrationsschülern, zur Koordinierung der Förder-
und Therapiemaßnahmen für einzelne Schüler, zur Fortbildung von Lehrern sowie
zur Kooperation mit therapeutischen Einrichtungen und Behörden.
Waldorfpädagogisch arbeitende heilpädagogische Schulen werden gleichberechtigte
Mitglieder im Bund der Freien Waldorfschulen und seinen Landesarbeitsgemein-
schaften (Doppelmitgliedschaft).
Waldorfschulen und Waldorfförderschulen planen mittelfristig die Aufhebung der
räumlichen und organisatorischen Trennung. Sie streben eine gemeinsame Schul-
trägerschaft an. Der Trägerverein soll die unterschiedlichen Schulzweigemöglichst
auf einem gemeinsamen Schulgelände betreiben. ‹›

Hinweis: Zur Inklusion siehe das Heft 11 / 2009, mit dem Schwerpunkt Inklusion, zugänglich auch

im Internet unter http://www.erziehungskunst.de.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Das EU-Konventionsgebot zur Inklusion stellt das deutsche Schulsystem vor neue

Herausforderungen. Darum sind auch die Waldorfschulen trotz ihres integrativen

pädagogischen Ansatzes nicht ausgenommen. Norbert Handwerk, Geschäftsführer der

hessischen Arbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen, formuliert sieben Thesen, wie

Inklusion gelingen kann.
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»Inklusion« – seit geraumer Zeit klingt dieses Wort an unser Ohr. – Alle mit allen!? Tolle
Idee – klingt es doch wie das normale Leben. Nicht »Integration« soll es länger sein, was wir
im Schulleben anstreben, nicht das Einfügen einzelner Personen oder Gruppen in eine
Mehrheit, sondern ein natürliches Miteinander aller Schüler und Schülerinnen, jeder mit
seinen individuellen Fähigkeiten. Ist das möglich?

Die zu diesem Thema gemeinsam angesetzte Konferenz der Albrecht-Strohschein-Schule
Oberursel und der Freien Waldorfschule Vordertaunus bot mir die Gelegenheit, die Klas-
senlehrerin der 2. Klasse der Vordertaunus-Schule auf eine gemeinsame Begegnung beider
Klassen anzusprechen. Schon lange vor dem Gespräch über die UN-Konvention hatte ich
michmit diesemGedanken getragen, und nun war die Möglichkeit gegeben. Leicht fanden
wir imGespräch zueinander und verabredeten uns zu einemweiteren Gesprächsaustausch,
um die Details für ein erstes Treffen der beiden Klassen zu erörtern.

In der Adventszeit befanden sich dann die Kinder der 2. Klasse der Albrecht-Strohschein-
Schule mit Schulbussen auf demWeg zur FreienWaldorfschule Vordertaunus. Ein Ausflug
zu einer anderen 2. Klasse – wie aufregend!
Die Kinder erwarteten uns dort bereits und saßen gespannt an ihren Bänken. Nach einer
herzlichen Begrüßung verteilten sich die zehn Schüler der Albrecht-Strohschein-Schule
ohne jede Scheu auf die verschiedenen freien Plätze zwischen den anderen 25 Schülern.
Beim gemeinsamen Singen des Adventsliedes »Über Sterne, über Sonnen« spürte man ein
Staunen über die gemeinsame Vertrautheit mit diesem Lied.
Doch dann wollten alle an die Arbeit. Wir hatten uns vorgenommen, eine Kerze mit Wachs
zu verzieren, als Weihnachtsgeschenk. Es entstand eine allgemeine kreative Regsamkeit.
Jedes Kind suchte sich seine Farben, fragte den Nachbarn, tauschte Wachsstücke oder half,
wenn nötig, dem anderen aus. Alle Kinder arbeiteten vertieft, jedes nach seinen ganz eige-
nenMöglichkeiten. Während dieser gemeinsamen Tätigkeit, die alle Kinder gleichermaßen
anregte, entstanden bunte Farbkompositionen, Bäume, Tiere, Zwerge, weihnachtliche Sterne
und Krippenbilder. Dann gab es Frühstück und Tee, einen Geburtstagskuchen und mitge-
brachte Weihnachtsplätzchen. Mit Dankbarkeit für die Einladung und dieses schöne Er-
lebnis fuhren wir erfüllt zurück und freuen uns schon auf ein nächstes Mal »praktizierte
Inklusion«, denn das kommt bestimmt! ‹›

Hinweis: Zur Inklusion siehe das Heft 11 / 2009, mit dem Schwerpunkt Inklusion, zugänglich auch im Internet

unter http://www.erziehungskunst.de.

Inklusion – Beispiele aus der Praxis

von Brigitte Wulff
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Dordogne eine der schönsten Wasserstraßen Frankreichs.

Schiffer, Fischer, Fährleute – alle liebten diesen Fluss, der ihre Lebensgrundlage war und zugleich

Glück und Not brachte. Christian Signol erzählt in seiner bewegenden zweibändigen Familiensaga

vom rauen Leben der letzten Schiffer der Dordogne. Von einer Welt voller Konflikte und Intrigen,

von großer, treuer Liebe und von der Unerbittlichkeit des großen Stromes

mit seinen eigenen Gesetzen …

Aus dem Franz. von Corinna Tramm,
384 Seiten, gebunden

€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7636-5

Foto:Ulrike & Jürgen Pfeiffer

Aus dem Franz. von Corinna Tramm,
299 Seiten, gebunden

€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7646-4

Christian Signol

 
Die Saga von
den letzten Schiffern
der Dordogne

Urachhaus

Der FlussDer Fluss
der Hoffnungder Hoffnung
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56 NEUE BÜCHER

Peter Paulig: Das Kinder-

versteherbuch. Alles, was

Eltern wissen sollten.

352 S., geb., EUR 19,95,

Pattloch Verlag, München 2009

Der ultimative Erziehungsratgeber

Peter Paulig, als Vertreter der Reform- undMontessori-Pädagogik bekannt, gibt in seinem
Buch zu allen Fragen der Kindererziehung Auskunft. Allein die Umschlagseite, bunt und
in Schreibschrift gestaltet, sowie die Umschlaginnenseite, in der abwechselnd Aussagen
von Eltern und die Antworten oder Gedanken der Kinder aufgeführt sind, lassen schon er-
kennen, dass für ihn das Kind im Mittelpunkt steht. Das heißt aber nicht, dass er die Er-
wachsenen aus den Augen verliert. Hat man das Buch gelesen, weiß man, dass ohne
Selbsterziehung keine Erziehung möglich ist, Gewalt immer tabu sein sollte, jedes Kind
einzigartig ist und schließlich ohne gute Beziehung zum Kind Erziehung nicht gelingen
kann. Auch auf die Miterzieher Medien, Internet, Schule und Kindergarten wird einge-
gangen.
Das Buch ist in zwei große Teile gegliedert: »Kinder, wie sie sind und was sie brauchen«
und »Eltern, wie sie sind und was sie tun müssen«. Paulig spricht sich klar gegen falsche
Autorität und Strafpädagogik aus. Die scheint wieder inMode zu kommen, um den kleinen
»Tyrannen« zu begegnen.
All die zahlreichen Erziehungsratgeber, die die Regale in den Bücherläden füllen, könnten
überflüssig werden, wenn alle Eltern die Möglichkeit hätten, dieses Buch zu lesen. Es ist
wahrlich nicht leicht, Eltern oder Erzieher zu sein, aber ein Kind zu sein, imDschungel von
hunderten von Erziehungsratgebern schon gar nicht! Manuela Ziegert

Wenn das Ich zum Du wird – die Kunst der Kinderbesprechung

Die erfahrene Klassenlehrerin Anna Seydel hat nach vielen Jahren der Erprobung eine ge-
haltvolle Schrift vorgelegt, die einen besonderen Zugang zur Individualität von Kindern
und Jugendlichen eröffnet. Sie orientiert sich an den »Kinderkonferenzen« oder »Kinder-
besprechungen« der Waldorfschulen: der Kreis der Erziehenden und Unterrichtenden be-
müht sich gemeinsam in geregelten Schritten um die Erkenntnis der Besonderheit eines
Kindes, damit die pädagogische Beziehung zu ihm verbessert werden kann.
Durch zwei Eigenschaften setzt das Buch besondere Maßstäbe. Zum einen ist es praktisch
orientiert und bezieht vielfältig Erfahrungen aus Arbeitsprozessen und Beispiele besonde-
rer Kinder mit ein. Dabei ist es so offen und beweglich gehalten, dass wir es weniger mit
Ratschlägen oder Verfahrensschritten als mit Seelenanregungen zu tun haben, die subtile
soziale und persönliche Erkenntnisprozesse in Gang setzen. Zum anderen schildert es kon-
kret, erfahrungsgesättigt und differenziert die geistigen Dimension der Kindererkenntnis

Anna Seydel: Ich bin Du.

Kindererkenntnis aus

pädagogischer Verantwortung,

135 S., brosch. EUR 17,–.

edition waldorf, Stuttgart 2009
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und Zusammenarbeit unter Kollegen. Der methodische Kern des Buches liegt in der Art,
wie die Autorin die von Rudolf Steiner in seiner »Allgemeinen Menschenkunde« darge-
stellten Erkenntnisstufen der Imagination, Inspiration und Intuition ernst nimmt. Keine
fernen Utopien der Erkenntnis sind das, sondern handhabbare Vollzüge des tieferen Ver-
ständnisses von Kindern.
Dem Büchlein ist weite Verbreitung innerhalb der Kollegien von Waldorfschulen zu
wünschen, und letzteren derMut und die feinsinnige Bescheidenheit, diese Art der Kinder-
erkenntnis praktisch zu erkunden. Ulrich Kaiser

Enträtselte Symptomatologie

Rudolf Steiners »symptomatologische«Methode der Geschichtsbetrachtung ist bishermeist
nur als eine Art spirituell erweiterte Kulturgeschichte aufgefasst worden. Andre Barto-
niczek, als Kenner historischer Forschungsmethoden und ihrer Geschichte ausgewiesen,
hat jetzt in bemerkenswerter Weise diese einseitige Perspektive wesentlich erweitert. Er
greift dabei auf Steiners Psychologie des Erkennens zurück, wie sie in dem 1917 erschie-
nenen und viel zu wenig bekannten Buch »Von Seelenrätseln« (GA 21) dargestellt ist. Was
dort auf demWege wissenschaftlichen Erkennens als »Grenzvorstellung« beschrieben und
zu den drei Stufen eines »übersinnlichen«Wahrnehmens in Beziehung gesetzt wird, dient
ihm als Schlüssel zu den Kernbegriffen der »geschichtlichen Symptomatologie«, die Stei-
ner zur gleichen Zeit, etwa ab 1916, entwickelt.
Erst durch diesen neuen Zugang erhellen sich die rätselhaften Hinweise Steiners, dass
historisches Geschehen sich gewissermaßen unterhalb des Wachbewusstseins ereigne
(»Geschichte wird geträumt«!), dass dabei Bilder eine wesentliche Rolle spielen, dass eine
neue Fähigkeit des »Lesens« solcher Bilder notwendig sei und wie sich dieses »Lesen« zu
den Fähigkeiten von Imagination, Inspiration und Intuition im Sinne der Anthroposo-
phie verhält.
Das Ergebnis ist ein methodologischer Basistext zur Einführung in Steiners Art der Ge-
schichtsbetrachtung, an dem niemand vorbeikommen wird, der das Thema seriös behan-
deln will. Unterfüttert wird das Ganze durch eine umsichtige Darstellung der Aporien, in
denen die akademische Geschichtsforschung seit Niebuhr und Ranke steckengeblieben ist.
Eine behutsame Interpretation der ersten fünf Vorträge aus Steiners Vortragsreihe über
»Geschichtliche Symptomatologie« von 1918 rundet die Darstellung ab. Insbesondere für
die Lehrerbildungskurse der Waldorfbewegung bietet das Buch eine Fülle von Anregungen.

Johannes Kiersch

57NEUE BÜCHER

Andre Bartoniczek: Imaginative

Geschichtserkenntnis. Rudolf

Steiner und die Erweiterung

der Geschichtswissenschaft.

Stuttgart: Verlag Freies

Geistesleben, 2009. 284 Seiten.
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Eltern fordern bessere individuelle Förderung der Kinder an Schulen

Eltern sehen einen dringenden Verbesserungsbedarf bei Unterrichtsausfall

und individueller Betreuung von Schülern. Das ist das Ergebnis einer reprä-

sentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Der Verband

Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) sieht das Ergebnis als Bestätigung

der Arbeit freier Bildungseinrichtungen. red.

Missbrauch: Waldorfschulen ziehen Konsequenzen für Lehrerausbildung

Die Freien Waldorfschulen in Hessen ziehen erste Konsequenzen aus dem

Bekanntwerden von Missbrauch von Schülern. Die Landesarbeitsgemein-

schaft der FreienWaldorfschulen inHessen vereinbartemit demhessischen

Landesverband des WEISSEN RING und dem Waldorflehrerseminar in

Kassel eineKooperationmit demZiel, dieses Thema in dieWaldorflehreraus-

bildung zu implementieren. Norbert Handwerk

Lehrergewinnungskampagne gestartet

Pünktlich zur Bildungsmesse »didacta« in Köln startete der Bund der Freien

Waldorfschulen mit seiner bundesweiten Lehrergewinnungskampagne.

Mehr als 30 Waldorfschulen hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, als Pilot-

schulen an der Kampagne mitzuwirken, indem sie ein Paket mit Plakaten,

Postkarten, Flyern,Werbemitteln, Tipps undAnleitungen zu öffentlichkeits-

wirksamenVeranstaltungen erhielten. Bis zu denPfingstferienwerden diese

Schulen die unterschiedlichen Maßnahmen testen und bewerten. Die Leh-

rergewinnungskampagnewird vomProgrammJobMarkeT begleitet. Auf die-

sen zentral organisierten Marktplätzen präsentieren sich die Schulen einer

Region, um künftigen Lehrern zu begegnen und sie für sich zu gewinnen.

www.bildung-fuers-leben.de red.

Goetheschule Pforzheim vorbildlich bei Nachhaltigkeit

Die Goetheschule Freie Waldorfschule Pforzheim ist auf der »didacta« in

Köln von der UNESCO als eines von 85 Projekten für die systematische

Einbeziehung von »Bildung für nachhaltige Entwicklung« in Unterricht

und Schulalltag ausgezeichnet worden. Das Nachhaltigkeitskonzept der

Goetheschule umfasst Umwelterziehung durch biologisch-dynamischen

Gartenbau, Bewusstseinsbildung zurHerkunft von Lebensmitteln, Landwirt-

schaftspraktika sowie ein schülereigenesUnternehmen zurHerstellung von

Naturkosmetik. Außerdem gibt es eine Indonesien-AG, die vor Ort die Be-

völkerung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt unterstützt.

www.waldorfschule-pforzheim.de / www.bne-portal.de

Waldorfabschlüsse sollen europaweit anerkannt werden

Auf der 4. European Portfolio Certificate (EAP/EPC)-Konferenz, die vom 20.

bis 22. Mai 2010 in Potsdam stattfinden wird, werden die endgültige Euro-

päischeAbschluss-Portfolio-Mappe und das umfangreiche EAP/EPC-Benut-

zer-Handbuch vorgestellt, das in sieben Sprachen übersetzt wurde und in

mindestens zwölf Schulen in acht Ländern erprobt wird. Der zweite Schwer-

punkt der Konferenz widmet sich den Möglichkeiten, die Idee des Europäi-

schen Abschluss-Portfolios umzusetzen und weiter zu verbreiten.

Dritter Schwerpunkt ist die europaweite Anerkennung vonWaldorf-Schüler-

leistungen: eine EAP/EPC-Partnerschaft unter dem Dach des European

Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) soll Wegbereiter eines

Europäischen Waldorf-Diploms auf der Basis der Lissabon-Zugangs-

Konvention sein. Damit würden die waldorfeigenen Lehrpläne zur prü-

fungsrelevanten Selbstverpflichtung. Bei der letzten Konferenz im Oktober

2009 waren 55 Schulen aus 13 Ländern vertreten. Interessierte Schulen

können noch dieses Jahr die EAP/EPC-Mappen einsetzen. Weitere Infos in

den Schulbüros (jede der über 680 Schulen ist angeschrieben worden) oder

unter www. ecswe.org oder www. potsdam.de Thilo Koch

8. Kl. der FreienWaldorfschule Frankfurt/Oder gewinnt Plakatwettbewerb

Seit zehn Jahren veranstaltet der Kulturverein »Guido Carletti für Solidari-

tät« ein europäischesKurzfilmfestival in Pescara (Italien). ImMittelpunkt des

Festivals steht die Sensibilisierung der europäischen Zuschauer für das

Thema »Solidarität« und soziale Bedürfnisse. Die Schüler der 8. Klasse der

Freien Waldorfschule Frankfurt (Oder) gewannen den Wettbewerb und ihr

Entwurf ist nun offizielles Plakat des EuropäischenKurzfilmfestivals »Guido

Carletti Prize« 2010 in Pescara. www.premiocarletti.it

Ehemalige Waldorfschülerin gewinnt Oscar

Ihre schönsten Schuljahre waren an der Steinplatte, verriet Sandra Bullock

einer Nürnberger Zeitung vor einigen Jahren. Sie wurde 1970 in die Rudolf

Steiner-Schule am Steinplattenweg in Nürnberg eingeschult und verbrachte

knapp drei Jahre dort, bis sie in die USA auswanderte. Jetzt gewann sie den

Oscar als »beste Schauspielerin« in dem Film »Blind Side – Die große

Chance«.www.waldorf.net/html/aktuell/kuenstlerischer_unterricht.htm red.

Seminar für Waldorfpädagogik in Istanbul

Die erste berufsbegleitende Ausbildung in Waldorfpädagogik fur̈ das erste

Jahrsiebt in der Tur̈kei in Istanbul kann auf eine erfolgreiche Tätigkeit von

sechsMonaten zuruc̈kblicken. Seit der Seminareröffnung imOktober 2009

haben fun̈f Pädagogische Wochenenden und ein Blockseminar stattge-

funden. www.waldorfschulen-hamburg.de/LAG/info-rundbrief.html

Institut für Kindheitspädagogik an der Alanus-Hochschule

Am 24. Februar wurde an der Alanus-Hochschule das Institut für Kind-

heitspädagogik gegründet. Rainer Patzlaff, Leiter des Stuttgarter Instituts für

Pädagogik, Sinnes- undMedienökologie (IPSUM) wurde zumProfessor für

diesen neuen Fachbereich ernannt. Ab Herbst 2010 kann man sich in den

neuen Studiengang einschreiben. red.

Niedersachsen/Bremen: Waldorflehrerausbildungsstätten kooperieren

Die Waldorflehrerausbildungsinstitutionen in Niedersachsen/Bremen –

Lehrerbildung in der Praxis und Berufsbegleitendes Seminar Hannover –

kooperieren und verknüpfen ihre Arbeit. Die Grundlagen der Waldorfpäd-

agogik werden in einem zweijährigen Seminarkurs am Berufsbegleitenden

Seminar Hannover vermittelt. Im dritten Vollzeit-Ausbildungsjahr liegt der
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Ausbildungsschwerpunkt in einemschulischenPraxisjahr. Beginn des neuenKurses inHannover

ist August 2010, E-Mail: waldorfseminar-hannover@web.de. Eineweitere Initiative für ein zweites

berufsbegleitendes Seminar gibt es in Ottersberg.Hans-Werner Böhm, Michael Harslem

KUNSTBRAND für Brandschutz an der Leipziger Waldorfschule

Mit demProjekt KUNSTBRANDunterstützen derWaldorfschule Leipzig verbundeneKünstler die

Schule, die 2008 wegen überfälliger Brandschutzmaßnahmen von der Schließung bedroht war.

Die Künstler verkaufen ihre Werke exklusiv an Spender des Baufördervereins der Schule. Mit

einer Ausstellung und einer eigenenWebsite macht sich das Projekt bekannt und trägt zum kul-

turellen Leben Leipzigs bei. Die Resonanz ermuntert auch nach Erledigung der Brandschutz-

maßnahmen Eltern und Freunde der Schule, die als Künstler arbeiten, mit der Aktion

fortzufahren. Dadurch wird die Schule weiterhin bei anstehenden Baumaßnahmen unterstützt.

http://waldorfschule-leipzig.de/kunstbrand

Termine
7.–8.05.2010: 1. Klasse. 11.–12.6.10: 2. Klasse. 18.–19.6.10: 3. Klasse. 25.–26.6.10: 4. Klasse. Vor-
bereitungsseminare für Klassenlehrer in SchwäbischHall. B. Pietschmann, Bossertweg 17, 74523
Schwäbisch Hall, Tel. 0791-41100, Fax 0791-2066468, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de

8.05.2010: »spielvergnügt – lebendig – intuitiv«. Seminar mit P. Waller. Ort: Nürtingen.

18.–19.6.10: Musik in Klasse 3 und 4, mit P. Waller, G. Beilharz. Ort: Nürtingen. Freie Musik

Schule,Michael-Hörauf-Weg 6, 73087BadBoll, Tel. 07164-9402-26, Fax 07164-9402-27, E-Mail:

info@freie-musik-schule.de

12.05.2010: »Waldorflehrerwerden« – Informationstag zumFragen, Kennenlernen, Informieren.

Info u. Anm.: Tel. 0711-21094-0, Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik,

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

28.05.–6.06.2010: Cantare-Schüler-Chorprojekt: Tagung und Probenarbeit an der FWS Heidel-

berg. Konzerte am 5.6.10, Liederhalle Stuttgart, und am 6.6.10, Goetheanum Dornach. Inf.:

www.cantare-projekt.de, E-Mail: info@cantare-projekt.de

4.06.2010: 15.30–18.30 Uhr, »Der Beitrag der Montessori-Pädagogik zumMathematikunterricht

an der Grundschule«, mit Ch. Richter. Ort: Bürgermeister-Schmidt-Schule, Contrescarpe 24,

28203 Bremen. Anm.: B. Buddemeier, info@freie-initiative-waldorf.de oder Tel. 04293-787577

11.–13.06.2010: »DasGeheimnis erfolgreicher Bildung –Kindererziehung als Schlüsselfaktor«. In-

tern. Tagung an der Universität Düsseldorf. Mit Ch. Meinecke, U. Egle, M. Franz, W. Bergmann,

G. Neufeld, K. Jäckel, J. Prekop u.a. Info: www.familie-ist-zukunft.de

19.06.2010: »Du willst Medizin studieren?« Informationstag für Schüler. Veranstaltungsort: Ge-

meinschaftskrankenhaus Herdecke Dörte-Krause-Institut, Gerhard-Kienle-Weg 10, 58313 Her-

decke. Anm. bis 4.6.10: www.gaed.de

25.–27.06.2010: Sinneslehre, mit L. Barz, P. Schrey. 1.–3.10.10: »Die Wirksamkeit der Erlebnis-

pädagogik«.Tagung inKooperationmit demBund der FreienWaldorfschulen.MitM. Spitzer u.a.

Frühbucherrabatt bis 30.5.10. AVENTERRAE.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215,

Fax 0711-4704218, www. aventerra.de

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

erziehungskunst

EURYTHMIE STUDIEREN
 MIT INTERNaTIoNal aNERkaNNTEM HocHScHUlabScHlUSS
	.........................................................................................................................................................................................................................................

		a bacHEloR of aRTS IN EURYTHMIE „	4	Jahre	Vollzeit
a MaSTER of aRTS EURYTHMIEpäDagogIk / MaSTER of aRTS SoZIalEURYTHMIE „	2	Jahre	berufsbegleitend

  a MaSTER of aRTS EURYTHMIETHERapIE „	1	Jahr	Vollzeit	oder	2	Jahre	berufsbegleitend	für	ausgebildete		
		 	 Heileurythmisten
  a MaSTER of aRTS bÜHNENEURYTHMIE „	ab	September	2011
		 	 Intensive	Ausbildung	der	Bewegungs-	und	Ausdrucksfähigkeiten	—	Dialog	mit	anderen	Künsten,	Kultur	wissen	-	
		 	 schaften	und	Sozialwissenschaften	—	Anthroposophie	—	Praxisorientierte	Berufsqualifizierung	—	Studieren	auf		
		 	 dem	Campus	—	Stipendien
	.........................................................................................................................................................................................................................................

		a STUDIENbEgINN „	September	2010
	.........................................................................................................................................................................................................................................

 	a  alaNUS HocHScHUlE fÜR kUNST UND gESEllScHafT	—		Villestraße	3	—	53347	Alfter	bei	Bonn
Tel.	(0	22	22)	93	21-1273	—	Fax	(0	22	22)	93	21-21	—	eurythmie@alanus.edu	—	www.alanus.edu	
Architektur	—	Bildhauerei	—	Malerei	—	Lehramt	Kunst	—	Schauspiel/Sprechkunst	—	Eurythmie
Pädagogik	—	Kindheitspädagogik	—	Heilpädagogik	—	Kunsttherapie	—	BWL	

STUDIEN-

INfoTagE 

11.	/	12.	Juni

Wer sein Temperament 
kennt, trifft die richtige 

Berufswahl -
Wer es nicht kennt, kann 

Unzufriedenheit, 
Berufskrankheiten und ein 
teueres Erwachen erleben

Vorträge vor Schülern, Eltern und 
Lehrern:
π	Temperamentsgemäße Laufbahnwahl
 statt einer Wahl nach rein formalen
 Kriterien wie Zeugnissen 

π	Die Stärken des jeweiligen 
 Temperaments bestimmen die dazu
 passenden beruflichen Tätigkeiten	

Einzelgespräche für Berufssuchende:
π Temperamentsbestimmung nach
 Erkenntnissen Rudolf Steiners und
 Prof. David Keirseys

π	Zuordnung der Stärken des
 festgestellten Temperaments auf 
 dazu passende Arbeitsfelder oder
 temperamentsgemäße Beurteilung
 von Berufswünschen

NFU Personal- und Laufbahnberatung
Radbrunnenstraße 17 
34346 Hann. Münden
Tel. 0151 57 53 84 63
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INTEGRATIVE DIAGNOSTIK
Sie	wollen	senso-motorische	
Entwicklung	verstehen,	
Falldarstellungsmethoden	
anwenden	können	und	neue	
Ansätze	für	Ihren	Alltag	finden?

Basismodul
Aufbaumodule	Sonderpädagogik/Psychiatrie
und	Lerntherapie	im	nächsten	Jahr	möglich

Ingrid	Ruhrmann,	Roswitha	Willmann,	
Bettina	Henke

23.	–	26.	06.	2010
13.	–	16.	10.	2010
23.	–	26.	02.	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

  
a  Lehramt Kunst an WaLdorfschuLen und regeLschuLen„Kunst als einziges

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

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

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

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

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

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

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

WaLdorfPädagogiK und
erZiehungsWissenschaft im diaLog

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch 
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte, 

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

Freiplätze für Lehrer möglich.
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Kinder- und Jugendfreizeiten 
Jetzt umfassendes Programm anfordern!

Mai bis August: Reiterferien am Bodensee:
Nur für Mädchen, 8-13 Jahre, je 1 Woche

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

eine
English

in England
Summer School

July 18 – Aug 6  2010 
at Michael Hall 

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

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

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

Garden, Oxford Colleges (Harry Potter 
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

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

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

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

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

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien. w

w
w
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m
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z

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien
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	 Waldorfkindergarten	
	 Wattenscheid	e.V.

Eine engagierte und 
zuverlässige Erzieherin 
(19,5	o.	39	Stunden	pro	Woche)	

sucht	der	Waldorfkindergarten	
Bochum	-	Wattenscheid		für	die	
altersgemischte	Kindergarten-
gruppe	(2	bis	6-jährige)	mit	
20	Kindern,	

ab dem 01.08.2010.

Die	Bezahlung	erfolgt	nach	TVÖD.

Bitte	schicken	Sie	Ihre	
Bewerbungen	an	den

 Waldorfkindergarten 
 Wattenscheid e.V.
 Reiterweg 13
 44869 Bochum
 Tel. 0 23 27/7 30 96

Freunde der WaldorFpädagogik
Bergisch gladBach e.V.
Paffrather Straße 38 • 51465 Bergisch Gladbach

Die Waldorfkindergartentagesstätte Refrath 
sucht

eine/n Erzieher/in 
im Anerkennungsjahr

zum 01.08.2010 in bezahlter Stellung.

Unser Kindergarten betreut in 2 Gruppen 45 
Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren in der Zeit 
von 7:00 – 16:00 Uhr. Darüber hinaus haben 
wir noch 1 Spielgruppe und 2 Eltern-Kind-
Gruppen.

Refrath ist ein beschaulicher kleiner Stadtteil 
von Bergisch-Gladbach am Rande von Köln. 
Er ist landschaftlich reizvoll gelegen am Fuße 
des Bergischen Landes mit seinen vielen 
Ausflugszielen und Erholungsmöglichkeiten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse) an:

Waldorfkindertagesstätte Refrath
Vorstand

An der Wolfsmaar 9 
51427 Bergisch-Gladbach 

waldorfkita.refrath@netcologne.de 
www.waldorfkita.de
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Ab sofort suchen wir für unseren Waldorfkindergarten
„Hollerbusch“ am Stadtrand von Rosenheim

eine(n)

Waldorf-Erzieher/in als
Kindergarten- und
Gruppenleitung (Vollzeit)
für das Kindergartenjahr 2010/2011

Es erwartet Sie ein nettes Team und
eine engagierte Elternschaft.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Waldorfkindergarten Hollerbusch
Mangfallstraße 51, 83026 Rosenheim
email: cj.tiefenmooser@t-online.de

Nähere Informationen erhalten Sie von:
Juliane Tiefenmooser (08035) 966 582

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

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

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

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

„Ich mache die Ausbil-
dung im Tennental, weil    

mir nirgendwo sonst so 
viele außergewöhnliche 

Menschen begegnet sind.“
Marlies Towers, Seminaristin

LEBEN

ARBEITEN

LERNEN

HEILEN

ERZIEHEN

PFLEGEN

www.tennental.de

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN
STAATLICH ANERKANNT 

A U S B I L D U N G

Wir sind eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung am Rande des Teutoburger Waldes. 
Ruhig am Stadtrand von Detmold gelegen, in direkter Nahbarschaft zur Waldorfschule.

Sie werden die Gruppenleitung unserer Tagesgruppe mit 22 Kindern im Alter von 2 Jahren 
bis zum Schuleintritt übernehmen. Neben Erfahrungen in der Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren wären zusätzliche Erfahrungen in der Leitung einer Einrichtung wünschenswert.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Detmold e.V. • Vorstand • Falkenkrugstraße 13 • 32760 Detmold

Waldorfkindergarten Detmold
Wir suchen zum 01. August 2010 einen/eine 

• Waldorferzieher/in mit Berufserfahrung
• oder staatlich ausgebildeten/e Erzieher/in mit Interesse
 zur Weiterbildung in der Waldorfpädagogik.

In	unserem	neu	gebauten

«Haus	für	Kinder»

wollen	zukünftig	10	Kleinstkinder	
und	25	Kindergartenkinder	arbeiten	
und	sich	entwickeln.

Wir	suchen

Mitarbeiter 
in Voll- und Teilzeit
mit	anthroposophischer	Ausbildung
oder	der	Offenheit	zur	Weiterbildung,
die	zusammen	mit	unseren	Erziehern
und	Eltern	3500	m2	in	einen
naturnahen	Erlebnisraum	mit
Nutzgarten	und	Tierhaltung
verwandeln.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung,
die	Sie	bitte	an	folgende	Adresse	
richten:

Waldorfkindergarten	St.	Wendel
Wendalinusstraße	45
66606	St.	Wendel
Tel.:	0	68	51/8	34	79

Waldorfkindergarten St. Wendel e.V.
Verein zur Pflege und Förderung

der Waldorfpädagogik

Für	unseren	eingruppigen	Kindergarten	(+	Eingewöhnungsgruppe)	in	Asperg	bei	
Ludwigsburg	suchen	wir	zum	01.	Sept.	2010	eine(n)

	 • Waldorferzieher/-in als Kindergarten-/Gruppenleitung,
 • Waldorferzieher/-in in Teilzeit (50%) und 
 • Anerkennungspraktikant/-in.
Wir	bieten:
	 •	Möglichkeit,	sich	einzubringen	und	eigene	Ideen	zu	verwirklichen
	 •	familiäre	Atmosphäre
	 •	partnerschaftliche	Zusammenarbeit	mit	Vorstand	und	Eltern

Wir	freuen	uns	über	Ihre	Bewerbung	mit	Angabe	Ihrer	Gehaltsvorstellungen	an
	 Yvonne Kiefer • Hurststraße 23 • 71679 Asperg 
 oder an info@waldorfkindergarten-strohgaeu.de

Waldorfkindergarten Strohgäu
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Wir suchen 
für unsere Einrichtungen zum neuen 
Kindergartenjahr 2010/2011
einen engagierten und tatkräftigen

Erzieher (w/m)
mit staatlich anerkannter Ausbildung 
sowie vorzugsweise mit einer 
Weiterbildung im Kleinkindbereich.
Darüber hinaus wäre eine Waldorf-
ausbildung 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

Unsere	idyllisch	gelegene	Kindertagesstätte	mit	6	Gruppen	
für	Kinder	im	Alter	von	1	bis	6	Jahren	sucht	ab	September	2010	
für	eine	Ganztagesgruppe	(7:30	bis	15:30	Uhr)	für	3-	bis	6-Jährige	

  eine Waldorferzieherin / einen Waldorferzieher	
	 	 in	Teilzeit	(ca.	20	Wochenstunden)	als	Elternzeitvertretung	

	 •		 für	die	engagierte	Betreuung	unserer	Kinder	am	Nachmittag	
	 •		 zur	Erweiterung	unseres	Kollegiums

Schriftliche	Bewerbungen	bitte	an:
Waldorfkindergarten Sonnenberg • Kremmlerstr. 1 A • 70597 Stuttgart
Nachfragen	unter:	
Tel.:	07	11/7	67	64	66	•	Fax:	07	11/7	67	63	26

E-Mail:	kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Der	Waldorfkindergarten Kiel-Pries	sucht	zum	August 2010	eine/n	

Waldorfkindergärtner/in
als	zweite	Kraft	für	unsere	Familiengruppe	«Rosenrot»	in	Teilzeit	(26	Stunden)	
zunächst	befristet	bis	August	2012,	gerne	mit	staatlicher	Anerkennung.

Wir	sind	ein	Kindergarten	mit	Familien-,	Elementar-	und	Kleinkindgruppe,	der	sich	
eine	Persönlichkeit	wünscht,	die	den	pädagogischen	Alltag	und	die	Prozesse	der	
Selbstverwaltung	tatkräftig	mitgestalten	möchte.	Wir	arbeiten	mit	«Wege	zur	Qualität».

Wir	suchen	weiter	eine	Vorpraktikant/in	
für	das	Kindergartenjahr	2010/2011.

Bitte	senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	an	den	
Förderverein Waldorfpädagogik Kiel Nord e.V. 
z. Hd. Frau Anja Dahmen • Dorf 16 • 24159 Kiel

Besuchen Sie uns gerne unter www.waldorfkindergarten-pries.de

Unser Waldorfkindergarten mit 
insgesamt 80 Kindern besteht aus 
3 Regelgruppen mit verlängerten 
Öffnungszeiten und einer 
Kleinkindgruppe.

Wir suchen für das neue 
Kindergartenjahr 2010/2011

	 •	ein/e	Erzieher/in	
	 	 in der Kleinkindgruppe 
  (von 7.30 bis 12.30 Uhr), 

	 •	eine	Zweitkraft	
	 	 für unseren Regelkindergarten mit 
  verlängerter Öffnungszeit, 

  und ein/e

	 •	Anerkennungspraktikant/in.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
die Schulverwaltung der 

Rudolf	Steiner	Schule	Nürtingen
Erlenweg	1
72622	Nürtingen	
zu	Händen	Frau	Rüdt.

Rudolf  Steiner Schule 
Nürtingen

Wir	suchen	zum	neuen	Schuljahr	2010/11	eine/n

Erzieher/in, bzw. Sozialpädagogen/in
für	unseren	Ganztagshort.

Wir	bieten	eine	Teilzeitstelle	(ca.	25	Std.)	
und	ein	freundliches	3-gruppiges	Team	
im	Herzen	Hannovers	am	Maschsee.	

Ihre	Bewerbung	senden	Sie	bitte	an	den	

Personalkreis der Freien Waldorfschule 
Hannover-Maschsee

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
30173 Hannover

Für	Rückfragen	erreichen	Sie	unseren	Hort	
Montag	-	Freitag	in	der	Zeit	von	8.30	Uhr	-	11.00	Uhr	
telefonisch	unter	05	11/8	07	09-36	(Frau	Koch).

Hort der Freien Waldorfschule 

Hannover-Maschsee
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Wir suchen  
zum Kindergartenjahr 2010/11 

motivierte und kompetente 
Erzieher/innen
eine Krankheitsvertretung 
für unsere Krippengruppe 
eine pädagogische Hilfskraft
zwei Anerkennungs-
praktikanten m/w

Unsere Einrichtung besteht  
derzeit aus sieben Gruppen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V.
- Geschäftsführung - 
Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222
Wir über uns: www.engelberg.net

201003 Kiga Div Erz.doc vom: 17.03.10, Druck: 17.03.10 10:29

Waldorfkindergarten Haßfurt 
Wir sind ein eingruppiger 
Kindergarten und suchen 
zum 01.09.2010

1 Waldorf-Erzieher/in in Teilzeit 20 – 22 Std 
zur anteiligen Gruppen- und Kindergartenleitung.

Haßfurt ist Mittelzentrum am Main zwischen Bamberg 
und Schweinfurt und hat auch eine Waldorfschule.
Wenn Sie kooperationsfähig und zugleich bereit sind,  
Verantwortung zu übernehmen, selbständig arbeiten  
können und Freude an der Arbeit sowohl mit den Kindern
als auch mit den Eltern haben und an Zukunftsaufgaben 
mitwirken wollen, dann freuen wir uns auf Sie.
Bewerbungen bitte an Waldorfkindergarten Haßfurt
z. Hd. Frau Kuhn • Schweinfurter Str. 18 • 97437 Haßfurt
Tel.: 0 95 23/13 63 oder edith-kuhn@t-online.de

Wir suchen zum 1. August 2010 

	 eine/n	erfahrene/n	
	 staatlich	anerkannte/n	
	 Waldorf-Erzieher/in	
 mit einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Std.

 • Wir suchen einen Menschen der Initia-
  tive, der tatkräftig und begeisterungs-
  fähig ist; einen Menschen, dem die 
  zeitgemäße Waldorfpädagogik ein 
  Herzensanliegen ist.

 • Als Teil des Kindergartenleitungsteams 
  sind Sie maßgeblich für die pädago-
  gische Arbeit, die Qualität und die 
  konzeptionelle Weiterentwicklung 
  unseres Kindergartens verantwortlich.

 • Sie bringen Lernbereitschaft, Erfahrung
  in Öffentlichkeitsarbeit und ein hohes 
  Maß an Kommunikationsfähigkeit mit.

 • Sie haben Freude daran, Ihre Kreativität
  einzubringen und damit wir uns besser 
  kennen lernen können, sind Sie bereit,
  bei uns zu hospitieren.

Wenn wir Ihr Interesse an dieser verant-
wortungsvollen Tätigkeit geweckt haben, 
dann richten Sie ihre aussagekräftige 
Bewerbung bitte an den:

Waldorfkindergarten	Darmstadt
Herdweg	50	•	64285	Darmstadt

info@waldorfkindergarten-darmstadt.de
www.waldorfkindergarten-darmstadt.de

Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Bettina 
Wickert-Kraft zur Verfügung unter 
Telefon: 0 61 51/4 51 00.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

WALDORFKINDERGARTEN
DARMSTADT

Wir suchen für unseren 

3-gruppigen 

Kindergarten

ab Schuljahr 2010/11 
eine (möglichst) erfahrene 

Waldorferzieherin 
als Zweitkraft.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
den Personalkreis der 

Freien Waldorfschule Filstal
z. Hd. Herrn Axel Dittus
Ahornstr. 41 • 73035 Göppingen
Tel.: 0 71 61/20 08-0 oder -11
info@waldorfschule-goeppingen.de

Außenstelle der 
Freien Waldorfschule Berlin-Mitte

Der	 «Förderverein	 Schulemachen	 e.V.»	
ist	eine	Elterninitiative,	die,	getragen	von	
der	FWS	Berlin-Mitte,	seit	dem	Schuljahr	
2006/2007	im	Nord-Osten	von	Berlin	eine	
neue	Waldorfschule	aufbaut.	Aktuell	um-
fasst	die	Schulgemeinschaft	80	Schüler	in	
vier	Schulklassen.

Für	die	kommenden	Schuljahre	suchen	
wir	ab sofort

zwei Horterzieher/innen

und	für	2010/11

eine/n Klassenlehrer/in
mit	Nebenfach	Turnen.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung:

Förderverein Schulemachen e.V.
Personalkreis • Weinstr. 1 • 10249 Berlin

personal@schulemachen.com
www.schulemachen.com

Wir	suchen	zum	
Kindergartenjahr	2010/11	
für	unseren	viergruppigen	
Kindergarten	eine/n	

Anerkennungs-
praktikanten/in

und	eine	

Zweitkraft (66%) 

Bitte	senden	Sie	Ihre	
Bewerbungsunterlagen	an	den	
Waldorfkindergarten	der	

Freien Georgenschule Reutlingen
Postfach 15 04
72705 Reutlingen

info@freie-georgenschule.de
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Freie waldorfschule  
kleinmachnow

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

Wir sind eine einzügige Waldorfschu-
le, die seit 1991 besteht und ca. 360 
Schüler in den Klassen 
1 – 13 hat.

Wir suchen ab sofort oder nach den 
Sommerferien eine/n

Musiklehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe

mit vollem Deputat.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Einstellungskreis der

Freien Waldorfschule
Kleinmachnow

Am Hochwald 30
14532 Kleinmachnow

Wir	suchen	eine

pädagogische Fachkraft
(39	Std./Wo	oder	Teilzeit)

ab	spätestens	1.	August	2010

Aufgrund	einer	freudigen	Nachricht	
-	eine	Kollegin	ist	schwanger	-	
suchen	wir	Verstärkung	für	unser	
Kindergartenteam.

Wir	sind	ein	eingruppiger	Waldorf-
kindergarten	mit	25	Kindern	im	Alter	
von	3-6	Jahren.	Unsere	Einrichtung	
befindet	sich	im	Herzen	Bonns	(5	Min.	
Fußweg	bis	zum	Hauptbahnhof)	in	
einer	Altbauvilla	in	der	Nachbarschaft	
des	Poppelsdorfer	Schlosses.

Das	Erzieherteam	besteht	aus	der	
Kindergartenleitung,	einer	päda-
gogischen	Fachkraft	sowie	einer/m	
AnerkennungspraktikantIn.	

Wir	erwarten	von	Ihnen	Herzens-
wärme,Teamfähigkeit,	Loyalität,	
Ehrlichkeit,	und	Belastbarkeit.

Ansprechpartner	für	den	Kindergar-
tenvorstand	ist	Frau	Julia	Ramírez	
(Kontakt:	vorstand-personal@
waldorfkindergarten-am-schloss.de).	

Weitere	Infos	finden	Sie	unter	
www.waldorfkindergarten-am-schloss.de

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	
schriftlich	per	E-Mail	oder	per	Post	an:

Waldorfkindergarten am Schloß e.V.
Poppelsdorfer Allee 78 • 53115 Bonn

Waldorfkindergarten
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik
Schwäbisch Gmünd e.V.

Zum 01. 09. 2010 oder früher
suchen wir:

Waldorferzieher/innen 
und

eine/n liebevolle/n

Kinderpfleger/in oder 
Erzieher/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

73529 Schwäbisch Gmünd

Waldorfkindergarten Solln e.V.

Waldorf-Erzieherin

Kinderpflegerin in Vollzeit.

als pädagogische Leitung sowie eine

22 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich auf eine liebevolle 
Betreuung. Auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Ge-
spräch sind wir sehr gespannt! 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Alexandra v. Reitzenstein, 
Gabriel-von-Seidl-Straße 44, 82049 Pullach oder per 
E-Mail an vorstand@waldorfkindergarten-solln.de. 
                  www.waldorfkindergarten-solln.de

Wir suchen zum Sommer 2010, spätestens zum 
1. September, eine ausgebildete und engagierte

Haben Sie Interesse an unserem Ganztags-
schulprojekt der 5. und 6. Klassen? Möchten 
Sie in verschiedensten Projekten mitarbeiten?

 Wir suchen ab sofort eine/n

 •Erzieher/in 
 •Solzialpädagogin/gen
 für 30 Wochenstunden in enger 
 Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Kreuzberg
Personaldelegation • Ritterstr. 78 • 10969 Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

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	außer-
schulischen	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,	entwicklungs-
orientierte	Ideen	offen	ist.

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	
an	den	Leitungskreis:

GEorGEnhof
KINDER- UND JUGENDHILFE 

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

Schönbuchstr. 25
88662 Überlingen-Bambergen/

a. Bodensee

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

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

www.georgenhof.paritaet-bw.de

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

Erstklasslehrer(in)
gerne	mit	Zweitfach	Musik

und	eine(n)

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

praktisch-künstlerischen	Unterricht.

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

Sind	Sie	an	dieser	Aufgabe	interessiert	
und	weisen	die	für	eine	Unterrichts-
genehmigung	vorausgesetzten	
Abschlüsse	vor,	so	freuen	wir	uns	auf	
Ihre	Bewerbung	bis	zum	31.05.2010,	
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

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

Wir	suchen	eine/	einen

Waldorferzieher/in
für	unsere	«Mondgruppe»	zum	
frühestmöglichen	Zeitpunkt.	

Die	regelmäßige	wöchentliche	
Arbeitszeit	beträgt	32	Stunden.	
Vergütung	zahlen	wir	in	Anlehnung	
an	die	Entgeltgruppen	des	TVöD	für	den	
Sozial-	und	Erziehungsdienst.

In	unserer	«Mondgruppe»	betreuen	
paritätisch	drei	Erzieherinnen	16	Kinder	
als	Familiengruppe,	d.h.	vom	Krippen-
kind	bis	zum	Königskind.	
Eine	Erzieherin	verlässt	uns	wegen	
Elternzeit,	so	dass	wir	eine	dritte	Kraft	
benötigen.	

Insgesamt	betreuen	wir	in	unserem	
Kindergarten	derzeit	75	Kinder.	Unser	
Kindergarten	hat	von	07:30	bis	13:30	
Uhr	(ab	01.08.10	bis	14:00	Uhr)	geöffnet,	
wobei	hierin	die	Zeit	des	von	uns	ange-
botenen	pädagogischen	Mittagstisches	
bereits	enthalten	ist.	

Die	wöchentliche	Arbeitszeit	wird	in	
Abstimmung	mit	den	Kolleginnen	und	
dem	Gesamtkollegium	auf	die	einzelnen	
Wochentage	unter	Berücksichtigung	
der	Elternarbeit,	der	Konferenzen,	der	
Teambesprechungen	und	des	Mittags-
tisches	verteilt.	

Unser	Kindergarten	liegt	im	Herzen	
Wedels,	einer	Kleinstadt	mit	rund	
32.000	Einwohnern,	direkt	an	der	Elbe	
westlich	von	Hamburg	gelegen.

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit,	als	
Teil	eines	netten	und	kollegialen	Teams	
von	Erzieherinnen	innerhalb	eines	wun-
derschönen	Kindergartens	zu	arbeiten.	

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	aussagekräf-
tigen	Bewerbungsunterlagen,	die	Sie	
bitte	an	die	folgende	Adresse	schicken:

Waldorfkindergarten Wedel
Am Redder 8a
22880 Wedel

E-Mail:
buero@waldorfkindergarten-wedel.de
www.waldorfkindergarten-wedel.de

Ergänzende telefonische Auskünfte 
erteilt Ihnen gerne unsere Geschäfts-
führerin Frau Bergande vormittags 
unter der Telefonnummer 0 41 03/1 30 87

Der Waldorfkindergarten der Freien 
Waldorfschule Kiel e.V. sucht zum 
1. Oktober 2010 für unsere neuen 
Krippengruppen waldorfer-
fahrene ErzieherInnen, die Freude 
an der Arbeit mit kleinen Kindern 
haben.

	 •	1	Fachkraftstelle	
	 	 (20	Stunden)

	 •	2	Zusatzkraftstellen	
	 	 (je	39	Stunden)

sowie die Stelle einer 

	 •	Krippenköchin	
	 	 (20	Stunden) 

sind frei. 

Ihre Bewerbungen hierfür richten 
Sie bitte an 
Gabriele	Sommer,	
Hofholzallee	20	•	24109	Kiel
Tel.	04	31/5	30	91	45	
oder	04	31/36	38	13	oder	
waldorfkrippekiel-sommer@alice.de

Für den Elementarbereich 
(3-6 Jahre) suchen wir zum 
1. Oktober 2010 

	 •	staatlich	anerkannte	
	 	 ErzieherInnen	
	 	 als	Zusatzkräfte, 
  Waldorferfahrung wäre 
  wünschenswert.

Hierfür schicken Sie Ihre 
Bewerbung bitte an 
K.	Menzel-Reimann,	
Hofholzallee	20	•	24109	Kiel	
Tel.	0431/5309145	oder	
tiedemann@waldorfschule-kiel.de

IS_StAnz_ErzkunstMai2010_56x54 12.04.2010 16:19 Uhr Seite 1 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011
engagierte Erzieher/innen für den
Hort (in Leitungsfunktion) sowie für den
Vorschulbereich und die Krippengruppe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Schule und Kita Hamburg
Innere Stadt e.V., Heinrichstraße 14a,
22769 Hamburg  / mail@innerestadt.de
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Für	das	Schuljahr	2010/2011	suchen	
wir	zur	

Unterstützung unserer Fachbereiche 

Mathematik
Physik

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

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

Sind	Sie	an	dieser	Aufgabe	interessiert	
und	weisen	die	für	eine	Unterrichts-
genehmigung	vorausgesetzten	
Abschlüsse	vor,	so	freuen	wir	uns	auf	
Ihre	Bewerbung	bis	zum	31.05.2010,	
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

Wir suchen für das 
Schuljahr 2010/11

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung an das

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

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

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

freie Goetheschule
Waldorfschule neustadt/Wstr.
Wir	sind	eine	Schule	mit	8	Klassen	und	
beabsichtigen	den	Aufbau	der	Oberstufe.
Seit	ihrer	Gründung	bemüht	sich	die	
Schule,	die	Impulse	der	Dreigliederung	
in	ihrer	Arbeit	zu	verwirklichen.	

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

 • Deutsch / Geschichte	und	

 • Mathematik / Physik,	
die	neben	der	Qualifikation	zur	
Abnahme	von	Prüfungen	vor	allem	das	
Anliegen	haben,	ihr	Unterrichtsfach	aus	
dem	Verständnis	der	Anthroposophie	
zu	handhaben.

Weiterhin	suchen	wir	einen	erfahrenen	

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

 • Geschäftsführer/in, 
der/die	die	oben	genannten	Anliegen	
tatkräftig	mit	uns	umsetzen	will.

Bewerbungen	richten	Sie	bitte	an:

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

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

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche

Wir	sind	eine	Waldorf-Sonder-
schule	im	Süden	Hamburgs	und		
unterrichten	als	Ganztagsschule	
in	Kleinklassen.

Wir	suchen	ab	sofort	für	die

• Klassen 2 und 4
 ein/e Klassenlehrer/in,
	 wenn	möglich	mit	2.	Staats-
	 examen	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

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

Freie Waldorfschule
 in Münster
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Freie Waldorfschule Dachsberg

Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir 
eine(n)

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

Unsere kleine Schule in ländlicher Umge-
bung im Südschwarzwald ist mit einem 
biologisch-dynamischen Hof verbunden. 
Die Schüler lernen nicht nur im Klassen-
zimmer, 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

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

Schuljahr 2010/2011 eine/n

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

Es erwartet sie:

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

• Ein Kollegium, das in Bewegung ist, regelmäßig kollegiumsinterne 
 Fortbildungen.

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

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












 

 


 
 



 
 
 
 
 




 

Wir suchen 
zum Schuljahr 2010/11

eine/n möglichst erfahrene/n

Klassenlehrer/in
für unsere verwaiste 8. Klasse

Es besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit im Schuljahr 2011/12 

eine 1. Klasse zu übernehmen.
Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium 

der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Marburg

Ockershäuser Allee 14
35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21/3 22 27
Nähere Informationen über unsere Schule 

finden Sie auf unserer Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Für unseren neuen heilpädagogischen 
Förderschulzweig 
suchen	wir	zum	1.	August	2010	eine/n

Klassenlehrer/in
Wir	befinden	uns	im	Aufbau	und	
haben	in	diesem	Schuljahr	mit	einer	
1./2.	Klasse	gestartet.	

Über	eine/n	Waldorflehrer/in	mit	
heilpädagogischer	Zusatzausbildung	
und	Berufserfahrung	oder	mit	der	
Bereitschaft,	sich	heilpädagogisch	
fortzubilden,	würden	wir	uns	sehr	
freuen.

Bei	Interesse	richten	Sie	bitte	Ihre	
Bewerbung	an:

Freie Waldorfschule Braunschweig e.V.
Förderschulzweig • Frau Mai
Rudolf-Steiner-Straße 2
38120 Braunschweig
E-Mail:	barbara.mai@waldorfschule-bs.de
www.waldorfschule-bs.de
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Ein aufgeschlossenes Kollegium, in einer einzügigen Schule 
mit 28 Schülern pro Klasse, erwartet Sie. 

Wir suchen eine/n Lehrer/in für

	 Eurythmie
ab dem Schuljahr 2010/2011.

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

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

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

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

Wir suchen Lehrer/innen für

	 Musik	(Sek II)

	 Englisch/Französisch	(Sek II)
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

Wir suchen zum neuen Schuljahr 

Klassenlehrer/innen 
mit Englisch und 
Französisch für 

die 1. Klasse
1/1 Deputat

Bewerbungen bitte an 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Offenburg
Moltkestr. 3
77654 Offenburg

Tel. 07 81/9 48 22 70
Fax 07 81/9 48 22 71

E-Mail: 
info@waldorfschule-og.de

Aktuelles über uns:
www.waldorfschule-og.de

Freie
Waldorfschule
Offenburg 

Für das Schuljahr 2010/11 suchen 
wir ab 1.8.2010 engagierte Lehrer und 

Lehrerinnen für die Fachbereiche

Deutsch 
Mathematik 

Englisch
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes 

Kollegium an einer gefestigten Schule
inmitten einer reizvollen Landschaft 

im bayrischen Voralpenland.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis 
Postfach 1562
83205 Prien

Telefon 0 80 51/96 55 89-0
Fax 0 80 51/96 55 89-50

E-Mail: post@waldorfschule-chiemgau.de
www.waldorfschule-chiemgau.de
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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

anerkannte unesco-projekt-schule

Wir suchen zum Schuljahr 2010/2011

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

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

Eine/n Klassenlehrer/in
für unsere kommende 6. Klasse.

Eine/n Religionslehrer/in (ev.)
Primarstufe und Sekundarstufe I Klassen 1-12 

14 Deputatsstunden

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

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

Wir suchen ab sofort eine/n

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

und für 2010/11 eine/n

  Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Freie Waldorfschule Innsbruck
Unsere Schule im Herzen der Alpen 

sucht für das Schuljahr 2010/11

	 •	KLASSENLEHRER/IN
  für die Unterstufe

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

Für	unsere	Schule	suchen	wir	

ab sofort	eine/n

 • Schulärztin/Schularzt

und zum 01.08.2010	eine/n	

	• Klassenlehrer/in
	 	 	 für	die	kommende	1.	Klasse

 • Sportlehrer/in
	 	 	 volles	Deputat

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

Bitte	richten	Sie	Ihre	aussagefähige
Bewerbung	an	den	Bewerbungsrat	der

Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach

Tel.:	0	60	74/4	00	94-21	•	Fax:	-10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Freie Waldorfschule 
auf der Alb 
und 
Waldorfkindergarten

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

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

Prüfungsberechtigung für FH und Abitur.

Mathematik-Physiklehrer/in 
für 1/2 Deputat zunächst 

befristet auf ein Jahr. 

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

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

Wir	suchen	ab	Schuljahr	2010/11	
für	unsere	einzügige	Schule	eine/n	
Oberstufenlehrer/in	für	das	Fach

 BIOLOGIE
	 Teildeputat	–	gerne	auch	in
	 Kombination	mit	Physik.
Über	Ihre	Bewerbung	und	baldige	Kontakt-
aufnahme	würden	wir	uns	sehr	freuen!
 Rudolf Steiner Schule Hagen
 58135 Hagen • Enneperstr. 30
 E-Mail: rsshagen@t-online.de
 Telefon: 02331-403901
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Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen
Klassen (max. 25-28 Schüler) und wollen
gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden lassen?
Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten,
sind für Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt
liegt im mittleren Schwarzwald in der Mitte
zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie
auch Natur und Kultur als neues
Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind eine Schule im Aufbau, mit derzeit
11 Klassen. Unser Schulneubau steht
unmittelbar bevor.

Wir suchen für das kommende
Schuljahr (01.08.2010)

Fächerkombinationen wünschenswert:
Klassenlehrer/in

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

Sportlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe

Englischlehrer/in
Russischlehrer/in

mit Prüfungsberechtigung
für die Mittel- und Oberstufe

Musiklehrer/in
mit Prüfungsberechtigung

für die Oberstufe

Eurythmielehrer/in
für die Oberstufe

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freudenstadt

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

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

eine/n Lehrer/in für:

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

eine/n Oberstufenlehrer/in für:

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

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung
Freie Waldorfschule Rastatt - Personalkreis 

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

freie Waldorfschule rastatt
Wir suchen für das Schuljahr

2010/2011:

Für unsere neue 1. Klasse suchen wir zum Schuljahresbeginn 2010
eine/n Klassenlehrer/in mit 2. Staatsexamen oder vergleichbarem Abschluss.
Prägen Sie im Herzen Hamburgs eine junge waldorforientierte Schule mit, die
in diesem Sommer auf vier Schulklassen anwächst.  Ein Volldeputat ist möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

E-Mail:  mail@innerestadt.de
Anschrift: Heinrichstr. 14a, 22769 Hamburg
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 

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

und eine/n	Klassenlehrer/in.

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. 06 61/3 92 21 • Fax 06 61/3 92 18

schulbuero@loheland.de

Rudolf-Steiner-Schule
Loheland

Wir sind eine Waldorfschule mit erweitertem Konzept,
pädagogische Schwerpunkte sind Kunst, Erlebnispädagogik

und Naturwissenschaften - zu den Schulräumen
gehören u.a. drei große Segelyachten auf dem Mittelmeer.

Fortlaufende Mitarbeiter-Weiterbildungen werden geboten. 

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen wir für unsere 1. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in mit

   - Fremdsprachen
   - Musik und/oder 
   - Handarbeit

Bewerbungen richten Sie bitte an die Schulleitung der

FREIE SCHULE GLONNTAL
PRIVATE GRUNDSCHULE UND GYMNASIUM

GLONNTALSTR. 13 · 85625 BAIERN

TEL.: 0 80 93/90 22 9-0
FAX.: 0 80 93/90 22 92 99

E-MAIL: kontakt@freie-schule-glonntal.de
WEB: www.freie-schule-glonntal.de

 Wir suchen zum Schuljahr 2010/11

  • eine/n erfahrene/n Mathematik- und Physiklehrer/in für unsere Oberstufe

  • Englischlehrer/in für alle Klassenstufen (1/2 Deputat) 
 Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

  · Betriebliche Altersversorgung

  · Interne und externe Fortbildungen

  · Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

 Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die

 Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg

 Tel.: 0 71 41/9 61 10 (Bürozeiten Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr) • E-Mail: waldorfschulelb@web.de

Ludwigsburg,	die	Stadt	des	Blühenden	Barock,	der	Schlossfestspiele	und	der	baden-württembergischen
Filmakademie	liegt	20	km	nördlich	von	Stuttgart.	Alle	waldorfpädagogischen	Fortbildungseinrichtungen,
anthroposophischen	und	kulturellen	Angebote	des	Großraums	Stuttgart	sind	gut	erreichbar.

Wir	sind	mit	S-Bahn	und	Autobahnanschluss	verkehrsmäßig	sehr	gut	angebunden.

Unsere	vollausgebaute,	einzügige	Waldorfschule	mit	Ganztagesangebot	wurde	1979	gegründet,	
derzeit	betreuen	wir	ca.	450	Schüler	überwiegend	aus	dem	nördlichen	Landkreis	Ludwigsburg.	

Besonderen	Wert	legen	wir	auf

·	Interesse	an	den	menschenkundlichen	Grundlagen	der	Arbeit
·	eine	waldorfpädagogische	Ausbildung	(ggf.	auch	berufsbegleitend	nachzuholen)	
·	eine	kollegiale	Zusammenarbeit
·	Interesse,	sich	im	Rahmen	der	Selbstverwaltung	in	unsere	zukunftsorientierten	
	 Schulentwicklungsprojekte	einzubringen

Möchten	Sie	mehr	über	uns	erfahren?	Sie	erreichen	uns	über	unser	Schulbüro	telefonisch:	07141-96110,
oder	schauen	Sie	doch	einfach	auf	unsere	Homepage:	www.waldorfschule-ludwigsburg.de
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Wir sind eine Waldorfschule mit erweitertem Konzept. Pädagogische Schwerpunkte sind Kunst, 
Erlebnispädagogik und Naturwissenschaften - zu den Schulräumen gehören u.a. drei große Segel-

yachten auf dem Mittelmeer.

Für das Schuljahr 2010/2011 suchen wir Kolleginnen und Kollegen für folgende Fächer

(Fächerkombinationen gewünscht)
Fortlaufende Mitarbeiter-Weiterbildungen werden geboten.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Schulleitung der

FREIE SCHULE GLONNTAL
PRIVATE GRUNDSCHULE UND GYMNASIUM

GLONNTALSTR. 13 · 85625 BAIERN
TEL: 0 80 93/90 22 9-0 · FAX 0 80 93/90 22 92 99

E-MAIL: kontakt@freie-schule-glonntal.de 
WEB: www.freie-schule-glonntal.de

Wir	suchen	zum	kommenden	
Schuljahr	2010/11	

• Lehrer/in für 
 Deutsch und Geschichte
 (Klassen	9	bis	13)

• Künstlerisch interessierte/n
 Handwerkslehrer/in (Holz)	

	 (Klassen	5	bis	11)

Unsere	einzügige	Schule	wird	im	
Herbst	20	Jahre	alt.	Sie	liegt	am	
Stadtrand,	gleich	hinter	dem	
Goethepark	an	der	Ilm.	

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung	an:

Freie Waldorfschule Weimar
Personaldelegation
Klosterweg 8 • 99425 Weimar
Tel.: 0 36 43/7 71 50 
Fax 0 36 43/77 15 15
E-Mail: post@waldorf-weimar.de

In Rosenheim - der historischen Stadt am 
Alpenrand gelegen -  umfasst unsere junge 
Schule im Aufbau derzeit 11 Klassen.

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11 engagierte Lehrkräfte.

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

Für die Mittel-/Oberstufe: Französisch (Teildeputat - ab sofort)
(Abiturberechtigung erforderlich)

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

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

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

stellenanzeige-2010-erziehungskunst-3.indd   1 16.03.2010   12:43:48
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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 Kultur-
metropole Hamburg entfernt. Relativ 
günstige Lebenshaltungskosten in Itzehoe 
und Umgebung lassen noch gute 
Lebensqualität zu.

Bitte senden Sie Ihre 
schriftliche Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Itzehoe
25524 Itzehoe • Am Kählerhof 4

Tel.: 0 48 21/89 86-0 • Fax: 89 86 12

Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd e.V. 
Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/11

eine/n Französischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe 

möglichst mit Prüfungsberechtigung, volles Deputat

Bewerbungen bitte an:

Schulleitungsteam der
Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd e.V.

Scheffoldstraße 136 
73529 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 0 71 71/87 48 87 0 • Fax: 0 71 71/87 48 87 61 • E-Mail: info@fws-gd.de

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

Lehrkräfte	für

 –	Mathematik	in	der	Mittel-	und		 	
		 Oberstufe	in	Kombination	mit		 	
		 Geografie	oder	Chemie	
		 oder	Physik	
	–	Musik	(Teildeputat)	in	
		 den	Klassen	7,	8,	9
	–	Eurythmie	(Teildeputat)	in	
		 den	Klassen	7,	8,	9
	–	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

WILL KOMMEN

Rudolf Steiner Schule Sihlau

Wir suchen ab sofort:

Musiklehrer/in 
7. – 9. Klasse, Teilpensum
Wir freuen uns auf ein neues Mitglied im Mu-
siklehrerkollegium für die Singstunden und 
das klassenübergreifende Orchester auf der 
Oberstufe.

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

Biologie und Geographie
Kombinierbar mit

Chemie
Aktives Weltinteresse wecken, künstlerisches 
Üben und individuelle Lernbegleitung sind uns 
ein Anliegen in allen Fächern.

Schulische/n Heilpädagogin/en 60 – 80%
Als ausgebildete Fachkraft unterstützen Sie 
Kinder aus den Regelklassen auf ihrem in-
dividuellen Lernweg – einzeln oder in Klein-
gruppen. Ihre Hauptaufgabe ist die Beglei-
tung des Übertrittes vom Kindergarten in 
die erste Klasse: In enger Zusammenarbeit 
mit der jeweiligen Lehrperson fördern Sie in 
der zweiten Schuljahreshälfte die schulrei-
fen Kindergartenkinder und unterstützen den 
Gruppenbildungsprozess zu Beginn des ersten 
Schuljahres.

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, unter-
stützendes Kollegium und eine innovative 
Schulgemeinschaft.

Als einzügige Schule mit breit ausgebauter 
Vorschulstufe, 9 Klassen, Mittagstisch und 
Hort – und als eine der Trägerschulen der Ate-
lierschule Zürich – bieten wir einen interes-
santen 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
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Wir suchen engagierte Lehrerinnen / Lehrer

für das Schuljahr 2010/11:

–  Englisch, gerne mit Sek. II Fakultas, in 
 Kombination mit Französisch wäre ein 
 umfangreicheres Deputat denkbar

–  Eurythmie Oberstufe, 12 Wochenstunden

–  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

–  Physik - Gastepochen

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	suchen	zum	Schuljahr	2010/11

eine/n Klassenlehrer/in
für	die	kommende	vierte	Klasse

eine/n Förderlehrer/in und

eine/n Oberstufenlehrer/in
für Mathematik und Physik

mit	Abiturberechtigung	und	
Waldorfausbildung.

Wir	sind	eine	Schule	im	Aufbau	und
unterrichten	derzeit	die	Klassen	1	–	12.

Für	den	Aufbau	unserer	Oberstufe
wünschen	wir	uns	tatkräftige	Mitarbeit.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung!

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko • Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

Tel.:	0	30/3	69	92	46-10	•	Fax:	-19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule

Wir	suchen	zum	
neuen	Schuljahr	
2010/2011
Lehrer(in) 
in	den	Fächern

 • Russisch 
	 	 für	die	Mittel-	und	Oberstufe,
	 	 mit	Abiturprüfungsberechtigung

 • Englisch
	 	 für	die	Unter-	und	Mittelstufe

im	Umfang	von	jeweils	einer	halben	Stelle.

Sie	haben	eine	waldorfpädagogische	
Ausbildung	oder	die	Bereitschaft,	sich	in	
die	Waldorfpädagogik	einzuarbeiten?

Während	Ihrer	Einarbeitungsphase	
bieten	wir	Ihnen	eine	individuelle	und	
umfassende	Betreuung.

Für	weitere	Vorabinformationen	stehen	
wir	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.	

Ihre	Bewerbung	mit	handgeschriebenem
Anschreiben	senden	Sie	bitte	an:

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis
An	der	Waldorfschule	1	•	50374	Erftstadt
Tel.:	0	22	35/46	08-0	•	Fax:	0	22	35/46	08-19

E-Mail:	info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

Wir sind ein Berufsbegleitendes Seminar für
Waldorfpädagogik in zentraler Lage Mannheims,
umgeben von einem Waldorfkindergarten und
der Freien Hochschule für anthroposophische
Pädagogik (Lehrerausbildung).

In einem zweijährigen Kurs bilden wir ca. 40 Studenten zu Waldorferziehern aus und suchen zum Schuljahresbeginn 
(01.09.2010 evtl. auch später) zur Verstärkung unseres Kollegiums – zunächst für eine halbe Stelle eine

berufs- und lebenserfahrene Persönlichkeit, die sich als Dozent/In bzw. Bildungsreferent/In 
mit erwachsenenbildnerischer Kompetenz den Leitideen unseres Seminars verbinden will

Ihr Aufgabengebiet: 
	 •	Sozialpädagogische	Aufgabenfeder	der	Waldorfpädagogik
	 •	Entwicklung	und	Umsetzung	von	zukunftsfähigen	Bildungs-
	 	 konzepten	für	unsere	Zielgruppen	vor	dem	Hintergrund	
	 	 zeitgemäßer	Konzeptionen	für	die	Kinder-	und	Jugendarbeit
	 •	Dozententätigkeit	Unterrichtsbegleitung	und	Beratung	
	 	 Berufs-	und	Bildungsbiographische	Begleitung	der
	 	 Seminaristen,	Hospitationen	vor	Ort	und	Zusammenarbeit
	 	 mit	den	Einrichtungen	der	Region
	 •	Fortbildungsveranstaltungen	für	tätige	Krippen-/
	 	 Erzieher/Hortner
	 •	Verwaltungsaufgaben	und	Organisation	des	Seminars	im	
	 	 Rahmen	der	Selbstverwaltung

Ihr Profil 
	 •	Kenntnisse	der	anthroposophischen	Grundlagen
	 •	Erfahrung	und	Interesse	an	der	(Weiter-)Entwicklung	teilnehmerorien-
	 	 tierter	Gestaltung	von	Lern-/Lehrprozessen	in	der	Erwachsenenbildung
	 •	Erfahrungen	in	der	Arbeit	mit	Kindern
Wir	würden	es	sehr	begrüßen,	wenn	Sie	Ihrem	vertieften	Interesse	für	das	in
Frage	kommende	Aufgabenfeld	mit	Ihrer	persönlichen	Schwerpunktsetzung
begegnen	könnten.	Wünschenswert,	aber	nicht	Bedingung,	sind	deshalb
Qualifikationen	oder	Vorerfahrungen	wie
	 •	Aus-	oder	Weiterbildung	zum	Erwachsenenbildner
	 •	Lehrbefähigung	
	 •	Künstlerische	Ausbildung	
	 •	Heilpädagogisch/therapeutische	Ansätze	in	der	Kinderarbeit

Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, für diese abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit 
vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, senden Sie bitte an den Vorstand des

Seminar für Waldorfpädagogik e.V. Mannheim 
Zielstr. 26 • 68169 Mannheim • Tel. 0621-3098720

www.waldorferzieherseminar-ma.de
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Die FWS Karlsruhe sucht zum Schuljahr 
2010/11 für Klasse 9-13:

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

– Eine/n Englischlehrer/in 
 für Mittel- und Oberstufe, möglichst 

mit Prüfungsberechtigung, mit vollem 
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 20 an uns richten 
oder per E-Mail an: m.lohse@fws-ka.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe

Unsere einzügige Schule in der sonnig-
sten Gegend Deutschlands zwischen
Basel und Freiburg sucht ab dem Schul-
jahr 2010/2011 Lehrer/innen für

Englisch

Französisch
jeweils in der Mittel- und Oberstufe und
mit Abiturprüfungsberechtigung. In Fä-
cherkombination besteht Aussicht auf
ein Volldeputat.

Auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen freut sich die junge und voll
ausgebaute

Freie Waldorfschule Markgräflerland
Einstellungskreis
Am Zirkusplatz 1 • 79379 Müllheim
Tel.: 07631/15255 • Fax: 07631/170717
schule@waldorf-mgl.de
www.waldorf-mgl.de

frei.
Die Kaspar Hauser Schule am
Bodensee sucht eine/n
Klassenlehrer/in zum neuen Schuljahr. 
Ausführliche Stellenbeschreibung
unter www.kasparhauserschule.de

Rengoldshauser Str. 23
88662 Überlingen
Tel. 07551-3393

Inserat_Erziehungskunst  24.03.2010  18:

Kirchheim unter Teck 
liegt	eingebettet	in	eine	reizvolle	

Landschaft	am	Fuße	der	Schwäbischen	
Alb	zwischen	Stuttgart	und	Ulm.	

Während	die	Schüler	unserer	
ersten	Klassen	ihre	Schulzeit	im	
„Beweglichen	Klassenzimmer“	

beginnen,	sammeln	unsere	
Oberstufenschüler	erste	Eindrücke	
vom	Arbeitsleben	während	ihrer	

Langzeitpraktika.	

Ein	aufgeschlossenes	Kollegium	
sucht	für	

das Schuljahr 2010/2011

in den Fachbereichen:

Physik/Mathematik

Französisch (Teildeputat)

Schulärztin/Schularzt

 eine(n) Kollegin(en) 

Bitte	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	
an	den	Personalrat

Freie Waldorfschule 
Kirchheim unter Teck e. G.	

Fabrikstr.	33	•	73230	Kirchheim/T	
Tel.:	0	70	21/5	04	70	Fax:	50	47	29	

verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

FREIE WALDORFSCHULE
«CHRISTIAN MORGENSTERN»

MERAN SÜDTIROL

Wir suchen für das Schuljahr 2010/2011

KLASSEnLEhrEr/In
für die 6. Klasse 

Die Waldorfschule Meran 
besteht seit Herbst 1985. 

Sie führt von der 1. bis zur 8. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

An das
Kollegium des

rUDoLf STEInEr SChULVErEInS
Schennastr. 47/a

I-39012 MErAn (BZ)

Tel.: 00 39 04 73 23 23 66
Fax: 00 39 04 73 27 51 47

E-Mail:info@waldorf-meran.it

       Freie Waldorfschule            
                                   Landsberg                         

Wir suchen zum 01.08.2010 

ein(n) Englischlehrer(in) 
mit Zulassung zur Abiturprüfung 

An unserer einzügigen, vollausgebauten 
Schule erwartet Sie ein freundliches Kollegium 

Wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Landsberg 
z.Hd. Frau Daum 

Münchener Straße 72, 86899 Landsberg  
Tel: 08191 – 9493 33  Fax – 9493 13 

beate.daum@freie-waldorfschule-landsberg.de 
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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

Jo
hannesschulenfLEIn

(bei Heilbronn)

Freie Schulen für seelenpflegebedürftige 
Kinder und Jugendliche 

nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Freie Waldorfschule
Kaltenkirchen

Für	unsere	neue	1.	Klasse	im
Schuljahr	2010/11	suchen	wir
zum	01.08.2010

	 eine Klassenlehrerin/
 einen Klassenlehrer
	 Die	Stelle	umfasst	ein	2/3	Deputat.	

Ab	sofort	oder	zum	01.08.2010	
suchen	wir	außerdem

	 eine/n Französischlehrer/in
	 Diese	Stelle	umfasst	ein	volles	Deputat.

Sie	arbeiten	in	einem	engagierten	und
offenen	Kollegium	innerhalb	einer	gut
organisierten	Schulgemeinschaft.

Wenn	wir	Ihr	Interesse	geweckt	haben,
richten	Sie	bitte	Ihre	vollständige
Bewerbung	per	Post	an	die

 Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
 Einstellungskreis
 Oersdorfer Weg 2
 24568 Kaltenkirchen

Magdalenenschule 
Freie Förderschule 

Für unsere neu entstehende 
erste Klasse suchen wir ab dem 
Schuljahr 2010/11 

eine(n) Klassenlehrer(in). 
Sind Sie Sonderschullehrer(in) oder
GHS-Lehrer(in) mit 2. Staatsexamen
und einer Fortbildung im Bereich der
Waldorfpädagogik, oder 
Waldorflehrer(in) mit einem staatlich
anerkannten Abschluss und einer 
Weiterbildung in Heil- oder 
Förderpädagogik, 
dann bewerben Sie sich bitte bei uns. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den
»Schulverein der Magdalenenschule

Freie Förderschule e.V.«
z. Hd. Frau Bück … 0 71 81/70 43 40

Rudolf Steiner Weg 4
73650 Winterbach 

Wir über uns: www.magdalenenschule.de
E-Mail: info@magdalenenschule.de

Wir	suchen	für	die	Unterstufe	
oder	Mittelstufe	eine/n	

Klassenlehrer/in.
Wir	bieten	eine	qualifizierte	Ein-
stellungsbegleitung	und	haben	
vor	einigen	Jahren	das	«bewegte	
Klassenzimmer»	
eingeführt.

Unser	Einstellungskreis	freut	sich	
auf	Ihre	schriftliche	
Bewerbung	an	

Freie Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg

info@waldorfschule-wuerzburg.de
www.waldorfschule-wuerzburg.de

WALDORFSCHULVEREIN 
–––– WÜRZBURG E.V.––––
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Wir sind	eine	einzügige,	voll	aus-
gebaute	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.

Für	das	Schuljahr	2010/2011	
suchen	wir

eine/n	Klassenlehrer/in
für	unsere	zweite	Klasse

eine/n	Französischlehrer/in
für	die	Unter-	und	Mittelstufe	

(Teildeputat)

eine/n	Englischlehrer/in
für	die	Unter-	und	Mittelstufe	

(Teildeputat)

Fächerkombinationen sind möglich.

Unsere	Schule	bietet	eine	Beglei-
tung	für	Ihre	Einarbeitungszeit	und	
interne	und	externe	Fortbildungen.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	
Bewerbung!

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

sucht zum Schuljahr 2010/2011

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse (Teildeputat)

Englischlehrer/in	
für Unter- und Mittelstufe 
(Teildeputat)

Physiklehrer/in
(4 Epochen)

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

Freie Waldorfschule
 in Münster

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

EMiL MoLt ScHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir sind eine seit fast 60 Jahren beste-
hende einzügige Schule (ca. 400 Schüler) 
am südwestlichen Stadtrand von Berlin 
gelegen.
Wir suchen ab Schuljahr 2010/2011 so-
wohl für unsere allgemeinbildende Schule 
wie auch für den berufsbildenden Zweig

Lehrer/innen für
• chemie, Oberstufe Kl. 9 - 12
• Geographie, Oberstufe Kl. 9 - 12
• Mathematik/Physik/technologie, Oberstufe
• Englisch, Schwangerschaftsvertretung
• Deutsch, Recht, Sozialkunde, Oberstufe

gerne in Kombination
Wir bieten
• ein freundliches Kollegium
• verlässliche Mentorierung
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Betriebliche Altersversorung
• Zusatzkrankenversicherung
Das Kollegium der Emil Molt Schule e.V.
Freie Waldorfschule • Claszeile 60
14165 Berlin freut sich über Ihr Interesse.
Nähere Informationen über unsere Schule 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.emil-molt-schule.de

Für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten in Hamburg-Farmsen 
suchen wir zum 1. August 2010
	 eine/n	engagierte/n	Waldorferzieher/in	für	die	paritätische	
	 Gruppenleitung	für	den	Elementarbereich	mit	einer	
	 Arbeitszeit	von	30	Stunden	wöchentlich 
Der Kindergarten befindet sich auf dem Gelände einer zweizügigen Rudolf Steiner Schule.
 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Personalkreis der
	 Rudolf	Steiner	Schule	Hamburg-Wandsbek	
	 Rahlstedter	Weg	60	•	22159	Hamburg	Tel.:	0	40/6	45	89	50
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Integrative Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen
Sihlau und Zürich ,10.—13. Klasse

Für das Schuljahr 2010-11 suchen wir Lehrpersonen für

Mathematik Vollpensum

Französisch Vollpensum

Englisch Vollpensum

Sport Teilpensum

Geografie Teilpensum

Im schönen Zürich finden Sie unsere Schule, junge Menschen, die auf dem Weg zur
Berufslehre oder Maturität begleitet werden möchten, ein Kollegium, das sich auf
Ihre Mitarbeit freut. Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in Ihrem Fachbereich
und das Höhere Lehramt oder ein gleichwertiges Diplom, freuen wir uns, wenn Sie

uns Ihre Bewerbung an folgende Adresse senden

Atelierschule Zürich 
Personalstelle

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

 Atelierschule Zürich

 Englisch ?! 
 mit/ohne Nebenfach
Wir suchen Sie,	
	 wenn	Sie	Freude	an	der	Arbeit	mit
	 jungen	Menschen	haben,	Ihren	
	 Unterricht	individuell	ohne	
	 Lehrbuch	gestalten	möchten	und	
	 Interesse	an	einem	alternativen	
	 pädagogischen	Konzept	haben.	

Wir sind	
–	 eine	weltoffene,	gut	etablierte
	 Schule	mit	Ganztagsangebot	
–	 ein	hilfsbereites	Kollegium

Wir wünschen uns von Ihnen
–	 Staatsexamen	Sekundarstufe	II	
	 (Abiturberechtigung)
–	 möglichst	Unterrichtserfahrung	in	
	 Mittel-	und	Oberstufenklassen
–	 eine	Waldorfausbildung	bzw.	
	 Interesse	und	Bereitschaft,	sich	in	die	
	 Waldorfpädagogik	einzuarbeiten	

Wir bieten 
–	 ein	flexibel	zugeschnittenes	
	 Deputat	(Teil-	oder	Volldeputat)
–	 Begleitung	während	der	
	 Einarbeitungszeit	
–	 großzügige	Möglichkeiten	zur	
	 Weiterbildung

Unsere	Schule	liegt	in	Eschersheim,	
nördlich	des	Stadtzentrums	und	ist	
bequem	mit	S-	und	U-Bahnen	zu	
erreichen.	Wir	sind	eine	doppelzügige	
Schule	mit	angeschlossenem	Kinder-
garten	und	Hort.	Der	Fachbereich	
hofft	auf	neue	kreative,	dynamische	
Kolleginnen	und	Kollegen,	die	uns	
tatkräftig	unterstützen	und	gerne	
eigene	Ideen	verwirklichen	möchten.		

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung:

 Freie Waldorfschule 
 Frankfurt am Main 
 Friedlebenstr. 52
 60433 Frankfurt 
 Tel.: 0 69/9 53 06-150
 E-Mail: personalbuero@
 waldorfschule-frankfurt.de

Wir suchen zum Schuljahresanfang 2010 / 2011 für unsere lernfreudigen 
Kinder in der 4. Klasse eine / einen

 Klassenlehrerin / Klassenlehrer
 gerne mit dem Zusatzfach Sport.
 Der bisherige Klassenlehrer kann leider wegen privater Veränderung die Klasse 
 nicht weiterführen.

Außerdem suchen wir im neuen Schuljahr:

 Eine Sportlehrerin
 für die Mittel- und Oberstufe, mit 14 Wochenstunden.

 Eine Eurythmievertretung
 für alle Klassenstufen, mit 12 Wochenstunden, befristet für ein Jahr.

Wir sind ein sehr erfahrenes, stabiles und gestaltungsbereites Kollegium in 
einer einzügigen Schule mit Tradition. 
Gerne bieten wir Ihnen eine qualifizierte 
Einarbeitung und Unterstützung an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie	Waldorfschule	Bremen	Touler	Straße
Touler	Str.	3	•	28211	Bremen
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
www.freie-waldorfschule-bremen.de
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Klassenfahrten und Studienreisen 
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12

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

Kunsttherapie-Ausbildung 
in Freiburg ab Oktober 2010: www.
matthias-gruenewald-kunstschule.de

Waldorflehrer-(KL, E 1–12) mit Erfah-
rung in der Selbstverw. (GF) sucht neue 
Schule in SH oder HH. Anfragen bitte 
an waldorf-sh-hh@kabelmail.de

Kanutouren in Mecklenburg
Tel.: 03 98 29/2 03 24 
www.paddel-paul.de

Kleinanzeigen

Die	Freie	Waldorfschule	Dresden	ist	eine
staatlich	 genehmigte	 Ersatzschule	 in	
freier	Trägerschaft.	Sie	gehört	mit	ihrer
wechselhaften	 Geschichte	 zu	 den	
traditionsreichen	 Schulen	 Dresdens.	
1929	 wurde	 sie	 nach	 dem	 Vorbild	 der	
Stuttgarter	 Waldorfschule	 durch	 Eltern-
initiative	gegründet.	Nach	zunehmenden
Schwierigkeiten	 wurde	 sie	 1941	 ge-
schlossen.	Nach	dem	2.Weltkrieg	wurde
1945	der	Schulbetrieb	wieder	aufgenom-
men.	 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

einen Klassenlehrer/
eine Klassenlehrerin
vorzugsweise	für	die	erste	Klasse.

Wir	erwarten	die	Qualifikation	für	den	
Unterricht	an	Waldorfschulen	und	die	
Bereitschaft	zur	Mitwirkung	in	den	
Gremien	der	Selbstverwaltung.

Die	Tätigkeit	wird	auf	der	Basis	einer	
eigenen	Gehaltsordnung	vergütet.

Wenn	Sie	Interesse	haben	den	
lebendigen	Schulorganismus	einer	
Schule	in	freier	Trägerschaft	mitzu-
gestalten	oder	schon	immer	eine	
Waldorfschule	von	innen	erleben	
wollten,	schicken	Sie	Ihre	aussage-
fähigen	Bewerbungsunterlagen	an

Freie Waldorfschule Dresden
Herr	Peter	Becker	•	Geschäftsführer
Jägerstraße	34	•	01099	Dresden
becker.hp@waldorfschule-dresden.de
www.waldorfschule-dresden.de

Erziehungskunst

Wir suchen  
zum Schuljahr 2010/11 eine/n 

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe 7.- 9. Klasse 

Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung 
für die Mittel- und Oberstufe 

- Teildeputat - 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V.
- Geschäftsführung - 
Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222

Wir über uns: www.engelberg.net

201003 KlaMi Eng Erz.doc vom: 24.03.10, Druck: 24.03.10 09:08

Crailsheim
Verein zur förderung der 

Waldorfpädagogik
Für das weitere Wachsen unserer jungen 
Schule, derzeit bis zur 4. Klasse, und das 
Vorantreiben des Wandels im Kindergarten 
brauchen wir tatkräftige Menschen.

Zum 1. August 2010 suchen wir 

eine Waldorf-Kindergärtnerin
als Vollkraft für eine unserer 

Kindergartengruppen,

den/die Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse,

Fachlehrer/innen	für
Englisch

Musik
Turnen,

jeweils mit einem Teildeputat, gerne in 
Kombination.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie	Waldorfschule	am	Burgberg
Burgbergstr.	51	•	74564	Crailsheim
z.	Hd.	Wolfgang	Hermann-Kautter
Tel.:	0	79	51/96	39	56
E-Mail:	info@waldorfschule-crailsheim.de

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

Französisch
für	die	Klassen	1	bis	13

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

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung!	

Freie Waldorfschule Elmshorn	
Adenauerdamm	2	•	25337	Elmshorn

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

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

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Schon beworben????
Nähere Infos unter 

«Aktuelles/Stellenangebote» in 
www.waldorfschule-everswinkel.de

I	n	t	e	g	r	a	t	i	v	e			W	a	l	d	o	r	f	s	c	h	u	l	e
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Skandalöse Nähe von Johannes Denger

82 JUNIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Ein Tsunami rollt durchs deutsche Feuilleton, ausgelöst durch das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen.
Nun baut sich eineWelle auf, die weit mehr mit sich reißen könnte, als nur die Täter. Taten, die zum Teil
vor Jahrzehnten begangen wurden, breiteten sich in untergründiger Verdrängung aus und rollen nun
auf den Strand der Öffentlichkeit zu, um als Riesenwelle an den Tag zu treten.
Bodo Kirchhoff outet sich im SPIEGEL wortgewaltig als damals sprachloses Opfer, Amelie Fried erinnert
sich mit Grausen an den Strippoker mit ihren Lehrern und DFB-Schiedsrichter zeigen sich gegenseitig
die rosarote Karte.
Und jetzt die Odenwaldschule und eine erste Waldorfschule. Und damit die Reformpädagogik? Besorgt
fragt Andrea Meier in meiner Lieblingssendung »Kulturzeit«: »Hat sich die Reformpädagogik nun
erledigt?«
»Dein Lehrer liebt dich«, sagt Jürgen Kaube auf FAZnet.de, und führt das genauer aus: »Die Vorgänge
enthalten auch Fragen an reformpädagogische Vorstellungswelten und an die Art, wie über Schule und
insbesondere über die ideale Schule oft gesprochen wird. Stehen doch im Vokabular vieler Reformpäd-
agogenWorte wie ›der ganzeMensch‹, ›das ganze Kind‹, ›Leben‹ und ›Individualität‹, ›Gemeinschaft‹ und
›Liebe‹ weit oben.«
Das muss man sich einmal vorstellen: Die Reformpädagogen gelten nun schon als verdächtig, wenn sie
Worte wie »Individualität« oder »Liebe« in den Mund nehmen. Es ist ein Skandal! »Leben« gehört
unbedingt auf den Index, von »Gemeinschaft« ganz zu schweigen.
Es ist die Stunde der Ewiggestrigen: »Wer sich darüber beschwert, wenn Schule nur Stoff unterrichtet und
gar ›frontal‹, mag es sich in Zukunft noch einmal überlegen«, so endet Kaubes Artikel. Schon klar: Jeder
zusätzliche Zentimeter Abstand ist ein Gewinn. Der pädagogische Eros sei schuld, den müsse man
dringend bekämpfen.
Pädagogischer Eros, dieser in der Geisteswissenschaft geprägte, auf Platon zurückgehende Begriff meint
»eine zwischenmenschliche Beziehung, in der die selbstlose, auf die Selbstwerdung des Heranwachsen-
den gerichtete pädagogischeGrundhaltung zumAusdruck kommt«, so steht es imBrockhaus. Das ist nun
das absolute Gegenteil von Missbrauch. Wer seinen pädagogischen Eros pflegt, verfügt über einen
sicheren seelischen Gradmesser, um seine Motive und sein Handeln zu prüfen. Und Missbrauch ist das
absolute Gegenteil davon, weil der Handelnde die eigene Lust demWohl des Kindes vorzieht. Neben dem
durch nichts zu entschuldigenden Leid, das diese Täter den ihnen vertrauenden Kindern zugefügt haben,
müssen sie mit demVerrat an sich selbst und an der eigenen Sache leben. Das ist nun – neben der straf-
rechtlichen Verfolgung – wirklich hart. Aber gerecht. ‹›

Thema: Die magischen Jahrsiebte
Zahlenkabbalistik oder seriöse Anthropologie?
Warum denken und arbeiten Waldorfpädagogen in Jahrsiebten? – Die Juniausgabe zeigt anhand
praktischer Beispiele auf, warum die menschenkundliche Siebenerreihe mehr ist als anthroposophische
Zahlenmagie und auf tiefgehenden anthropologischen Gesetzmäßigkeiten beruht. Ein Erziehungs-
wissenschaftler, ein Schularzt, eine Klassenlehrerin und eine Oberstufenlehrerin beschreiben ihre
Erkenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen aus Theorie, Unterricht und Praxis zu diesem
grundlegenden methodisch-didaktischen Ansatz der Waldorfpädagogik.
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R U D O L F  S T E I N E R  A R C H I V im Haus Duldeck

Edition Gesamtausgabe, Forschung, Recherche, Ausstellungen, Terrassencafé

www.rudolf-steiner.com | www.rudolf-steiner-2011.com

«Das Kunstmuseum Wolfsburg* zeigt Steiner,

weil wir überzeugt sind, dass seine Ideenwelt

eine noch lange nicht ausgeschöpfte, 

kreative Fundgrube für die Kunst ist 

und gerade für das kreative Denken  

im 21.Jahrhundert akut wird.»

Markus Brüderlin

Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg

*Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart | 13. Mai  bis 3. Oktober 2010
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Neurodoron® – natürliche Hilfe bei 
Stress und Erschöpfung

Neurodoron®

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und 
Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensglieder-
gefüges 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

Die Komposition natürlicher Substanzen in Neurodoron®, wie z. B. Bergkristall und Gold, 
stärkt das Nervensystem und regeneriert bei Erschöpfung.

N d P blikum 210x280 m 3 mm Beschnitt Erziehnungskunst.indd   1 23 02 2010 16 53 56
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