
Die magischen Jahrsiebte

Singen im Kindergarten

Waldorfschulen werden sich
hoffentlich nie anpassen!«

erziehungskunst
06 | 2010 Juni | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

»

U1_U2_U3_U4_EK_06_2010:EZK Cover  14.05.2010  12:15 Uhr  Seite 1



4
P. Loebell: Jahrsiebte – Naturgegebenheit oder
gesellschaftliches Konstrukt? 5
K.-R. Kummer: Den Leib gesund aufbauen 10
R. Wermbter: Die Ahnung, ein Ich zu sein 15
M. Doosry: »Den Göttern gleich ich ...« – oder nicht? 18

23

24
A. Mangold, K. Bierich-Schopmeyer: Das schönste Instrument 24

27
R. Schönherr-Dhom, A. Brodersen: Mit Äpfeln und Birnen rechnen 27
F. Schulz: Punkt, Punkt, Komma, Strich 30

32
»Waldorfschulen werden sich hoffentlich nie anpassen!«
Klaus-Peter Freitag im Gespräch 32

34
G. Mücke: Mehr als nur ein warmes Klassenzimmer –
wie Nachhaltigkeit erfahrbar wird 34
N. Perazzo, P. Lang: Waldorfpädagogik fasst Fuß in der Türkei 38
C. Boettger: Zweite Internationale Fortbildungswoche in Kassel 40

42
»Die Waldorfschulen sind nicht so gut, dass sie nicht über
Qualität sprechen müssten.« Valentin Hacken im Gespräch 42
J. Schmoller: Biographie eines Ziegelsteins 46

47
U. Kaiser: Jim Knopf besiegt die Nazis 47
C. Boettger: ELIANT-Endspurt 50
L. Ravagli: Erziehungskunst digital 51

52
J. Kiersch: Keine Angst vor dem Abgrund 52

54

55

59

62

6

erziehungskunst Juni | 2010

2 INHALT

Fo
to

se
ri
e

de
r
Sc

hü
le

ri
nn

en
un

d
Sc

hü
le

r
im

Th
em

a:
Th

om
as

Fr
an

z
Ti

te
lfo

to
:L

au
re

nc
e

M
ou

to
n

U1_U2_U3_U4_EK_06_2010:EZK Cover  14.05.2010  12:15 Uhr  Seite 2



im Internet wird eingekauft, Geld verdient, heiß diskutiert, gespielt und geliebt – virtuell und mit
wachsendem Erfolg.Der paradoxe Effekt: virtuell kommunikativ ist der Nutzer meist allein, redet kaum
und fasst nichts mehr an. Alles geschieht im Kopf, in der Vorstellungswelt. Alles geht leicht und schnell,
der Wille erlahmt. Man hat alles auf Knopfdruck und nebenher, man kocht und surft, schreibt E-Mails
und telefoniert gleichzeitig, chattet, schaut einen Film und isst dabei. Multitasking – die Attitüde pausen-
loser paralleler Geschäftigkeit und Ansprechbarkeit weist den modernen Menschen auf der Höhe seiner
Zeit aus. Doch der multimediale Dauerzugriff verändert nicht nur die Aktivitätsmuster unseres Gehirns,
sondern auch unser Lern- und Sozialverhalten. Das zeigen die Untersuchungen von Gary Small von der
University of California in Los Angeles, die Martin Korte, Neurobiologe an der Technischen Universität
Braunschweig, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30. April diesen Jahres kommentierte.
Demnach beeinflusst und strukturiert der Internetkonsum eine der Kommandozentralen des Gehirns,
die dafür zuständig ist, wie wir Probleme lösen, Emotionen erkennen und kontrollieren, uns konzentrieren
und Bedürfnisse zugunsten langfristiger Ziele aufschieben können. Der Internetgebrauch fördere zwar die
punktuelle analytische Leistungsfähigkeit, das visuelle Erkennen und die Fähigkeit, viele Dinge gleich-
zeitig zu tun, abermanmacht nichtsmehr richtig gut undmit der angemessenen Vertiefung, man rutscht
sozusagen über die Zwischenschritte hinweg und ist gleich beim Ergebnis.
Die Kapazität unseres »Arbeitspeichers« ist gering.Wenn ermitMultitasking-Nebensächlichkeiten voll ist,
sind wir nur noch schwer in der Lage, uns zu konzentrieren und ablenkende Gedanken und Sinnesein-
drücke auszuschalten. Wir verzetteln uns. Und schon das Warten auf eine E-Mail lässt uns deutlich
weniger effektiv arbeiten. Die Fehleranfälligkeit unseres Denkens undHandelns nimmt zu. Internetwissen
verhindert letztendlich – so Korte – wirkliches Wissen, denn Information ist noch nicht Wissen, oder gar
Denken, das kritisch selektiert und die Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang bringt.
Das Internet vermittelt uns keine Empathie oder Erfahrung von Zusammenhang. Diese erwerben wir
nur im wirklichen Leben. Wir lernen besser, wenn wir in der Wirklichkeit sind. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Verdummen wir digital?

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Foto: Laurence Mouton

Jedem Alter des Menschen antwortet eine gewisse Philosophie. Das Kind

erscheint als Realist; denn es findet sich so überzeugt von dem Dasein der

Birnen und Äpfel als von dem seinigen. Der Jüngling, von innern Leiden-

schaften bestürmt, muss auf sich selbst merken, sich vorfühlen: Er wird zum

Idealisten umgewandelt. Dagegen ein Skeptiker zu werden, hat der Mann

alle Ursache; er tut wohl, zu zweifeln, ob das Mittel, das er zum Zwecke

gewählt hat, auch das rechte sei ...«

Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen

»
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›

In seiner kleinen Schrift »Die Erziehung des Kindes vom
Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« schildert Rudolf
Steiner drei Geburten, die in der Entwicklung desMenschen
jeweils im Abstand von sieben Jahren aufeinander folgen.
Nach der ersten, der physischen Geburt, vollzieht sich
laut Steiner um das siebte Lebensjahr ein tiefgreifender
Entwicklungsschritt, den er als »Freiwerden des Ätherleibes«
bezeichnet. Die körperlichen und seelischenVeränderungen
während der Pubertät um das 14. Jahr gelten dagegen als
äußere Anzeichen für die Geburt des Astralleibes. Diese Auf-
fassung gilt als eine wesentliche Grundlage der Waldorf-
pädagogik.
Der wissenschaftliche Umgang mit dem pädagogischen
Konzept Steiners bleibt bis heute eine anspruchsvolle
Herausforderung. So wird in vielen erziehungswissen-
schaftlichen Darstellungen die Waldorfpädagogik weitge-
hend übergangen. Andererseits lässt sie sich angesichts der
stetig wachsenden Zahl ihrer Kindergärten und Schulen als
Kulturfaktor nicht mehr ignorieren. Die zentrale Frage ist:
Lassen sich die von Steiner angegebenen Einschnitte in der
Biografie allgemein bestätigen?

Wann ist das Kind reif für die Schule?

Die Schulreife setzt bei einem Kind eine Reihe von Merk-
malen und Fähigkeiten voraus: Körperliche Merkmale (wie
Körperproportionen undZahnwechsel), kognitiveMerkmale
(wie Sprachbeherrschung und Instruktionsverständnis),
motivationale Merkmale (zum Beispiel Neugier, Leistungs-

Oft wird behauptet, die sogenannte »Lehre von den Jahrsiebten«, die für Waldorfpädagogen zentral ist, entbehre jeder

empirischen Grundlage. Dass der Zahnwechsel Ausdruck einer Geburt des »Ätherleibes« ist und die Geschlechtsreife mit

der Geburt des »Astralleibes« zusammenhängt, wird als mystische Spekulation belächelt. Peter Loebell von der Freien

Hochschule Stuttgart zeigt, dass die Jahrsiebte mit den Befunden der empirischen Forschung vereinbar sind.

Jahrsiebte: Naturgegebenheit
oder gesellschaftliches Konstrukt?
von Peter Loebell

bereitschaft, Aufmerksamkeit) undMerkmale des Sozialver-
haltens (wie Bereitschaft zur Lösung von Bezugspersonen
und Selbstständigkeit).
Die genanntenMerkmale werdenmeist unter den Begriffen
»Schulreife«, »Schulfähigkeit« oder »Schulbereitschaft« zu-
sammengefasst. Ihnen allen liegt jener Vorgang zugrunde,
den Steiner als »Geburt des Ätherleibes« charakterisiert.
Das Konzept der Reifung suggeriert, dass ein Kind im sieb-
ten Lebensjahr grundsätzlich ohne äußere Förderung ein-
schulungsfähig würde. Die Entstehung vieler der genannten
Merkmale erweist sich aber als abhängig von einer entwick-
lungsfördernden Umgebung. Seit den siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wird daher meist von »Schulfä-
higkeit« gesprochen. »Schulfähigkeit bezeichnet weniger
das, was ein Kind von selbst wird, sondern das, was die Um-
welt von ihm verlangt«, sagt die Entwicklungspsychologin
Lotte Schenk-Danziger.
»Schulbereitschaft« stellt dagegen die subjektive Kompo-
nente des Kindes in den Vordergrund. Sie sei dann gegeben,
wenn ein Kind seine bisherigen Lernmöglichkeiten erschöpft
habe und es in seiner geistigen Auseinandersetzungmit der
Welt an einem Punkt angelangt sei, an dem es nach neuen
Ordnungsprinzipien verlange, die es selbst nicht mehr ge-
winnen könne. Damit ist offensichtlich, dass Schulfähigkeit
und Schulbereitschaft nicht ausschließlich auf Reifungs-,
sondern auch auf Lernvorgängen beruhen. Diese beiden
Konzepte sind in besonderer Weise geeignet, einen Ent-
wicklungsrückstand festzustellen und eine kompensierende
Förderung einzuleiten. Die Diagnose eines Rückstands
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Pubertät. Die körperliche Ent-
wicklung in dieser Zeit bezieht sich
neben der Fortpflanzungsfähigkeit

insbesondere auf das Längenwachstum (vor allem zwischen
dem elften und dem fünfzehnten Jahr) und auf die Ausrei-
fung verschiedener Organe (Lunge, Herz, Kehlkopf und Ge-
hirn); die genannten Prozesse stehen im Zusammenhang
mit nachhaltigen psychischen und sozialen Veränderungen,
die in der Anthroposophie als »Geburt des Astralleibes« be-
zeichnet werden. Daraus ergeben sich typische Entwick-
lungsaufgaben, wie zum Beispiel
• vertiefte Beziehungen zu Altersgenossen;
• Akzeptanz des veränderten eigenen Körpers;
• geschlechtsspezifisches Rollenverhalten;
• Loslösung vom Elternhaus;
• sich Gedanken über die eigene Zukunft machen;
• eine eigene Weltanschauung entwickeln.
Auch für dieses Lebensalter gilt: Es gibt körperliche Reifungs-
vorgänge, die die Voraussetzung für psychische Verän-
derungen bilden. Das gilt etwa für die Entwicklung des
Gehirns: Für das Sozialverhalten, Bewertungen und die
Anlage langfristiger Werte ist der orbitofrontale Cortex zu-
ständig. Dieser Teil des Gehirns reift aber erst als letzter aus,
frühestens in der Pubertät, meist sogar erst danach. Für den
NeurobiologenManfred Spitzer folgt daraus, dassman Ethik
in der Unterstufe nicht unterrichten und eine Wertediskus-
sion in der siebten Klasse noch nicht führen kann.
Durch die körperlichen Veränderungen entstehen für die
jungenMenschen neue Handlungsimpulse undHerausfor-
derungen, die von einem entwicklungsgemäßen Unterricht
in derWaldorfschule aufgegriffen werden. Das zeigt sich so-
wohl im Lehrplan, als auch im angestrebten Kompetenzer-
werb, der sich an den Entwicklungsaufgaben der jeweiligen
Lebensalter orientiert.

erziehungskunst Juni | 2010

› beruht allerdings auf der Annahme, dass eine erwartete oder
wünschenswerte Entwicklung imRahmen der vorgegebenen
Altersnorm nicht erreicht wurde. Dabei stellt sich die Frage,
auf welcher Grundlage die vorausgesetzten Normen zu-
stande kommen. Sind es gesellschaftliche Anforderungen
des Bildungssystems, denen die Kinder unterworfenwerden?
Oder gibt es doch einen natürlichen Reifezustand, durch den
eine gesunde Entwicklung charakterisiert werden kann?

Reifungs- und Lernvorgänge bedingen sich wechsel-
seitig: Beispiel Pubertät

Waldorfpädagogik beruht auf der Annahme, dass zwischen
somatischer und psychischer Entwicklung ein enger Zu-
sammenhang besteht, so dass Reifungs- und Lernvorgänge
nicht isoliert voneinander zu erfassen sind: Aus körperlicher
Veränderung entstehenHerausforderungen und Bedingun-
gen für das Lernen; die Pädagogik kann wiederum auf die
biologische Reifung zurückwirken. Das gilt auch für die

Der Fotograf Thomas Franz, dessen Bilder im Thema dieser Ausgabe

gezeigt werden, hat Kinder einer Schulklasse durch die ganze Schulzeit

begleitet und fotografiert. Seine Bilder zeigen jeweils dasselbe Kind in

unterschiedlichem Lebensalter und machen Entwicklung sichtbar.

6
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Die Entwicklung geht in Richtung Verfrühung

ImHinblick auf die physischeGeburt ist es üblich, von einem
»natürlichen« Termin zu sprechen. Sofern dieser Ansatz auf
andere biografische Ereignisse übertragen wird, kann man
von einer deskriptiv-normativen Sichtweise sprechen, die in
der Entwicklungspsychologie bis in die 70er Jahre des ver-
gangenenen Jahrhunderts allgemein akzeptiert wurde. Auch
heute noch besteht weitgehende Einigkeit darüber, wann ein
Kind schulreif ist. Hinsichtlich der Geschlechtsreife stellt
man eine Vorverlegung um zwei Jahre fest. Dabei ist von
einer erheblichen Variationsbreite auszugehen.
Die Beschleunigung betrifft nicht nur die Pubertät, sondern
die gesamte Kindheit. Schon bei Säuglingen und im Zuge
des Gestaltwandels vor der Schulreife erscheint das Körper-
wachstum verfrüht gegenüber dem Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Zudem ist aktuell eine starke Tendenz der
Bildungspolitik zu beobachten, das Einschulungsalter vor-
zuziehen, so dass die Kinder in vielen Bundesländern nicht
mit sechs bis sieben Jahren, sondern schon mit fünf Jahren
in die Schule kommen.
In anthroposophischer Interpretation müsste man davon
sprechen, dass der Ätherleib für das kognitive Lernen
beansprucht wird, bevor er die entsprechende Reife erlangt
hat. Empirische Studien lassen den Schluss zu, dass diese
vorzeitige Belastung negativeWirkungen auf den Lernerfolg
der Kinder haben kann. Testergebnisse zeigen, dass ein
Schüler, der mit sieben anstatt mit sechs Jahren eingeschult
wird, bessere Leistungen erzielt und die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass er später ein Gymnasium besucht.

Unreife lernen schlechter

Die große Variationsbreite in der kindlichen Entwicklung
erfordert eine sorgfältige Einschulungs-Diagnostik und

differenzierteMöglichkeiten für individuelle Förderung. Ge-
nerell bestätigen auch die neueren empirischen Studien, dass
nach wie vor mit Reifungsvorgängen gerechnet werden
muss, die um das 7. Lebensjahr die somatischen (körperli-
chen) Voraussetzungen für kognitives Lernen schaffen. Päd-
agogen sollten im Interesse der Kinder darauf achten, dass
Schulfähigkeit, Schulbereitschaft und körperliche Reifung
zeitlich zusammenpassen. Dazu müssen alle drei Konzepte
auf einer gemeinsamen theoretischen Grundlage beruhen.
Die anthroposophische Pädagogik stellt durch die These ›

Durch die körperlichen Veränderungen entstehen für die jungen Menschen

neue Handlungsimpulse und Herausforderungen, die vom Unterricht in

der Waldorfschule aufgegriffen werden.«

»
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von der »Geburt des Ätherleibes«
diese Grundlage her.
Vor allem im Hinblick auf das
Jugendalter haben die verfrühten
körperlichen Veränderungen er-
hebliche Auswirkungen auf die
seelische Entwicklung. Nicht nur,
dass sie die Kindheit verkürzen,
sie stellen auch die psychisch
noch Unreifen vor besondere
Probleme. Diese wissen oft nicht, wie sie mit dem Ansturm
von neuen Wünschen, Bedürfnissen, körperlichen Empfin-
dungen und Phantasien fertig werden sollen, die ihr reifen-
der Körper ihnen »aufdrängt« (Schenk-Danzinger). Im
Umgang mit Jugendlichen kann man die Erfahrung ma-
chen, dass die verschiedenen Dimensionen der pubertären
Entwicklung zeitlich auseinander fallen, bestimmte Verhal-
tensbereiche nicht mehr synchron mit anderen verlaufen.

Frühreife Jugendliche werden leicht überschätzt

Jugendliche, die durch ihre frühe körperliche Entwicklung
reifer erscheinen, werden von ihrer Umwelt oft überschätzt
und erhöhten sozialen Anforderungen ausgesetzt. Daraus
ergeben sich langfristige Wirkungen. Langzeitstudien zei-
gen, dass Frühreife auch mit 38 Jahren verantwortungsbe-
wusster, kooperativer, selbstbewusster, kontrollierter und
sozial angepasster waren als ihre Altersgenossen. Aller-
dings waren sie auch konventioneller, konformistischer
und humorloser. Spätreifende Jugendliche waren im Ver-
gleich impulsiver, unausgeglichener, aber auch selbstein-
sichtiger, erfinderischer und spielerischer, wie die beiden
Entwicklungspsychologen Rolf Oerter und Eva Dreher
schreiben.

Fordert man von den jungen
Menschen zu früh – also vor dem
12. Lebensjahr – das eigene kriti-
sche Urteil, so können sie nach
Steiners Auffassung ihre Ansicht
noch nicht aus den Kräften des
Astralleibes entwickeln. »Fügen
Sie dem Kinde die Untat zu, es zu
früh kritisieren zu machen, es zu
früh auf Ja und Nein abzustim-

men, dann stopfen Sie dieses Ja und Nein, diese Kritik, in
den Ätherleib hinein. (…) Man nimmt die Urteile der
anderen nicht mit Liebe auf, sondernmit einer in einem lie-
genden zerstörerischen Kraft, wenn man die Urteilskraft zu
früh entwickelt«, so Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über
»Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geistes-
wissenschaftlicher Menschenerkenntnis«.
Nimmtman die verschiedenen Zeitangaben Steiners ernst,
so handelt es sich bei den Geburtsvorgängen des Äther-
und des Astralleibes um langfristige Entwicklungen, die
bereits Jahre vor dem siebten beziehungsweise vierzehnten
Lebensjahr beginnen und darüber hinaus fortdauern. Dabei
kommt es offenbar weniger auf die exakte Terminierung an,
als darauf, die verschiedenen Dimensionen zu synchro-
nisieren. Vor allem aber geht es darum, einen Schutzraum
zu schaffen, in dem die Reifungsvorgänge unbeschadet
ablaufen können.

Reifung bedarf des Schutzes

Wenn Steiner in seinen pädagogischen Vorträgen immer
wieder auf den »Zahnwechsel« als äußeres Zeichen für das
Freiwerden des Ätherleibes hinweist, so handelt es sich um
das Bild für einenGeburtsprozess, der erst im Laufe von etwa

›

7

THEMA JAHRSIEBTE

03_04_05_06_07_08_09_EK06_2010:EZK  14.05.2010  16:42 Uhr  Seite 8



9THEMA JAHRSIEBTE

2010 | Juni erziehungskunst

sieben Jahren vollständig abgeschlossen wird: Was im Ver-
borgenen (in den Kieferknochen) herangereift ist, tritt nach
und nach sichtbar hervor und übernimmt seine Aufgabe in
der Auseinandersetzung mit den Wirkungen der äußeren
Welt.
Das Gleiche gilt nach Steiners Auffassung auch für die
Wesensglieder des Menschen. In ihrer Ausbildung sind sie
zunächst auf den Schutz einer »Mutterhülle« angewiesen, in
dem sie ungestört heranreifen können. Ihre Befreiung geht
damit einher, dass äußere Herausforderungen gesucht wer-
den, an denen die jungen Menschen ihre neu hervortreten-
den Kräfte sinnvoll betätigen können. Der Schutzraum, den
die Pädagogik schaffen soll, wird nach Steiners Auffassung
durch die Gegenwart von Erwachsenen erzeugt, die den Vor-
schulkindern als Vorbild und den Schulkindern als »geliebte
Autorität« dienen sollen. Die Wirkung solcher Erzieher-
persönlichkeiten kann den Kindern die Möglichkeiten
eröffnen, die schutzbedürftigen Kräfte ihrer noch nicht
emanzipierten Wesensglieder auszubilden. Diese Auffas-
sung wird heute von Erfahrungen und Forschungsergebnis-
sen aus Psychologie und Neurobiologie betätigt.
So konstatiert der Neurobiologe Joachim Bauer in seinem
Buch über Spiegelneurone, dass »die zwischenmenschliche
Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden von überra-
gender Bedeutung und die persönliche Unterweisung, auch
das Zeigen und Vormachen durch die lehrende Person, eine
entscheidende Komponente des Lehrens und Lernens ist.«
Nach Auffassung des Neurobiologen Gerald Hüther soll
die Schule eine Atmosphäre von Herausforderung, Schutz
und Vertrauen schaffen. So schreibt er in seinem Aufsatz
»Resilienz im Spiegel entwicklungsneurobiologischer Er-
kenntnisse«: »Nur unter dem einfühlsamen Schutz und
der kompetenten Anleitung durch erwachsene ›Vorbilder‹
können Kinder vielfältige Gestaltungsangebote auch kreativ

nutzen und dabei ihre eigenen Fähigkeiten undMöglichkei-
ten erkennen und weiterentwickeln. Nur so kann im Fron-
talhirn ein eigenes, inneres Bild von Selbstwirksamkeit
stabilisiert und für die Selbstmotivation in allen nachfolgen-
den Lernprozessen genutzt werden.«
»Mutterhüllen« für die verletzlichen, noch nicht emanzi-
pierten Kräfte der ungeborenen Wesensglieder sind nach
Steiners Darstellung die Lebens- und Entwicklungsräume,
die Erwachsene durch ihr kompetentes, verantwortliches
pädagogisches Handeln schaffen. Die Jahrsiebte sind in die-
sem Sinne Entwicklungsphasen mit individuellen, histori-
schen und kulturellen Variationen, die von Pädagogen
sensibel wahrzunehmen und verantwortlich zu begleiten
sind. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Peter Loebell, Diplom-Soziologe, bis 1996 Klassen-

lehrer an der Freien Waldorfschule Eckernförde, dann Dozent an der

Freien Hochschule Stuttgart. Promotion Erziehungswissenschaft zum

Thema »Lernen und Individualität«. Professur für Lernpsychologie und

Schulentwicklung.
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»Nimmt man die verschiedenen Zeitangaben Steiners ernst, so handelt
es sich bei den Geburtsvorgängen des Äther- und des Astralleibes um

langfristige Entwicklungen, die bereits Jahre vor dem siebten beziehungs-
weise vierzehnten Lebensjahr beginnen und darüber hinaus fortdauern.

Dabei kommt es offenbar weniger auf die exakte Terminierung an,
als darauf, die verschiedenen Dimensionen zu synchronisieren.«
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Mit der Geburt erlebt der Mensch den dramatischsten
Moment seines Lebens. Alle seine bisherigen Lebensver-
hältnisse muss das neugeborene Kind umstellen. Schon
dabei zeigen sich sehr große individuelle Unterschiede:
Manche Neugeborene brauchen lange, bis sie in die Welt
hinausschauen können, andere wirken vom ersten
Moment an wach und scheinen voller Interesse für ihre
Umwelt. Die Umgebung wirkt in ihrer Gesamtheit auf das
Kind, es erlebt nicht nur Wärme und Kälte, sondern auch
die Schwerkraft, mit der es sich von nun an auseinander-
setzen muss.

Wenn sich das Kind selbst berührt, berührt es die Welt

Erstaunlich ist es, wie das kleine Kind dieWelt erlebt: Sie ist
ihm fremd. DieWelterfahrung beginntmit dem Tasten und
gehört zu den elementarsten Erlebnissen des Kleinkindes.
Es lutscht an seinen Fingern, dieHände berühren sich, dann
den Brustkorb und später die Knie und die Füße. Lange er-
lebt das Kind dabei den Leib wie etwas Äußeres. Die Ent-
wicklung geht, wie bei aller Bewegung, von oben nach
unten, vom Zentrum des Kopfes zu den Gliedmaßen. Die-
ses Erkunden des eigenen Leibes mit den Händen ist eine
der Grundlagen dafür, dass das Kind den Leib heben und
aufrichten kann. Gleichzeitig kann es dazu übergehen, auch
die Dinge der Umwelt zu »begreifen«.
Esmuss dabei durch eine Phase hindurch, die der bekannte
Säuglingsforscher und Entwicklungspsychologe René Spitz
als Achtmonatsangst beschrieb: Der Säugling erlebt die
fremde Umwelt und fremde Menschen als Verlust der ver-
trauten sicherenHeimat. Das Kindmuss sich dieses Fremde

vertraut machen, dann weicht die Unsicherheit. Das setzt
voraus, dass die Umgebung auf diese Unsicherheit reagiert
und dem Kind die Möglichkeit gibt, das Vertrauen wieder-
zugewinnen.

Wenn das Kind etwas sieht, wird es genauso, wie
das, was es sieht

Mit nicht erlahmender Kraft und Neugier wendet sich das
Kind derWelt und ihren interessantenDingen zu. Natürlich
ist das anstrengend und ermüdend. Zwei Fähigkeiten
helfen ihm, diese Aufgabe zu meistern. Zum einen erholt
es sich schnell. Zum anderen lernt es völlig anders als ein Er-
wachsener, nämlich durch die Nachahmung. Es telefoniert
zumBeispiel mit einemHolzklotz genauso intensiv wie der
Erwachsene mit seinem Mobiltelefon. Es erfasst das Ge-
schehen in seiner Umgebung in seinem innerenGestus. Be-
sonders sind es die Gedanken und die (unausgesprochenen)
Gefühle der Erwachsenen, die das Kind in sich aufnimmt.
Es ahmt die Intentionen und die Gesinnung nach, ohne un-
mittelbar die Tätigkeit zu kopieren. Die Inbrunst,mit der das
Kind spielt, spiegelt wider, wie intensiv es sichmit dem iden-
tifiziert, was es nachahmend spielt:Mit der Liebe,mit der der
Erwachsene kocht oder putzt, mit der Sorgfalt, mit der er
seine Arbeit erledigt. Rudolf Steiner beschrieb diesen Vor-
gang als ein hochmoralisches, tief unbewusstes Geschehen.

Das Kind will ein aufrechter Mensch werden

Gehen, Sprechen und Denken beschreibt Steiner als die
grundlegenden Fähigkeiten, die das kleine Kind in den
ersten Lebensjahren erwirbt. Die Aufrichtung beginnt schon

Den Leib gesund aufbauen –
Entwicklung in den ersten sieben Lebensjahren

von Karl-Reinhard Kummer

Hermann Michael Stellmann (22.10.1925 – 2.4.2010), dem einfühlsamen Beobachter des schutz-
bedürftigen Kindes gewidmet.

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und Sicherheit, mit welchem Vertrauen und mit welcher

Lebensfreude einem das kleine Kind gegenübertritt. Der Kinderarzt Karl-Reinhard Kummer beschreibt die wichtigsten

Hürden, die das heranwachsende Kind bis zum Schuleintritt bewältigen muss.
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beim Neugeborenen im Blick: Das Kind saugt sich fest am
Blick des Erwachsenen, nimmt ihn nachahmend auf und
richtet sich an ihm auf. Aufrichtung bedeutet unabhängig,
selbst-»ständig« zu werden, der Schwerkraft zu trotzen und
ein ganzer Mensch sein zu können.
Die Entwicklung zum aufrechten Menschen endet erst in
der Schulzeit, wenn der Rumpf ganz durchgestreckt werden
kann. Besonders markant ist der Erwerb des freihändigen
Treppensteigens mit etwa drei Jahren oder das freie und
flinke Hüpfen kurz vor dem Schuleintritt. Wenn sich ein
Kind lebendig bewegt, erfasst es den Boden unter sich, die
Menschen neben sich, die Lücken zwischen den Möbeln
oder das schwankende Brett, auf dem es balanciert. Die
Ergebnisse der Hirnforschung bestätigen diesen Zusam-
menhang: Ausdifferenzierte Bewegungsstrukturen (Fein-
motorik) bilden sich in der späteren Entwicklung als
kognitive Leistungsfähigkeit ab. So kann verständlich
werden, dass eine lebendige körperliche Bewegung die
Grundlage für ein lebendiges und bewegliches Denken ist.

Den Säugling interessiert vor allem,
wie Menschen miteinander umgehen

Schon das Neugeborene ist immer in Kontakt mit der Welt.
Dabei scheint es vor allem Interesse daran zu haben, wie die
Menschen miteinander und mit ihm umgehen: auch bei
ziemlichem Lautstärkepegel können Kinder auf einem har-
monischen Familienfest ruhig schlafen, andererseits kann
eine noch so heimliche Streiterei die Kinder beunruhigen,
so dass sie aufwachen.
Mit etwa vier bis sechs Wochen gibt der Säugling zu erken-
nen, dass er im anderen Menschen jemanden erlebt, mit
dem er sich kommunizierend austauschen kann: Er lächelt,
erst verhalten, dann immer deutlicher, wenn er den Blick-
kontakt erwidern kann. Tiefstes Glück drückt dieses Lächeln

aus, als wollte das Kind sagen: »Wir verstehen uns«. Es folgt
eine Phase des Anlächelns. Ansehen und den Blick wegzie-
hen, sich »verstecken« bildet eines der beliebtesten Spiele
des Säuglings- und Kleinkindalters.
Das erste »Sprechen« des Kindes ist mehr ein Zeigen, ein
Anzeichen der eigenen Begeisterung, auch desMissfallens,
und geschieht noch auf der vor-sprachlichen Ebene der Ges-
tik. Ungeheuer gesteigert wird die Kommunikation, wenn
sie auf die Ebene der gesprochenen Sprache und des gewollt
eingesetzten Wortes gehoben wird. So wie die Muskeln des
Kehlkopfes die Sprache des anderenMenschen nachahmen,
ahmt die Sprache des Säuglings und Kleinkinds nach, wie es
die Welt erlebt. Alles wird mit den eigenen Worten kom-
mentiert und begleitet. Zwar wird die Mimik etwas zurück-
genommen, doch begleitet nun das kleine Kind alles, was es
in der Welt erlebt oder womit es spielt, mit melodischen
Worten. Die Hose wird mit den Worten »Anziehen«
kommentiert, das Brotmit behaglichenWorten in Empfang
genommen, die Hände mit den Worten »Sauber machen«
immer wieder und wieder gewaschen, bis die Seife ganz
aufgeweicht ist.

Das erste eigene Verständnis der Welt

Denken heißt zunächst nicht, sich eigene Gedanken über
die Welt zu machen, sondern, sie als sinnvoll und in Sinn-
zusammenhängen zu erleben. Das kann sich sprachlich bis-
weilen putzig anhören: Ein »Zumacher« kann folgendes
sein: Der Verschluss einer Flasche, einWasserhahn oder eine
Türklinke. Wenn die Kinder mit etwa zweieinhalb Jahren
so weit gekommen sind, dann gehen sie zur nächsten wich-
tigen Stufe über, dem Entdecken des eigenen Ich.
Für die Empfindung des eigenen Ichmuss das Kind seinen
eigenen Leib empfinden und mit ihm umgehen können.
Das ist erstaunlich eng an die Sauberkeitsentwicklung

›
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gebunden: Den Urin zu halten und willkürlich lassen zu
können, setzt eine gewisse Wachheit für den eigenen Leib
voraus. Noch deutlicher ist das bei der Beherrschung des
Stuhlgangs: Das Kind kann seinen After nicht sehen,
esmuss ihn innerlich erleben können, damit es ihn willent-
lich zuhalten oder beim Stuhlgang betätigen kann. Das
spielt sich rein in der vorstellenden Denkfähigkeit ab. Ich-
Empfindung ist Denk-Empfindung.

Der Trotz begleitet die Entwicklung des Ichs

Ich-Empfindung bedeutet, sich als eigenständig und ge-
trennt von derWelt empfinden zu können. Das schließt ein,
dass man weiß, was zu einem selbst gehört und was nicht.
Konkret: Das Kindmuss wissen, dass sein Leib und es selbst
trotz des »Verlusts« des Stuhlgangs komplett bleibt, im Ge-
genteil durch die Ausscheidung befreit und entlastet wird.
Zu dieser Entwicklungsstufe gehört auch der Trotz. Er tritt
bei denmeisten Kindern schon einmal im Lauf des zweiten
Lebensjahres auf, wo der kindliche Wille und der Erwach-
senenwille aufeinander prallen. Trotz gibt es auch im dritten
Lebensjahr, hiermehr als Verzweiflung darüber, dassman in
dem, was man als Kind will, vom Erwachsenen nicht ver-
standen wird, es oft auch selbst nicht ausdrücken kann. Der
Trotz hat mit der Ich-Entwicklung und vorstellenden Denk-
tätigkeit zu tun. Das Kind stellt sich etwas vor, was eintreten
soll. Zum Beispiel möchte es die Hose mit den kleinen rot-
blauen Karos anziehen. Die Eltern bieten eine Hose mit
Karos an, aber nicht die genau vorgestellte mit den kleinen
rot-blauen Karos. Das Kind verzweifelt daran, dass Vorstel-
lung undWirklichkeit nicht übereinstimmen, dass dieWelt
nicht so ist, wie es sie sich vorstellt.
Wenn die Entwicklung so weit vorangeschritten ist, dass das
Kind sich selbst, als Selbst mit Ichgefühl gefunden hat, ist es
reif und offen für weitere soziale Kontakte. Erst nach der vol-

len Entwicklung des »Ich«-Empfindens mit gut drei Jahren
kann man davon ausgehen, dass das Kind eine innere Be-
reitschaft hat, andere Kinder zu erleben und den Kinder-
garten zu besuchen. Das ist auch das Alter, in dem es
Phantasie entwickelt und das eigene Denken sinnvoll an-
wendet. Ein Mittel dazu ist das Rollenspiel. Für den Jungen
wird vielleicht ein Teller zum Lenkrad, für Mädchen eine
einfache Puppe zur Prinzessin oder zum Baby.

Ich will lernen: Der Weg zur Schulreife

Wennman als Kinderarzt bei der U 9mit etwa fünfeinhalb
Jahren ein Kind fragt: »Kannst Du schon Deinen Namen
schreiben?«, sind die meisten Kinder glücklich, dass sie das
können, beginnen zu schreiben und schreiben ihnmeistens
schon ganz aus. Wenn einige Buchstaben spiegelverkehrt
auftauchen, ist das nicht weiter schlimm, weil man noch
nicht erwartenmuss, dass die Buchstaben und Zahlen ihren
richtigen Bezug zu oben und unten oder rechts und links
haben. Wichtig ist die Tätigkeit als solches: Schreiben zu
können, und das beginnt mit dem eigenen Namen. ›

Für die Empfindung des

eigenen Ich muss das Kind

seinen eigenen Leib

empfinden und mit ihm

umgehen können.«

»
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Schreiben erfordert eine große Zahl weiterer erfolgreicher
Entwicklungsschritte, die an dieser Stelle nur angedeutet
werden können: Ein »A« schreiben kann man nur, wenn
man gleichzeitig den Stift nach rechts und nach oben führen
kann. Diese Fähigkeiten übt das Kind in der Motorik: Es be-
kommt ein Gefühl für Rhythmen, die es nachklatschen
kann. Es kann zwei Dinge gleichzeitig tun, was sich beson-
ders beim Seilhüpfen zeigt: Das Seil schwingen und im rich-
tigen Moment koordiniert im Rhythmus des Seils
abspringen. Es bekommt ein Gefühl für den Raum, wenn
es rückwärts hüpfen und den rückwärtigen Raum hinter
sich beherrschen kann.
Notwendig für das Schreiben ist es auch, dass man Bewe-
gungen bremsen, sie zurückhalten, sie in ihr Gegenteil zu-
rückführen kann. Schon eine »8« kann man nur malen,
wenn man eine Bewegung in Bereiche führt, die man
nicht von Natur aus beherrscht, sondern erüben muss: Bei
der »8« zu kreuzen, bedeutet einen ganz besonderen Ent-
schluss, weil man aus dem gewohnheitsmäßigen Kreise-
Malen heraus muss. Für die komplette »8« muss man
außerdem die Bewegung zurückführen können, sonst kann
man sie nicht schließen. Rudolf Steiner beschrieb, dass die
gewöhnlichen Wachstumskräfte in Kräfte für das Lernen
umgewandelt werden. Die Beispiele zeigen, wie das Kind
am Ende der Vorschulzeit zu ganz neuen Fähigkeiten
kommt. Nun geht es nicht mehr darum, in der gewohnten
Richtung zu bleiben, sondern die eigene Bewegung anzu-
halten, umzudrehen und somit richtig zu beherrschen. Es
ist bereit, vom Lehrer zu lernen.

Kleine Kinder bedürfen des Schutzes
und der Zusammenarbeit der Erwachsenen

Das Kind braucht den Schutz und die positive Begleitung
des Erwachsenen. Das beginnt schon im Säuglingsalter, wo

der Schutz vor Unterkühlung wichtig ist. Einem Säugling
eine Mütze aufzusetzen, ist kein romantischer alter Zopf,
sondern entspricht seinem Bedürfnis nach Hülle. Das wird
auch bewusst im Waldorfkindergarten praktiziert, der ein
behüteter Hort der Ruhe sein möchte, auch in Zeiten päda-
gogischer Experimente mit zu früher Leistungsherausfor-
derung und Stress für kleine Kinder. Kleine Kinder
brauchen einenHalt, der sie befähigt, später als Erwachsene
mündig zu sein und mit Tatkraft die Welt zu gestalten. Ein
immer wichtiger werdender Halt ist das Erlernen guter Ge-
wohnheiten. Ein Musiker muss eine schwierige Passage
immer wieder üben, damit sie sicher »sitzt«. So gibt auch
ein regelmäßiger Tageslauf in Elternhaus und Kindergarten
den Kindern Sicherheit undOrientierung, gerade für die vie-
len scheinbar forschen Kinder, die ihr »Hüllenbedürfnis«
nicht offen zeigen.
Voraussetzung ist eine fruchtbare und sinnvolle Zusam-
menarbeit der Erwachsenen. Das Kind sollte nur Sinnvolles
in seiner Umgebung erleben, vor allem im sozialen Mit-
einander. Das betrifft auch die gemeinsame Arbeit im
Kollegium eines Kindergartens und das Miteinander mit
den Eltern. Wenn kleine Kinder ein fruchtbares soziales
Klima erleben können, fördert das ihre eigenen sozialen
Fähigkeiten. ‹›

Zum Autor: Dr. Karl-Reinhard Kummer arbeitet als Kinderarzt in Karls-

ruhe und betreut die dortigen Parzivalschulen als Schularzt.

Literatur:

Monika Kiel-Hinrichsen: Warum Kinder trotzen, Verlag Urachhaus,

Stuttgart 2001

Christiane Kutik: Entscheidende Kinderjahre. Ein Handbuch zur Erziehung

von 0 bis 7, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 42009

Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes-
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›

»Das Kind sollte nur Sinnvolles in seiner Umgebung erleben,

vor allem im sozialen Miteinander.«
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›

Der Mensch erinnert sich nicht an die ersten Jahre seines
Lebens, obwohl er in ihnen doch so viel erfahren und ge-
lernt hat. Sein Bewusstsein ist zunehmend heller geworden,
aber noch ist kein Selbstbewusstsein damit verbunden. Erst
zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr kommt der
Moment, wo von einer Sekunde auf die andere, blitzartig,
das Bewusstsein, ein eigenes Selbst zu sein, erwacht.
Dieses Bewusstsein ist mehr ein Gefühlserlebnis. Das Kind
hat das Gefühl, ein Gegenüber zu haben, wohingegen es
zuvor im Einklang mit seiner Umgebung lebte. Manchmal
löst ein Angst- oder Schreckerlebnis dieses Selbsterleben
aus, bei dem sich das Ich in einer neuenWeisemit der Leib-
lichkeit verbindet. Jetzt ist das Kind nicht mehr so unmit-
telbar in sein Umfeld verflochten, ein Riss ist da zwischen
Selbst und Welt und dadurch ist auch eine wachere Wahr-
nehmung seiner selbst und seiner Umgebungmöglich. Von
jetzt an sagt das Kind »Ich« zu sich und von da an setzen
die ersten Erinnerungen ein.
Wenn uns nun so ein Dreijähriger anschaut, wissen wir,
dass er noch weit davon entfernt ist, ein mündiger Mensch
zu sein. Der Prozess der Ich-Einwohnung ist also noch lange
nicht abgeschlossen.
Im zweiten Jahrsiebt spielt sich zwischen demneunten und
zehnten Lebensjahr ein ähnlicher Vorgang ab. Er dehnt sich
über einen längeren Zeitabschnitt, über Wochen, Monate,
aus. Äußerlich ist dem Kind kaum etwas anzumerken, an-
ders als beim Zahnwechsel oder in der Pubertät verändert
es sich körperlich nicht. Nur bei einer Messung des Puls-
Atem-Verhältnisses würde auffallen, dass in dieser Zeit sich

Im zweiten Lebensjahrsiebt spielt sich ein ähnlich dramatischer Vorgang ab, wie die Entstehung des Ichbewusstseins, die

Karl-Reinhard Kummer in seinem vorangegangenen Beitrag beschreibt. Waldorfpädagogen sprechen vom »Rubikon«.

Was es damit auf sich hat, schildert die langjährige Klassenlehrerin Rosemarie Wermbter.

Die Ahnung, ein Ich zu sein
Die Krise zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahr

von Rosemarie Wermbter

dieses Verhältnis wie bei Erwachsenen, auf eins zu vier ein-
spielt, während im kindlichen Alter der Atem, später in der
Pubertät der Puls überwiegt. Es ist, als würde da aus der Zeit,
in der der Mensch im Vollbesitz seiner Ich-Kräfte ist, etwas
vorweggenommen.

Das Verhältnis zu den Menschen verändert sich

Wodurch bemerkt man dann überhaupt etwas von einer
Veränderung des Kindes? Sein Verhalten, besonders das
Verhältnis zu den Mitmenschen ändert sich deutlich. Die
verstärkte Einwohnung seiner Ich-Kräfte und das erneut ge-
wachsene Selbstbewusstsein vergrößern denAbstand zu der
umgebenden Welt. Sie wird kritischer wahrgenommen,
nichts wirdmehr selbstverständlich hingenommen. »Wozu
müssen wir das Einmaleins lernen?« Ist der Lehrer wirklich
verehrenswert? Er lässt den Schwamm fallen! In der ersten
Klasse hätte man geglaubt, das macht er extra zu unserem
Vergnügen. Jetzt denkt man: »Ist der aber ungeschickt!«
Mehr als Gefühl tauchen Fragen auf: Mag er mich über-
haupt? Mag mich überhaupt jemand? Man fühlt sich ein-
sam und unverstanden. Das Kind braucht Bestätigung und
Zuwendung von den nahe stehendenMenschen. Die innere
Unsicherheit führt zuweilen dazu, dassman anzweifelt, das
Kind seiner Eltern zu sein, man träumt von einer ganz an-
derenHerkunft, legt sich einen neuenNamen zu. So erzählt
Tolstoi (Kindheit und Knabenjahre 1828–1844) davon, dass
er sich von allen gehasst glaubte und denGrund dafür darin
suchte, dass er gar nicht das Kind seiner Eltern sei.
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› »Ich fühle mich einsam und unverstanden«

Schicksalsschläge, etwa der Tod eines nahestehenden
Menschen, Krankheit, Unglücksfälle, Ortswechsel und Ähn-
liches werden in diesem Lebensalter viel deutlicher wahrge-
nommen und müssen gefühlsmäßig verarbeitet werden.
Auch die künftigen Schicksals- und Lebensthemen können
erstmals stärker anklingen. Heinrich Schliemann, der Aus-
gräber Trojas, verliert mit neun Jahren seine Mutter, er hört
in dieser aufgewühlten Stimmung die GesängeHomers und

die Geschichte Trojas und beginnt, künftige Ziele zu ahnen.
Oder Bruno Walter, der berühmte Dirigent, schildert: »Wie
es kam, dass ich allein stand … auf dem Schulhof, erfüllt
vom Lärm spielender und tobender Knaben ..., der mir
daher doppelt leer und verlassen erschien, weiß ich nicht
mehr. Dort sehe ichmich stehen, überwältigt von der tiefen
Stille, und indem ich ihr lauschte und dem leichten Wind,
fühle ich, wie mir aus der Einsamkeit ein Unbekanntes,
Mächtiges ansHerz greift. Es warmeine erste Ahnung, dass
ich ein Ich war, mein erstes Aufdämmern, dass ich eine
Seele hatte und dass sie – von irgendwoher – angerufen
wurde!« In vielen Autobiografien finden sich solche
Schilderungen, in denen sich ein erstes Icherleben im Zu-
sammenhang mit diesem Schicksalsruf aus der Zukunft
bemerkbar macht.

Auf das Vorbild kommt es an

Am Ende der dritten, am Anfang der vierten Klasse spürt
man die veränderte, kritischere Stimmung. Es handelt sich
allerdings nicht um ein Gruppen- oder Gemeinschafts-,
sondern um ein höchst individuelles Geschehen. Das Kind
bedarf jetzt der erhöhten Aufmerksamkeit. Da bleibt ein
Mädchen nach dermorgendlichen Begrüßung neben einem
stehen. Sie sagt nichts, wartet aber auf irgend etwas. Ein auf-
munterndes Nicken, eine Frage nach der Familie, ein liebe-
voller Blick … wirkt wie befreiend. – Ein Bub tobt besonders
laut herum – er will offensichtlich bemerkt werden. Man
sollte ihn spüren lassen, dass man ihn durchschaut, aber
auch versteht, seine Situation kennt. – Der Lehrer wird her-
ausgefordert, geradezu provoziert. Es ist viel Taktgefühl vom
Lehrer gefordert, ja er müsste – findet Rudolf Steiner – in
dieser Zeit versuchen, sich zu steigern, über sich hinaus zu
wachsen. Oft ist eine humorvolle Bemerkung besser ange-
bracht als Ermahnungen.

»Wie es kam, dass ich allein stand … auf dem
Schulhof, erfüllt vom Lärm spielender und
tobender Knaben ... weiß ich nicht mehr.
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Das Kind braucht den verlässlichen Erwach-
senen, ein Ich, an dem es sein eigenes »befesti-
gen« kann. Es muss sich geliebt und gekannt
fühlen, obwohl sein eigenes Gebaren eher
zumGegenteil herausfordert. DasWissen um
die Situation, in der sich die Kinder befinden,
wird dem Erzieher, dem Lehrer helfen, je-
weils angemessen zu reagieren. Die Ein-
drücke dieser Zeit sind lebensbestimmend.
Auch in diesem Lebensalter entspricht
der Lehrplan den Entwicklungsschritten
der Kinder. In der dritten Klasse hat die
Hausbau- und Bauern-Epoche sie im
eigenenGehäuse und auf der Erde ankommen
lassen. Die biblische Geschichte führt aus der Zeitlosigkeit
der Märchen- und Fabelwelt in ein erstes Zeit- und Ge-
schichtsbewusstsein. Jetzt, in der vierten Klasse, wird die
Erde erneut geschaffen – nicht von einem, sondern von vie-
len Göttern der germanischen Mythologie. – Die Mannig-
faltigkeit der Tierwelt erscheint als der ausgebreitete
Mensch. – Im Rechnen wird die ganze Zahl, mit der man
schon so sicher umging, zerbrochen; im Bruchrechnen
fängt man gewissermaßen wieder von vorne an. So hat das
einfache Ganze jetzt einer mannigfaltigeren Welt Platz zu
machen, in der sich der Mensch neu orientieren muss.
Sehen wir ein Jahr später auf die Elfjährigen hin, so haben
wir ausgeglichene, harmonischeKinder vor uns, die zudem–
zumindest statistisch gesehen – in demgesündesten Lebens-
alter des Menschen überhaupt sind. ‹›

Zur Autorin: Rosemarie Wermbter, Dipl. Bibliothekarin, Besuch des

Waldorflehrerseminars, ab 1950 Klassenlehrerin an der Schule Uhlands-

höhe in Stuttgart. Danach Betreuung der Bibliothek des Lehrerseminars

und Herausgabe des Lehrerrundbriefs.
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Dort sehe ich mich stehen, überwältigt von der tiefen Stille, und indem ich ihr lauschte und
dem leichten Wind, fühle ich, wie mir aus der Einsamkeit ein Unbekanntes, Mächtiges ans
Herz greift. Es war meine erste Ahnung, dass ich ein Ich war, mein erstes Aufdämmern, dass
ich eine Seele hatte und dass sie – von irgendwoher – angerufen wurde!«
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Den Göttern gleich ich ...« – oder nicht?
Das Drama des dritten Jahrsiebts

von Mona Doosry

18 THEMA JAHRSIEBTE
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Verabschiedung von einer neunten Klasse nach demHaupt-
unterricht: Ein Junge hebt eine Brottüte an denMund; noch
bevor er in Erwartung eines lauten Knalls zuschlagen kann,
rufe ich: »Lennart!« Er hält inne und sagt: »Das war ich
nicht!«
Gesprächmit einer Zwölftklässlerin: Es geht um die Organi-
sation ihres Alltags im Hinblick auf die schulischen Aufga-
ben; dabei wird deutlich, welche Ansprüche sie an sich hat,
aber auch, wie schwer es ihr fällt, diese Vorstellungen um-
zusetzen, angesichts all dessen, was sie außerdem noch tun
möchte.
Diese beiden Beispiele verdeutlichen, um welchen Rahmen
es geht, wenn man vom dritten Jahrsiebt spricht.
Da ereignet sich zu Beginn dieses Zeitabschnitts etwas, was
Rudolf Steiner als »Geburt des Astralleibes« bezeichnet, ein
Freiwerden seelischer Kräfte, die sich ganz unmittelbar aus-
drücken – als Gefühle, Willensregungen, Sehnsüchte, Emp-
findungsurteile. Dass sich das Seelenleben verselbstständigt,
ohne dass das Ich regulierend eingreifen kann, zeigen das
eingangs angeführte Beispiel und andere Beobachtungen:
EinigeMädchen fangen grundlos an zu kichern und können
nicht wieder aufhören. Das spontane Urteil über eine im
Kunstunterricht gezeigte griechische Statue lautet: »Igitt, der
hat ja so breite Hüften!«

Die Ich-Geburt steht an

AmEndedieses Lebensalters steht die sogenannte Ich-Geburt.
Das Ich ermöglicht es dem jungenMenschen, ganz aus eige-
nen Kräften heraus zu handeln, »der Welt gegenüber zu stehen

und selber an der Ausbildung der Seele zu arbeiten« (Steiner).

Das oben geschilderte Gespräch mit der Zwölftklässlerin, in
demsie umeine individuelle, selbstbestimmteLebensführung
ringt,macht deutlich, dass die Ich-Geburt bevorsteht. Die Ent-
wicklung der Jugendlichen im dritten Lebensjahrsiebt drückt
sich unter anderem in einem Lebensgefühl aus, das sich zwi-
schenVergangenheit undZukunft bewegt, zwischendem,was
sie bisher geworden sind, und dem, was sie werden wollen.
Umdiese Entwicklung zu verstehen, ist eine Auffassung von
Vergangenheit und Zukunft nötig, die weit über die biogra-
phischen Aspekte hinausgeht: Das ist die Anschauung von
Wiedergeburt und Karma. Wir haben es demnach mit Indi-
vidualitäten zu tun, die vergangene Inkarnationen durchlebt
undmit ihremHandeln die jetzige vorbereitet haben, ebenso
wie sie in diesem Leben den Grundstein für weitere Inkar-
nationen legen. Eineweitere Voraussetzung ist, dass einzelne
Entwicklungsphasen zwar einem bestimmten Lebensalter
zugeordnet werden können, bei dem einen oder anderen
aber früher oder später auftreten.

Noch nicht objektiv, aber durchdrungen von Idealen

Blicken wir zunächst auf das, was uns in einer neunten
Klasse entgegenkommt. Die Jugendlichen sind nicht nur den
skizzierten seelischenRegungen ausgeliefert, sie zeigen auch
eine große Empfänglichkeit für Ideale. Viele Schülermerken
im alltäglichen Getriebe des Unterrichts plötzlich auf, wenn
von Freiheit, Menschenwürde oder Gerechtigkeit die Rede
ist; sie bewerten das Handeln der Erwachsenen nach abso-
luten moralischen Maßstäben. So war eine Neuntklässlerin

Mona Doosry, Oberstufenlehrerin für Deutsch und Kunstgeschichte an der Waldorfschule Hamburg-Wandsbek, blickt

auf die wesentlichen Motive, die die Seele des jugendlichen Menschen bewegen. Dabei greift sie in ihrer Betrachtung

Anregungen von Rudolf Steiner auf, indem sie über den biographischen und entwicklungspsychologischen Horizont hinaus-

blickt und vorgeburtliche Impulse in ihre Überlegungen mit einbezieht.

»
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nach einem Vortrag des Abenteurers und Überlebenskünst-
lers Rüdiger Nehberg beeindruckt davon, dass er nicht nur
von seinen Idealen spreche, sondern diese auch mit aller
Konsequenz lebe. Einer in ihren Augen ungerechten Maß-
nahme des Lehrers begegnen die Jugendlichen mit Empö-
rung oder Protest, manchmal aber auch mit Humor.
Diese unmittelbar erlebbare Kraft der Ideale hängt nach Stei-
ner mit dem vorgeburtlichen Dasein des Menschen zusam-
men: Der Jugendliche sei zwar noch nicht in der Lage, die
äußere Welt in einer objektiven Weise zu beobachten. Aber
er trete der Welt mit Idealismus entgegen, mit »Hoffnung
für das Leben«, auchwenn dieses Leben inWiderspruchmit
der Realität stehe. Steiner sieht in diesen Jugendidealen Er-
innerungen aus früheren Leben aufblitzen.

Wenn das eigene Schicksal an die Tür pocht

In der zehnten Klasse sieht sich die jugendliche Seele be-
wusster in das Spannungsfeld von Vergangenheit und Zu-
kunft hineingestellt. Alte Freundschaften zerbrechen, die
Kindheitskräfte tragen nicht mehr und die bis dahin zur
Verfügung stehenden Fertigkeiten und Fähigkeiten reichen
nicht mehr aus. Das Neue und ganz Eigene wird zwar
erahnt, ist aber nicht wirklich greifbar. Die Poetik-Epoche
bietet Raum, dieses Lebensgefühl bildhaft zum Ausdruck
zu bringen:

Plötzliche Veränderung

Du tastest dich voran

Du erschrickst über deine Vorsicht

Dein Halt Vergangenheit

Dein Leben Vergangenheit

Ein wackeliges Gerüst …

... so schreibt eine Schülerin in einem Gedicht und:
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Weg der

unbeschriebenen Blätter

die Tage von Morgen …

... ein anderer. Innerer Rückzug und radikale Abwehr
herkömmlicher Werte, Einsamkeitserlebnisse und seeli-
sche Krisen bis hin zu Selbstmordgedanken, können Folge
dieses Lebensgefühls sein, die allerdings bewältigt werden, ›
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die Tage von Morgen

Plötzliche Veränderung

»Den Göttern gleich’ ich nicht! Zu tief ist es gefühlt;

Dem Wurme gleich’ ich,

der den Staub durchwühlt ...«

Goethe, Faust I
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Wenn der Tag vorüber ist
Wenn der Tag vorüber ist

Denke ich an alles, was ich getan habe.

Habe ich den Tag vergeudet

Oder habe ich etwas erreicht?

Habe ich mir einen Freund gemacht

Oder einen Feind?

War ich wütend auf alle

Oder war ich freundlich?

Was ich auch getan habe,

Es ist vorbei.

Während ich schlafe,

Bringt die Welt einen neuen strahlenden Tag hervor,

Den ich gebrauchen kann

Oder vergeuden

Oder was immer ich will.

Heute Abend nehme ich mir vor:

Ich werde gut sein,

Ich werde freundlich sein

Ich werde etwas tun,

Was wert ist,

getan zu werden.

Das Bedürfnis, die Selbstständigkeit zu erproben,
wächst

Ein rätselhafter, fast unmerklicher Entwicklungsschritt voll-
zieht sich in der elften Klasse. Die Jugendlichen wirken ge-
festigt, angekommen. Ihre Urteilstätigkeit sucht nach
Objektivität, kritischer Auseinandersetzung und differen-
zierter Verinnerlichung. Fragen an die Welt, an die eigene
Biographie können bewusster, gereifter formuliert werden,
wobei die häufig zitierte Frage nach dem »Woher« und
»Wohin« der eigenen Individualität im Zentrum steht: Was
kann ich, was möchte ich, wohin führt mein Lebensweg?

Was wert ist,
getan zu werden.
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wenn der Faden zur Welt der Ideale noch nicht gerissen ist.
Auffällig ist, dass die eigene seelische Situation stärker re-
flektiert wird als bisher. Ein weiterer Schritt in der Entwick-
lung des Ich-Bewusstseins, das im dritten und zehnten
Lebensjahr in anderen Formen zum Ausdruck kam, deutet
sich hier an. Mit der Geschlechtsreife bildet sich ein geistig-
seelisches Organ, »in das sich von nun an alle Ideen, Ab-
sichten und Taten des Menschen einschreiben und mit in
das Nachtodliche genommen werden«, führt Steiner aus. In
der jugendlichen Seele mag sich dies als Ahnung äußern,
dass von nun an das eigene Schicksal beginnt, die eigenen
Handlungen von Bedeutung für dieWelt, dieMitmenschen,
die eigene Biographie sein werden. Nicht von ungefähr stößt
im Deutschunterricht die Frage der Schuld in all ihren
Facetten auf besonderes Interesse, hängt sie doch immer
mit den Konsequenzen des eigenen Handelns zusammen.
Eine Schülerin schreibt:

›
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Der Weg Parzivals, der im Deutschunterricht behandelt
wird, ist ein Bild für diese Situation: Von rätselvollen
Schicksalskräften zur Gralsburg geführt, versagt er dort,
weil er die entscheidende Frage nicht ausspricht, die dem
kranken Amfortas hätte helfen können. Als ihm dies be-
wusst wird, stellt er alles in Frage, was ihm bisher selbst-
verständlich war, und beschließt, den Gral aus eigener
Kraft zu suchen. Die Ahnung, dass die Zukunft selbst-
ständig, aus eigenen Ideen und eigenemWillen heraus ge-
staltet werden kann, vermag neue Impulse in der Seele der
Jugendlichen zu wecken.
Je mehr die Ich-Geburt naht, desto stärker wird das Bedürf-
nis der Jugendlichen, ihre Selbstständigkeit zu erproben und
eigene Ideen zu verwirklichen. Dass dies nicht immer ge-
lingt, liegt daran, dass das Ich als impulsgebendes und or-
ganisierendes Prinzip eben noch nicht voll zur Verfügung
steht; umso mehr sind die Erwachsenen gefordert, den Ju-
gendlichen helfend und freilassend zur Seite zu stehen. Das
geschieht in der zwölften Klasse zum Beispiel im Zusam-
menhangmit der Jahresarbeit, wenn die Schüler eine eigene
Idee umsetzen und den dazu gehörigen Prozess organisie-
ren lernen. Häufig führt dieser Prozess zu Erkenntnissen
und Erfahrungen, die für den weiteren Lebensweg, auch für
die Berufsfindung prägend sind.
Im 19. Lebensjahr verdichtet sich der Zusammenhang von
Vergangenheit und Zukunft noch einmal in besonderer
Weise, wenn sich die Mondkonstellation, die bei der Geburt
vorherrschendwar, wiederholt (Mondknoten). Steiner spricht
in diesem Zusammenhang von »wichtigen Nächten«, in
denen derMensch »gewissermaßen ein Fenster geöffnet hat
gegenüber einer ganz anderen Welt«. Es ist anzunehmen,
dass die Seele in dieser Zeit die Impulse für das eigene Leben
in gesteigerter Intensität erlebt, ein Vorgang, der von seeli-
schen Krisen begleitet sein kann.

Sehen wir das, was werden will?

Vermag man dieser Betrachtung des Jugendalters zwischen
dem vierzehnten und neunzehnten Lebensjahr zu folgen, er-
gibt sich, dass die jugendliche Seele zunächst von den Kräf-
ten ihrer vorgeburtlichen Vergangenheit beflügelt wird und
der Zukunft mit Erwartungen und Hoffnungen begegnet;
dass sie in einer nächsten Entwicklungsphase erfährt, wie
das Alte stirbt, dasNeue sich aber noch nicht abzeichnet. Ver-
bunden damit erlebt sie die Notwendigkeit, das Leben künf-
tig aus eigenenKräften heraus zu bestimmen und zu führen.
Dies verdichtet sich in den folgenden Jahren zu der Ahnung,
dass die Zukunft aus den Impulsen einer geistigen Vergan-
genheit heraus gestaltet werden kann.
Es ist demnach von Bedeutung, wie wir die Jugendlichen
wahrnehmen: Sehen wir an und in ihnen nur das, was ge-
worden ist oder das, was werden will? Der positive Blick auf
den Zukunftsmenschen in jedem Jugendlichen schafft eine
Form der Begegnungmit seiner Individualität, die ihm Ent-
faltung ermöglicht, ihn in seiner Entwicklung begleitet, ihn
stärkt und ihm über Krisen hinweghilft. ‹›
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Monika Kiel-Hinrichsen

Warum Kinder
trotzen
Phänomene,
Hintergründe,
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Wackeln die Zähne –
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die Seele
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Der Zahnwechsel.
Ein Handbuch
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Monika Kiel-Hinrichsen · Renate Kviske

In jeder Familie gefürchtet – das

Trotzalter! Urplötzlich und völlig

unvermutet kommt ein Ausbruch:

dannwird gebockt,gebrüllt,getrampelt,

die Kinder werfen sich verzweifelt

auf den Boden – was tun? Mit einer

einfühl-samen Darstellung bietet die

Monika Kiel-Hinrichsen eine Verständ-

nisgrundlage für die frühkindliche

Trotzphase und die damit zusammen-

hängende Persönlichkeitsentwicklung.

Was tun, wenn Kinder plötzlich so ‹schwierig› sind?

Nur wenige Eltern rechnen damit, dass

die Zeit des Zahnwechsels eine harte

Probe für die Beziehung zu ihrem Kind

werden kann.

Monika Kiel-Hinrichsen und Renate

Kviske geben aus pädagogischer wie

aus zahnmedizinischer Sicht hilfreiche

Tipps, wie man gemeinsam mit den

Kindern den Schritt in diesen neuen

Lebensabschnitt am besten meistern

kann.

Mein Kind hört einfach nicht auf das,

was ich sage!» Liegt der Grund dafür

vielleicht gar nicht beim Kind? Wie

muss ich mich ausdrücken? Welche

Wirkungen gehen von Stimmlage

und Gestik aus? Wie beeinflussen

Situation und Befindlichkeit die Ver-

ständigung? Monika Kiel-Hinrichsen

zeigt, wie eine gelungene Kommuni-

kation die Basis für eine sinnvolle

Erziehungsarbeit bildet.

200 Seiten,mit zahlreichen Fotos und

Übungsanleitungen, kartoniert
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117 Seiten,mit Abb., kartoniert
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«

Jedes Kind ist anders, und jedes Kind ist etwas Besonderes. Statt pauschaler Rezepte

bietet dieser Ratgeber Hilfestellungen und Erfahrungen für und aus dem Erziehungs-

alltag.Viele kritische Situationen, die rasches Entscheiden und waches Handeln fordern,

können durch die lebendigen und bewährten Erziehungstipps der erfahrenen Pädagogin

souverän gemeistert werden.

520 Seiten, gebunden

€ 25,– (D) | ISBN 978-3-87838-512-7
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Wilhelm von Humboldt entwickelte 1806 als preußischer Minister einen revolutionären Plan:
Erstmals sollte es eine Einheitsschule für Kinder geben, ungeachtet ihres Standes und der Finanz-
kraft ihrer Eltern. Nach zwei Jahren legte Humboldt sein Amt wegen der internen Widerstände
gegen sein Vorhaben nieder und als Preußen 1813 gegen Napoleon siegte, war es auch mit den
Reformen erst einmal vorbei.
Trotz aller Beteuerungen zur Gerechtigkeits- und Chancengleichheit richten sich in unserem Schul-
system die Bildungsmöglichkeiten bis heute nach der Schichtzugehörigkeit der Schüler. Entspre-
chend werden sie nach Schularten getrennt. Der UN-Sonderbeauftragte Vernor Muñoz hat zuerst
2006 und noch einmal 2009 nachdrücklich auf diese in Deutschland praktizierte Selektion hinge-
wiesen.
Das ist umso erstaunlicher, als nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 eine regelrechte Reisewelle
nach Finnland begann. Was unsere Bildungspolitiker allerdings meist mit nach Hause brachten, war
das, was sie sowieso schon kannten: Reglementierungen, diesmal in Gestalt zentraler Abschluss-
prüfungen, nationaler Bildungsstandards und früherer Einschulungszeiten. Das ist aber gerade
nicht typisch für das finnische Schulsystem.
Finnische Kinder werden zum Beispiel erst mit sieben Jahren eingeschult und bleiben ohne Sitzen-
bleiben neun Jahre zusammen in einer Klasse. Obwohl 98 Prozent aller Kinder eine Vorschule
besuchen, müssen sie dort noch nicht Schreiben und Rechnen lernen. Nach dem Ende ihrer neun-
jährigen gemeinsamen Schulzeit besucht etwa die Hälfte der Schüler weiterführende Schulen, die
anderen beginnen mit einer Berufsausbildung. 20 Prozent der wöchentlichen Unterrichtszeit steht
für Projekte der Schule zur Verfügung. Neben dem Klassenlehrer arbeiten Schulpsychologen, Ge-
sundheitsfürsorger, Schullaufbahnberater und – im Bedarfsfall – die Eltern sowie ein Schularzt in
wöchentlichen Konferenzen zusammen. Ein Kurator aus der Abteilung »Schülerfürsorge und
Schülerwohlbefinden« im Schuldezernat wacht darüber, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Vor-
aussetzungen entsprechend lernen und bei ihrer Entwicklung zu ausgeglichenen Persönlichkeiten
unterstützt werden, dass sie sich in der Schule wohl und sicher fühlen und dass eine Kultur der ge-
genseitigen Achtung und positiven Wechselwirkung entsteht. Die Grundschulen bekommen mehr
Geld als die Gymnasien, weil gerade die jüngeren Kinder einer besonderen Förderung bedürfen, um
selbstständig zu werden. Das ist hierzulande umgekehrt.
Die finnische Realität kommt der Vision Humboldts von einer Schule für alle schon recht nahe. Es
ist überflüssig zu erwähnen, dass die finnischen Schulen eine weit reichende Autonomie besitzen.
Auch das war Humboldt keineswegs fremd. Bereits 1792 schrieb er: »Öffentliche Erziehung scheint
mir ganz außerhalb der Schranken zu liegen, in welchen der Staat seine Wirksamkeit entfalten
muss.« – Mehr Humboldt, bitte! ‹›

Mehr Humboldt!

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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Wenn morgens die Kinder in den Kindergarten kommen,
wo schon gesungen wird, sind sie gleich in ein gemein-
sames Singen und Tun hinein genommen.
Wer singt, setzt alles im Körper in Bewegung. Die ganze
Person (per-sonare: durchklingen) ist durch die Stimme
charakterisiert und geprägt. Unser Körper ist das Instru-
ment beim Singen, wir singen vom Scheitel bis zur Sohle.
Die Stimme, das Instrument, das wir immer bei uns haben,
ermöglicht uns dieses Ganzheitserlebnis. In ihr drückt sich
die Seele aus; sie ist individuell und unverwechselbar. Die-
sen Schatz, der uns das ganze Leben über begleitet, gilt es
zum Klingen zu bringen. Jedes Kind singt gerne, probiert
seine Stimme aus und trällert, während es malt, bastelt,
hüpft und spielt. Bevor ein Kind aber selber ganze Lieder
singt, muss es förmlich in Liedern und Sprache gebadet
haben.
Im Kindergartenalltag gelingt dies am natürlichsten, wenn
die Erzieherinmit den Kindern und für sie singt. Singen ist
kein Programmpunkt, sondern begleitet alle Tätigkeiten.
Ein großes Repertoire an immer gleichen Liedern begleitet
die sich wöchentlich wiederholenden Tätigkeiten wieMalen,
Wachskneten und Backen.Wichtig ist, dass wir »nebenher«
tätig sind. Durch das Singen gehen uns die Tätigkeiten
leichter von der Hand. Es gibt unzählige Gelegenheiten, im
Kindergarten zu singen. Es sind die Feste, beginnend mit
den Geburtstagen. Bereits morgens wird das Geburtstags-
kind mit einem Lied begrüßt. Alle Kinder wissen sofort,
welch besonderer Tag heute ist. So führen wir die Jahres-

zeiten unserer christlichen Tradition entsprechend mit Lie-
dern ein, was sie für die Kinder emotional erlebbar macht.
Auch hören wir die Weihnachtsgeschichte immer wieder
durch die Lieder und verinnerlichen sie zunehmend. Oder
wir singen Erntelieder und bereiten uns so auf das Ernte-
dankfest vor, der Herbst bekommt seinen eigenen Klang.
Und singen wir während des Dreschens, verbindet sich
unser Tun mit dem Rhythmus des Liedes.

Das Vorschulalter ist für die Entwicklung der
Musikalität entscheidend

Musik ist an Emotionen gebunden. Deshalb ist es wichtig,
dass wir die richtige »Stimmung« haben, uns ein-stimmen,
mit unserer StimmeGefühl transportieren.Wennmich ein
Lied anspricht und ich es gerne singe, springt der Funke
auch auf die Kinder über. Meine Freude an einem Lied
weckt die Begeisterung bei den Kindern. Wenn uns eine
Melodie gefällt, ein Rhythmus mitreißt, singen und bewe-
gen wir uns gernemit. Den Kindern geht es genauso. Diese
Freude am Singen gilt es bei in ihnen zu erhalten und zu
fördern. Alle Kinder singen gerne – auch die, die es noch
nicht so gut können –, wenn es lustvoll geschieht. Singen
ist ein elementares Grundbedürfnis, eine elementare Aus-
drucksmöglichkeit für Körper, Seele und Geist. Wenn wir
singen, öffnen wir uns ganz. Das tun wir, wenn wir uns
wohl und angenommen fühlen. Das gemeinsame Singen
von Liedern ist Ausdruck dieses Wohlfühlens. Jede Kritik

Das schönste Instrument
Wer im Kindergarten singt, fördert alle Sinne

von Annette Mangold und Karin Bierich-Schopmeyer

Menschen, die singen werden bewundert. Singen ist ein Mittel, um Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Popstars werden gefeiert,

Operndiven bejubelt. Viele lassen sich den ganzen Tag mit populärer Musik berieseln, die vom Gesang lebt, aber nur wenige trauen

sich, noch selbst zu singen. In den Familien wird immer weniger gesungen. Die Wurzeln für das positive Verhältnis zur eigenen

Singstimme liegen in der frühen Kindheit, in der Kindergartenzeit. Eine Musikpädagogin und eine Waldorferzieherin schreiben

über die Bedeutung des Singens für Kindergartenkinder.
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zwischen f1 und e2. Bis zur Pubertät
wächst der Stimmumfang. Wird in
der Familie, der Schule, im Freun-
deskreis gesungen, entwickeln sich
die Stimmen der Kinder unbe-
merkt. Durch die Übung wird ihre
Stimme kräftiger, ausdauernder
und schöner. Der bis zur Pubertät
kontinuierlich wachsende Stimm-
umfang und die natürliche Sing-
fähigkeit entwickeln sich in einem

singenden Umfeld unbemerkt, und die Kinderstimme ge-
winnt durch regelmäßige Übung an Kraft, Ausdauer und
Klangschönheit. Jedes Kind verfügt in den ersten Lebens-
jahren über ein großes musikalisches Potenzial. Es hängt
von der Unterstützung und Begleitung durch seine Be-
zugspersonen ab, wie weit diese Möglichkeiten ausge-
schöpft werden. Lieder haben im Kindergarten aber auch
eine Signalwirkung. Wenn ein bestimmtes Lied ertönt,
wissen die Kinder, was als nächstes geschieht. Beginnt die
Erzieherin »Backe, backe Kuchen« zu singen, dann holen
die Ersten von alleine ihre Schürzen. Sie sind eingestimmt

an der Stimme wird leicht als Ab-
lehnung der ganzen Person ver-
standen: sie ist unangebracht und
sinnlos. Solche Kritik führt dazu,
dass Menschen sich nicht mehr zu
singen getrauen. Viel wichtiger ist
es die Freude, die Lust beim Singen
zu stärken. Wenn die Bezugsper-
sonen gerne singen, werden auch
die Kinder begeistert singen.

Die Stimme ist ein Erziehungsmittel

Zentral ist dabei die Stimme der Erzieherin. Intonationssi-
cherheit, also das Treffen der »richtigen« Töne ist dabei
nicht so wesentlich. Viel wichtiger ist, dass mit den Kindern
in der richtigen Stimmlage gesungenwird – undmit Freude.
Die Stimme der Kinder ist – wie der ganze Körper –
imWachstum. Die Stimmbänder sind noch kürzer, klingen
also höher. Wollen wir den organischen Gegebenheiten
Rechnung tragen, müssen wir im Ton- und Stimmumfang
der Kinder bleiben. Der liegt bei Kindergartenkindern ›

Foto: Charlotte Fischer

»Das älteste und schönste

Organ der Musik, das Organ

dem unsere Musik unser Dasein

verdankt, ist die Stimme.«
Richard Wagner
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und vorbereitet. Manche Ansage fällt weg, wenn wir ein ein-
faches Lied zu singen beginnen.

Viele f leißige Hände, schaffen jetzt ein Ende,

alles, alles geht nun schlafen,

Schiff lein fahren in den Hafen.

Aufräumen, aufräumen.

Singen macht sozial

Durch das regelmäßige Wiederholen der gleichen Lieder
wird auch die Artikulationsgeschicklichkeit der Kinder ge-
schult. Das Zusammenspiel der Atmung, Stimmgebung,
Zungen-, Lippen-, Kieferbewegungen wird verfeinert. Zu-
sätzlich bedarf es des Gehörs.Wirmüssen die Töne umuns
herum wahrnehmen und müssen aufmerksam zuhören,
damit wir mitsingen können. Um die gleiche Tonhöhe
selber mit unserer Stimme »treffen« zu können, braucht es
viel Übung, im Sozialen wie im Musikalischen. Es entwi-
ckelt sich aus dem Nebeneinander beim Singen, Bewegen
und Spielen ein gemeinsames Tun, ein Miteinander –
ein wichtiger Reifungsschritt im sozialen Erleben. Die Er-
zieherin und die großen Kinder singen für die Kleinen, die
im nächsten Jahr die Lieder bereits gut kennen und je nach
Entwicklungsstand des Kindes früher oder spätermitsingen.
Das gemeinsame Singen ist für alle Kinder ansprechend, so
dass sie selbstverständlich mitsingen – ganz gleich, ob sie
den vollständigen Text beherrschen oder nur die Melodie
oder ob sie nur kurze Sequenzen mitsummen.

Das Sprechen wird aus dem Singen geboren

Das Erste, was von der Sprache gelernt und verstandenwird,
ist die Sprachmelodie, die Prosodie, der Sprechrhythmus –
Sprechtempo, Akzente und Betonungen – erst danach die

Wortbedeutungen und der Satzbau. Aus richtig gebauten
Sätzen lernt das Kind die sprachlichen Regeln. Das heißt,
die Texte der einfachen Kinderlieder und Kinderreime lie-
fern als häufig wiederholte Beispielsätze eine wesentliche
Grundlage der heute so viel geforderten Sprachkompetenz.
Mit Inbrunst und größter Überzeugung singen die Kinder
manchmal nur klanglich ähnliche Laute oder Wörter, »und
oben singt Josef den Engelein vor«, statt »und oben singt
jubelnd der Engelein Chor«. Oder »Hallo Julia« statt
»Halleluja«. Sie kommen mit zunehmend regelmäßiger
Übung sowohl derMelodie, als auch demText immer näher,
und ihr Wortschatz erweitert sich deutlich durch Lieder,
Reime und feststehende Sprüche.
Wenn wir »Wer will fleißige Handwerker sehn« singen,
lernt das Kind nicht nur einiges über die verschiedenen
Handwerke (Wortschatz), sondern auch Syntax (Satzbau),
Artikulation und Rhythmus. Im neuen Orientierungsplan
der Kindergärten Baden-Württembergs hat das Singen und
Musizieren deshalb wieder einen größeren Stellenwert be-
kommen. Im Musikprojekt »Singende Kindergärten« von
dm-drogeriemarkt haben wir gesehen, dass die Kinder sehr
gerne singen, oft aber den Erzieherinnen der Mut und die
Selbstverständlichkeit des regelmäßigen Singens fehlte.
Hier setzte die Schulung der Erzieherinnen an. Wir Musik-
pädagogen konnten durch praktische Hilfe vor Ort mit den
Erzieherinnen weitere Möglichkeiten erarbeiten, um das
Singen in den regelmäßigen Tagesablauf zu integrieren.
Es bleibt zu wünschen, dass durch dieses Engagement das
Singen in den Kindergärten wieder die Bedeutung erlangt,
die ihm zukommt. ‹›
Zu den Autorinnen: Annette Mangold Waizenegger: Logopädin, Sängerin,

Kinderchorleiterin, Fortbildungstätigkeit für Erzieherinnen, Mutter von

zwei Kindern. Karin Bierich-Schopmeyer: Waldorferzieherin am Kräher-

wald in Stuttgart, Mutter von drei Kindern.

›

Wird in der Familie, der Schule,

im Freundeskreis gesungen,

entwickeln sich die Stimmen der

Kinder unbemerkt. Durch die

Übung wird ihre Stimme kräftiger,

ausdauernder und schöner.
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Nach denWinterferien steht die nächste Rechenepoche an.
Der Stoff der vorangegangenen Epochen soll vertieft und er-
weitert werden. Wir wollen das kleine Einmaleins weiter
üben, den Zahlenraum bis Tausend erweitern, die schriftli-
che Addition und Subtraktion und das Rechnen mit Maß-
einheiten, etwa Euro und Cent einführen.

Spielerisch und lebensnah lernen

Wir nähern uns demRechnen spielerisch. Der rhythmische
Teil des Unterrichts bietet zahlreiche Gelegenheiten dafür.
Wir achten darauf, dassmöglichst viele Kinder in Bewegung
sind und dabei immer wieder die einzelnen Rechenvor-
gänge und Ergebnisse rhythmisieren und visualisieren. Ein-
zeln und mit der gesamten Klasse werden Reihen und das
Einmaleins laut gesprochen. Ein Zahlenteppich von Eins bis

Einhundert, Reissäckchen, Seile zum Seilspringen, zahlrei-
che Klatsch-, Bewegungs- und Stuhlkreisspiele erleichtern
das Lernen. Unser Anspruch an die Rechenepoche ist, dass
der Stoff auf einfache, praktische Dinge des Lebens ange-
wendet wird. Der Unterricht soll so nahe wie möglich am
wahren Leben stattfinden.
Dabei greifen wir unter anderem auf einen Vorschlag zu-
rück, denwir im »Waldorf-Ideen-Pool« gefunden haben. Auf
einem Elternabend berichten wir über unsere geplanten
Vorhaben: einen Flohmarkt in der Klasse, einen Einkauf des
täglichen Frühstücks für die Kinder und einen Besuch auf
demWochenmarkt in Kaiserslautern.
Kurz darauf informieren wir auch die Kinder über die ge-
planten Aktivitäten, und ihre Frage: »Mit welchem Geld?«
beantworten wir mit dem Verteilen von Spielgeld. Damit
üben wir in den nächsten Tagen das Wechseln von Euro

Mit Äpfeln und Birnen rechnen
Wie die Fähigkeiten von Drittklässlern im praktischen Leben
erprobt werden können

von Reinhard Schönherr-Dhom und Andreas Brodersen

2010 | Juni erziehungskunst

Gespannt stehen wir mit der dritten Klasse an der Bushaltestelle. Als der Linien-Bus kommt, der uns von der Freien Waldorfschule

Otterberg ins nahe gelegene Kaiserslautern bringt, ist der Trubel beim Einsteigen groß. Wir fahren auf den Wochenmarkt nach

Kaiserslautern. Im Gepäck haben wir eine Einkaufstasche, eine Liste mit Bestellungen der Eltern und zehn Euro …

›
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und Cent und umgekehrt, in dem wir Wechselstuben mit
dem Platznachbarn eröffnen. Über das Kopf- und Ketten-
rechnen üben wir an der Tafel und in den Heften das
schriftliche Addieren und Subtrahieren. Regelmäßig keh-
ren wir zu den Marktbeispielen zurück, damit die Kinder
mit dem Addieren und Substrahieren vertraut werden.

Flohmarkt und Frühstückseinkauf – Testlauf für
den Ernstfall

Vor dem Flohmarkt vereinbaren wir mit Kindern und
Eltern Spielregeln. Jedes Kind erhält für den Flohmarkt
50 Euro Spielgeld, dermaximale Preis je Artikel ist auf zehn
Euro begrenzt, die Artikel sind mit Preisen ausgezeichnet,
und es müssen alle Verkäufe und Käufe in das Übungsheft
notiert werden, um nachher durch schriftliches Summie-
ren und Subtrahieren alles nachvollziehen zu können. Zu
der Vereinbarung gehört auch, dass es einen realen Eigen-
tumsübergang gibt, dass wir jedoch nicht mit echtem, son-
dern mit Spielgeld bezahlen.
Nachdem der Markt offiziell eröffnet ist, sind viele Kinder
schnell beim Einkaufen und Verkaufen dabei. Andere war-
ten zunächst noch ab und überprüfen die Angebote der ein-
zelnen Stände. Mit viel Elan und Ernsthaftigkeit werden die
Waren gehandelt, manchmal auch gefeilscht wie auf einem
Basar. Der Klassenlehrer und sein Praktikant müssen nur
selten eingreifen, um einzelne Kinder zu unterstützen
– sie agieren im Hintergrund, wo sie die Bank und
Wechselstube betreiben, in der die Kinder Geld
tauschen können. Nach gut einer Stunde lässt
die Aktivität langsam nach. Alle Kinder sind
stolz auf ihre neu erworbenen Artikel und
freuen sich über ihre Verkäufe. Das Übungsheft
mit ihren Eintragungen über Käufe und Verkäufe

dient in den nächsten Tagen als Vorlage für die weiteren
Übungen. Der Flohmarkt ist nicht nur ein Übungsfeld für
das schriftliche Addieren und Subtrahieren, sondern auch
für das Kopf- undKettenrechnen. Ganz nebenbei wird durch
das Aufschreiben auch Letzteres geübt. Der Einkauf für das
Frühstück funktioniert ähnlich: Die Kinder kaufen sich mit
Spielgeld aus den tags zuvor vom Lehrer erworbenen Le-
bensmitteln, was sie essen wollen. Flohmarkt und Früh-
stückseinkauf dienen als Vorbereitung für das Rechnenmit
echtem Geld, unsere nächste Station.

Wir machen den Wochenmarkt in Kaiserslautern
unsicher

Für den Wochenmarkt in Kaiserslautern haben wir verein-
bart, dass die Elternmit ihren Kindern einen Einkaufszettel
für Waren im Wert von zehn Euro vorbereiten, und ihnen
eine Tasche und zehn Euro mitgeben sollen. Eine Begren-
zung auf zehn Euro legen wir fest, um zu vermeiden, dass
zu viele Dinge gekauft und die Taschen zu schwer werden.
Nach dem Hauptunterricht fahren wir auf den Wochen-
markt nach Kaiserslautern. In einer gemeinsamen Markt-
runde erkundigen wir uns zunächst, wo wir welcheWaren
kaufen können und wie groß der Markt ist. Wir legen
einen zentralen Platz fest, an dem immer ein Erwach-
sener als Anlaufstelle dient, und wir erinnern an die in
der Klasse vereinbarten Spielregeln (Marktplatz nicht
verlassen, Toilettengänge …).
Als es dann losgeht, finden sich die Kinder schnell
in Kleingruppen zurecht und flitzen über den
Wochenmarkt. Ihr Enthusiasmus überträgt sich
auf einige, meist ältere Passanten, sowie auf zahl-
reiche Marktstände, und unser Praxistest wird
zu einem kurzweiligen vergnüglichen Einkaufs-

›
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erlebnis für alle Beteiligten. Lehrer und Praktikant blei-
ben im Hintergrund, lediglich ab und zu halten sie die
Kinder an, beim Berechnen der Preise mitzurechnen,
die einzelnen Preise in ihr Übungsheft zu notieren und
das Wechselgeld zu überprüfen. Schließlich soll jedes
Kind erläutern können, was gekauft wurde, wie viel
Geld es kostete und wie viel Geld rechnerisch nach dem
Marktbesuch noch übrig sein muss. Auch die Marktbe-
schicker finden rasch Gefallen am Eifer der Kinder und
unterstützen deren Einkaufs- und Rechenbemühungen
gerne.
Nach und nach kommen die Kinder in ihren Klein-
gruppen zurück. Die Einkaufstaschen sind gefüllt und
die Listen zum größten Teil abgearbeitet. Stolz begin-
nen die Kinder, im Bus von ihren Abenteuern zu be-
richten. An welchemMarktstand gab es was zu kaufen?
Wo hat man sogar noch etwas dazubekommen? Wer
hat noch Geld übrig und durfte sich noch etwas davon
kaufen?
Jedes Kind hat seine Einkäufe getätigt, konnte selber
nachrechnen und nachzählen, und durchlebte so die
Anwendung des Rechnens an einfachen, praktischen
Dingen des Lebens. Wie wir die Frage der Kinder be-
antwortet haben, ob wir das Ganze zu einem späteren
Zeitpunkt wiederholen wollen, können Sie sich sicher-
lich denken … ‹›

Zu den Autoren: Reinhard

Schönherr-Dhom, seit 1991

Klassenlehrer an der Freien

Waldorfschule Westpfalz/

Otterberg. Andreas Brodersen

absolvierte während dieser

Rechenepoche ein Praktikum.

Morgenmuffel essen anders als begeisterte Frühaufsteher.
Der innere Rhythmus entscheidet darüber, ob jemandmor-
gens gleich hellwach ist und Appetit auf leckeres Müsli und
knusprige Brötchen hat oder kaum aus den Augen gucken
kann und maximal Tee oder Kaffee und ein bisschen Obst
hinunter bekommt. »Wer weiß, welcher Typ da am Früh-
stückstisch sitzt, kann Stress am Morgen vermeiden«, so
Petra Kühne vom Arbeitskreis für Ernährungsforschung.
Das gilt schon für die Kleinen, die nicht dazu gezwungen
werden sollten, gegen die eigene innere Uhr zu leben.
Die noch junge Rhythmus-Forschung unterstreicht, dass es
das Standard-Frühstück nicht gibt, sondern nur individuelle
Lösungen für den Start in den Tag. Der früh Aktive hat sein
Leistungshoch bereits am Vormittag und braucht dafür
schon zeitig den nötigen Brennstoff. Die Nachteule, diemor-
gens schwer in die Gänge kommt, wird erst im Lauf des Vor-
mittags richtig hungrig und sollte sich dann zum Beispiel
in Form eines kräftigen Vespers um ihren Energiehaushalt
kümmern. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornbrot oder
Getreideflocken sind dafür ideal, weil sie stetig verdaut wer-
den und den Körper kontinuierlich versorgen. Für alle gleich
sein sollte natürlich der Anspruch an die Qualität der Le-
bensmittel. Biodynamisches bietet da einfach Pluspunkte.
Weil die Bauern mit ihrer Wirtschaftsweise die Boden-
fruchtbarkeit steigern und die Pflanzenentwicklung fördern,
sind ihre Lebensmittel besonders reich an Vitalstoffen. ‹›
Link: www.demeter.de

Welcher Typ
sitzt da am
Frühstückstisch?
von Renée Herrnkind
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Sie entschied sich für die Entwicklung eines Demonstrati-
onsgerätes zur Fax-, oder allgemeiner gefasst, seriellen
Bildübertragung.Mit Hilfe des Bundes hat Florian Schulz
sein Lehrgerät patentieren lassen, das hilft, das Prinzip der
Datenübertragung von DSL-Verbindungen in Netzwerken,
an den USB-Ports des PCs und im CD-Spieler nachzuvoll-
ziehen. Das Gerät besteht aus einem Bildsender, der die
Aufbereitung des digitalen Signals aus einer Bildvorlage
vollzieht, und einem Empfänger, der die digitalen Signale
aufnimmt und auf einer quadratischen Matrix aus 8 mal 8
Leuchtdioden wieder erscheinen lässt. Abbildung 1 zeigt
unten den Sender, der zeilenweise von der Vorlage einliest,
und oben den Empfänger, der aus 8 Zeilen wieder ein Bild
aufbaut.

Punkt, Punkt, Komma, Strich
Die Lehrmittelabteilung Kassel hat auf der Bildungsmesse
»didacta« ein Lehrgerät vorgestellt, mit dem sich verstehen lässt,
wie ein Fax-Gerät funktioniert
von Florian Schulz

Der Sender: Vom Bild zum Pixel

Schiebtman im Sender ein einfaches Bild, zumBeispiel das
eines Smileys, befestigt auf einem acht Zentimeter breiten
Holzschlittchen, unter einer Zeile mit optischen Abtastern
hindurch, so erscheinen die dunklen Stellen unterhalb des
Abtasters als Leuchtpunkte in einer Zeile aus acht Leucht-
dioden direkt über dem Bild. Als besonders instruktiv er-
weist sich hierbei die Zeile mit Smileys Augen. Liegt diese
unter dem Abtaster, so ist es am Muster für jeden Schüler
spontan erkennbar. Die Zerlegung des Gesamtzusammen-
hanges eines Bildes in Zeilen, die wiederum in einzelne
Blöcke aufgeteilt ist, wird direkt erlebbar. Die Zeile mit den
Augen ergibt 8 Pixel, die jeweils den Wert »0« oder »1« an-
nehmen können: 1 0 1 0 0 1 0 1 (siehe auch die Abbildung
oben links). Die mittleren Einsen stehen für die Augen, die
Äußeren für den Ausschnitt aus dem Kreis rundherum.

Die Übertragung: erst manuell, dann automatisch

Zur Übertragung der Zeile betätigt man zuerst einige Male
eine Taste, den so genannten Takt, und Block für Block
schiebt sich das Muster dieser Zeile an die passende Stelle
der Matrix am Empfänger. Dabei lässt sich dieser Vorgang
anhand von Leuchtdioden sowohl am Sender wie am Emp-
fänger mitverfolgen. Das Bild wird weitergeschoben und
der Vorgang wiederholt sich, wobei im Empfänger nun die
nächste Zeile gefüllt wird, bis nach und nach das vollstän-
dige Smiley auf dem Empfänger als recht grobe Klotz-
struktur erscheint (siehe auch die Abbildung oben).

Das Demonstrationsgerät zur digitalen Datenübertragung besteht aus

Sender und Empfänger – übertragen wird hier ein Smiley.

Wie kann man die Abläufe der vernetzten digitalen Lebenswelt Schülerinnen und Schülern näher bringen? Was ist technisch neu,

lässt sich aber trotzdem in einer 9. Klasse anschaulich behandeln? – Vor dieser Frage stand die Lehrplankommission Physik der

Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen in Kassel.
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Diese Übertragung geschieht zunächst zeitlupenhaft lang-
sam, Schritt für Schritt verfolgbar. Jetzt werden in zuneh-
menden Maße Automatisierungen eingeführt: zunächst
wird der vonHand eingetippte Takt ersetzt durch einenma-
schinengenerierten, so dass auf einen Tastendruck mit je-
weils acht Takten eine ganze Zeile auf einmal übertragen
wird, zuerst langsammit acht Sekunden für eine Zeile, und
zuletzt tausend mal so schnell. Dann erscheint auf Tasten-
druck eine Bildzeile schlagartig am Empfänger, obwohl un-
sere Taktgeschwindigkeit nur bei einem Millionstel der
heute üblichen Geschwindigkeiten liegt. Allerdings sind
auch die zu übertragenden üblichen Datenmengen millio-
nenfach größer.
Nach wie vor wurde die Übertragung einer Zeile vonHand
ausgelöst. Den letzten Schritt der Automatisierung bildet
ein Steuerstreifen mit einemMuster aus abwechselnd hel-
len und dunklen Feldern neben dem Bild. Die Rolle des
Tastendrucks durch den Bediener übernimmt nun der Ab-
taster über dem Steuerstreifen. Jedes Mal, wenn beim
Durchschieben des Bildes unter dem Abtaster ein schwar-
zer Block des Steuerstreifens erscheint, wird die Übertra-
gung ausgelöst. Wenn wir nun noch die Taktfrequenz auf
den höchstenWert einstellen, kann das Smiley-Bild zur feh-
lerfreien Übertragung in einem Rutsch durchgeschoben
werden.
Doch die fehlerfreie Übertragung auf Anhieb ist gar nicht so
erwünscht. So sollte man ruhig einmal vergessen, den Zäh-
ler am Empfänger für Zeilen und Spalten auf Null zu set-
zen. Das Smiley erscheint verschoben, oben der Mund und
unten der obere Teil des Kopfes mit der Augenzeile.

Ist der Takt zu langsam und wird das Bild zu schnell hin-
durch geschoben, erscheint der Kopf verzerrt, zuweilen bis
zur Unkenntlichkeit. Oder der Takt wird nicht durch den
Steuerstreifen ausgelöst, sondern läuft mit hoher Frequenz
durch: im Empfänger erscheinen wirre, flackernde Muster
beim Bewegen des Bildes. Diese Phänomene regen die
Schüler an, herauszufinden, warum so etwas geschieht und
was falsch war. Sie können sich diese Frage jedoch nur be-
antworten, wenn sie das Prinzip durchdrungen haben.

Wie reagieren die Schüler auf das Gerät ?

Das Gerät regt zu verschiedenen Versuchen an. Gerne wird
die zeilenweise Übertragung von Hand selber probiert und
man erlebt, wie strikt die Abfolge der Handlungen sein
muss: erst der richtige Tastendruck, dann das Bild weiter
schieben. Jeder Fehler des starren Ablaufmusters erzeugt
Verzerrungen im Empfängerbild. Dann entsteht schnell die
Frage, was geschieht, wenn man das Bild verkehrt herum
durchschiebt, und es werden gerne eigene Bilder gezeich-
net und übertragen.
Zuletzt wundern wir uns über die geringe Leistungsfähig-
keit des Gerätes. Es überträgt gerade einmal 64 Bit in 1/10
Sekundemit 0,9 kBit/s, was uns schon sehr schnell vorkam.
Wir verlassen den Bereich, in dem unser Denken den Vor-
gängen zeitlich noch folgen kann. Die uns so rasant vor-
kommende Übertragung bei unserem Lehrgerät liegt noch
unterhalb der langsamsten Verbindung – aber im Prinzip
haben wir das alles verstanden! ‹›
Bestellungen über: www.lehrmittel@lehrerseminar-forschung.de
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Waldorfschulen werden sich
hoffentlich nie anpassen!«

Klaus-Peter Freitag ist seit August 2009 einer der drei Ge-
schäftsführer im Bund der Freien Waldorfschulen in
Stuttgart. Zuvor war er für die Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen und in
der Lehrerbildung in Witten-Annen tätig. Er unterrichtete
viele Jahre in der Oberstufe Mathematik und Philosophie.
Sein Engagement gilt der Zusammenarbeit der Schulen
mit den Kindergärten sowie den Abschluss- und Quali-
tätsfragen an Waldorfschulen.

Erziehungskunst | Herr Freitag, seit einigen Jahren, beson-
ders seit den PISA-Studien, grassiert die Testeritis im Bil-
dungssystem. Inwiefern sind die Waldorfschulen von der
politischen Zielsetzung, den »Output« der Schulen über Bil-
dungsstandards zu steigern, betroffen und wie reagieren sie
darauf?
Klaus-Peter Freitag |Waldorfschulen sind nur in Teilbereichen
– insbesondere amEnde der Schulzeit – gezwungen, sich zu
beteiligen. Die Kritik an den Verfahren und den dahinter
stehenden Paradigmen ist berechtigt, darüber hinaus aber
sollten wir uns fragen, wie wir den gestellten Aufgaben ent-
sprechen können. Werden wir den Kindern im Übergang
vomKindergarten zur Schule gerecht?Habenwir immer ein
realistisches Bild vom individuellen Entwicklungs- und
Leistungsstand jedes Kindes? Ist unsere Praxis beflügelt von
geistigen Impulsen und der Liebe zu denKindern?Wie küm-
mern wir uns um Kinder mit Migrationshintergrund, aus
den so genannten bildungsfernen Schichten oder um solche,
die einfach schwierig sind – die besondere Hilfe und Unter-
stützung benötigen? Haben wir ein Bild von dem, was ein
ins Leben tretender junger Mensch braucht und können

muss? Ich bin überzeugt davon, dass wir an vielen Orten
bereits Hervorragendes realisieren und eigentlich auch alle
Antworten finden können.

EZ | Zu den bildungspolitischen Maßnahmen gehören die
Früheinschulung und die Schulzeitverkürzung. Passen sich
die Waldorfschulen an oder gibt es Alternativen?
KPF |Waldorfschulen werden sich hoffentlich nie anpassen!
Würden wir nicht mehr versuchen, unser eigenes pädago-
gisches Profil immer stärker und besser zu realisieren,
wären wir keine Schulen der Zukunft mehr. Bildungspro-
zesse brauchen Zeit. Den Unsinn der unbedachten Schul-
zeitverkürzung müssen und werden wir nicht mitmachen.
Trotzdem stellen auch wir uns der Frage, wie die Oberstufe
neu zu greifen sei. Bei der Früheinschulung sind Sonder-
wege leider in machen Ländern aus rechtlichen Gründen
schwieriger. Auch hier gibt es jedoch konstruktive Ansätze,
im Sinne einer altersgemäßen Pädagogik angemessen mit
den äußeren Notwendigkeiten zu leben. Die weit bedeuten-
dere gesellschaftliche Aufgabe ist jedoch, insgesamt zu
einem vom Kind aus gedachten Lern- und Entwicklungs-
verständnis zu kommen.Hiermüssenwir die Anwälte einer
recht verstandenen Kindheit sein.

EZ | Auch der »Input« muss stimmen. Wie kontrollieren
Waldorfschulen die Qualität ihres Lehrpersonals und ihres
Unterrichts?
KPF | Lernen und Lehren sind diffizile Prozesse, die sicher-
lich nicht nach standardisierten Verfahren überprüft werden
können. Wir haben nur die eine Chance: Aus der Erkennt-
nis, die der einzelne Lehrer sich erarbeitet hat und aus dem

Die Erziehungskunst im Gespräch mit Klaus-Peter Freitag über Früheinschulung, Schulzeitverkürzung, Qualitätsfragen und

die Entwicklungsfähigkeit der Waldorfschulen.

»
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Erkennen des einzelnen Schülers heraus, aus der authen-
tischen Selbstentwicklung, aus der Haltung, dass einzig die
Sache begeistert undmotiviert, aus der Treue zu den Idealen
und der unbeirrbaren Empathie für die Schüler zu unter-
richten und zu erziehen. Dabei sollten wir uns gegenseitig
stützen und helfen. Dass wir uns auch allen anderen Quali-
tätsansprüchen stellen, braucht nicht betont zu werden.

EZ | Wird es ein anerkanntes eigenes Waldorfabitur nach
zwölf Schuljahren geben?

KPF |Nein, das Abitur ist ein staatlicher Abschluss, den nur
der Staat vergeben kann. Wir versuchen jedoch, eine staat-
lich anerkannte, alternative Berechtigung für den Hoch-
schulzugang zu entwickeln. Dabei kommt es uns weniger
auf die formale Berechtigung an. Unsere Schüler sollten
sich vielmehr tatsächlich Fähigkeiten aneignen und das ist
eine Qualitätsfrage an die Schulen.

EZ | Waldorfschulen gelten als nicht leistungsorientiert.
Trifft dieses Vorurteil zu?
KPF |Nein, ganz imGegenteil. Neben den Leistungen in den
üblichen schulischen Zusammenhängen erwarten wir auch
in anderen Lebens- und Lernbereichen Entwicklung. Der da-
hinter stehende Leistungsbegriff orientiert sich allerdings

am jeweiligen Vermögen des Einzelnen und nicht an einem
abstrakten Durchschnittsmaß. Wenn man so will, geht es
um die optimalen Möglichkeiten. Dabei ist uns, wie jedem
pädagogischDenkenden, klar, dass EntwicklungZeit braucht
und Schule gerade auch von den Fehlern und dem noch
nicht Vollendeten lebt, sonst wäre sie nämlich überflüssig.

EZ | Was ist Ihre Vision für die zukünftige Waldorfschule?
KPF |Wir haben schon jetzt an vielen Stellen hervorragende
Menschen, die Schulen gestalten. Es geht auch nicht um die

zukünftige Schule, sondern um viele, die auf die jeweils kon-
kretenGegebenheiten undMenschen Antwort geben. Dabei
wird uns alle das Vertrauen in unsere Entwicklungsfähig-
keit und das, wasWaldorfpädagogik leisten kann, verbinden.
Auch wenn es an vielen Stellen Aufgaben gibt und wir uns
vor Arbeit oft nicht retten können: in der Waldorfpädagogik
liegen konkrete Möglichkeiten, die Not und Herausforde-
rungen der Gegenwart zu meistern. Ich wünsche mir viele
engagierte, idealistische und mutige Freunde, die mit Tat-
kraft unsere Schulen und die Bewegung weiterentwickeln.
Dabei sollten wir uns immer stärker öffnen und den Dialog
mit allen suchen, die an der menschengemäßen Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen interessiert sind. Ich
bin optimistisch, dass uns das gelingt! ‹›
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Braucht eine Schule eine neue Heizung, sind der Haus-
meister und der Vorstand gefragt. Sie rechnen und verglei-
chen und nach Möglichkeit sparen sie. Sie schauen in die
Zukunft, um die Verfügbarkeit der Brennstoffe abzuschät-
zen. Und natürlich soll es auch irgendwie »ökologisch« sein
oder mit einem schönen, erstaunlich deutschen Wort:
»nachhaltig«.
Nachhaltig heizen – kann das eine Schule? Ist die »weiße
Energie« ausWind und Sonne für eine Schule, die das Geld
der Eltern verbaut, noch zu teuer und wird die schwarze
Energie aus Kohle, Öl undGas oder die pechschwarze Kern-
energie abgelehnt, fällt der Blick auf die »Graue Energie«.
Dazu zählt das Heizenmit Holz oder Holzprodukten. Es ist
CO2-neutral, erzeugt also in etwa so viel CO2, wie der Baum
der Luft zumWachsen entnommen hat. Man nutzt die Son-
nenenergie, die der Baum zeitlebens durch Photosynthese
eingefangen hat. Mehrere große Schulgebäude durch
Brennholzscheite zu heizen, verbietet sich auf Grund des
Personalaufwandes von selbst. Bleibt das Heizen mit Holz-
pellets oder Hackschnitzeln. Pellets werden aus Sägemehl
gepresst, ein Vorgang, der zusätzlich Energie verschlingt.
Hackschnitzel kommen direkt aus dem Wald, wo sie mit
mobilenHäckslern aus Ast- oder Totholz gewonnenwerden.

Ein pädagogisches Großprojekt entsteht

Unsere Schule ist von ihrer Lage her privilegiert: Auf dem
Lande gelegen, mitten in einem Landschaftsschutzgebiet,
vonWäldern, Feldern undWeiden umgeben. Da lag es nahe,

sich für eine Hackschnitzelheizung zu entscheiden. Kurze
Transportwege des Brennstoffs, regionale Anbieter sowie
eine mittlerweile erprobte Heiztechnik – unter diesen Um-
ständen versprachen die 300.000 Euro eine sichere Inves-
tition in die Zukunft zu sein.
War aus diesen günstigen Rahmenbedingungen nicht noch
mehr zumachen? Die Schule ist in erster Linie ein Lernort.
Ließe sich an einer solchen neuen Heizung nicht ein Kris-
tallisationspunkt finden, um den sich für alle Jahrgangs-
stufen Lerninhalte und Erlebnisse gruppieren könnten?
Kurz: Könnten nicht Herz, Kopf und Hand vom Thema
»Heizung« oder besser »Nachhaltigkeit« ergriffen werden?
In der Unterstufe geht es im projektbezogenen Unterricht
vor allem darum, die Natur zu erleben. Das Erleben der
Natur, der Jahreszeiten, das Staunen und Entdecken bilden
den Kern der projektbezogenen Unterrichtsthemen. In der
Mittelstufe sind wir tatkräftig und engagieren uns für den
Natur- und Umweltschutz. In der Oberstufe durchdringen
wir gedanklich die Zusammenhänge, berurteilen Sachver-
halte und forschen, bis hin zum Auswerten von Messer-
gebnissen.

Die »Bundesstiftung Umwelt« steigt mit ein

Die Eltern halfen kräftig mit, unser großes Projekt »erfahr-
bare Nachhaltigkeit« auf den Weg zu bringen. Als dann
noch die »Deutsche Bundesstiftung Umwelt« (DBU) die-
ses Bildungsprojekt für förderungswürdig befand, gab es
keine Hindernisse mehr, es auch in die Tat umzusetzen.

Die Freie Waldorfschule in Evinghausen brauchte nach 35 Jahren eine neue Heizung – eine unspektakuläre Angelegenheit. Aber

was sich daraus entwickelte, ging weit über warme Klassenzimmer hinaus. Heizungsenergie wandelte sich in Lernenergie,

Erfahrungsenergie, Initiativenergie. Energie geht ja bekanntlich nie verloren. Man muss sie nur in geeigneter Weise einfangen

können. Gisela Mücke, Biologielehrerin an der Schule, beschreibt, was eine neue Heizung alles bewirken kann.

Mehr als nur ein warmes
Klassenzimmer – wie Nachhaltigkeit
erfahrbar wird
von Gisela Mücke
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Viele Kollegen waren zunächst skeptisch. Auf den ersten
Konferenzen zu diesem Thema waren zurückhaltende
Kommentare zu hören. Unsere DBU-Betreuerin machte
uns jedoch schnell klar, dass das Projekt »Heizung« tat-
sächlich nur der Kristallisationskern war, um den sich die
verschiedenen Themen zur Nachhaltigkeit gruppierten.
Inhaltlich entpuppte sich das Thema »Heizung« als idealer
Kreuzungspunkt der Themen Wärme und Holz. Immer
mehr Aktivitäten entwickelten sich in diesen Kontexten. So
entstand auf dem Schulgelände ein umfangreicher Baum-
lehrpfad, mit etwa 50 Bäumen und ausführlichen Begleit-
texten.
Dieser ist Teil eines öffentlichen Wanderweges, der über
unseren Schulhof führt. Auf dieseWeise wird nicht nur die
Elternschaft und der Schulumkreis einbezogen, sondern
auch die weitere Öffentlichkeit. Genau das ist eine weitere
tragende Säule des Projekts: Der Nachhaltigkeitsgedanke
soll ausstrahlen. Zu diesem Zweck haben wir auch eine
Website eingerichtet, auf der interessierte Menschen alle
Informationen rund um unser Bildungsprojekt einsehen
können.

Waldbauern und Förster sind nachhaltig dabei

Zwei Gruppen, die nicht zur Schule gehören, sind fest in das
Projekt integriert. Zum einen die örtlichen Waldbauern:
Einer von ihnen liefert uns vertraglich geregelt Hackschnit-
zel. Ein Kooperationsvertragmit der Gemeinschaft derWald-
bauern beschreibt das gemeinsame primäre Ziel nach-
haltiger Waldpflege und sichert die langfristige partner-
schaftliche Zusammenarbeit. In den Verträgen ist festgehal-
ten, dass sich der Preis nicht am Heizöl, sondern an der
Kostendeckung orientiert.
In der Heizperiode muss unser Hackschnitzelsilo ein- bis
dreimal wöchentlich aufgefüllt werden. Trotz dieser arbeits-
intensiven Versorgung, ist für uns das Heizen mit Holz bil-
lig. Die Schule zahlt pro Jahr rund 10.000 Euro weniger, als
wenn sie mit Öl heizen würde. Die Forstwirte sind auch in
den Bildungsteil des Projektes einbezogen. Bei Waldeinsät-
zen der Schüler stehen sie für Fragen zur Verfügung, wäh-
rend diese ihre Flächen aufforsten. Der Lieferant beteiligt
sich anHeizungs-Demonstrationen, indem er einlädt, seine
Trocknungsflächen zu besichtigen, den Besuchern Rede und ›

Foto: colourbox
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Antwort steht und auch mal seinen Häcksler vorführt.
Unser guter Kontakt zu den Forstwirten ist auch deshalb be-
sonders erfreulich, weil unsere Schule – einmalig für eine
Waldorfschule – vor vierzig Jahren aus der Bauernschaft he-
raus gegründet wurde: Diese wollte ihre einzügige Dorf-
schule behalten, die geschlossen werden sollte. Aus diesem
Impuls ist im Lauf der Jahrzehnte eine zweizügige Wal-
dorfschule mit mehr als 500 Schülern erwachsen, die als
unmittelbarer Hackschnitzelabnehmer ein wenig an Wirt-
schaftskraft zurückgeben kann.

Lokal handeln, global wirken

Die zweite Gruppe, die durch das Projektmit der Schule ver-
bunden ist, besteht aus denHeizungstechnikern und Ofen-
bauern derHandwerkskammerOsnabrück/Emsland, denen
unsere Heizung als Anschauungsobjekt dient.
Sie können sich in einem kleinen Unterrichtsraum direkt
an der Anlage jederzeit unabhängig vom Schulbetrieb aus-
tauschen. Auch kleine Ausstellungen und Messauswertun-
gen sindmöglich. Schon zweimal haben hierMeisterschüler

Ein Erntedank-Mosaik der dritten Klassen Achtklässler führen über den von ihnen gestalteten Waldsinnespfad

›
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markiert. Diese belasten alle irgendwie unseren Planeten
durch Abgase oder Strahlen, durch Abfall oder Giftstoffe.
Unsere Heizung wird für unsere Schüler ein Exempel für
das Bemühen, diese Belastungen möglichst gering zu hal-
ten, ein erfahrbares Beispiel für Nachhaltigkeit. Allein des-
halb lohnt sich der Aufwand. ‹›

Links:

www.erfahrbare-nachhaltigkeit.de

www.dbu.de

mit unseren Oberstufenschülern über Fragen der Berufs-
wahl gesprochen. Mit unserem Bildungsprojekt bewerben
wir uns an Ausschreibungen wie der UN-Dekade zur Nach-
haltigkeit oder dem Focus-Projekt »Grüne Schule«. Außer-
dem sind wir Mitglied im Verband der Regionalbewegung
und werden in diesem Rahmen einen jährlichen Aktions-
tag zur Nachhaltigkeit anbieten.
Vor unserem großen Saal ist die schwere, 200 Jahre alte
Baumscheibe einer Eiche befestigt. Die Schüler haben auf
den Jahresringen die Erfindungen der letzten 200 Jahre

2010 | Juni erziehungskunst

Siebtklässler im Forstpraktikum Zweitklässler beim Müllsammeln auf dem Schulgelände

37SCHULE IN BEWEGUNG
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Der Vereinsgründung vorausgegangen war ein über einige
Jahre dauernder Schüleraustausch zwischen dem Istanbuler
Gymnasium »Istanbul Erkek Lisesi« und der Hambuger
Waldorfschule in Bergstedt. Schon bei der Vereinsgründung
imHerbst 2008 tauchte der Gedanke auf, einen öffentlichen
Kongress in Istanbul zu veranstalten, um zu sehen, wie groß
das Interesse an Waldorfpädagogik in dieser 15 Millionen
Einwohner zählenden Stadt ist. Die Resonanz kam aus dem
ganzen Land. Im März 2009 reisten rund 200 Menschen
zu dieser ersten türkischen Großveranstaltung über Wal-
dorfpädagogik an: Mütter, die für ihre bald schulpflichtigen
Kinder nach einer pädagogischen Alternative zum rigiden
öffentlichen Pauksystem suchten, Erzieherinnen und Lehrer
auf der Suche nach Anregungen für ihre pädagogische Ar-
beit, Studentinnen der Pädagogik, die an ihren Universitä-
ten nichts über diese Form der Pädagogik hörten. (Die

Erziehungskunst berichtete darüber in Heft 5/2009 – den
Artikel finden Sie auf www.erziehungskunst.de im Archiv.)

Das Waldorferzieher-Seminar entsteht

Beim Kongress konnten sich Teilnehmer, deren Interesse
an Waldorfpädagogik über die Veranstaltung hinausreichte
oder die sich vorstellen konnten, an einer berufsbegleiten-
denWaldorf-Erzieherausbildung teilzunehmen, in eine Liste
eintragen – am Ende standen 80 Namen darauf. Im Sep-
tember 2009 begann das Erzieher-Seminar in Istanbul mit
28 Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer. In monatli-
chenWochenendseminaren, ergänzt durch vier einwöchige
Kurse, arbeiten wir seit zwei Jahren zusammen. Die Dozen-
ten kommen aus verschiedenen deutschen Städten, wobei
wir das Glück haben, in unserem Kreis mit Nurtac Perazzo
auch eine türkische Pädagogin zu haben. Sie ist Waldorf-
erzieherin undDiplompädagogin. Nurtac, die in Berlin lebt,
unterrichtet nicht nur regelmäßig am Istanbuler Seminar,
sie hat aufgrund der starken Nachfrage auch damit begon-
nen, in verschiedenen Städten der Türkei waldorfpädagogi-
sche Arbeitsgruppen für Eltern und Erzieher aufzubauen.
Bemerkenswert ist, dass in diesen Elterngruppen auch viele
Väter dabei sind, die auf möglichst rasche Veränderungen
drängen. So wollte ein Vater nach einem Elternabend zu
Hause das gesamte Plastikspielzeug seiner Kinder wegwer-
fen und durchWaldorfpuppen und Stofftiere ersetzen wenn
es diese denn schon gäbe! Ein Kreis von türkischen und in
Istanbul lebenden deutschen Seminar-Teilnehmerinnen

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Im Herbst 2008 gründete ein kleiner Kreis von Menschen in Istanbul den Verein »Egitim sanati Doslari Dernegi« (»Freunde der

Erziehungskunst«). Mit dabei waren Pädagogen aus Hamburg und Stuttgart. Das Ziel wurde von einer türkischen Lehrerin

etwa so formuliert: »Wenn wir unsere Kinder auf die Aufgaben der Zukunft vorbereiten wollen, dann darf Erziehung nicht nur den

Intellekt fördern, dann müssen Denken, Fühlen und Wollen in ein gesundes Verhältnis kommen.«

Waldorfpädagogik
fasst Fuß in der Türkei
Das Erzieherseminar in Istanbul
von Nurtac Perazzo und Peter Lang
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arbeitet daran, in Istanbul eine Waldorf-Spielgruppe ein-
zurichten, mit dem Ziel, bald einen Waldorfkindergarten zu
gründen.

Brücke zwischen Asien und Europa

Im vergangenen Jahr hat Tarhan Onur die »Erziehung des
Kindes vom Gesichtpunkte der Geisteswissenschaft« von
Rudolf Steiner ins Türkische übersetzt und herausgegeben.
Weiterhin gibt es bereits einige Übersetzungen aus der
Broschürenreihe: »Recht auf Kindheit – Ein Menschenrecht«,
die nun auch in Deutschland bezogen werden können. In
Deutschland leben etwa 3,5 Millionen Menschen mit türki-
schem Lebens- und Kulturhintergrund. In unseren Waldorf-
kindergärten spielen türkische Kinder, an den Seminaren
und in den deutschen Waldorfkindergärten studieren und
arbeiten Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern aus der
Türkei eingewandert oder in Deutschland in türkische Fami-
lien hineingeboren wurden – und es gibt mehr und mehr
deutsch-türkische Familien, die sich für Waldorfpädagogik
interessieren. Waldorfpädagogik ist ein Erziehungs- und
Bildungsangebot für alle Kinder in der Welt. Die Arbeit am
Seminar in Istanbul, die Elternarbeit in türkischen Städten
wie Mudanya, Izmir und Bodrum, die Begegnungen der
deutschen Dozenten mit türkischen Pädagogen und ein sich
aufbauender Grundstock von ins Türkische übersetzter
waldorfpädagogischer Literatur – all das sind kleine, aber
wichtige Bausteine, damit Menschen unterschiedlicher
Kulturen sich begegnen und gemeinsam von einander und
miteinander lernen können. Istanbul ist in diesem Jahr euro-
päische Kulturhauptstadt und diese Stadt ist wie keine andere
als eine Brücke zwischen Europa und Asien zu verstehen. ‹›
Bezug der türkischen Waldorfbroschüren:
E-Mail: peter.lang@waldorfkindergartenseminar.de

Foto: Wolfgang Schmidt

Eurythmie als Unterrichtsfach ist ein spezifisches
Kennzeichen des Lehrplanes der FreienWaldorfschulen.
Sylvia Bardts Darstellung macht verständlich, wie durch
Eurythmie der werdende Mensch umfassend in seiner
leiblichen, seelischen und geistigen Bildung gefördert
werden kann. Insbesondere regt ihr Buch dazu an, neu
über die Eurythmie als künstlerisch-pädagogisches
Mittel nachzudenken.

Aus dem Inhalt:
Einführung in dasWesen der Eurythmie | Eurythmie in
derVorschulzeit | Der Lehrplan – ein Kunstwerk |
Kugel und Kreis als Bewegungsgestus | Schulung der
Bewegungsorganisation durch Eurythmie im Hinblick
auf das zwölfte bis vierzehnte Lebensjahr | Gedanken
zum Eurythmieunterricht in der Oberstufe | Das
Berufsbild des Eurythmie-Lehrers.

Sylvia Bardt
Eurythmie als menschenbildende Kraft
Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis.
Menschenkunde und Erziehung 76
Neuausgabe (2., verbesserte Auflage)
176 Seiten, gebunden
€ 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2576-6
Jetzt neu im Buchhandel!
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Eine neue Bewegungskunst
macht Schule
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Die seit dem letzten Jahr neu gestaltete und mit interna-
tionalem Flair bereicherte Kasseler Tagung hat sich in
ihrem Konzept und in der Ausgestaltung bewährt und
konsolidiert.
Alle Vorträge und Konferenzen wurden in Deutsch und
Englisch gehalten, bei den sonstigen Kursen gab es engli-
sche, deutsche und bilinguale Angebote. Die siebentägige
Fortbildung ermöglicht neben dem internationalen Aus-
tausch eine Vertiefung der menschenkundlichen und fach-
wissenschaftlichen Begründung des Unterrichts in der
Oberstufe.

Zweite Internationale
Fortbildungswoche

von Christian Boettger

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Nach dem Erdbeben in Chile.

Die Waldorfschule in Limache braucht
Unterstützung für den Wiederaufbau.

von Nana Göbel

Chile ist Anfang dieses Jahres von einem gewaltigen Erd-

beben erschüttert worden, einem der stärksten seit Beginn der

Aufzeichnungen. Auch die Waldorfschule in Limache, die

etwa 200 Kilometer nordöstlich von Santiago auf demWeg

nach Valparaiso liegt, wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Im Jahr 2000 ist dort auf einem ehemaligen Landsitz mit

sehr alten Gebäuden ein Waldorfkindergarten entstanden,

dem schon im Jahr darauf eine Schule folgte.

Angelica Vallespir und Jorge Gomez, die Gründer, hatten

die Vision eines Kulturzentrums auf dem Land mit Schule,

Ausbildung, biologisch-dynamischer Landwirtschaft und

Klinik. Für alle diese Arbeitsgebiete wurden Keime gelegt

und langsam entwickelt. Die Schulkinder kommen zumeist

aus der näheren ländlichen Umgebung, die zu den weniger

entwickelten Gebieten gehört. Das Erdbeben haben alle

Kinder, Lehrer und Eltern überlebt, aber der Schock sitzt

tief. Auch die Anteilnahme ist groß. Jetzt müssen die

Schäden amMauerwerk behoben werden.

Link: www.freunde-waldorf.de

Zweihundert Oberstufenlehrer aus mehr als zwanzig Ländern

haben sich vor Ostern in Kassel mit den Themen der 11. Klasse

beschäftigt.

Ralf Meier-Böke (links) und Wilfried Sommer bei der Vorführung

eines Versuches an der Elektrisiermaschine
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Die Arbeit wurde in diesem Jahr erstmals unterstützt durch
die im Herbst 2009 neu eingeweihten naturwissenschaft-
lichen Räume des Seminars.
Mit diesen neuen Räumen, in denen neben Vorlesungen
auch chemische Übungen und physikalische Experimente
an sechzehnmodern ausgestatteten Einzelplätzen durchge-
führt werden können, hat das Seminar, aber auch die Aus-
und Fortbildung von Lehrern in derWaldorfschulbewegung
einen Meilenstein gesetzt.
Die Tagung im nächsten Jahr (15. bis 21. April 2011) wird
sich der 12. Klasse widmen und damit ein für das Profil der
Oberstufe an der Waldorfschule ganz besonders wichtiges
Thema aufgreifen. Eine frühzeitige Planung und Frei-
stellung von erfahrenen und unerfahrenen Kollegen ist zu
begrüßen. ‹›

41SCHULE IN BEWEGUNG

e
in Kassel

Blick in die neue Naturwissenschaftliche Abteilung des Lehrer-

seminars in Kassel

Mireille Geus | Laura Mesland
Talent gesucht
128 Seiten, gebunden
€ 12,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7635-8
(ab 8 Jahren)

Vom Zauber der Musik
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Justine ist elf Jahre und meint, für nichts begabt zu

sein.Ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter, einer

berühmten Gesangsprofessorin.Auch ihre Ururur-

großmutter Jill war hochmusikalisch. In der Schule

nimmt Justine an einemTalenttest-Projekt teil. Alle

Kinder bekommen sechsWochen lang ein Instrument

ausgeliehen, und am Ende wird der oder die

Begabteste ermittelt. So sehr sie sich auch anstrengt –

Justines Saxophon produziert Geräusche wie eine

Ziege.Doch alles wird anders, als sie im Haus ihrer

Oma plötzlich eine ganz besondere Entdeckung

macht.Alles fängt mit einer geheimnisvollen

Teekanne an, aus der Musik quillt. Doch nur Justine

scheint sie hören zu können…

Die niederländische Autorin Mireille Geus hat zusam-

men mit der elfjährigen Schülerin Laura Mesland

einen zauberhaften kleinen Roman geschrieben,

von der geradezu märchenhaften Macht der Musik.»

Deutschlandfunk

«
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Erziehungskunst |Was ist dieWaldorfSchülerVertretung und
was sind ihre Ziele?
Valentin Hacken | Die Waldorf SV ist der Bundesschülerrat
der FreienWaldorfschulen und wurde 2002 im Rahmen einer
Jahresarbeit von Lukas Mall gegründet, damals mit dem An-
liegen, eine an staatliche Schülervertretungen angelehnte Or-
ganisation auch bei Waldorfschulen einzurichten. Sie wird
von einem Sprecherkreis geleitet, der sich aus sehr dynami-
schen und gesellschafltich unglaublich engagierten Leuten

zusammensetzt. In den letzten beiden Jahren sind die ge-
sellschaftlichen Themen zugunsten einer starken Schüler-
vertretungsarbeit etwas ins Hintertreffen geraten.Mit der nun
beschlossenen Geschäftsordnung undmit der Eröffnung un-
serer Geschäftsstelle in Offenburg ist der Übergang in sich
selbst tragende Formen geschafft, so dass wir den Rücken
frei haben für unser Kernanliegen: die Schüler zu vertreten,
um zur Entwicklung der Waldorfschulen beizutragen.

EZ | An welchen Themen arbeiten Sie inhaltlich?
VH |Waldorfpädagogik und Pädagogik im allgemeinen zu er-
arbeiten ist grundlegend und gehört zur Fortbildung für Schü-
lervertreter. Diese Arbeit leisten wir laufend, sie befähigt uns
zu eigenen Standpunkten. Im Moment beschäftigen wir uns
gerade mit Fragen der Inklusion, den Umgang mit Rudolf
Steiner, der Medienpädagogik und auch mit der aktuellen
Qualitäts- und Identitätsdebatte im Bund.

EZ |Wie ist denn Ihr Umgang mit Rudolf Steiner?
VH | Ich finde Leute sehr anstrengend, die Steiner-Bilder ab-
hängen müssen, um kritische Distanz zu zeigen. Er ist der

Begründer unserer Schulen und man muss ihn nicht
verstecken, sondern sich kritisch und in der Sache
mit ihm befassen, genauso wie mit anderen Pä-
dagogen. Ich befürworte sehr denGrundimpuls.

EZ | Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem
Bund aus?

42 JUNGE AUTOREN

Valentin Hacken besucht die 12. Klasse der Freien Waldorfschule Offenburg. Er ist nach drei Jahren
Mitgliedschaft im Vorstand der WaldorfSV auf der vergangenen Tagung für weitere zwei Jahre
gewählt worden. Sein Aufgabenbereich ist Pädagogik und Öffentlichkeit. Er engagiert sich in der
evangelischen Gemeindearbeit und der SPD.

Die Waldorfschulen sind nicht
so gut, dass sie nicht über Qualität
sprechen müssten«

… meint Waldorfschülervertreter Valentin Hacken

erziehungskunst Juni | 2010

Wir wollen

als Schüler an

der Entwicklung

der Waldorfschulen

mitwirken.
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VH | Finanziell und rechtlich ist die Waldorf SV schon lange
ein Teil des Bundes, vom Selbstverständnis her hat sich das
erst in den letzten beiden Jahren richtig vollzogen. Ich bin
sehr froh, dass wir als WaldorfSV nun die offenen und herz-
lichen Einladungen des Bundes annehmen und so weit sind,
dass wir zusammen nach einer guten Routine für die ge-
meinsame Arbeit suchen können. Der nächste Schritt ist nun,
den Bundesschülerrat gleichberechtigt zum Bundeselternrat
als Organ des Bundes zu etablieren.

EZ |Woran arbeiten Sie inhaltlich mit dem Bund?
VH | Das ist die Qualität an Waldorfschulen. Die letzte Mit-
gliederversammlung hat eindrücklich gezeigt, wie weit der
Weg noch ist. Beispielsweise halte ich die in einer Podiums-
diskussion erhobene Forderung, die Debatte über
gemeinsameQualitätskriterien einzustellen,
nicht nur für dumm, sondern auch für
gefährlich. Ebenso das Verständnis,
dass ein Pädagoge nur Gott und
seinen Schülern gegenüber eine
Verantwortung hat. Das ist
für mich geistiges Mittelalter.
Schließlich auch die zynische
Bemerkung, schlechten Schulen
würden die Schüler ausgehen.

EZ | Diese Positionen sind aber
keine Mehrheitsmeinungen.

VH | Stimmt. Aber es geht hier um Tendenzen, gegen die wir
uns mit aller Kraft stellen werden. Denn die Waldorfschulen
sind nicht so gut, dass sie nicht über Qualität sprechenmüss-
ten. Es geht hier nicht um Dekoration, sondern um Schüler,
deren Zukunft erheblich von deren Schulzeit abhängt. Wer
hier die Frage nach der Qualität der Waldorfschulen nur mit
sich selbst abmachen will, ist selbstherrlich und geht an der
Praxis vorbei, schon aufgrund der gemeinsamen Aufgaben,
wie etwa der Lehrerausbildung.

EZ |Was ist die Position der Waldorf SV in dieser Debatte?
VH | Wir befürworten Mindestvereinbarungen, eine untere
Grenze, die nicht unterschritten werden darf. Dabei wollen wir
nicht im Ergebnis festlegen, was gute Schule exakt ist. Wir

wollen festhalten, welche Prozesse vorhanden
sein müssen, damit das Ergebnis eine gute

Schule ist. Es geht also nicht umGleich-
förmigkeit im Ergebnis, sondern um
Qualität im Prozess. Vor einigen
Wochen hat die Versammlung
der WaldorfSV folgerichtig be-
schlossen, den Bund dazu
aufzufordern, dass er eine un-
abhängige Ombudsstelle für
alle Schulen einrichtet.Wir wol-
len, dass keine Schule stehen
bleibt. Notfalls braucht es dazu

auch Wahrnehmung von außen. ›

43JUNGE AUTOREN

Es muss eine
Ombudsstelle
für alle Schulen
eingerichtet
werden.

Wir wollen, dass keine
Schule stehen bleibt.
Notfalls braucht es
dazu auch Wahr-
nehmung von

außen.
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EZ | Was soll diese Ombuds-
stelle tun?
VH | Schulträger, einzelne Lehrer,
Schüler und Eltern sollen diese Stelle anru-
fen können. Sie entscheidet dann frei, ob sie tätig wird. Sie soll
allen Beteiligten eine sachliche Wahrnehmung der Situation
ermöglichen. Sie soll keine Handlungsempfehlungen geben,
das liegt im Bereich der Beteiligten. Aber oft kommt gar kein
sinnvoller Prozess in Gang, weil sich einzelne Teilnehmer ve-
hement den Tatsachen verschließen.

EZ | Werden Sie damit ernstgenommen?
VH | Nun, das werden wir sehen. Es ist uns auf jeden Fall
ernst. Nach zwei Jahren, in denen alle Seiten betont haben,
wie wichtig Schülervertreter sind, sind wir nun da und ma-
chen unsere Arbeit.

EZ | Gibt es von Seiten der Schulen Widerstand oder eher
Unterstützung? Klappt die Kooperation?
VH | In den allermeisten Fällen wurden die Schülervertretun-
gen als Bereicherung wahrgenommen und erfahren Unter-
stützung von den Schulen. Hier vollzieht sich gerade der
erfreulicheWandel, dass verantwortlicheMitarbeit von Schü-
lern als selbstverständlich betrachtet wird. Doch wir erleben
immer noch einzelne Schulen, die aus diffusen Gründen nicht
einmal staatliche Standards erfüllen. Hier sind auch die
Landesarbeitsgemeinschaften aufgefordert, nachzuhelfen.

EZ | Wieviele Schüler sind in der Waldorf SV organisiert?
VH |Das ist keine einfache Frage.DieWaldorf SV ist ein Netz-
werk, dessen genaueMitgliederzahl sich so gar nicht beziffern
lässt. Der Vorstand besteht aus sieben Personen, die ehren-
amtliche Geschäftsstelle aus vier. Dazu kommen Projekt-
gruppen, regionale Arbeitsgruppen, Helfer und Partner. Uns

eint das Anliegen »gute Schule«. Wir
wollen eine Pädagogik, die ganz im Hier

und Jetzt ist und nicht vertrocknet. Für uns ist
das ein gesellschaftliches und politisches Anliegen.

Ansonsten sind die Ansichten und Personen wunderbar un-
terschiedlich.
EZ | Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?
VH | Wir wollen mittelfristig in allen Bundesländern stabile
regionale Arbeitsgruppen etablieren. Damit beginnen wir
derzeit in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Langfristig geht es – wie immer, wenn man etwas erreichen
will –, um ein Ideal. Wir wollen Waldorfschulen, die noch viel
stärker als heute freieMenschen erziehen, die direkt am Zeit-
geist sind, ohne sich ihm zu unterwerfen. Wir haben so viele
gute Schulen, das wird werden.

EZ | Verlieren Sie als Schülerfunktionär nicht den Kontakt zur
Basis?
VH | Das ist eine lustige Frage. Dass mich inzwischen mehr
Menschen kennen als vor drei Jahren, ist Teil meiner Arbeit
als Vorstand für Pädagogik und Öffentlichkeit. Ich versuche,
mit meinen Kollegen meine Arbeit im Sinne der Schüler gut
zu machen. Die flachen Strukturen der Waldorf SV lassen es
nicht zu, dass man abhebt, das wäre auch albern.

EZ | Was wollen Sie später im Leben mal machen – Waldorf-
lehrer?
VH | Ich möchte eigentlich schnell reich werden … Nein,
Spaß beiseite. Ich möchte nun erst mal mein Abitur
schaffen. Zum Glück habe ich eine gute Mentorin, die mich
daran immer wieder erinnert. Danach geht es grob gesagt
mit dem weiter, was ich hier tue, nur werde ich mich dann
wohl irgendwo zwischen Jurastudium und Kabarett wieder-
finden. ‹›

�›
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Uns eint das
Anliegen »gute

Schule«. Wir wollen
eine Pädagogik, die
ganz im Hier und
Jetzt ist und nicht

vertrocknet.
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Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays – Die verbogene Symmetrie
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
357 Seiten, gebunden mit SU | (ab 14 J.)
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2501-8
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Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays – Fremde Energie
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
359 Seiten, gebunden mit SU | (ab 14 J.)
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2502-5

Mit Die verbogene Symmetrie startete Benjamin J. Myers seine temporeichen Serie The BadTuesdays

um die auf der Straße lebenden Geschwister Chess, Box und Splinter. Nun legt er mit dem

zweiten Band Fremde Energie die fulminante Fortsetzung vor.

Gleichzeitig sind viele der Figuren so hervorragend gezeichnet und zeugt die gesamte Geschichte

von einer dermaßen eigenwilligen Fantasie, dass der Fantasy-Fan dieses Buch nicht übergehen

sollte.» Hilal Sezgin, Die Zeit

Genauso spannend und düster wie der erste Teil. Dieses Buch zu lesen lohnt sich!»

Sarah Dold, Buchhandlung Friedlein, Überlingen

Myers Spannungsroman ist eine Klasse für sich.»
Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

Ein literarischer Fund.» Süddeutsche Zeitung

«

«

«

«
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Zwei dicht behaarte Arme packen mich und stapeln mich
zusammen mit den anderen Ziegelsteinen in eine große
Kiste. Auf einmal wackelt die Kiste, ich höre ein Murren, ein
dumpf knallendes Geräusch. Ruhe, dann rumpelt es unauf-
hörlich. Ich linse durch einen Spalt hinaus und sehe, dass
sich meine Kiste zusammen mit vielen anderen auf der La-
defläche eines kleinen Lastwagens befindet. Ich weiß zwar
nicht, was das soll, aber wenigstens bin ich nicht alleine. Das
Rumpeln hört auf, ich höre Stimmen und der Deckel meiner
Kiste wird aufgeklappt. Wieder ergreifen mich zwei Arme,
diesmal zwei blaue, ohne Haare. Nun werde ich mit Hilfe
eines metallenen Werkzeugs mit einer grauen Paste be-
schmiert. Die Hände legen mich ab, und gleich darauf einen
anderen Stein auf mich. Es ist sehr dunkel, deshalb kann ich
nicht erkennen, wo ich bin. Trotz der Hektik falle ich irgend-
wann in einen unruhigen Schlaf.
Am nächsten Morgen finde ich mich eingebaut in eine rie-
sige Mauer wieder. Sie ist so dick, dass ich nur auf eine Seite
schauen kann. Auch kann ich kein Ende entdecken, wenn ich
nach rechts und links blicke. Vor der Mauer steht in einigem
Abstand ein Stacheldrahtzaun. Zwischen diesem und der
Mauer stehen sich in regelmäßigen Abständen grün geklei-
dete Männer gegenüber, die Gewehre in den Händen halten.
Sie stehen so stramm, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie
überhaupt leben. Vor dem Stacheldrahtzaun steht eine rie-
sige Menschenmenge, die mit den Armen fuchtelt und
schreit. Trotzdem verziehen die grünenMänner keineMiene.
Manchmal kommt ein grüner Mann mit komischen golde-

nen Ansteckern an der Jacke zwischen der Mauer und dem
Zaun entlang. Dieser zieht einen gefährlich aussehenden
Hund an einer Kette hinter sich her, der einenMaulkorb trägt.
Dann heben die Männer die Hand ruckartig zum Kopf und
setzen eine noch ernstere Miene auf.
Die Nächte verbringe ichmeist schlaflos, denn auf denWach-
türmen, die in regelmäßigen Abständen an dem Stachel-
drahtzaun stehen, sind riesige Scheinwerfer angebracht, die
alles in einem grellen Licht beleuchten.
Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon eingemauert bin,
doch eines Abends erschallt plötzlich von einem der Türme
ein Ruf. Sofort rennen alleMenschen in eine Richtung davon.
Dann sehe ich eine riesigeMenschenmenge, so groß wie am
ersten Tag, die mit Hilfe von allen möglichen Werkzeugen
und maschinellen Monstern den Stacheldrahtzaun einreißt.
Durch die entstandenen Löcher klettern die Menschen und
fangen nun an, auch die Mauer einzureißen. Ganz langsam
fällt sie in sich zusammen. Über die Trümmer rennen sich
die Menschen entgegen und fallen sich um den Hals. Dazu
jubeln sie laut vor Freude. In all dem Chaos laufen die grü-
nen Männer herum und versuchen, für Ordnung zu sorgen.
Erfolglos: Die Mauer ist gefallen!
Ich liege zusammen mit vielen meiner Brüder auf einem
großen Haufen. Manche von ihnen sind zerbrochen. Es ist
still und sehr kalt. Mit der Zeit wachsen umuns herumBrenn-
nesseln. Keine Menschenseele weit und breit. ‹›

Jannik Schmoller ist Schüler der 6. Klasse an der FWS Heidenheim

Biographie
eines
Ziegelsteins

von Jannik Schmoller
Foto: colourbox
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ELIANT – die Europäische Allianz von Initiativen Ange-
wandter Anthroposophie – fordert eine Politik und einen
europäischen Rechtsrahmen, der den Menschen nicht nur
dieWahlfreiheit, sondern auch dieWahlmöglichkeit gibt, in-
dividuelle Lebensqualität und kulturelle Vielfalt zu realisie-
ren. Die ELIANT-Charta fordert die Verankerung der
Freiheit des Schulwesens, die Erhaltung der Eigenart des
biologisch-dynamischen Landbaus und der Demeter-Pro-
dukte, der Heil- und Sozialtherapie und die Zulassung an-
throposophischer Medikamente und Behandlungsver-

fahren. Die Gespräche in Brüssel zeigten, dass diese Felder
exemplarisch für alle sensiblen Bereiche des ökologischen
Landbaus, der homöopathischen Medizin und der Freiheit
im Bildungswesen stehen.
Die Europäische Union kann heute nicht mehr über die
Köpfe ihrer Bürger hinweg gestaltet werden. Deshalb un-
terstützt ELIANT und fördert neben den oben genannten
und in der Charta formulierten Anliegen alle Bemühungen,
eine direkte Beteiligung der europäischen Bürger an den
vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union zu er-
möglichen. Die in demVerfassungsentwurf und imVertrag
von Lissabon vorgesehenen Initiativmöglichkeiten von Bür-
gern sollten ergriffen werden. Das kann auch unabhängig
von der Ratifizierung des Lissabon-Vertrages geschehen.
Mitte April fehlten noch die letzten 75.000 Unterschriften
aus EU-Ländern, um die Aktion ELIANT zu ihrem erfolg-
reichen Abschluss zu führen. Alle Freunde von ELIANT
werden noch einmal aufgefordert, zusätzliche und neue
Unterschriften zu sammeln. Mitte Juni sollen eine Million
Unterschriften zusammen mit den Forderungen aus der
ELIANT-Charta bei der EU-Kommission in Brüssel einge-
reicht werden. ‹›

www.eliant.eu

47ZEICHEN DER ZEIT

ELIANT-Endspurt
im Juni – Noch
75.000 bis zur Million
Die Europäische Union kann nicht
mehr über die Köpfe ihrer Bürger
hinweg gestaltet werden.

von Christian Boettger

Von einer vielfach auch in Waldorfkreisen belächelten Aktion hat sich ELIANT zu einer jetzt schon in Brüssel anerkannten

Institution gemausert. Das zeigte auf beeindruckende Weise die ELIANT-Gala am 26. März 2010 am Goetheanum in Dornach.
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Dass Michael Ende damit eine Fährte ausgelegt hat, die
vom Kinderbuch direkt in den doppelten Boden histori-
scher Wirklichkeit führt, das hat unlängst die Historikerin
Julia Voss aufgeschlüsselt.
Julia Voss war beim zufälligen Blick auf Nick Hazlewoods
Bericht »DerMann, der für einen Knopf verkauft wurde. Die
unglaubliche Geschichte des Jemmy Button« die Namens-
gleichheit mit einem ihrer liebsten Kinderbuch-
helden aufgefallen. Button heißt ja übersetzt
Knopf. Sollte Michael Ende mit Jim
Knopf auf den Feuerländer angespielt
haben, der 1828 als Junge vom Kapi-
tän der HMS Beagle für einen
Knopf gekauft und zwei Jahre in
England »erzogen« wurde?
Erste Indizien zeigten: Michael
Ende musste diese Geschichte ge-
kannt haben, bevor er Jim Knopf
schrieb. Julia Voss las die beiden Kin-
derbücher erneut, und alles, was sie
über den Autor finden konnte, bis hin zu
seinem Nachlass.
Ein enger Zusammenhang ergab sich nicht nur
zu den Themen Darwins, der mit dem jungen Feuerländer
eine gemeinsame Schiffsreise absolviert hatte. Auch dass
Michael Ende, 1929 geboren, in dem Buch seine Schulzeit
im »Dritten Reich« porträtiert, ist offensichtlich. Die dar-
winistische Lehre vom Überlebenskampf, davon war Ende
überzeugt, fand ihre direkte Fortsetzung in der NS-Ideolo-
gie und deren Pädagogik.

Kein Eintritt für »nicht reinrassige Drachen«

Jim und Lukas sind mit ihrer Lokomotive Emma auf der
Suche nach der von Seeräubern entführten Prinzessin Li
Si. Der Weg führt nach Kummerland, an dessen rauchen-
dem Eingang ein Schild hängt: »Achtung! Der Eintritt ist
nicht reinrassigen Drachen bei Todesstrafe verboten.« Im

Landesinnern dann eine Schule, die durch fie-
senmilitärischen Drill genauso geprägt ist
wie durch vollkommen autoritäreWill-
kür. Das in einem der beliebtesten
Vorlesebücher Deutschlands?
Die Drachenstadt ist von schlüpf-
rigen Charakteren bevölkert, mit
denen Ende zweifellos auf die
Nationalsozialisten zielt. Man
kann nur Angst haben.
Aber der kleine, schwarze Junge
Jim zeigt Mut. Er spricht Frau
Mahlzahn, die drächische Lehrerin,

unerschrocken an und Emma, die Lo-
komotive tut ihren Teil, um sie zu besie-

gen. Fast hätten wir bei diesem Kampf im
Klassenraum, in dem die Kinder an die Bänke gekettet sind,
nicht gemerkt, dass es sich um ein altes mythologisches
Bild handelt. Michael Ende führt, wenn er Jim Knopf
schreibt, einen Drachenkampf, einen mit seiner eigenen
und der kollektiven Vergangenheit. Es ist ein durchweg
freundlicher Kampf. Und er wurde so niemals vorher aus-
gefochten.

Jim Knopf besiegt die Nazis
Michael Endes berühmtes Kinderbuch lässt sich als antirassistische
Parabel lesen. Das zeigt die FAZ-Redakteurin Julia Voss.

von Ulrich Kaiser

48 ZEICHEN DER ZEIT

Als Michael Ende die Insel schildert, auf der die Geschichte von »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« beginnt, fügt er wie

ironisch schmunzelnd hinzu: »Warum die Insel übrigens Lummerland hieß und nicht irgendwie anders, wusste kein Mensch: aber

sicher wird es eines Tages erforscht werden.«
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Die ideologische Instrumentalisierung Siegfrieds wird dekonstruiert

Julia Voss zieht Schulbücher aus der NS-Zeit heran, Biologiebücher, in welchen
mythische Helden als reale Menschen verkauft werden und Rassenideologie als
Naturgesetz auftritt. Der Siegfried der Nibelungen ist dort ein biologischer Typus,
dem es zuallererst durch »rassische Reinhaltung« nachzueifern gilt. Für Ende aber
wird diese Ideologie selber zum Drachen. Nicht nur Jim, das multikulturelle Kind
– in uns – ist es, das den Sieg davonträgt. Es ist ein heterogenes Team, das hier an-
tritt, zu dem der väterliche Freund Lukas – eine liebenswürdige, sich nie vordrän-
gende Autorität – und die beseelte, belebte Maschine Emma gehören, die später
sogar ein kleines Lokomotivbaby bekommt. Auch die wandlungsfähige, fortpflan-
zungsfähige Phantasie mischt sich also in diesen Kampf gegen den Drachen –
zumal sie ja sogar in dessen Haut schlüpft. Neu ist an Endes Erzählung, dass der
Drache nicht getötet, nicht einmal verstoßen wird. Die befreiten Kinder aller Welt
nehmen denDrachenmit! Und siehe da, er beginnt sich zu verwandeln, wird nach
einem Zustand langen Schlafes zu einem weisheitsvollen chinesischen Glücks-
drachen, von dessen Ratschlägen sie letzten Endes sogar profitieren können. ›

Christiane Kutik
Entscheidende Kinderjahre
Ein Handbuch zur Erziehung von 0 bis 7.
224 Seiten, gebunden
€ 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1898-0
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Immer mehr Eltern und Erzieher haben
das Gefühl, dass die Kindererziehung, vor
allem in den ersten Lebensjahren, immer
schwieriger wird. Dies gilt vor allem dann,
wenn traditionelle Erziehungs-
methoden nicht mehr gewollt werden,
neue Ansätze aber scheitern und es nicht
beim bloßen Laissez-faire bleiben soll.

Christiane Kutik, erfahrene Erzieherin
und Elterncoach, gibt aus der konkreten
Anschauung der kindlichen Entwicklung
heraus sinnvolle Ratschläge für die Praxis.
Dabei stehen die Erziehung der Sinne
und die Bedeutung des kindlichen Spie-
lens imVordergrund. Zudem werden die
Rolle des Erziehers alsVorbild und die
Bedeutung von Rhythmus und Ritualen
besprochen. Die zahlreichen praktischen
Anregungen werden mit konkreten und
anschaulichen Beispielen aus der Praxis
verdeutlicht und lassen sich dadurch
besonders leicht aufgreifen.

Ein Handbuch für Eltern und
Erzieher

Verlag Freies Geistesleben
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Atlantis wird zu Lummerland, dem kosmopolitischen
Kontinent

Nicht nur die ideologische Instrumentalisierung des Nibe-
lungenmythos wird auf diese Art von Michael Ende liebe-
voll dekonstruiert. Am Schluss des Kinderbuchs lässt er das
versunkene Atlantis wieder aus den Fluten emportauchen,
unter denenHeinrichHimmlers SS-Forschungseinrichtung
»Deutsches Ahnenerbe e.V.« und die »Reichsschrifttum-
kammer« es begraben hatten, als sie den antiken Mythos
zur biologischen Rassenparabel und völkischen Kultstätte
umcodierten. Atlantis, der unsichtbare Untergrund der Insel
Lummerland, erhält als kosmopolitischer Kontinent, auf
dem die Kinder aller Länder eineWohnstätte finden und die
Vögel zahm sind, eine neue Chance. Atlantis wird sichtbar
und zeigt sich als Chiffre der Phantasie, auf der Endes Buch
so wie die Insel Lummerland fußt.
Aber driftet Michael Ende hier nicht in die Scheinwelt har-
moniesüchtiger Utopie ab? Der Eskapismusvorwurf hat ihn
erreicht und die Gefahr der Verharmlosung und Verniedli-
chung der grausigen Realität steht im Raum. Doch Ende,
der an die Macht der Phantasie glaubte, beharrte stets auch
auf deren Gefahren. Der große Gestus lag ihm fern und
eben darin widersetzte er sich dem Gewaltigen der Ge-
schichte. Mit den Mitteln einer einfachen Erzählung wollte

er in der Nachkriegszeit, der Zeit der »Reeducation«, in der
Bemäntelung vorherrschte, eine neue Wertewelt aufbauen,
in der, wie Julia Voss schreibt, »nicht Unveränderlichkeit
und der Sieg des Stärkeren besungen wird, sondern Wand-
lung und die Fähigkeit zur Freundschaft«.

Rudolf Steiners Anthroposophie – eine Gegenwissen-
schaft zur nationalsozialistischen Ideologie

Die Bildungsgeschichte, von der Jim Knopf erzählt, bliebe
unvollständig, wenn wir nicht auch auf Endes Schulzeit
nach 1945 eingingen. Immer wieder hatte er durch Freunde
der Eltern, Verwandte oder Lehrer von Rudolf Steiner ge-
hört, dessen Schriften damals verboten waren. Ein Jahr nach
Kriegsende besuchte er die erste anthroposophische Nach-
kriegs-Jugendtagung in Deutschland. 1947 wurde er in der
Stuttgarter Waldorfschule eingeschult.
Sein Leben lang sah er in Steiners Denken, das ihm die
Gegenwissenschaft zur nationalsozialistischen Ideologie
war, den bestimmenden Faktor seines Lebens. Als er 1983
vom Fischer Verlag aufgefordert wird, ein Lesebuch aus den
Texten zusammenzustellen, die ihn ammeisten beeinflusst
hatten, wählte er an erster Stelle jenes Kapitel aus Steiners
Philosophie der Freiheit aus, das von der »Moralischen Phan-
tasie« handelt. »Ein Schlüsseltext«, schreibt Julia Voss,
»der ins Zentrum von Endes Antidarwinismus führt«.
Die vom Darwinisten Haeckel und später den National-
sozialisten behauptete unausweichliche Notwendigkeit der
Geschichte, so Voss, »war Steiners Entwurf einer freien
Moral genau entgegengesetzt«. ‹›

Literatur:

Julia Voss, Darwins Jim Knopf, Frankfurt am Main 2009

›
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Der Siegfried der Nibelungen ist für die

Nazis ein biologischer Typus, dem es

durch »rassische Reinhaltung« nachzu-

eifern gilt. Bei Ende wird diese Ideologie

zum Drachen, den Jim Knopf überwindet.
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Erziehungskunst digital – erziehungskunst.de
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Anfang Mai präsentiert sich die Zeitschrift Erziehungs-
kunst auch online in ihrem neuen Gewand. Der technische
Aufbau des Portals ist so gut wie abgeschlossen und fast alle
Ideen, die wir – Redaktion undHerausgeber – bis zu diesem
Zeitpunkt realisieren wollten, sind umgesetzt. Wenn Sie zu
der neuen Spezies der »Cybernauten« gehören, haben Sie die
»Erziehungskunst Online« gewiss schon erkundet. Falls
nicht, lade ich Sie zu einer kleinen Entdeckungsreise ein.
Geben Sie »www.erziehungskunst.de« in die Adresszeile
Ihres bevorzugten Internetbrowsers ein und stöbern Sie ein
wenig in dembereits jetzt vielfältigenAngebot, dasmit jedem
Monat wächst. »erziehungskunst.de« macht die Inhalte der
gedruckten Ausgabe weltweit im Netz zugänglich (von eini-
gen Ausnahmen abgesehen), und wird nach und nach auch
Beiträge veröffentlichen, die sich in der gedruckten Ausgabe
nicht finden. So ist zum Beispiel jüngst auf der Website ein
Interview erschienen, dasHenningKullak-Ublickmit der Po-
litaktivistinClaudineNierth geführt hat. (Nutzen Sie die Such-
funktion und sie werden es finden).
Sie werden feststellen, dass sie sich in der virtuellen Erzie-
hungskunst leicht zurecht finden. Wir haben bei der Benut-
zerführung die Rubriken und Farbgebung der gedruckten
Ausgabe übernommen. Sehen Sie sich das horizontale

Navigationsmenü an: Der Menüpunkt »Thema« führt Sie
zum jeweiligen Themenschwerpunkt eines Heftes.
Einzelne Rubriken haben wir zusammengefasst, zum Bei-
spiel »FrüheKindheit«, »Erziehungskünstler« und »Aus dem
Unterricht« in der Internetrubrik »Schule leben«.
Durch eine Volltextsuche können sie alle auf »erziehungs-
kunst.de« seit Oktober 2009 erschienenen Beiträge durch-
forsten und weiter zurück – bis ins Jahr 1927 – führt Sie das
Archiv, in dem erstmals sämtliche erschienenen Hefte als
PDF kostenlos zugänglich sind.
In der Rubrik »Waldorfblog« finden Sie den »Standpunkt«
und das »Forum«, die »Meinungsspalten« unserer Zeitschrift.
Hier können Siemitdiskutieren, wozu wir Sie herzlich einla-
den. In diesem Forum wird zur Zeit eine Debatte über die
Forschung zum Klimawandel ausgetragen, die manchen
vielleicht zum Nachdenken anregt – in welche Richtung, sei
dahingestellt.
Gerne hörenwir von Ihnen, falls Sie Verbesserungsvorschläge
haben oder irgendwo einen Fehler entdecken. Auch wir sind
nicht perfekt. Die Kontaktadressen finden Sie ... online. ‹›

Mit freundlichen Grüßen aus der Online-Redaktion

Lorenzo Ravagli

www.erziehungskunst.de
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Wo ein »Jenseits« auftaucht, wird es auch für moderne, auf-
geklärte Menschen unheimlich. Karikaturisten spielen mit
denRequisiten der christlichen Tradition:Petrus an derHim-
melstür, Englein aufWolken, der Herrgott mit Bart, und wir
lachen darüber. Aber schon das Halloween-Spielen kann ge-
fährlich werden, das harmlose Tischerücken oder Pendeln
ein diffuses Unbehagen hervorrufen. Alle esoterischen
Traditionen kennzeichnen denÜbergang ins Jenseits als ge-
fährlich. An der Gjallarbrücke der germanischenMythologie
lauern drei bösartige Tiere, ebenso an dem Bergpfad im er-
stenGesang derDivina CommediaDantes. Den Eingang zum
Hades der Griechen, der finsteren Unterwelt, bewacht
Zerberus, der Höllenhund.
Wir helfen uns und schieben unsere heimliche Angst bei-
seite, indem wir mit Hilfe des Weltbildes der neuzeitlichen
Naturwissenschaft das Jenseits für nicht existent erklären. Es
gibt, so nehmenwir selbstverständlich an, kein Bewusstsein
ohne Leib. Es gibt kein Leben nach dem Tode und erst recht
keines vor der Geburt. Oder vielleicht doch? Sollten wir wo-
möglich nur noch nicht wirklichkeitsgemäß wahrgenommen

haben? Unter den diesbezüglichen Darstellungen Steiners
findet sich eine, die das Problem besonders deutlich auf den
Punkt bringt.

Unser Tagesbewusstsein ist ein Ausnahmezustand

In der schon genannten Schrift »Von Seelenrätseln« entwirft
Steiner eine erstaunliche Psychologie unseres Vorstellungs-
lebens. Erstaunlich deshalb, weil er dort unser normales
Tagesbewusstsein als eine Art Ausnahmezustand – und also

keineswegs »normal« – beschreibt. Unser eigentliches Vor-
stellungsleben, demgewöhnlichenWachbewusstsein eng be-
nachbart, aber gegenwärtig ins Unbewusste abgesunken,
verlaufe in »Imaginationen«, in fließend bewegten »über-
sinnlichen« Bildern. Unser Tagesbewusstsein ist demgegen-
über nur eine Ansammlung erstarrter, durch die Routine
wiederholenden Gebrauchs verfestigter Schatten.
Anders ist das bei kleinen Kindern. Bevor sie sprechen
lernen, sind sie demursprünglichen Bilder-Leben noch sehr
nahe. Jeder Mensch hat zu Beginn seines Lebens daran
Anteil. Indem wir uns während des Aufwachsens den Sym-
bolismus derWortsprache aneignen, lernenwir, ohne das zu
bemerken, die bewegten Bilder gleichsam festzuhalten. Wir
fangen an, feste Gegenstände wahrzunehmen. Mit dem
zwölften Lebensjahr – nach Jean Piaget dem Übergang von
den konkreten zu den formalenOperationen, auf den Steiner
in seinen pädagogischen Vorträgen näher eingeht – treten
wir endgültig ein in die Welt des Gegenstandsbewusstseins,
die uns – durch schulisches Lernen und Berufsausbildung
gezielt weiter verfestigt – bis zumMoment des Todes zuver-
lässig Daseinssicherheit verleiht.

Tastend am Rande der Imagination

Nun führt aber jedes wissenschaftliche Nachdenken im
Raum dieses Gegenstandsbewusstseins in Aporien, unauf-
lösbare Widersprüche und Rätsel hinein. Steiner zeigt in
»Von Seelenrätseln«, wieman sich demgegenüber verhalten
kann. Man kann resignieren und sich auf das beschränken,
was das gewöhnliche Wachbewusstsein zu bieten hat. Man

Keine Angst vor dem Abgrund
Wie sich der Mensch durch »besonnenes Erleben« für die geistige
Welt öffnen kann

von Johannes Kiersch

52 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.
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kann, von diesem gewöhnlichen Bewusstsein ausgehend,
Hypothesen darüber ausbilden, was »drüben« anzutreffen
sein könnte. Der anthroposophischeWeg bestehe darin, den
frustrierenden Erfahrungen an denGrenzen des gewohnten
Erkennens nicht auszuweichen, gewissermaßen am Ab-
grund desNicht-Wissens stehen zu bleiben und abzuwarten,
wie man dadurch sich selbst verändert. Aus einem punktu-
ellen geistig-seelischen Tast-Erlebnis werde dannmit der Zeit
ein differenziertesWahrnehmen. Aus dem »besonnenen Er-
leben« imUmgangmit »Grenzvorstellungen« erwachse das
bewusste Wahrnehmen einer »geistigen« Welt.
Was Steiner da beschreibt, ist nicht so ausgefallen und
sonderbar, wie es zunächst denAnschein hat. Jeder Künstler,
der energisch und konsequent arbeitet, kennt den unerwar-
teten glücklichen Einfall, der das angestrebteWerk vollendet.
Auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es, wie Friedrich
Copei gezeigt hat, solche fruchtbaren Momente. Man mag
auch an die bewundernswertenMenschen denken, die durch
Jahre ein schwer behindertes Kind betreut, einen Kranken
gepflegt haben. Sie »wissen«mehr als andere, ohne dass sie
darauf kämen, sich darüber zu äußern. Sie haben sich, ohne
bewusste Absicht, selbst übend verwandelt. Auch wer sich
auf die von Steiner beschriebenenMeditationsübungen ein-
lässt, die Rosenkreuz-Übung der »Geheimwissenschaft im
Umriss«, irgendeinMantram aus den »Wahrspruchworten«,
die Berufs-Meditationen für Künstler, Lehrer und Ärzte oder
– um das Anspruchvollste zu nennen – die Übungen der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, praktiziert
»besonnenes Erleben« an den Grenzen des Erkennens.
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Selbst für das soziale Zusammenleben gibt es solche
Übungen bei Steiner.

Zum Weg ins Jenseits gehören Ausdauer und Humor

Anlass für das Buch »Von Seelenrätseln« war übrigens ein
problematischer Angriff des seinerzeit bekannten Psycholo-
gen und Ästhetik-Fachmanns Max Dessoir, der in seinem
Buch »Vom Jenseits der Seele« auch Steiner kritisierte. Von
ihm stammt der Terminus »Parapsychologie«. Steiner wider-
legt ihn umständlich im zweiten Kapitel seines Buches. Aber
das ist heute nicht mehr von besonderer Bedeutung. Bei
Steiner hat derWeg ins »Jenseits der Seele« nichts Unheim-
lichesmehr. Die damit verbundenenGefahren hält er für be-
herrschbar. Nicht jeder wird sich entschließen wollen,
diesenWeg zu gehen. Es gehört Ausdauer dazu, Geduld, Ge-
lassenheit, Humor. Aber jeder vorurteilslose Interessent wird
inzwischen zumindest sehen können, dass nicht unver-
nünftig ist, was Steiner da vorschlägt. ‹›

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

Englisch an der Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer und seit 1973

am Aufbau des Instituts für Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt.

Er war für einige Jahre Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien

Waldorfschulen und im Beirat der Pädagogischen Forschungsstelle.

Literatur:

F. Copei: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess, Heidelberg 91969

J. Smit:Meditation und Christus-Erfahrung. Wege zur Verwandlung des

eigenen Lebens, Stuttgart 42008

R. Brady / St. Edelglass / G. Maier: Being on Earth. Practice in Tending

the Appearances, Berlin 2008
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setzt sich bis in die Oberstufe fort. Vierzehn-, Fünfzehn-
jährige, mitten in der klassischen Pubertätskrise, denen
man mit Schulverweis droht, um ihnen dann noch eine
Bewährungsfrist einzuräumen, gehen inmeiner Praxis ein
und aus. Ich weiß um die Überforderung der Lehrer in den
gegenwärtigen Zeitverhältnissen. Aber das ist ein anderes
Thema. Was mich nachdenklich stimmt, ist die Unkennt-
nis der kindlichen (und jugendlichen) Psyche, die sich
darin verrät, dass man ernstlich glaubt, durch solche
Fristen und Probezeiten für den Schüler etwas Positives
bewirken zu können. Oder steckt einfach nur die Absicht
dahinter, sich der Problemfälle so schnell es geht und
formal wasserdicht zu entledigen? – Mindestens das erste
Schuljahr müsste als Eingewöhnungszeit mit (zu erwar-
tenden) Eingewöhnungsproblemen betrachtet werden –
nicht als Probezeit unter dem Vorbehalt, bei Einge-
wöhnungsproblemen zu kündigen.
Ob ein Kind den schulischen Anforderungen auf Dauer ge-
wachsen sein wird, kann frühestens im Verlauf des zweiten
Schuljahres entschieden werden. Erstklässler als Kandida-
ten auf Abruf zu betrachten, von denenman erwartet, dass
sie sich ihr Bleiberecht erst verdienen müssen, erzeugt
eine Atmosphäre, die bei anfänglichen Unsicherheiten
negativ verstärkend wirkt. Prinzipiell gilt: Unter dem
Druck ultimativer Fristen verschlechtern sich die Aussich-
ten der betroffenen Schüler. Nicht immer, aber meistens.
Die Situation auf dem Schleudersitz (»Ich darf mir nichts
mehr zuschulden kommen lassen, sonst schmeißen
die mich raus«) ist stark belastend. Als Therapeut, der
in solchen Fällen oft zu Rate gezogen wird, kann ich ein
Lied davon singen.
Gibt es Alternativen? Ich denke ja. Man könnte soziale
Techniken für Krisensituationen einführen. Kooperation
statt Drohungen. – Davon im nächsten Heft.‹›

KKOLUMNE K.

erziehungskunst Juni | 2010
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Eine angehende Waldorfmutter schreibt mir: »An unserer
Schule ist eine 12-monatige Probezeit für alle neu aufge-
nommenen Kinder vorgesehen. Das irritiert mich sehr.«
Sie und ihr Mann haben sich für die Waldorfschule ent-
schieden, um dem immer gnadenloseren Ausleseprinzip
der Staatsschule zu entgehen. Und nun beginnt die Schul-
laufbahn ihres Sohnes bereits mit einer Probezeit. Die Kin-
der sind unter Vorbehalt aufgenommen. Sie müssen sich
erst bewähren. Zwar wurde die Schulreife festgestellt, aber
man bleibt skeptisch. Es könnte sich ja doch herausstellen,
dass einige Schüler nicht integrierbar sind. Da muss man
sich absichern ...
Über Kindern und Eltern hängt also während des gesam-
ten ersten Schuljahres das Damoklesschwert der Kündi-
gung. Besagte Mutter schreibt: »Man hat uns einen Auszug
aus dem Schulgesetz mitgeschickt: Ordnungsmaßnah-
men, Ausschluss aus dem Unterricht, schriftlicher Ver-
weis, Schulverweis ... das volle Programm.«
Reine Formsache? Leider nein. In meiner Sprechstunde
wurden allein im laufenden Schuljahr mehrere Familien
vorstellig, denen man mitgeteilt hatte, ihre Kinder – Erst-
klässler an Waldorfschulen – seien voraussichtlich nicht
mehr lange tragbar. In fast allen Fällen war ein Ultimatum
in Kraft getreten. Brief mit Datum 12. Februar: »Wenn sich
bis nach den Osterferien keine deutliche Besserung zeigt,
müssen wir leider …«
Die Gepflogenheit, illusorisch kurzfristige Ultimaten zu
stellen – oft ohne Vorwarnung –, ist sehr verbreitet und

Schüler auf dem
Schleudersitz?
von Henning Köhler

Unter dem Druck ultimativer Fristen
verschlechtern sich die Aussichten der
betroffenen Schüler. Nicht immer,
aber meistens.«

»
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Die Entwicklung der Anthroposophie durch Rudolf Steiner wird von Anfang an begleitet
von Auseinandersetzungen seiner Schüler umdie Frage, was »wahre« Anthroposophie sei,
welche Arbeits- und Übungsmethoden die »richtigen« seien.
Dass dabei die Behauptung fester Grundsätze (Dogmen) zu Streit und Lähmung auch in
manchenWaldorfschulen führenmusste und dass einMangel an sachlicher Diskussion be-
stand (und besteht), wird von Johannes Kiersch zu Recht betont. Waldorfpädagogik wird
mehr undmehr vonMenschen gestaltet, denen Traditionen immer weniger bedeuten. »Ent-
mythologisierungen« belegen das Streben nach Eigenständigkeit. »Wahrheit« bedeuten sie
noch nicht.
Im Blick auf die Waldorfpädagogik möchte ich einen weiteren Aspekt hinzufügen. In der
Waldorfpädagogik lautet die Polarität »Lehrplan und Erziehungskunst«. Sie charakterisiert
zwei Richtungen des Lehrens: die inhaltsbezogene (in Klasse 12 behandelt man den »Faust«)
und die prozesshafte (mit dieser Klasse will ich antike und moderne Dramen vergleichen).
Was ist also »wahre« Waldorfpädagogik?
Ein Schlüsselerlebnis waren für mich im Studium die vier Vorträge Steiners »Der mensch-
liche und der kosmische Gedanke«, in denen die Frage nach der »Wahrheit« mit einem
Durchgang durch die unterschiedlichstenWeltanschauungen verfolgt wird (GA 151). Steiners
Fazit: »Die schlimmsten Feinde derWahrheit sind die abgeschlossenen und nach Abschluss
trachtenden Weltanschauungen, die ein paar Gedanken hinzimmern wollen und glauben,
einWeltgebäudemit ein paar Gedanken aufbauen zu dürfen.« Nicht durch den Inhalt eines
Gedankens erfassemanWahrheit, sondernman nähere sich ihr durch die Art des Denkens.
Der »Kampf auf geistigem Felde« wird immer Behauptung von Standpunkten sein, über
»Wahrheit« wird hier nicht entschieden. Erst im konkretenHandeln erweist diese sich durch
die Fruchtbarkeit des individuellen Prozesses. Das ist nicht nur eine Frage der anthroposo-
phischen Esoterik, sondern auch der pädagogischen Praxis.
Der entscheidende Impuls der Waldorfpädagogik ist die freie Gestaltung des Unterrichts
durch den Lehrenden. Vieles vom festen Bestandteil des Lehrplanes beruht schlicht auf der
Verabsolutierung von Anregungen Steiners an bestimmte Lehrer in einer bestimmten Si-
tuation oder auf Verallgemeinerung der Pionierleistungen einzelner Gründungslehrer.
Wenn man die Lehrerkurse Steiners und die Konferenz-Mitschriften studiert, wird man
feststellen, dass der Duktus seiner Äußerungen durchweg ratend-anregend ist. Sie haben
in der Praxis zu lebendigem, künstlerischem, Geistesgegenwart schaffendemUnterricht ge-
führt. Die Wirkung der Waldorfschulen wird über die Welt hin von dieser Qualität abhän-
gen, nicht von angegebenen Inhalten, Formen oder Methoden.

Erziehung: Plan oder Kunst

von Dietrich Esterl

Zu dem Artikel von Johannes Kiersch: Dogma und Wahrheit in Erziehungskunst 04/2010

›
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Viel schwieriger ist offensichtlich, eine ähnliche Qualität auf dem Feld des sozialen Lebens
zu verwirklichen. Wo Steiner feste Anweisungen für den sozialen Umgang der Menschen
miteinander, das heißt für den Bereich der Absprachen, der Regeln, des Rechts gegeben hat,
waren seine Forderungen oft radikal. Die historischen Darstellungen zur »Gründerzeit« der
anthroposophischen Bewegung mit ihren Streitigkeiten und Spaltungen folgen stets dem
Tenor, das von Rudolf Steiner »eigentlich Gemeinte« zu erklären und zu verteidigen und
die Ursachen der Konflikte auf das Unverständnis seiner Schüler zurückzuführen. Damit
wird die Problematik verdrängt und letztlich unlösbar. Die Frage zu stellen, wo Forderungen
Steiners nicht mehr sach- oder zeitgemäß sind, heißt nicht, Steiner von seinem Werk zu
trennen. So ist der von Kiersch als Mythos bezeichnete Kontrollauftrag an die Stuttgarter
Schule, unterzeichnet vom Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft,
Guenther Wachsmuth, eine testamentarische Verfügung Rudolf Steiners zwei Wochen vor
seinem Tod, die in ihrer Ausführung zu Konflikten führen musste.
DerWortlaut heißt: »ImAuftrage Dr. Steinersmöchten wir Ihnenmitteilen, dass in Zukunft
die Waldorfschul-Lehrerschaft autorisiert ist, die Leitung über sämtliche in Deutschland
befindliche Schulen auszuüben, welche anthroposophische Pädagogik anwenden wollen.
Diese derWaldorflehrerschaft übertragene Verantwortung bringt esmit sich, dass diese Füh-
rung sich sowohl auf die Anwendung der anthroposophischen Pädagogik als auf eine Prü-
fung der wirtschaftlichen Grundlagen erstreckt. Diejenigen Schulen, welche diesen
Voraussetzungen nicht entsprechen, können nicht als Vertreter anthroposophischer Päda-
gogik angesehen werden.« In der undogmatischen Offenheit im Umgang der Kollegen un-
tereinander, der Lehrer mit den Eltern, mit der Öffentlichkeit sehe ich ebenso eine
Voraussetzung dafür, dass Waldorfpädagogik wahrhaft zukunftsfähig wird, wie im künstle-
risch, das heißt individuell gestalteten Unterricht. ‹›

DemArtikel »Waldorflehrer setzen andere Prioritäten« imApril-Heft muss ich aus der Sicht
einer Mutter widersprechen.
Ich finde es nicht gerecht, dass Lehrer, die viel länger ohne Gehalt auskommen mussten,
weil sie eine längere Ausbildung oder Studienzeit hatten, weniger ausgezahlt bekommen,
als Handwerker, die zum Teil schon mit 16 Jahren ihr erstes Gehalt erhalten und somit –
lebenslang gesehen –, viel mehr verdienen als Akademiker, die zum Teil auch noch BAföG-
Schulden haben.

Niedrige Gehälter gehen zu Lasten der Kinder

von Ingrid Ludwig

›

Erst im konkreten Handeln erweist sich Wahrheit durch die Fruchtbarkeit

des individuellen Prozesses. Das ist nicht nur eine Frage der anthropo-

sophischen Esoterik, sondern auch der pädagogischen Praxis.«

»
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Ich kann nicht nachvollziehen, dass Lehrer, die in einer Stadt wie Köln unterrich-
ten wollen, bei dem Gehalt, das die Waldorfschule zahlt, keine Wohnung finden
können – und dann doch an eine staatliche Schule gehen, weil sie sich eine Woh-
nung in der Stadt nicht leisten können. Dies ist nicht Konsumverzicht, das ist trau-
rig. In ländlichen Gebieten kann es sicherlich anders sein.
Ich finde es nicht förderlich, dass mein Kind monatelang keinen Matheunterricht
hat, weil sich keine Lehrer aufgrund dieser schlechten Bedingungen finden lassen.
Und wenn ichmir die Stellengesuche in Ihrer Zeitung ansehe, kann ichmich nur
bestätigt sehen, denn Erzieherinnen oderHandwerker werden kaum gesucht, Leh-
rer und Lehrerinnen aber zuhauf. Die Lehrer an unserer Schule leisten so eine vor-
bildliche Arbeit, dass ich nicht verstehen will, dass ihr Gehalt so gering ist. Und ich
weiß aus den Gesprächen mit anderen Eltern, dass ich hier nicht alleine bin.
Und egal welche Entlohnung nun gerecht sein mag oder nicht, die Realität zeigt
doch, dass wir für diese Gehälter nur schwer Lehrer finden, und das geht zu Las-
ten der Kinder. ‹›

Herr Maurer, Sie stellen in Ihrem Editorial das Recht der Eltern bezüglich der Art
der Beschulung über das Recht der Kinder auf eine nicht-sektiererische, vielfältige,
demokratische Bildung. Sie rücken den Lehrerpräsidenten Herrn Kraus, der
Homeschooling ablehnt, in ein hinterwäldlerisches Licht, da er alles sicher kon-
trollieren wolle und Angst vor frischem, freieremWind habe.
Meine Kinder gehen von Anfang auf die Waldorfschule, die ich in ihrer pädago-
gischen Ausrichtung sehr schätze.
Auch dieWaldorfschule unterliegt in Deutschland relativ frei lassenden staatlichen
Vorgaben und einer staatlichen Kontrolle. Ichmag in paternalistischen Strukturen
denken, was ich üblicherweise nicht tue, aber ich bin in Sachen Bildung dankbar,
dass jede/r sich hier darauf verlassen kann, dass in allen deutschen Schulen sämt-
liche wesentlichen Inhalte vermittelt werden und nichts gelehrt wird, was demo-
kratischem Gedankengut widerspricht.
Für mich ist – im Gegensatz zu Ihnen – das höhere Gut als das Elternrecht das
Recht der Kinder auf Kontakte zu Gleichaltrigen sowie auf eine umfassende
demokratische Bildung. Ich bedauere die Kinder christlicher Homeschooling- ›

Das Recht der Kinder steht höher als das Elternrecht

von Petra Werum
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Man soll dieWorte sprechen, als seien
die Himmel geöffnet in ihnen, und als
wäre es nicht so, dass du dasWort in
deinen Mund nimmst, sondern als gingest
du in dasWort ein. Denn wenn einer in
dasWort wirklich eingegangen ist, so ist
es, als schüfe er Himmel und Erde und
alleWelten von neuem.»

Chassidischer Zaddik

Wissen wir, was wir tun, wenn wir
sprechen? In der Sprache offenbart sich
der Mensch – mehr, als dies ihm oft
bewusst ist. In der Sprache liegen aber
auch noch vielfach zu erschließende
Quellen der Selbstentfaltung.

Barbara Denjean-von Stryk schildert
aus jahrelanger therapeutischer und
künstlerischer Praxis einenWeg zu
einer der bedeutendsten Lebensquellen
menschlicher Entwicklung.
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Fundamentalisten, deren gesamter Tag auch ab sechs Jahren noch durch die Eltern gestal-
tet und reglementiert wird, die sich nicht mit Gleichaltrigen austauschen und erproben
können, die eine einseitige Weltsicht vermittelt bekommen und vermutlich in Bezug auf
Sexualität und Körperlichkeit nicht allzu viel Offenheit erleben. Ich bedaure die Kinder is-
lamischer Homeschooling-Fundamentalisten, für die das Gleiche zutrifft, aber wahr-
scheinlich noch extremer in die individuelle Freiheit eingreifend.
Homeschooling – Eltern werden nicht oder wenig kontrolliert, und so können sie die Kin-
der problemlos indoktrinieren.Wie kannman dieses enge, paternalistische, unkontrollierte
Familiensystem einem variantenreichen, demokratisch fundierten Schulsystem unter staat-
licher Aufsicht vorziehen? ‹›

Sehr geehrter Herr Maurer, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem gelungenen Editorial in der
Märzausgabe der Erziehungskunst. Als vom deutschen Schulunwesen betroffener Vater
zweier Kinder, haben sie mir aus der Seele gesprochen. Hat doch meine Familie im wahrs-
ten Sinne des Wortes an der leidigen Frage der Schulpflicht beinahe Schiffbruch erlitten.
Diese ereilte uns ausgerechnet in Neuseeland, wo wir uns beim Erreichen des schulpflich-
tigen Alters unseres Ältesten gerade befanden.
Mit unserem zehn Meter langen Segelboot hatten wir Deutschland drei Jahre vorher ver-
lassen, umunseren Kleinen eine Kindheit abseits von Städten, Autos,Medien und dem ganz
normalen Wahnsinn eines bundesrepublikanischen Alltags zu schenken. Stattdessen sind
wir auf gemeinsame Entdeckungsreise auf den Meeren der Welt gegangen. Mit viel Mühe
konnten wir eine Ausnahmegenehmigung für eine vorübergehende Befreiung von der
Schulbanksitzpflicht erwirken, um unsere Reise über Asien, den Indischen Ozean und das
Rote Meer fortzusetzen.
Es hat uns nicht zurück nach Deutschland gezogen, und unsere Kinder gehen zur Zeit in
eine winzige, auch nicht gerade ideale, griechische Dorfschule. So haben wir vorübergehend
Ruhe vor dem deutschen Bildungszwang. Ihr Bericht bringt uns aber auf ganz neue Ideen,
und die Möglichkeit, als Bildungsasylanten ausgerechnet in Amerika Zuflucht zu suchen,
entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Weiterhin Mut zu ungewöhnlichen Ideen wünscht Ihnen aus Kastellorizo,
Ben Hadamovsky mit Familie ‹›

Raus aus dem ganz normalen Bildungswahnsinn

von Ben Hadamovsky

›
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Ist es Zufall, dass dieses Buch gerade jetzt wieder in den Blick gerät? Vor vierzehn Jahren ist
es zum erstenMal erschienen.Was wussten wir zu dieser Zeit vomMissbrauch an Kindern?
Lange war es vergriffen. Vor zwei Jahren wurde es neu aufgelegt. Neu einbezogen wurden
die Erfahrungen aus der Benutzung des Internets als eines Mediums, das den Tätern für
die Vorbereitung ihrer Taten und die Verdunkelung ihrer Kontaktaufnahmen völlig neue Di-
mensionen eröffnet hat.
Die Autoren schreiben in ihrem Vorwort, dass es immer noch erschreckend viele Institu-
tionen gibt, »die dem Thema ausweichen wollen, die lieber die Opfer ausgrenzen, als die
Täter dingfest zu machen«. Und in der Tat: Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in un-
seren »zivilisierten« Regionen ist erschütternd. Die ungeschminkten Schilderungen dieser
beiden erfahrenen Therapeuten sind eine wenig bekömmliche Kost. Positiv hervorzuheben
ist, dass wir in diesem Buch weder mit Zahlenmaterial, mit Statistiken, noch mit Sensati-
onsmeldungen zugedeckt werden. Die Berichte aus dem überschaubaren Erfahrungsfeld
der beiden Therapeuten reichen aus, um uns aufzurütteln.
Und sie nehmen uns alle in die Verantwortung: Jeder verdeckte Machteinsatz in der Erzie-
hung schwächt das Selbstvertrauen des Kindes und damit die Abwehrkraft gegen potenzielle
Täter. Auch bei den Tätern ist das Selbstwertgefühl früh geknickt worden.
Es bleibt uns nicht erspart, dass wir in diesemZusammenhang über unseren Erziehungsstil
in Schule und Elternhaus erneut nachdenken und unsmit dembeschäftigen, wasMariaMon-
tessori und Rudolf Steiner (stellvertretend für alle sensiblen Pädagogen) als ein gesundes
Autoritätsverhältnis des Erwachsenen zumKind bezeichnen. Das Buch ist eine Pflichtlektüre
für alle erziehenden Erwachsenen, nein, ich hoffe eher ein Bestseller aus Überzeugung! Der
Finger, mit demwir auf denMissbraucher deuten, stößt uns in unserem eigenen Rücken an
und stellt uns in die unmittelbare Verantwortung. Wolfgang Debus

Ich brauche Hilfe, mich zu ändern

Eftal (19) will den Raum verlassen und die Tür hinter sich zuknallen. Mit freundlicher Be-
harrlichkeit kann der Therapeut ihn zumBleiben bewegen: »Wo brauchst duHilfe?« – »Ich
brauch’ Hilfe, mich zu ändern!« Was für ein Wort von jemandem, der vor wenigen Mona-
ten fast im Knast gelandet wäre.
Eftal ist einer von fünfen, die im »Jahr der Entscheidung« begleitet werden. Alle sind junge
Männer mit schwierigen familiären Hintergründen. Aufgefallen durch gewalttätige Über-
griffe, dabei unsicher und orientierungslos. Ihre letzte Chance: die »Work and Box Com-
pany«. Sie bietet ihnen dieMöglichkeit, in einem geschützten Rahmen sich selbst zu finden
und neue Wege zu beschreiten. Sie wohnen zu Hause, verbringen aber ihre Tage in der
Company, zum Beispiel mit Arbeiten im Wald und mit Boxen. Mit großer Geduld, Auf-

Alltäglicher Missbrauch?
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merksamkeit und Einfühlungsvermögen schaffen es die Therapeuten, die Jugendlichenmit
sich selbst zu konfrontieren und zu versöhnen. Ziel ist es, sie in den Arbeitsmarkt einzu-
gliedern und ihnen eine eigenverantwortliche Zukunft zu bieten. Rupert Voß, Schreiner-
meister, Unternehmer und Vater von sechs Kindern, hatte die schwierige Integration von
Jugendlichen in der Ausbildung immer wieder erlebt. Er gründete mit dem Familienthera-
peutenWernerMakella die »Work and Box Company« beiMünchen.Mit im Team sind auch
Handwerker, Pädagogen und Sozialpädagogen.
Der Regisseur GerardoMilsztein begleitete das Projekt über ein Jahrmit der Kamera. Sämt-
liche Szenen sind authentisch. Der Film ist jedem zu empfehlen, der mit Jugendlichen ar-
beitet. Er zeigt einen gangbaren Weg, wie man sie unterstützen kann, mit schwierigen
Situationen umzugehen, und vor allem, wieman in der Kindheit angelegte Verhaltensmuster
überwinden kann – nicht nur bei den Jugendlichen. Hella Kettnaker

Hochbegabt – anders und trotzdem ganz normal

Vor zwölf Jahren wurde ich von meinem Neffen freudig begrüßt. Er hatte eine Biographie
über Salvador Dali gelesen und wollte sich mit mir darüber unterhalten. Er hatte gerade
lesen gelernt und war Schüler in der ersten Klasse einer Freinetschule. Seitdem gab es in sei-
nem Leben viele Hürden und Schwierigkeiten. »Hilfe – ich bin hochbegabt! Mit schlauen
Füchsen unterwegs« – hätten seine Eltern und Lehrer dieses Buch zur Hand gehabt, wäre
das für alle Beteiligten, auch für ihn selbst und sogar für manche seiner Klassenkameraden
oder Freunde eine Hilfe auf seinem hindernisreichen Weg gewesen.
Das Buchprojekt entstand unter Federführung von Mathias Wais, der durch seine Bera-
tungsarbeit in Dortmund etliche Kinder mit der Diagnose Hochbegabung kannte und um
ihre Schwierigkeiten und Stärken wusste. Er richtete eine Buchwerkstatt ein und lud junge
Mitautoren aus der Grundschule ein. Lukas Fabian, Anna Katharina Krause, Lisa Schenk,
Jonas Schneider und Jan-Philipp Stratmann verglichen ihre eigenen Schwierigkeiten und Er-
fahrungen, entwickelten Fragen und führten Interviewsmit betroffenen Kindern, Eltern und
Lehrern. So entstand allmählich das »Erzählkummerkastenratgebererfahrungsaustau-
schundschreibmitbuch«. Auf unterhaltsame Art undWeise werden anhand von kleinen Er-
zählungen alle wichtigen Themen behandelt, die im Alltag eines hochbegabten Kindes
auftauchen können. Dadurch, dass die Alltagsgeschichten einen Einblick in die Einseitig-
keiten, Fragen und Nöte dieser Kinder geben, entsteht eine intensive Innenansicht ihrer Er-
fahrungswelt. Sie beschreibenmögliche Überlebensstrategien imUmgangmit der eigenen
Andersartigkeit: vom bewussten Einbauen von Fehlern über eigensinnige, kurzweilige Re-
chenwege, heimliches Schachspielen im Unterricht, »Tarnkappen«-Verhalten oder Rück-
züge in eine »Rückwärts-Welt«. Der Leser erfährt, wie diese Kinder die Verhaltensweisen

›
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ihrer Eltern, Lehrer und Schulkameraden erleben und welche Tipps sie haben. Auch be-
troffene Kinder bekommen praktischeHinweise, die ihnen helfen, mit Schwierigkeiten wie
Ungeduld, Langeweile, Desinteresse von Freunden, Gerechtigkeitsempfinden, Hänseleien
umzugehen.
Wer niemit Hochbegabten zu tun gehabt hat, wird vielleichtmisstrauisch. Kann all das wirk-
lich von Kindern stammen? Vermutlich war die ordnende Hand des Psychologen daran be-
teiligt, jedem Kapitel ein eigenes Thema zugrunde zu legen, aber das Engagement und die
Erlebniswelt der Kinder beleben und beflügeln den Text. Dahinter schwingt ihre tiefe Sehn-
sucht, gesehen, verstanden und angenommen zu werden. Denn jedes Kind ist einzigartig –
anders und trotzdem ganz normal. Griet Hellinckx

Mensch oder Markt – eine kompetente Kritik

Die Begriffe Kompetenz und Kompetenzerwerb sind in der gängigenDidaktik omnipräsent.
Ziel ist es, den steigenden fachlichen Anforderungen des Marktes schneller und effektiver
entsprechen zu können. Eine Folge davon ist, dass die Universität verschult und zur Lern-
fabrik gemacht wird. Dazu kommt, dass auch viele Eltern und Lehrer an Waldorfschulen
diesem Druck nachgeben: Sie propagieren die Entwicklung der sogenannten Softskills als
neues und notwendiges Programm an Waldorfschulen. Dadurch übertragen sie ungenü-
gend reflektierte, methodisch-didaktische Moden auf die Waldorfpädagogik – als etwas an-
deres kann diese Praxis ja kaum bezeichnet werden. In diesem Sinne stellt das vorliegende
Werk eine erfrischende und wertvolle Auseinandersetzung mit dem Thema Kompetenzen
dar. Aber es geht – wie bereits der Titel sagt – ja nicht nur um Kompetenzen, sondern auch
um eine Entwicklung, die wir als Pädagogen zu fördern und zu begleiten haben. Entspre-
chend gehen die Autoren nicht nur kritisch-konstruktivmit demKompetenzbegriff um, son-
dern versuchen, ihn in die waldorfschulische Praxis einzuordnen.
Die Autoren haben die Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle im Bund der FreienWal-
dorfschulen ausgewertet. Auf dieser Grundlage verknüpfen sie das, was in den einzelnen
Fachbereichen an Kompetenzen erworben werden soll, mit dem Lehrplan und der Men-
schenkunde. Die Kompetenzerwartungen der einzelnen Fachbereiche werden mit ihren
menschenkundlichen und curricularen Grundlagen sowie den Entwicklungsaufgaben ver-
knüpft und erläutert. Die Autoren ergänzen wissenschaftlich fundiert und anhand der ver-
schiedenenAltersstufen, insbesondere der Oberstufe, den eher in einer allgemeinen Sprache
gehaltenen Richter-Lehrplan. Mit diesem Text haben sie in doppelter Hinsicht eine große
Leistung vollbracht: Sie hinterfragen kritisch den Kompetenzbegriff im Rahmen des wis-
senschaftlichen Diskurses und wenden ihn, sich von der Mainstream-Pädagogik abgren-
zend, auf das eigene, waldorfpädagogische System sachkundig an. Frank Steinwachs
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Länder-Konzepte für behinderte Schüler sind unterschiedlich
Die Bundesländer sind derzeit dabei, ihre Schulkonzepte für
behinderte Schüler zu überarbeiten. Hintergrund ist die von
Bundestag und Bundesrat ratifizierte UN-Konvention, in der sich
die Vertragsstaaten verpflichten, behindertenMenschen in einem
»inklusiven« Bildungssystem das Recht auf Bildung auf der Basis
von Chancengleichheit zu gewährleisten. Die Modelle für ge-
meinsamen Unterricht von behinderten Kindern mit anderen
reichen vom Lernen im selben Klassenzimmer an der Regel-
schule bis zu einer Klasse mit Förderschülern, die an eine
Regelschule angeschlossen sind. red./dpa

Kleine Schulklassen nicht unbedingt besser
Einer weiteren Auswertung der jüngsten IGLU-Studie zufolge
haben kleinere Klassen weniger Einfluss auf die Leistung
der Schüler als bisher angenommen. Diesen Schluss ziehenWis-
senschaftler aus der Analyse der IGLU-Daten von 2006: »Ein
Einfluss der Klassengröße ist nicht nachweisbar«, stellten die For-
scher nach der Auswertung des statistischenMaterials fest. Auch
spiele die Schülerzahl beim Stress-Empfinden von Lehrern eine
untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse stehen damit diametral
gegen die Forderung von Eltern und die Versprechen von Politi-
kern, die Klassenstärken zu reduzieren. red./dpa

Hessen: Minimalstandards für Berufseinführung eingeführt
Die Landeskonferenz der hessischen Waldorfschulen hat be-
schlossen, die Schulen auf Minimalstandards für eine qualitäts-
volle Berufseinführung zu verpflichten.Wesentlicher Punkt ist die
Entlastung der Berufsanfänger, die durch qualifizierte Mentoren
intensiv eingearbeitet werden. Nähere Informationen unter
»Qualitätsentwicklung« auf der Webseite www.waldorfschule-
hessen.de/aktuelles Norbert Handwerk

Nationales Bildungspanel macht weitere Haupterhebungen
Mit über zwanzig nationalen und internationalen Forschungs-
einrichtungen stellt sich das Nationale Bildungspanel (National
Educational Panel Study (NEPS) – finanziert durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und internatio-
nal begutachtet durch dieDeutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
– der Aufgabe, Bildungsprozesse und die Entwicklung unter-
schiedlicher bildungsrelevanter Kompetenzen über die gesamte
Lebensspanne nachzuzeichnen. Die fünf zentralen Forschungs-
perspektiven sind: die Entwicklung von Kompetenzen im Lebens-
lauf, Bildungsprozesse in lebenslaufspezifischen Lernumwelten,
soziale Ungleichheit und Bildungsentscheidungen, Bildungspro-
zesse von Personen mit Migrationshintergrund und Erträge von
Bildung. Im Herbst 2010 starten vier weitere Erhebungen: Vier-
jährige imKindergarten, Fünftklässler, Neuntklässler und Studien-
anfänger. red./»bildungsklick«

»Wiederbelebungsunterricht bei Schülern«
Jährlich erleiden inDeutschland rund 80.000 Patienten außerhalb
einer Klinik einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sofortige
Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer, die meist Laien
sind, sind von entscheidender Bedeutung, um die Überlebensrate
zu verbessern. Das setzt jedoch voraus, dass potenzielle Ersthelfer
adäquat in der Laien-Reanimation geschult werden. ImDeutschen
Ärzteblatt vom 19.3.2010 wurde eine Studie an Schülern der 5. bis
13. Klasse aus 33 Schulen vorgestellt, in der nachgewiesen werden
konnte, dass Schüler ab der 7. Klasse in der Lage sind, sowohl
theoretische Inhalte zum Thema Wiederbelebung zu erlernen
als auch praktisch bei einem Erwachsenen die spezifischen Maß-
nahmen durchzuführen Diese Ergebnisse sprechen dafür, Wieder-
belebungskurse als Pflichtveranstaltung in den Schulunterricht
ab der 7. oder 8. Klasse einzuführen. red./Till Reckert

Europäisches Netzwerk für Kunstprojekte in Schulen gegründet
Ob mit Malerei, Musik, Schauspiel oder Tanz – viele Modellpro-
jekte belegen die Wirksamkeit künstlerischer Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen jenseits des herkömmlichen Kunstunterrichts
und des schulischen Bewertungssystems. Diese Erfahrungen
werden nun im neuen »Europäischen Netzwerk Kunstprojekte in
Schulen« zusammengeführt. Das Netzwerk, das von der Euro-
päischen Union unterstützt wird, hat seinen Sitz an der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Ge-
gründet wurde es vom Institut für Kunst im sozialen Brennpunkt
und vom Institut für Kunst im Dialog der Hochschule. Den Auf-
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takt bildet eine Tagung vom 3. bis 4. September 2010, die unter dem Titel »Was
kann Kunst – Kunstprojekte im sozialen Brennpunkt« an der Alanus Hochschule
stattfindet. www.kunst-in-projekten.eu red.

Zwölftklässler gewinnen Hans Riegel-Preis
Zwei Schüler der Klasse 12 der Waldorfschule Chemnitz haben mit ihren Jahres-
arbeiten den ersten Platz beimDr. Hans Riegel Fachpreis belegt: Anna-Maria Sträßer
im Fach Mathematik und Betram Merkel im Fach Geografie. Die Dr. Hans Riegel-
Fachpreise zeichnen besonders gute wissenschaftliche Arbeiten von Schülern der
Sekundarstufe II aus. red./Christian Wolf

Elisabeth Gergely gestorben
ElisabethGergely, geboren am27. August 1920, studierte Chemie und Eurythmie. Sie
organisierte zahlreiche Symposien zu hochaktuellen Themen aus Wissenschaft,
Politik und Religion und setzte sich in Österreich zuverlässig und beharrlich für die
Waldorfpädagogik ein. Sie war es, die im Ministerium bekannt und als kompetente
und verantwortliche Waldorf-Botschafterin geschätzt war.
Selbst absolut bescheiden und zurückhaltend, war sie immer eine Frau der
Anfänge und so an vorderster Front dabei: Der Österreichische Dachverband der
Waldorfschulen, die Buchreihe Waldorfpädagogik, Beiträge zur Bildungser-
neuerung, die Hermes-Bank Österreich, das Masterstudium Waldorfpädagogik
des Zentrums für Kultur und Pädagogik an der Donau-Universität Krems – all
dies ist und bleibt mit dem Namen Elisabeth Gergely verbunden. Sie starb am
27. Februar 2010 in Sekem, Ägypten. Tobias Richter

Hamburg-Altona: »Schule ohne Rassismus«
Drei Waldorfschulen in Deutschland arbeiten bisher in der Initiative »Schule mit
Courage – Schule ohne Rassismus« mit, nun kommt eine weitere hinzu: Die Rudolf
Steiner Schule Altona hat es nach drei Jahren produktiver Arbeit geschafft, offiziell
als teilnehmende Schule aufgenommen zu werden.
Das Schüler-Netzwerk unterstützt die Jugendlichen dabei, ihre Schule gegen jede Form
von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt zu schützen. Dem Netzwerk gehören
bundesweit bisher über 700 Schulen an. Altona ist damit die vierteWaldorfschule, die
diese Anerkennung erhält.
Bei den Hamburger Waldorfschulen hat die interkulturelle Arbeit, insbesondere
mit der Türkei, inzwischen Tradition. Seit vielen Jahren werden enge Kontakte zum
Istanbul Lisesi gepflegt, im Mai 2010 sind zuletzt Schülergruppen zum Austausch
nach Istanbul gereist. Drei Monate später werden bis zu 70 Istanbuler Schüler für
mehrere Wochen Hamburger Waldorfschulen besuchen.
Die Region Hamburg unterstützt zudem die Istanbuler Waldorfinitiative »Waldorf
Girisimi Istanbul« (www.waldorfgirisimiistanbul.org) finanziell und personell.
Seit September letzten Jahres baut die Region Hamburg einen interkulturellen
Waldorfkindergarten inHamburg-Wilhelmsburg (www.waldorfwilhelmsburg.de) auf,
einem sozialen Brennpunkt mit hohem Ausländeranteil. Gerrit de Jong
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abHerbst 2010: Grundausbildung »Qualitativ orientierte Substanz-
erkenntnis«. Dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung in
Heidelberg. Orientierungskurs: 10.–12.9.2010. Kontakt: Michael
Therapeutikum, Roonstr. 9, 69120 Heidelberg, Tel. 06221-
480223, E-Mail: info@michael-therapeutikum.de

ab Herbst 2010: Berufsbegleitende Fortbildung zum Waldorfer-
zieher in Mannheim. Kursbeginn: 13.9.2010, Infotag: 28.6.2010,
17.30 Uhr (bitte tel. anmelden) für Sozialpädagogen, staatlich
anerkannte Erzieher, Klassenlehrer, Klassenbegleiter, Leiter
von Spiel- undWiegegruppen, Tagesmütter undHortner. Tel. 0621-
3098722, Fax 0621-3098728, E-Mail: info@bildungswerk-ma.de,
www.Waldorferzieherseminar-ma.de

23. bis 29. Oktober 2010: Studienreise der Goethe-Gesellschaft
Ludwigsburg: »Auf Goethes und Palladios Spuren« in Norditalien.
E-Mail: bader@waldorfschule.de, Tel. 07141-923131

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, www.freie-hochschule-stuttgart.de:
18.–19.6.10: »Intuitionsfähigkeit«, mit Ch. Wiechert. E-Mail:
zdrazil@freie-hochschule-stuttgart.de.

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax
0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
26.–29.8.10: FortbildungswochenendeHandarbeit.Thema:Weben.
Veranstaltungsort: Darmstadt. 10.–12.9.10: Fortbildungswochenende
Oberstufen- und Klassenlehrer. Thema: Sprachliche und gestische
Präsenz des Lehrers

Lernen in Bewegung, Uta Stolz, Frohnhardterstr. 68c, 53639
Königswinter, Tel. 02244-900617, Fax 02244-900618, E-Mail:
LerneninBewegung@t-online.de:
2.–6.8.10: »Raumerleben durch Extrastunde«. Intensivkurs

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall,
E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de, Tel. 0791-41100, Fax
0791-2066468: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer in
Schwäbisch Hall. 11.–12.6.10: 2. Klasse. 18.–19.6.10: 3. Klasse.
25.–26.6.10: 4. Klasse. 2.–3.7.10: 5. Klasse. 9.–10.7.10: 6. Klasse.
16.–17.7.10: 7. Klasse. 23.–24.7.10: 8. Klasse

Termine

4. Juni 2010, 15.30–18.30 Uhr: »Der Beitrag der Montessori-
Pädagogik zumMathematikunterricht an derGrundschule«,Tagung
in Bremen. Anm.: B. Buddemeier, info@freie-initiative-waldorf.de,
Tel. 04293-787577

11.–13. Juni 2010: »Das Geheimnis erfolgreicher Bildung – Kinder-
erziehung als Schlüsselfaktor«. Intern. Tagung an der Universität
Düsseldorf. www.familie-ist-zukunft.de

19. Juni 2010: »Du willst Medizin studieren?« Informationstag für
Schüler. Veranstaltungsort: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke,
Dörte-Krause-Institut, Gerhard-Kienle-Weg 10, 58313 Herdecke.
Anm. bis 4.6.10: www.gaed.de

24.–27. Juni 2010: »Zukunft der Arbeit – Karma des Berufs. Über
den Mut zu neuer Erkenntnis und neuer Verantwortung«. Öffent-
licher Kongress u.Mitgliederversammlung derAnthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland. Ort: Rudolf-Steiner-Schule Langen-
dreer. www. anthroposophische-gesellschaft.org

7.–11. Juli 2010: Sommeratelier in der DenkmalschmiedeHoefgen,
mit S. Zeidler, D. Jeker. Atelierarbeit, Wahrnehmungs- und Be-
wegungsübungen nach der Feldenkrais-Methode, Formenzeich-
nen. www.cordoror.de

2.–16. August 2010: International Youth Camp (IYCamp) inGaddio
Montano, Italien. www.iycamp.com

3.–7. August 2010: »Finanzkrise, Kulturmanagement und Politik«:
Schülerakademie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
www.zeppelin-university.de/schuelerakademie

1. bis 27. August 2010: »Konsonanz – Dissonanz. Künste im Ge-
spräch«. Intern. Jugend-Sommer-Kunst-Camp in Timisoara/West-
Rumänien. www.y-a-p.de, www.youth-arts-projects-eu

16.–28. August 2010: »Elementare Bildhauerei in Stein«. SteinZeit
im Tessin, auch als Fortbildung für Werk- und Kunstlehrer
der Oberstufe. Werkhaus e.V., Herrgasse 22a, 79294 Sölden,
Tel. 0761-4002526, E-Mail: info@werkhaus3.de

erziehungskunst Juni | 2010
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Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-2485097, E-Mail: aneider@gmx.de: 12.–13.6.10:
»Die Praxis des anthroposophischen Schulungsweges«. Wochen-
endseminar mit M. Sam. 10.–11.7.10: »Gilgamesch, Odysseus und
die 12 Weltanschauungen«. Wochenendseminar mit E. Förster.
29.7.–2.8.2010: »Den Stress reduzieren – Gesundung durch
Rhythmus«. Dritte Pädagogische Sommerakademie 2010 an
der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Mit C. Boettger,
F.Meyer,W.Held, A.Hoffend, T. Richter,W. Riethmüller, J. Vagedes.
Seminare, Workshops und Klassenlehrerfortbildung.
www.sommerakademie2010.de

ipsum-Institut, Zweigniederlassung München, Lindwurmstr. 5,
80337 München, Tel. 089-92729676, Fax 089-24223196, E-Mail:
muenchen@ipsum-institut.de: 18.–19.6.10: »Bildschirmmedien –
bewusst und ökonomisch nutzen. Erziehungsfragen zu Reizüber-
flutung, Vereinsamung, Gewalt.« – »Spielen – ganz Mensch sein –
eigene Möglichkeiten entdecken. Praxis Spielkultur für den Alltag
mit Kindern.«Mit E.Hübner, G. Knecht. 16.–17.7.10: »Kindheit und
Jugend zwischen Virtualität und Realität«. Sicherheit im Umgang
mit Computer, Videospielen usw. »Traditionelles-intuitives Bogen-
schießen«. »Einfaches Schnitzen aus derHand«.MitU. Buermann,
G. Ribtitsch. (Die Wochenendkurse sind auch einzeln buchbar.)
23.6.10, 16.30-18.30 Uhr: Info-Veranstaltung zur IPSUM Weiter-
bildung ab Herbst 2010. Ort: »Movimento«, 80331 München, Neu-
hauser Str. 15

Freie Musik Schule, Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel.
07164-9402-26, Fax 07164-9402-27, E-Mail: info@freie-musik-
schule.de: 18.–19.6.10: Musik in Klasse 3 und 4, mit P. Waller, G.
Beilharz. Ort: Nürtingen. 3.7.10: Leier-Ensemble, mit Ch. Kumpf.
Ort: Heidelberg. 17.7.10: Exkursion zur Stiftskirche Göppingen-
Faurndau,mit Ch. Kumpf, I.K. Müller

forum zeitfragen, Hauptstraße 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-
28486, E-Mail: forumzeitfragen@t-online.de: Kolloquien »Esoterik-
forschung« in Frankfurt: 2.7.2010 (verlegt auf 21.9.10): mit
P. Dellbrügger und A. Neider. 5.10.2010: mit S. Brotbeck

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel.
0761-600800, www.eos-freiburg.de: 5.–30.7.10 und 2.–27.8.10:
Vierwöchige Vollzeitausbildung in Erlebnispädagogik.

AVENTERRAE.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215,
Fax 0711-4704218, www.aventerra.de: 25.–27.6.10: Sinneslehre;
16.–18.7.10: Höhlenerkundung; 17.–19.9.10: Kanufahren.
1.–3.10.10: »Die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik«. Tagung
in Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen. Mit
M. Spitzer u.a. Frühbucherrabatt!

www.goetheanum.org: Goetheanum, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064405, 12.6.-31.08.10: »Experiment FARBE – 200 Jahre
Goethes Farbenlehre«. Eine interaktive Ausstellung am Goethe-
anum. Weitere Infos.: www.experimentfarbe.ch

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter:
www.erziehungskunst.de
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Matériel d’enseignement et d’information

Unter dem Motto „An Umwelt- und Naturschutzthemen technische und naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz erwer-
ben“ gibt das Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Zeitbild Verlag und dem Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche 
Zukunftsforschung an der FU Berlin Bildungsmaterialien zu umweltpolitischen Schwerpunkten wie Erneuerbare Energien, Klima-
schutz und Klimapolitik, Umwelt und Gesundheit, Wasser im 21. Jahrhundert oder Flächenverbrauch und Landschaftszerschnei-
dung heraus. Dabei wird auf den neuesten Erkenntnissen aus der Bildungsforschung und dem Modellprogramm zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung aufgebaut.

E-Mail: bildungsservice@bmu.bund.de • Kostenloser Download der Materialien unter www.bmu.de/bildungsservice

für die Grundschule für die Sekundarstufe fremdsprachig
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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.

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

Lernen & Erleben

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Entspannung pur: Jugendcamp in Kroatien.

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

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

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

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

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien. w

w
w

.v
er

su
m

.c
z

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

inzerát 56x111 Ekunst2009  2.9.2009 19:42  Stránka
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Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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

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

studien- 

infotage

11. / 12. Juni

Bildhauerei studieren
idee und Material verBinden 
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		Bachelor-studiuM Bildende Kunst „	4 Jahre Vollzeit „ Staatlich anerkan  nter Abschluss    
     Klassische Techniken — Installation — Neue Medien — Ästhetik — Land Art — Ausstellungen
     Studienreisen — Symposien — eigener Atelierplatz — plus Kulturpädagogik und Kunsttherapie
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		Master-studiuM iM fachBereich Bildende Kunst „	  Abschluss „Master of Fine Arts“
     Studiendauer: 2 Semester (Vollzeit) oder 4 Semester (berufsbegleitend) 
     Schwerpunkte: freie Kunst und Kulturpädagogik
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		alanus hochschule für Kunst und gesellschaft —  Villestraße 3 — 53347 Alfter bei Bonn
     Tel. (0 22 22) 93 21 - 1146 — Fax (0 22 22) 93 21 - 21 — bildhauerei@alanus.edu — www.alanus.edu 
     Architektur — Bildhauerei — Malerei — Lehramt Kunst — Schauspiel/Sprechkunst — Eurythmie 
     Pädagogik — Heilpädagogik — Kunsttherapie — BWL 

Instrumentalpädagogik
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Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

 eine engagierte und qualifizierte Persönlichkeit
für unsere Einrichtung, in der 24 verhaltensindividuelle Kinder und Jugendliche 
leben.

Für die Tätigkeitsbereiche:

 Heimleitung/Erziehungsleitung und Geschäftsführung
suchen wir eine Persönlichkeit, die Freude an einer vielseitigen Aufgabe hat; 

Wenn Sie: 
 Sozialpädagoge / Diplompädagoge / Heilpädagoge / Jugend- 
 und Heimerzieher/in mit Zusatzqualifikation 

sind, dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung. 

Auch die Bewerbung für einen Teilbereich nehmen wir gerne entgegen. 

Wir wünschen uns neben der fachlichen Qualifikation

 – Führungskompetenz und Kooperationsfähigkeit 

 – Persönliche und soziale Kompetenz

 – Erfahrung in der Selbstverwaltung

 – Organisationstalent 

 – Bezug zur Anthroposophie

Wir suchen nach einem Menschen, der Weitblick im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe entwickelt und dem die Herausforderungen dieser Arbeit aktuell 
und in der Gestaltung der Zukunft ein Anliegen sind. Auch die Arbeit an der 
Sozialgestalt unserer Gemeinschaft ist uns wichtig. 

Unsere Einrichtung liegt direkt am Chiemsee im schönen Voralpenland, 
zwischen München und Salzburg.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

 Kinderheim Lippert e.V • Steinheilstr. 6 • 83257 Gstadt/Gollenshausen
 Fax: 0 80 54/15 26 • E-Mail: Kinderheim.Lippert@t-online.de

Wir haben noch Praktikumsstellen frei!!!

Anthroposophisch orientierte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung

Wir suchen zum August 2010 

zwei Waldorferzieher/innen 
mit staatlicher  Anerkennung

zur tatkrä� igen Mitarbeit als Zweitkra�  bzw. 
Gruppenleitung für unsere Nachmittagsgruppe!

Wir haben drei Elementargruppen und bieten 
jeweils eine 2/3 bis 3/4 Stelle. 

Wohnmöglichkeit im Hause vorhanden.

Interessenten melden sich bitte unter:

Suse König Kindergarten
Heimburgstraße 4 · 22609 Hamburg

Tel.: 0 40/82 74 46
mail@susekoenigkindergarten.de
http://susekoenigkindergarten.de

aktuell … aktuell… aktuell… aktuell

EZ_06_10_Anzeigen.indd   69 17.05.2010   12:04:09 Uhr



ANZEIGEN70

erziehungskunst   Juni | 2010

Hort
an der

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Altona

Wir suchen ab sofort für die 
Verstärkung unseres Hort-Teams 

eine/n

ErzieherIn 
mit Waldorfausbildung

(1/2 Anstellung)

Wir sind eine einzügige, voll ausge-
baute Schule im Innenstadtbereich 
von Hamburg mit zwei an die Schule
angeschlossenen Waldorfkindergär-
ten und einem Schulhort. In unserem
Hort an der Schule werden die Kinder
in drei Gruppen nach Schulschluss in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
betreut.

Träger des Hortes ist der 
Verein der Rudolf Steiner Schule 

Hamburg-Altona e.V.

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte:

An den Hort an der 
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V.

zu Hd. von Frau Brinkmann
hort@waldorfschule-altona.de

Bleickenallee 1
22763 Hamburg

Tel. 0 40 / 41 00 99-3
Fax 0 40 / 41 00 99-50

mail@waldorfschule-altona.de
www.waldorfschule-altona.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

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.

Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten
suchen wir zum 01.09.2010

eine/-n Waldorferzieher/-in (auch Teilzeit)
eine/-n Anerkennungspraktikanten/-in
Zum Winter 2010 werden wir das pädagogische
Angebot durch die Eröffnung von zwei Kleinst-
kindgruppen erweitern, für diese suchen wir

eine/-n Waldorferzieher/-in als
Gruppenleitung

sowie staatlich anerkannte
(Waldorf-)Erzieher/-innen als Zweitkräfte
Gerne mit Zusatzausbildung im Bereich 0-3
Jahre sowie Interesse an der Arbeit von Emmi
Pikler.
Wir sind ein Kollegium, das gerne und gut
zusammenarbeitet und dessen Arbeit durch eine
ebenso gute Kooperation mit dem Vorstand ge-
tragen wird. Ihre Mitarbeit wird u.a. durch ein
13tes Monatsgehalt und eine betriebliche
Altersvorsorge honoriert.

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 06 21 / 85 27 88

www.gaensweide.de

 Stellenausschreibung Praxisnetzwerk

Wir sind ein bundesweit arbeitender Zusammenschluss aller Waldorfkinder-
gärten in Deutschland. Neben der Betreuung unserer Mitglieder betreiben wir 
mehrere Ausbildungsstätten in ganz Deutschland.

Für den Aufbau, die Pflege und die Betreuung des Praxisnetzwerkes im Zusam-
menhang mit dem neu entwickelten Studiengang BA Kindheitspädagogik an 
der Alanus Hochschule, der von der Waldorfkindergartenvereinigung unter-
stützt wird, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 Koordinator/in
 im Umfang einer 50 % Anstellung.

Die Stelle ist zunächst für 1 Jahr befristet. Wir erwarten gute Kenntnisse von 
Kindertageseinrichtungen, insbesondere in der Waldorfkindergartenbewe-
gung, sowie der Ausbildungslandschaft. Koordinationsgeschick, Einsatzbereit-
schaft und der Umgang mit Menschen sowie die Begleitung von Ausbildungs-
prozessen liegen Ihnen. Ebenso sind gute EDV-Kenntnisse sowie hohe Flexi-
bilität gefragt. Der Arbeitsort wird, neben der notwendigen Präsenz an der 
Alanus Hochschule, die Geschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße sein.

Ihre aussagefähige Bewerbung, inklusive Bild und handschriftlichem 
Lebenslauf, senden Sie bitte an:

Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. • Geschäftsführung
Herrn Oliver Langscheid • Le Quartier Hornbach 15 • 67433 Neustadt /Wstr.

Gründungskindergärtner/in 
in Leipzig 

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten 
Aufgabe in einer lebendigen Stadt?

ab Januar 2011 im neuen Waldorfkindergarten
enge Zusammenarbeit mit der inklusiven 
Waldorfschule Leipzig 
Möglichkeit auch heilpädagogisch zu arbeiten
Fachkundige Unterstützung bei der Einarbeitung

Bei Interesse wenden Sie sich an:
Kristin von Bleichert- Krüger
Mail:  Waldorf.gohlis@t-online.de 
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Dann beachten Sie bitte die 
folgenden Hinweise: 

Anzeigenschluss für das Doppelheft 
Juli/August: 01. Juni 2010 

Druckunterlagen:
• hoch aufgelöste (300 dpi) PDF- oder
  EPS-Dateien mit eingebundenen Schriften
• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen 

(Mac-Versionen): QuarkXPress, InDesign
  und Adobe Photoshop

Möchten auch
Sie  inser ieren?

erziehungskunst Die Bearbeitungsgebühr für das Setzen und
Gestalten sowie für Korrekturen von gesetzten
Vorlagen entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Mediadaten Nr. 02 gültig ab 01.01.2010

Vorlagen liefern Sie bitte wie folgt:
• Textvorlage per Mail, Fax oder als 
 Word-Dokument (RTF, ohne einge- 

bundene Logos, Graphiken etc.) sowie 
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos 

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

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich
Mac-Schriften verwenden können.

Probeabzüge werden nur auf ausdrück- 
lichen Wunsch zugesandt. 

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

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

• Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Simone Patyna
 Tel.: 07 11/285 32 32 • Fax: 07 11/285 32 10 
 anzeigenservice@geistesleben.com

• Gewerbliche Anzeigen
 Irmgard Feuss
 Tel.: 07 11/50 87 40-33
 Fax: 07 11/50 87 40-34
 ifeuss@anzeigenservice.info

BILDUNGSMATERIALIEN DES BMU

KLIMAWANDEL
Materialien für Bildung und Information
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Matériel d’enseignement et d’information

Unter dem Motto „An Umwelt- und Naturschutzthemen technische und naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz erwer-
ben“ gibt das Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Zeitbild Verlag und dem Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche 
Zukunftsforschung an der FU Berlin Bildungsmaterialien zu umweltpolitischen Schwerpunkten wie Erneuerbare Energien, Klima-
schutz und Klimapolitik, Umwelt und Gesundheit, Wasser im 21. Jahrhundert oder Flächenverbrauch und Landschaftszerschnei-
dung heraus. Dabei wird auf den neuesten Erkenntnissen aus der Bildungsforschung und dem Modellprogramm zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung aufgebaut.

E-Mail: bildungsservice@bmu.bund.de • Kostenloser Download der Materialien unter www.bmu.de/bildungsservice

für die Grundschule für die Sekundarstufe fremdsprachig

EZ_06_10_Anzeigen.indd   66 17.05.2010   12:04:00 Uhr



GELEGENHEITEN 67

2010 | Juni   erziehungskunst

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.

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

Lernen & Erleben

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Entspannung pur: Jugendcamp in Kroatien.

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

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

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

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

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien. w

w
w

.v
er

su
m

.c
z

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

inzerát 56x111 Ekunst2009  2.9.2009 19:42  Stránka
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Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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

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

studien- 

infotage

11. / 12. Juni

Bildhauerei studieren
idee und Material verBinden 
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		Bachelor-studiuM Bildende Kunst „	4 Jahre Vollzeit „ Staatlich anerkan  nter Abschluss    
     Klassische Techniken — Installation — Neue Medien — Ästhetik — Land Art — Ausstellungen
     Studienreisen — Symposien — eigener Atelierplatz — plus Kulturpädagogik und Kunsttherapie
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		Master-studiuM iM fachBereich Bildende Kunst „	  Abschluss „Master of Fine Arts“
     Studiendauer: 2 Semester (Vollzeit) oder 4 Semester (berufsbegleitend) 
     Schwerpunkte: freie Kunst und Kulturpädagogik
.......................................................................................................................................................................................................................................

	a		alanus hochschule für Kunst und gesellschaft —  Villestraße 3 — 53347 Alfter bei Bonn
     Tel. (0 22 22) 93 21 - 1146 — Fax (0 22 22) 93 21 - 21 — bildhauerei@alanus.edu — www.alanus.edu 
     Architektur — Bildhauerei — Malerei — Lehramt Kunst — Schauspiel/Sprechkunst — Eurythmie 
     Pädagogik — Heilpädagogik — Kunsttherapie — BWL 

Instrumentalpädagogik
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Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

 eine engagierte und qualifizierte Persönlichkeit
für unsere Einrichtung, in der 24 verhaltensindividuelle Kinder und Jugendliche 
leben.

Für die Tätigkeitsbereiche:

 Heimleitung/Erziehungsleitung und Geschäftsführung
suchen wir eine Persönlichkeit, die Freude an einer vielseitigen Aufgabe hat; 

Wenn Sie: 
 Sozialpädagoge / Diplompädagoge / Heilpädagoge / Jugend- 
 und Heimerzieher/in mit Zusatzqualifikation 

sind, dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung. 

Auch die Bewerbung für einen Teilbereich nehmen wir gerne entgegen. 

Wir wünschen uns neben der fachlichen Qualifikation

 – Führungskompetenz und Kooperationsfähigkeit 

 – Persönliche und soziale Kompetenz

 – Erfahrung in der Selbstverwaltung

 – Organisationstalent 

 – Bezug zur Anthroposophie

Wir suchen nach einem Menschen, der Weitblick im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe entwickelt und dem die Herausforderungen dieser Arbeit aktuell 
und in der Gestaltung der Zukunft ein Anliegen sind. Auch die Arbeit an der 
Sozialgestalt unserer Gemeinschaft ist uns wichtig. 

Unsere Einrichtung liegt direkt am Chiemsee im schönen Voralpenland, 
zwischen München und Salzburg.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

 Kinderheim Lippert e.V • Steinheilstr. 6 • 83257 Gstadt/Gollenshausen
 Fax: 0 80 54/15 26 • E-Mail: Kinderheim.Lippert@t-online.de

Wir haben noch Praktikumsstellen frei!!!

Anthroposophisch orientierte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung

Wir suchen zum August 2010 

zwei Waldorferzieher/innen 
mit staatlicher  Anerkennung

zur tatkrä� igen Mitarbeit als Zweitkra�  bzw. 
Gruppenleitung für unsere Nachmittagsgruppe!

Wir haben drei Elementargruppen und bieten 
jeweils eine 2/3 bis 3/4 Stelle. 

Wohnmöglichkeit im Hause vorhanden.

Interessenten melden sich bitte unter:

Suse König Kindergarten
Heimburgstraße 4 · 22609 Hamburg

Tel.: 0 40/82 74 46
mail@susekoenigkindergarten.de
http://susekoenigkindergarten.de

aktuell … aktuell… aktuell… aktuell
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Hort
an der

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Altona

Wir suchen ab sofort für die 
Verstärkung unseres Hort-Teams 

eine/n

ErzieherIn 
mit Waldorfausbildung

(1/2 Anstellung)

Wir sind eine einzügige, voll ausge-
baute Schule im Innenstadtbereich 
von Hamburg mit zwei an die Schule
angeschlossenen Waldorfkindergär-
ten und einem Schulhort. In unserem
Hort an der Schule werden die Kinder
in drei Gruppen nach Schulschluss in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
betreut.

Träger des Hortes ist der 
Verein der Rudolf Steiner Schule 

Hamburg-Altona e.V.

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte:

An den Hort an der 
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V.

zu Hd. von Frau Brinkmann
hort@waldorfschule-altona.de

Bleickenallee 1
22763 Hamburg

Tel. 0 40 / 41 00 99-3
Fax 0 40 / 41 00 99-50

mail@waldorfschule-altona.de
www.waldorfschule-altona.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

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.

Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten
suchen wir zum 01.09.2010

eine/-n Waldorferzieher/-in (auch Teilzeit)
eine/-n Anerkennungspraktikanten/-in
Zum Winter 2010 werden wir das pädagogische
Angebot durch die Eröffnung von zwei Kleinst-
kindgruppen erweitern, für diese suchen wir

eine/-n Waldorferzieher/-in als
Gruppenleitung

sowie staatlich anerkannte
(Waldorf-)Erzieher/-innen als Zweitkräfte
Gerne mit Zusatzausbildung im Bereich 0-3
Jahre sowie Interesse an der Arbeit von Emmi
Pikler.
Wir sind ein Kollegium, das gerne und gut
zusammenarbeitet und dessen Arbeit durch eine
ebenso gute Kooperation mit dem Vorstand ge-
tragen wird. Ihre Mitarbeit wird u.a. durch ein
13tes Monatsgehalt und eine betriebliche
Altersvorsorge honoriert.

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 06 21 / 85 27 88

www.gaensweide.de

 Stellenausschreibung Praxisnetzwerk

Wir sind ein bundesweit arbeitender Zusammenschluss aller Waldorfkinder-
gärten in Deutschland. Neben der Betreuung unserer Mitglieder betreiben wir 
mehrere Ausbildungsstätten in ganz Deutschland.

Für den Aufbau, die Pflege und die Betreuung des Praxisnetzwerkes im Zusam-
menhang mit dem neu entwickelten Studiengang BA Kindheitspädagogik an 
der Alanus Hochschule, der von der Waldorfkindergartenvereinigung unter-
stützt wird, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 Koordinator/in
 im Umfang einer 50 % Anstellung.

Die Stelle ist zunächst für 1 Jahr befristet. Wir erwarten gute Kenntnisse von 
Kindertageseinrichtungen, insbesondere in der Waldorfkindergartenbewe-
gung, sowie der Ausbildungslandschaft. Koordinationsgeschick, Einsatzbereit-
schaft und der Umgang mit Menschen sowie die Begleitung von Ausbildungs-
prozessen liegen Ihnen. Ebenso sind gute EDV-Kenntnisse sowie hohe Flexi-
bilität gefragt. Der Arbeitsort wird, neben der notwendigen Präsenz an der 
Alanus Hochschule, die Geschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße sein.

Ihre aussagefähige Bewerbung, inklusive Bild und handschriftlichem 
Lebenslauf, senden Sie bitte an:

Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. • Geschäftsführung
Herrn Oliver Langscheid • Le Quartier Hornbach 15 • 67433 Neustadt /Wstr.

Gründungskindergärtner/in 
in Leipzig 

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten 
Aufgabe in einer lebendigen Stadt?

ab Januar 2011 im neuen Waldorfkindergarten
enge Zusammenarbeit mit der inklusiven 
Waldorfschule Leipzig 
Möglichkeit auch heilpädagogisch zu arbeiten
Fachkundige Unterstützung bei der Einarbeitung

Bei Interesse wenden Sie sich an:
Kristin von Bleichert- Krüger
Mail:  Waldorf.gohlis@t-online.de 
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Für unseren Kindergarten suchen 
wir zum 01.08.2010 eine/n

Waldorferzieher/in
mit staatlicher Anerkennung.

Deputat nach Vereinbarung.
Unser Kindergarten besteht aus
vier Gruppen mit 74 Kindern.
Er befi ndet sich zusammen mit der
Freien Waldorfschule Havelhöhe
in naturnaher schöner Umgebung
am Stadtrand Berlins.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Kindergarten/Personalkreis
Neukladower Allee 1 
14089 Berlin

Tel.: 030 369 924 620
E-Mail: verein@havelhoehe.net

Der Waldorfkindergarten
Bendorf-Mülhofen

sucht ab sofort
einen/eine

Waldorferzieher/in
oder

einen/eine staatlich ausgebildete/n 

Erzieher/in
mit Interesse zur Weiterbildung

in der Waldorfpädagogik

Unser Waldorfkindergarten besteht aus 
einer geöffneten Kindergartengruppe 

(2-6 Jahre) mit einem Angebot für 
Kinder unter drei Jahren und einer 

Nachmittagsgruppe.

Die 1/1 Stelle umfasst die Arbeit der 
Kindergartenleitung als Erstkraft, die 

Planung und Koordination von Arbeiten in 
der Verwaltung und in Absprache mit dem 

Fördervereinsvorstand Aufgaben in der 
Außenvertretung des Kindergartens.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Bendorf

Fördervereinsvorstand
Am Schulenberg 13 • 56170 Bendorf

Tel. 0 26 22/1 51 31

Wir sind ein 6-gruppiger, 15 Jahre alter 
Kindergarten am Rande von Magdeburg 
in dem 65 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren und  21 Kinder im Alter von 1,5 bis 3 
Jahren betreut werden.

UND..........WIR WACHSEN!!
Daher suchen wir für unsere Außenstel-
le, die im Januar 2011 ihre Pforten öffnet 
und in der es zwei Kindergartengruppen 
à 14 Kinder und eine Krippengruppe à 7 
Kinder geben wird 

Waldorferzieher/innen
(staatlich anerkannt)

MIT INITIATIVKRAFT

Wir wünschen uns weiterhin Erfahrung, 
Teamfähigkeit und Herzlichkeit.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg

z.H. Annette Schöpke
Astonstraße 64

39116 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/60 35 13

E-Mail: waldorfkiga-magdeburg@gmx.de

Für unseren 2-gruppigen 
Waldorfkindergarten
suchen wir eine/n 
verantwortungsbewusste/n

Waldorferzieher/in
vom 01.09.2010 bis 31.08.2012 als Vertretung während der Mutterschutz- und Elternzeit.
Sie arbeiten in Vollzeit in unserer integrativen Gruppe, mit bestehender Integrationshilfe.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vorstand Frau Pfeifer Tel: 0 70 31/22 00 23
oder per E-Mail unter info@waldorfkindergarten-Boeblingen.de zur Verfügung.

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

Vorstand Waldorfkindergarten Böblingen e.V. • Herdweg 161 • 71032 Böblingen
info@waldorfkindergarten-boeblingen.de

Waldorfkindergarten Göttingen e.V.
Wir suchen ab sofort oder später eine/n

 – Waldorf-Erzieher/in (Teilzeit) für die
  Nachmittagsbetreuung unserer Ganztags-
  gruppe, gern mit Berufserfahrung, die/der 
  O� enheit und Liebe zum Beruf und zu den
  Kindern mitbringt.

 – Annerkennungspraktikanten und 

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

Unser Schlosskindergarten an der deutschen 
Märchenstraße liegt in der idyllischen Na-
turlandscha�  des Vogelsberg in der Mitte 
Deutschlands. Hier wird im Schlosspark und 
am Bach gespielt und das Brot noch selbst im 
Holzofen gebacken. Von den nah gelegenen 
anthroposophischen Einrichtungen wird der 
Kindergarten wohlgesonnen begleitet. Für un-
ser Kollegium von drei Päda gogen suchen wir 
nächstmöglichst eine/n

Waldorferzieher/in
für die Gruppen- 

und Kindergartenleitung

Ihr Aufgabenbereich umfasst die vormittäg-
liche Betreuung unserer Kindergruppe und die 
Leitung des Kindergartens.
Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld 
mit einer starken Eltern- und Vorstandsgemein-
scha� , die Ihre Aufgaben mit Engagement und 
Leidenscha�  unterstützt.
 Es bieten sich Ihnen große Freiräume bei der 
Umsetzung Ihrer Ideen sowie persönliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Waldor� indergarten 
Schloss Eisenbach e.V.

Eisenbach 3, 36341 Lauterbach

Post@Waldor� indergarten-Schloss-
Eisenbach.de

                                    
        

   
      Unser Schlosskindergarten 

an der deutschen Märchenstraße liegt in 
der idyllischen Naturlandschaft des 
Vogelsberg in der Mitte Deutschlands. 
Hier wird im Schlosspark und am Bach 
gespielt und das Brot noch selbst im 
Holzofen gebacken. Von den nah 
gelegenen anthroposophischen 
Einrichtungen wird der Kindergarten 
wohlgesonnen begleitet. Für unser 
Kollegium  von drei Pädagogen suchen 
wir nächst möglichst eine/n 

 
Waldorferzieher/in 
für die Gruppen-  

und Kindergartenleitung 
 
 
 

Ihr Aufgabenbereich umfasst die vor-
mittägliche Betreuung unserer Kinder-
gruppe und die Leitung des 
Kindergartens. 
Es erwartet Sie ein angenehmes 
Arbeitsumfeld mit einer starken Eltern- 
und Vorstandsgemeinschaft, die Ihre 
Aufgaben mit Engagement und 
Leidenschaft unterstützt. 
 Es bieten sich Ihnen große Freiräume 
bei der Umsetzung Ihrer Ideen sowie 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
 
 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 
 
 

Waldorfkindergarten  
Schloss Eisenbach e.V. 

Eisenbach 3, 36341 Lauterbach 
 

Post@Waldorfkindergarten-Schloss-
Eisenbach.de 
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	 Die	Lebensgemeinschaft	Bingenheim	ist	ein	Ort,	an	dem	
	 Heilpädagogik	und	Sozialtherapie	seit	vielen	Jahren	leben.	

	 Wir	suchen	zur	Verstärkung	unseres	Kollegiums

	 Lehrer/-innen	
	 Heilpädagogen/-innen
	 Sozialtherapeuten/-innen
	 Heilerziehungspfleger/-innen
	 Erzieher/-innen
Wenn	Sie	verantwortlich	in	einem	Team	mitarbeiten	und	die	Zukunft	in	einem	
Konzept	der	Zusammenarbeit	von	Gruppe,	Schule	und	Werkstatt	gestalten	wollen,	
freuen	wir	uns	darauf,	Sie	kennen	zu	lernen.

Wir	haben	Stellen	für	den	Zivildienst,	FSJ	und	Praktika.

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an	den
Mitarbeiter-Aufnahmekreis	der	Lebensgemeinschaft	Bingenheim	e.V.
Schlossstrasse	9,	61209	Echzell,	Tel.:	06035/81-0
kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de	/	www.lg-bingenheim.de

Wir suchen ab September 2010

eine/n Erzieher/in (65%) oder
Anerkennungspraktikanten/in
möglichst mit Waldorfqualifikation.
Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TVöD.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
	 Robert	Schulmeister	Waldorfkindergarten
	 Freie	Waldorfschule	Ulm	•	Römerstrasse	97
	 89077	Ulm	•	Tel.:	07	31/93	25	80
 E-Mail: info@waldorfschule-ulm.de
 www.waldorfschule-ulm.de

Erzieher/in 
in Waldorfeinrichtung

in Willich

Der	eingruppige	

Christian-Morgenstern-Kindergarten

sucht	als	Schwangerschafts-	und	
Elternzeitvertretung	eine/n	Erzieher/in.

Sie	sind	gemeinsam	mit	der	Kindergar-
tenleiterin	für	die	pädagogische	und	
organisatorische	Betreuung	der	zurzeit	
22	Kinder	im	Alter	von	3	bis	6	Jahren
verantwortlich.	Zur	Unterstützung	
stehen	Ihnen	daneben	eine	Anerken-
nungspraktikantin	in	Vollzeit	sowie	eine	
Hilfskraft	in	Teilzeit	zur	Seite.

Sie	besitzen	Berufserfahrung	als	Erzieher/
in	und	haben	–	wünschenswerterweise	–
eine	Ausbildung	in	der	Waldorfpädago-
gik	abgeschlossen.

Die	Bezahlung	erfolgt	in	Anlehnung	
an	den	TVöD,	Eintrittsdatum	ist	der	
01.08.2010.

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an	den:

Vorstand	
des	Vereins	zur	Förderung	
der	Waldorfpädagogik	Willich	e.V.
Bahnstraße	8
47877	Willich

oder	per	E-Mail	an:	
mh@waldorfkindergarten-willich.de

Bei	Fragen	können	Sie	sich	gerne	bereits	
im	Vorfeld	per	Telefon	an	uns	wenden	
(Ansprechpartner:	Herr	Markus	Heise,	
Tel.	02154-484860)

 Der Waldorfkindergarten Westend e.V.
 in Berlin-Charlottenburg
 sucht ab sofort 
 für die Kleinkindgruppe (12 Kinder von 1,5 bis 3 Jahre) 

 eine/n Waldorferzieher/in 
 (gerne auch in Ausbildung) 
 in Teilzeit ( 30 Std./Woche).

In einer kleinen grünen Villa mit großem Garten betreuen wir insgesamt 34 Kinder
in zwei Gruppen (eine Kleinkindgruppe und eine altersgemischte Gruppe). 

 Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Waldorfkindergarten Westend e.V. • Oldenburgallee 44 • 14052 Berlin 
Tel.: 030 / 308 14 813 • kontakt@waldorfkindergarten-westend.de

HAUS TOBIAS
Kindergarten, Schule und Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche 

Träger: Heilpäd. Sozialwerk Freiburg e.V.

Wir suchen ab September 2010 für unsere neu zu gründende 
integrative Kleinkindgruppe (1 – 3 jährige Kinder)

eine päd./heilpädag. Fachkraft (100 % Stellenumfang)

Wenn Sie Freude, Initiative und Tatkraft mitbringen, um gemeinsam im Team an der 
Gestaltung von heilsamen Beziehungen und einer entwicklungsfördernden Umgebung 
mitzuwirken, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Erfahrung bzw. Interesse an der 
anthroposophisch orientierten Pädagogik setzen wir voraus.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Haus Tobias • z.Hd. Frau Bauknecht • Wintererstr. 83 • 79104 Freiburg
Tel.: 07 61/3 68 07-28 • c.bauknecht@hsw-freiburg.de
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Der integrative 
Waldorfkindergarten Holzkirchen 
sucht zum September 2010 eine 

Waldorferzieher/in
für 25 bis 35 Stunden wöchentlich.

Unser Kindergarten ist zweigruppig und 
bietet in jeder Gruppe maximal 22 Kindern
einen Platz. Unsere neue Kollegin/unser 
neuer Kollege arbeitet mit einer weiteren 
Erzieherin und einer Kinderpflegerin in 
unserer Regenbogengruppe.

Ein aufgeschlossenes und freundliches 
Team freut sich auf Sie. 

Bitte bewerben Sie sich bei:

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e.V.
Jana Süß
Postfach 1439 
83604 Holzkirchen

Raphael-Schule Bad Aibling
Heilpädagogische Waldorfschule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Gerade haben wir mit 3 Klassen und einem entwicklungsfreudigen 
Kollegium unser neu gestaltetes Schulgebäude bezogen und suchen 
zum Schuljahr 2010/2011 eine/n

Sonderschullehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse

Wir freuen uns auf Sie! Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

Raphael-Schule Bad Aibling
Parkgelände Mietraching, Gebäude 355
83043 Bad Aibling

Wir sind ein 3-gruppiger 
Kindergarten mit Wiegenstube 
und suchen zum 01.08.2010

eine/n Waldorferzieher/in als

NACHMITTAGSKRAFT
für ca. 25 Std./Woche

(zusätzliche Vertretungsstunden 
sind möglich)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich an den 

Michael Kindergarten Weende 
Frau Hummel
Arbecksweg 7
37077 Göttingen
Tel.: 0551/35807

Waldorfkindergarten

Stellenausschreibung
Waldorfkindergarten Nürnberg

Unser 4-gruppiger Kindergarten mit 2 Wiegestuben ist aufgeteilt in zwei benach-
barte Häuser und eingebettet in die dreizügige Rudolf Steiner-Schule in der 
schönen Wohngegend Erlenstegen. Das Kindergartenteam arbeitet innovativ 
an pädagogischen Fragestellungen und steht im intensiven und konstruktiven 
Austausch mit dem Schulkollegium. 
Im „Haus für Kinder“ und im Haupthaus beziehen wir die päd. Grundannahmen 
von Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg und deren Materialien mit ein. Da 
uns die Qualität im Alltag ein sehr wichtiges Anliegen ist, überprüfen wir uns 
kontinuierlich mit dem Qualitätsverfahren „Wege zur Qualität“.

Wir suchen für September 2010 

zwei

 liebevolle und tatkräftige päd. Ergänzungskräfte
(ErzieherInnen, mögl. mit Waldorfausbildung, 38,5 Std.)

 zwei
VorpraktikantenInnen

(38,5 Std.)

Wir wünschen uns  Menschen, die sich von dem Gedanken der Waldorfpädagogik 
angesprochen fühlen, gerne Verantwortung übernehmen, innerhalb eines großen 
Kollegiums und mit den Eltern den Austausch suchen und für die Kinder ganz viel 
Offenheit, Liebe und vielleicht auch schon Erfahrung mitbringen.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V.
Kindergarten
z. Hd. von Barbara Schulz
Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg
Tel.: 09 11/5 98 61 62 
Sie finden uns unter: www.waldorfschule-nuernberg.de
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Freie Waldorfschule Westpfalz 

Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir  
eine/n Lehrer/in für das Fach 

Französisch  

(Klasse 1 bis 13 mit Prüfungsberechtigung) 

Wir sind ein engagiertes Kollegium mit dem Anliegen bis in 
die Oberstufe aus der Anthroposophie heraus zu arbeiten. 
Eine ausgeprägte Fortbildungskultur, kompetente 
Mentorenschaft bei der Einarbeitung und eine geförderte 
betriebliche Altersvorsorge sind für uns selbstverständlich. 
Unsere fast 20-jährige, einzügige Schule in Otterberg bei 
Kaiserslautern liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die Freie Waldorfschule 
Westpfalz, Personalausschuss, Schulstr. 4, 67697 Otterberg 

Waldorfkindergärten  
Kaiserslautern und Otterberg 

Wir suchen für unsere Kindergärten ab August 2010 drei 

Waldorferzieher/innen 
(Stellenumfang nach Absprache, Bezahlung nach TVöD SuE) 

In unseren Kindergärten werden jeweils 40 Kinder in zwei 
Gruppen sowie einer Kleinkindgruppe, wahlweise auch 
ganztags betreut. Eine Erweiterung des Angebotes ist in 
Planung. Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes und 
tatkräftiges Team. Wenn Sie noch keine waldorfpäda-
gogische Qualifikation besitzen, ermöglichen wir Ihnen 
gerne eine berufsbegleitende Ausbildung. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den Waldorfkinder-
garten Otterberg, Frau Grübel, Schulstr. 4, 67697 Otterberg 

  

Waldorfkindergarten Wächterstraße Tübingen

Unser kleiner, eingruppiger Kindergarten wurde 1995 von Eltern gegründet
und befindet sich im Hause der anthroposophischen Gesellschaft Tübingen.
Wir bieten ganztägig Platz für 15 Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren.

Wir suchen ab Sommer 2010 einen engagierten, offenen und liebevollen

Gruppenleiter  (m/w)

mit staatlich anerkannter Waldorferzieherausbildung.

Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern und gestalten verantwortlich in 
Zusammenarbeit mit einem motivierten Team den Jahres- und Tagesrhythmus. Sie haben 
Erfahrung in der Gruppenleitung, eine ausgeprägte soziale und fachliche Kompetenz sowie die 
Bereitschaft zur Ausbildung einer Anerkennungspraktikantin und zur eigenen Fortbildung.

Wir bieten eine attraktive Vergütung und eine aufgeschlossene und engagierte Elternschaft. Das 
familienfreundliche Tübingen ist zudem eine Stadt mit hoher Lebensqualität und schöner 
Umgebung. 

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

Angela Dornis
Waldorfkindergarten Wächterstraße
Wächterstraße 36
72074 Tübingen
vorstand@waldorfkiga-tuebingen.de
www.waldorfkiga-tuebingen.de
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Wir vergrößern uns und suchen zum August 2010 

 2 Waldorferzieher/innen
 für unsere Kleinkindgruppen
Unser Kindergarten liegt am Nordrand von Berlin. 
Wir betreuen dann 68 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur 
Schulreife in zwei Kleinkind- und drei altersgemischten Gruppen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das:
Kollegium der Zaubernuss • Hauptstr. 21 • 16552 Schildow 
Tel. 03 30 56/43 58 76 • info@zaubernuss-schildow.de

Waldorfkindergarten ZaubernussWaldorfkindergarten Zaubernuss

Wir

– eine junge und bewegliche Schule im
Aufbau mit engagiertem Kollegium – 

werden im nächsten Schuljahr den 
Sprung von fünf auf acht Klassen 

wagen!

Aus diesem Grunde haben wir noch 

2,5 Stellen 
zu vergeben, die sich auf die Bereiche

KlassenlehrerIn,
Englisch

und 

Musik
verteilen und suchen engagierte und 
kraftvolle Kollegen/innen, die dieses 

mitgestalten wollen.

Eine berufsbegleitende heilpäd.
Ausbildung beim IHL ist möglich und 

nicht Grundvoraussetzung. 
Auch wird die Schule in ihrem Aufbau 

professionell begleitet!

Infos über Förderschwerpunkte 
und Schulkonzept finden Sie unter 

www.franziskus-schule.org

Bewerbungen schicken Sie bitte an

Franziskus-Schule 
Waldorf-Förderschule

z.H. Frau Luchtenberg-Engel 
Breite Str. 44

53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: 02 28/9 69 56 79

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

Die Freie Waldorfschule Kiel 
sucht zum Schuljahr 2010/11 
Lehrer/innen für

• Mathematik 
 (Teildeputat Förderklasse)

• Latein 
 (Oberstufe 9 - 13, mit 
 Abiturprüfungsberechtigung)

• Französisch 
 (Klasse 1 - 13, mit 
 Abiturprüfungsberechtigung)

• Musik 
 (Oberstufe, mit 
 Abiturprüfungsberechtigung)

• Plastizieren 
 (Oberstufe 9 - 13, mit 
 Abiturprüfungsberechtigung)

gerne auch in Kombination.

Außerdem suchen wir für das 
Schuljahr 2011/12 

• Lehrer/in 
 für Mathematik
 (Klasse 9 – 13, mit 
 Abiturprüfungsberechtigung

Bewerbungen bitte an den 
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  
24109 Kiel 

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

info@waldorfschule-kiel.de

Der Liebe wegen verlieren wir eine 
unserer Erzieherinnen an Bayern.

Für das neue Kindergartenjahr 
2010/2011 suchen wir für unseren 
eingruppigen Kindergarten eine/n

 Erzieher/in als 
 Zweitkraft
oder eine

 Erzieher/in im 
 Anerkennungsjahr
Wir freuen uns über Ihre schriftliche,
aussagekräftige Bewerbung!
 Waldorfkindergarten 
 Unterlengenhardt e.V.
 Burghaldenweg 48
 75378 Bad Liebenzell
 Tel.: 0 70 52/34 11 
Nähere Angaben zur freien Stelle 
fi nden Sie auf unserer Homepage
 www.waldorfkindergarten-
 unterlengenhardt.de

Für den Hort unserer zweizügigen 
Schule im Osten Hamburgs suchen 
wir zum 01. August 2010

eine/n engagierte/n 

Erzieher/in, 
ca. 20 Std.

Möglichst mit 
waldorfpädagogischen Abschluss

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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RUDOLF-

STEINER-

SCHULE

SCHLOSS HAMBORN

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

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

@schlosshamborn.de

Klassenlehrer/in

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011 eine/n

für unsere Förderschule L und E mit den erforderli-
chen Qualifikationen.

Gute Einarbeitung und Begleitung sind gewähr-
leistet.

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

Lehrerinnen	für	die	Fachbereiche

Deutsch	
Mathematik	

Englisch
Kunst

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

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
	 wir	suchen	ab	sofort	eine/n	Klassenlehrer/in	(volles	Deputat)

	 und	für	das	kommende	Schuljahr	eine/n	Kollegin/en	für
	 Deutsch	und	Englisch	in	Kombination	(volles	Deputat).
	 Die	Prüfungsberechtigung	für	das	Abitur	ist	erwünscht.

Ihre	Bewerbung	senden	Sie	bitte	an	das	Kollegium	der
Freien	Waldorfschule	Greifswald	
Hans-Beimler-Str.	79	–	83	•	17491	Greifswald
Tel.:	0	38	34/50	26	12	•	Fax:	0	38	34/50	26	61
E-Mail:	waldorfschule.greifswald@t-online.de	•	www.waldorf-greifswald.de
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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 30.06.2010, 
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

Rudolf  Steiner Schule 
Nürtingen e.V.

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

engagierte/n neue/n Mitarbeiter/in für das 
Schuljahr 2010/2011

Französischlehrer/in 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf  Steiner Schule Nürtingen

– Deputatskreis –
Erlenweg 1 • 72622 Nürtingen 
Tel. 0 70 22/9 32 65-0; Fax: -50

info@waldorfschulenuertingen.de

Im Zuge des weiteren Wachstums un-
seres Schulprojektes Schulemachen e.V. 
(zur Zeit noch eine Außenstelle der Wal-
dorfschule Berlin-Mitte mit vier Jahr-
gängen)

suchen wir zum Schuljahreswechsel
eine/n begeisterungsfähige/n

 Klassenlehrer/in
 mit Waldorfhintergrund,
 gerne mit Interesse am 
 Nebenfach Turnen.

Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung (bevorzugt per E-Mail) 

an:

Förderverein Schulemachen e.V.
Personalkreis

Weinstr. 1
10249 Berlin

+49 (0)30/24 04 97 43

personal@schulemachen.com

Wir sind eine seit 30 Jahren bestehende
wunderschöne einzügige Schule mit 
Ganztagesangebot am Rande des 
Zentrums einer süddeutschen Großstadt 
nahe der Weinberge.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

  eine/n Musiklehrer/in
  für die Oberstufe mit Chor- und 
  Orchestererfahrung
  – 3/4 bis ganzes Deputat –

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das
Kollegium der 

Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn
spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de

Unsere Schule liegt am grünen, seen-
reichen Stadtrand südlich von Berlin, im 
Land Brandenburg, ca. 30 Autominuten 
von der Innenstadt Berlins entfernt.

Wir sind eine einzügige 
Waldorfschule, die seit 1991 besteht 
und ca. 380 Schüler hat.

Wir suchen nach den Sommerferien 

eine/n Lehrer/in für:

– Musik für die Mittel- und 
 Oberstufe mit vollem Deputat

– Französisch für die Mittel- und 
 Oberstufe 1/2 Deputat

– Deutsch für die Oberstufe 1/2 
 Deputat (Schwangerschaftsver-
 tretung) mit Zulassung Sek. II 
 für die Abiturklasse im Grund- 
 und Leistungskurs

– Erzieher/in für die Basal-
 klasse. Wir wünschen uns eine 
 engagierte und aufgeschlossene
 Persönlichkeit, die sich gerne 
 in die Weiterentwicklung der 
 Basalklasse einbringen möchte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow
z.Hd. Einstellungskreis
Am Hochwald 30
14532 Kleinmachnow
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Für das Schuljahr 2010/2011 suchen 
wir zur 

Unterstützung unserer Fachbereiche 

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 30.06.2010,
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 Waldorfschule für
heilende Erziehung am südlichen
Rand Hamburgs gelegen. 

Wir unterrichten als Ganztags-
schule in Kleinklassen und 
suchen ab sofort für die 2. und 
4. Klasse 

 eine/n Klassenlehrer/in,
 wenn möglich mit 2. Staats-
 examen in Sonderpädagogik.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 

Personalkreis der Michael Schule
Woellmerstrasse 1 
21075 Hamburg

Tel. 0 40/70 97 37 8-0, 
Fax 0 40/70 97 37 8-19
mail@michaelschule.net
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Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Unsere ab der 5. Klasse doppelzügige, voll 
ausgebaute Schule liegt in einer kleinen Wald-
siedlung am Fuße der Rhön, in unmittelbarer 
Nähe zu Fulda. Da eine langjährige Kollegin 
ausscheidet, suchen wir zum 

Schuljahr 2010/2011 eine/n

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

Es erwartet sie:

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

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

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

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

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@
waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen zum neuen Schuljahr Lehr-
kräfte für

 - Mathematik 
  (mit Prüfungsberechtigung 
  für das Abitur)

 - Physik
 - Computerkunde
 - Englisch
 - Französisch
Sie finden bei uns eine lebendige, 
offene Schule in attraktiven Gebäuden. 
Das erfahrene Kollegium ist bereit sich 
für neue Wege zu engagieren. Offen-
burg ist eine Mittelstadt in reizvoller 
Lage am Rande des Schwarzwaldes in 
der Nähe von Straßburg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freien Waldorfschule Offenburg
Moltkestr. 3 • 77654 Offenburg
Tel. 07 81/9 48 22-70 • Fax -71
info@waldorfschule-og.de
Aktuelles über uns:
www.waldorfschule-og.de

Freie
Waldorfschule
Offenburg 

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 Prak-
tikantenwohnung steht zur Verfügung.

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

ist eine einzügige, komplett ausgebaute 
Schule im ländlichen Raum nördlich von 
Lübeck, reizvoll gelegen zwischen der Kieler 
und der Lübecker Bucht. In neuen, farben-
frohen und modernen Schulhäusern unter-
richten wir Klassen von 20 – 30 Schülern.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/11 
eine/n 

	 Klassenlehrer/in
Unsere Schule ist Mitglied im Waldorf-
versorgungswerk, dem Sozialfonds und 
der Beihilfekasse der Hannoverschen 
Pensionskasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfschule	in	Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg
23738	Lensahn
Tel.:	0	43	63/16	41
Fax:	0	43	63/9	10	70

Die
Waldorfschule	in	Ostholstein
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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

Für unsere Schule suchen wir 
ab sofort eine/n

 • Schulärztin/Schularzt

Zum 01.08.2010 suchen wir Lehrkräfte mit
Waldorflehrerausbildung als

 • Klassenlehrer/in
  für die kommende 1. Klasse

 • Sportlehrer/in
  volles Deputat

 • Deutschlehrer/in
  1/2 Deputat, befr. bis 31.07.2011

 • Politik und Wirtschaft
  2 Wochenstd., befr. bis 31.07.2011

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

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige
Bewerbung an den Bewerbungsrat der

Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1 • 63128 Dietzenbach

Tel.: 0 60 74/4 00 94-21 • Fax: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Wir suchen zum kommenden Schul-
jahr 2010/2011 engagierte Lehrkräfte 
für Teilstellen:

 • Französisch Epochen 
  in der Unterstufe,
  Fachstunden in der Mittel-
  stufe und in der Oberstufe

 • Englisch Epochen in der
  Unterstufe, Fachstunden
  in der Mittelstufe

Die Freie Schule Elztal befi ndet 
sich in Waldkirch/Breisgau am 
Schwarzwaldrand in S-Bahn-Nähe 
zu Freiburg

 • arbeitet auf der Grundlage der 
  Waldorfpädagogik

 • Klassengröße zwischen 10 und 
  20 Schülern

 • arbeitet teilweise integrativ

 • Spiel- und Bewegungsübungen
  bilden elementare Arbeitsgrundlage

 • Klassenlehrer begleiten während 
  der ersten 4 Jahre ihre Klassen
  durch den gesamten Schulvormittag

 • Teamteaching zwischen 
  Fachlehrer und Klassenlehrer

 • wir bieten gründliche Einarbeitung
  und Begleitung

 • in der Konferenzarbeit und Schul-
  organisation arbeiten wir nach den
  Prinzipien von „Wege zur Qualität“

Wir freuen uns über neue Mitarbei-
ter, die den Gestaltungsraum einer 
dynamischen Schule suchen.

  Ihre Bewerbung richten Sie 
  bitte an

  Freie Schule Elztal
  z.Hd. Maria Müller-Janßen
  Maxhausweg 4 
  79183 Waldkirch

  Tel. (privat) 07641 / 49575
  maria.mueller-janssen@gmx.de

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11 
eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 
die sich von der idyllischen Lage, den 
kleinen Klassen und der Eingebunden-
heit in regionale Zusammenhänge 
inspirieren lässt. Vielfältige Mitgestal-
tungsmöglichkeiten erwarten Sie.

Mehr Informationen über uns erhalten 
Sie unter
www.waldorfschule-wernstein.de

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der

Freien Waldorfschule Wernstein
Am Eisweiher 1 • 95336 Mainleus

Tel.: 0 92 29/70 52
freie-waldorfschule-wernstein

@t-online.de
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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

	•	Sportlehrer/in

Für unser Kindergartenkollegium 
mit seinen 3 Gruppen suchen wir 
zum 1. August 2010 eine/n 

 • Waldorferzieher/in 
  mit staatlicher Anerkennung und 
  Leitungserfahrung

 • Waldorferzieher/in 
  mit staatlicher Anerkennung

 • Anerkennungs-
		 praktikanten/in

und für 2010/11 eine/n

	•	Klassenlehrer/in
	 	 für die 1. Klasse

Wir bieten:
 –  volles Deputat und Festan stellung 
  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

Die Freie Waldorfschule Flensburg
sucht zum Schuljahr 2010/11 eine(n) 

Mathematiklehrer/in mit Prüfungsbefähigung Sek. II
Eine Kombination mit Physik wäre von Vorteil. Teildeputat/später volles Deputat.

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Flensburg, Frau Hillendahl, 
Valentiner Allee 1 • 24941 Flensburg • info@waldorfschule-fl ensburg.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

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

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

–  eine/n Lehrer/in für Politische
 Weltkunde (Abitur)

–  eine/n Lehrer/in für Biologie 
 jeweils gerne in Kombination mit 
 Deutsch, Geschichte oder Sozialkunde
 für unsere Oberstufe.

Freie Waldorfschule Berlin-Südost
Personalgremium
Bruno-Bürgel-Weg 9 - 11 • 12439 Berlin
Tel. 0 30/67 79 80-0 / Fax -11
Post@Waldorfsuedost.de
www.Waldorfsuedost.de

Für unsere Schule in herr-
licher Lage, direkt am Ufer 
der Spree, sucht unser ge-
sprächsfreudiges und auf-
geschlossenes Kollegium 
für das nächste Schuljahr:

Für September 2010 suchen wir folgende Oberstufenlehrkräfte mit vollem Deputat:

 • Deutsch + Geschichte 
 • Mathematik
 • Psychologie – Pädagogik – Soziologie
 • Naturwissenschaften (Biologie, Geologie, Physik)
Bewerbungen bitte an die
Waldorfoberstufe Bozen • Buozzistr. 18 • I-39100 Bozen • info@waldorfschule.it

Für September 2010 suchen wir folgende Oberstufenlehrkräfte mit vollem Deputat:

Die WOB ist die südlichste deutschsprachige 
Waldorfschule (gegründet 2006) 
mit innovativem Konzept

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

 Biologie / Chemie
 für die Oberstufe

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 Bitte senden Sie diese an:
 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z.Hd. Frau Th ielebein
 Rudolf-Steiner Str. 4 
 88239 Wangen im Allgäu
 Tel.: 0 75 22/93 18-0
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Wir sind eine Schule mit über 300 Kin-
dern in der 1. bis 10. Klasse und vielfäl-
tigen Vorschul-Angeboten.
Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir 
Lehrpersonen für 

 Französisch und Englisch
 auf verschiedenen Stufen.

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 
Fachkenntnissen in die Weiterentwick-
lung unserer Schule einzubringen. Ihre 
Bereitschaft für eine Weiterbildung in 
den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, 
ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

 Rudolf Steiner Schule Aargau
 Alte Bernstrasse 14
 CH-5503 Schafisheim

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne
Charlotte Schneebeli
+41 (0)62 8 92 05 20

 info@steinerschule-aargau.ch
 www.steinerschule-aargau.ch

EINSTEIN ist nicht mehr, HAWKING ist vergeben,

also suchen wir SIE für unsere künftigen Genies in

PHYSIK & INFORMATIK
RUDOLF-STEINER-SCHULE SALZBURG
Waldorfstr. 11     A-5023 Salzburg                              sekretariat@waldorf-salzburg.info

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 
begeisterungsfähige

KlassenlehrerInnen
für eine klassische erste Klasse und/oder für
eine kleinere Klasse, die in enger Zusammenar-
beit mit unserem sonderpädag. Zug und im Team 
unterrichten möchten.

Bewerbungen bitte an:
Freie	Waldorfschule	Kreuzberg
Personaldelegation	•	Ritterstr.	78	•	10969	Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 

für 1/1 Deputat eine/n 

	 OberstufenlehrerIn
 mit der Fächerkombination

	 Geschichte/Sozialkunde	
	 und/oder	Deutsch

sowie eine/n 

	 RussischlehrerIn
 für die 8. und 13. Klasse
 beginnend mit 1/2 Deputat

und eine/n 

	 EnglischlehrerIn
 für die Mittelstufe sowie für einen Abitur-

 kurs beginnend mit einem 3/4 Deputat.

Bewerbungen bitte an:

	 Freie	Waldorfschule	Kreuzberg
	 Personaldelegation
	 Ritterstr.	78	•	10969	Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Der Heliand-Zweig (Förderschul-
zweig für geistige Entwicklung)
sucht zum Schuljahr 2010/11

 • Lehrer/in
  mit dem Fach Sport 12 Stunden
  mit dem Fach Musik 6 Stunden

 • Lehrer/in 
  für die Klassen 9 – 12
  im Epochenunterricht
  und Werkbereich 
  Textiles Gestalten 
  auch Teilzeitbeschäftigung 
  möglich

Voraussetzung für alle Lehrer ist 
die Qualifi kation für das Lehramt 
an Förderschulen

Bewerber mit 1. Staatsexamen 
für Sonderpädagogik können 
die Qualifi kation durch eine 
waldorfpädagogische Zusatz-
ausbildung berufsbegleitend 
erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Freie Waldorfschule 
in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

Der Heliand-Zweig (Förderschul-
zweig für geistige Entwicklung)
sucht zum Schuljahr 2010/11

 • Lehrer/in
  mit dem Fach Sport 12 Stunden
  mit dem Fach Musik 6 Stunden

 • Lehrer/in
  für die Klassen 9 – 12
  im Epochenunterricht
  und Werkbereich 
  Textiles Gestalten 
  auch Teilzeitbeschäftigung 
  möglich

Voraussetzung für alle Lehrer ist 
die Qualifi kation für das Lehramt 
an Förderschulen

Bewerber mit 1. Staatsexamen 
für Sonderpädagogik können 
die Qualifi kation durch eine 
waldorfpädagogische Zusatz-
ausbildung berufsbegleitend 
erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Freie Waldorfschule 
in Essen

Drei Schulen unter einem Dach
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 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

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 Schule im Aufbau (8 Klassen)
in ländlicher Umgebung; zwei Klassen 
werden jahrgangsübergreifend geführt. 
Die Primarstufe hat ein eigenes bilinguales
Bewegungsprogramm (Russ/Engl.) 
Für unsere Zukunft entwickeln wir ein 
Gesamtkonzept mit ökologischer Ausrich-
tung in Zusammenarbeit mit Industrie 
und Handwerk.

Wir suchen ab August 2010

 zwei Klassenlehrer 
 (Unter- und Mittelstufe)
 in Kombination mit Englisch/Sport.

Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Schulleitung der

 FWS-Ostfriesland
 Schultrift 3
 26624 Südbrookmerland
 Tel.: 0 49 41/6 97 67 99
 Fax Nr. 0 49 41/6 97 68 00

 sekretariat@
 waldorfschule-ostfriesland.de

Wir suchen zum Schuljahr 2010/2011
einen/eine Lehrer/in für die Fächer:

 Mathematik/Physik
 (für Mathematik Sek. II)

 und Französisch
 je im Umfang bis zu 
 einer halben Stelle.

Wir sind eine einzügige, innovative 
Schule mit einem aufgeschlossenen, 
engagierten Kollegium und bieten 
eine intensive Begleitung bei der 
Einarbeitung.

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

 Rudolf-Steiner-Schule Witten
 Schulleitung
 Billerbeckstr. 2
 58455 Witten
 kontakt@rss-witten.de
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Die Freie Michaelschule Heidenheim e.V. liegt auf der schönen schwäbischen Alb
inmitten eines Tales auf dem sich das landwirtschaftliche Anwesen des zweit 
ältesten Demeter-Betriebes Deutschlands befindet. Wir sind eine im Aufbau 
befindliche Sonderschule für Erziehungs- und Lernhilfe und suchen ab sofort

 Eine/n Klassenlehrer/in 
 volles Deputat, wenn möglich mit 2. Staatsexamen in Sonderpädagogik

Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagik, die Landwirtschaft ist wesentlicher 
Bestandteil unsereres Konzepts. Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die mit Initi-
ativkraft und Ideen Maßstäbe in der Beschulung unserer besonderer Kinder setzen 
kann und der die Arbeit auf einem Bauernhof nicht fremd ist.

 Ihre Aufgaben werden sein:

 • Führung einer Kleinklasse
 • Begleitung der Schüler durch möglichst viele Fächer
 • Mitgestaltung der Jahresfeste 
 • Mitarbeit im Förderkreis
 • Vetretung der Schule in der Öffentlichkeit

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Kollegium und bieten 
Gestaltungsspielraum und Begleitung in der Einarbeitungszeit.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie um eine 
schriftliche Bewerbung an folgende Adresse:
 Verein Freie Michaelschule Heidenheim e.V. 
 Hintere Gasse 34 • 89522 Heidenheim • Tel.: 0 73 21/2 24 61

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Michaelschule Heidenheim e.V.
Freie Förderschule und Erziehungshilfeschule

Kindertagesgruppe für Erziehungshilfe

RUDOLF-

STEINER-

SCHULE

SCHLOSS HAMBORN

Französisch

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

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

in den Klassen 4-8 der Waldorfregelschule, gerne
Muttersprachler/in, als Elternzeitvertretung bis zum
Sommer 2012. Das Deputat umfasst eine 3/4 bis zur
vollen Stelle.

Gute Einarbeitung und Begleitung sind gewährleistet.

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

@schlosshamborn.de

Geschichte/Biologie/
Chemie Sek. II

Für die Oberstufe Lehrkraft/Lehrkräfte für die Fächer

Für die Mittelstufe eine Lehrkraft

Wir suchen zum August 2010 
  

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

für die Übernahme der 6. Klasse. 

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

Das Deputat umfasst z. Zt. 14 Stunden. 

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

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

Rudolf Steiner Schule, Personalkreis, 
Weiersweg 10 

41065 Mönchengladbach 

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

Die Rudolf-Steiner-Schule 
(Regelschule) sucht zum nächs-
ten Schuljahr eine/n

 • Handarbeitslehrer/in
  für ein Deputat von 
  14 Wochenstunden

 • Englischlehrer/in 
  für die Unter- und 
  Mittelstufe mit 
  einem Deputat von 
  10 Wochenstunden

Eine waldorfpädagogische Zu-
satzausbildung kann berufs-
begleitend erworben werden.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Freie Waldorfschule 
in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

Die Rudolf-Steiner-Schule 
(Regelschule) sucht zum nächs-
ten Schuljahr eine/n

 • Handarbeitslehrer/in
  für ein Deputat von 
  14 Wochenstunden

 • Englischlehrer/in 
  für die Unter- und 
  Mittelstufe mit 
  einem Deputat von 
  10 Wochenstunden

Eine waldorfpädagogische Zu-
satzausbildung kann berufs-
begleitend erworben werden.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Freie Waldorfschule 
in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse (Großklasse).
Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitte 

An das Kollegium der
Michael Bauer Schule

Othellostr. 5 • 
70563 Stuttgart
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Wir suchen
  initiative Persönlichkeiten, die im
  Team an der Weiterentwicklung 
  unseres Schulprofi ls mitwirken 
  und Verantwortung in der Selbst-
  verwaltung tragen möchten als

Lehrkräfte für

 – Physik in der Mittel- und   
  Oberstufe in Kombination mit   
  Mathematik oder Geografi e   
– Musik in den Klassen 8, 9 
  (Schwangerschaftsvertretung)
– Englisch, Sekundarstufe II
  (Teildeputat)

Sozialpädagoge/in für den Aufbau des

 – Ganztagsbereiches

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

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

 Freie Waldorfschule Kreis Heinsberg
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 9 Klassen. 
Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir für die Klassen 6 bis 12 einen Lehrer für

 Englisch
Unsere junge Schule im Aufbau liegt am Rand eines Naturschutzgebietes nahe der 
niederländischen Grenze zwischen Düsseldorf, Mönchengladbach und Aachen. 
Maximal 26 Schüler/innen werden in jeder der dann 10 Klassen unterrichtet. 
Eltern und Lehrer arbeiten mit Engagement und Freude gemeinsam am Aufbau der Schule. 
Wir freuen uns auf eine engagierte Kollegin (einen engagierten Kollegen), die (der) mit uns 
Pädagogik und Schulaufbau vorantreibt. Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an: 
 Freie Waldorfschule Kreis Heinsberg e.V.
 z. Hd. Dr. Martin Errenst • Dechant-Ruppertzhoven-Weg 12 • 41844 Wegberg-Dalheim
 Tel. 0 24 36/38 00 77 • Fax 0 24 36/38 03 86 • info@fws-hs.de • www.fws-hs.de
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 
Lehrerinnen/Lehrer für

 • Englisch 
  gerne mit Sek. II Fakultas

 • Französisch 
  möglichst mit Sek. II Fakultas

 • Chemie 
  ca. 6 – 8 Wochenstunden 

 • Brückenklasse 
  (Schuleingangsklasse) 
  mit waldorfpäd. Ausbildung und 
  Freude am Aufbau dieser Klasse

 • 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

Die FWS Karlsruhe sucht 
zum Schuljahr 2010/11:

–	eine/n	Erstklasslehrer/in

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

–	eine/n	Eurythmielehrer/in	
	 mit einem Teildeputat von mindestens 

16 Stunden

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

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

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Freien	Waldorfschule	Karlsruhe
Herrn	Michael	Lohse
Neisser	Straße	2
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

Für unser engagiertes Kollegium 
suchen wir zum Schuljahr 2010/2011

1 Klassenlehrer/in 
(Unterstufe)

Nebenfach nach Absprache.

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

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

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

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

1 Musiklehrer/in
für Unterricht in allen Klassenstufen

im Umfang von ca. 20 Std./Wo.

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

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

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

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

für das Schuljahr 2010/11 suchen wir

• 1 KlassenlehrerIn 1 – 8
 in Kombination mit Englisch 
 und Musik

• 1 Lehrkraft für Englisch
 Teildeputat

• 1 Lehrkraft für Mathematik/
 Physik Oberstufe
 Teildeputat

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
der Einstellungskreis

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2
91058 Erlangen

Tel.: 0 91 31/76 84 50
fwe@waldorfschule-erlangen.de

Erziehung nach der Pädagogik Rudolf Steiners
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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

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

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 
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Wir suchen ab Schuljahr
2010/2011 eine/n 

 Waldorflehrer/in
 für die 4. Klasse.
Unsere einzügige Schule liegt in 
Niederösterreich, in einem schönen
Park rund 30 km südlich von Wien.

Ein engagiertes Kollegium freut 
sich auf Ihre Bewerbung!

Rudolf Steiner 
Landschule Schönau
Kirchengasse 22
A-2525 Schönau an der Triesting

Tel.: 00 43 (0)22 56 6 21 81
landschule@waldorf-schoenau.at
www.waldorf-schoenau.at

Rudolf Steiner 
Landschule Schönau

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, Teildeputat
• 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
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Zum Schuljahr 2010/11 suchen wir für 
unsere Oberstufe neue Kolleginnen 

und Kollegen für  
Mathematik, Physik, und Chemie 

(insgesamt ein 2/3 Deputat) und für
Kunst (1/2  Deputat) 

Freie Waldorfschule Werra-Meißner 
-  Personaldelegation - 

Brückenstraße 33-35, 37269 Eschwege 

Wir sind der gemeinnützige Trägerverein einer lebendigen Waldorfschule 
im Zentrum von München sowie zweier Kindergärten, eines Hortes und 
weiterer Einrichtungen (wie Schulküche und Theater).

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Menschen für eine

 leitende Tätigkeit in
 Rechnungswesen/Finanzen und Verwaltung

Aufgabengebiet:

- Haushalts- und Liquiditätsplanung, Budgetkontrolle und Berichtswesen
 sowie Übernahme der Erstellung des Jahresabschlusses
- Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Vorstand, und Finanzgremien
 des Vereins
- Tagesgeschäft der Finanzbuchhaltung mit Erfassen, Buchen, Zahlungs-
 läufe für Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung
- Gestalten von Prozessen in der Verwaltung
- Betreuung diverser Zuschüsse und Verwendungsnachweise sowie Darlehen
- Ansprechpartner für zuschussgebende Behörden, Banken und 
 Steuerberater

Was Sie mitbringen sollten:

- Interesse an Selbstverwaltung einer Waldorfschule in freier Trägerschaft
- Finanz- und betriebswirtschaftliche Fachkompetenz
- fundierte EDV-Kenntnisse (office, DATEV, Netzwerk)
- Vorkenntnisse oder Bereitschaft, sich einzuarbeiten in schul- und 
 zuschussrechtliche sowie steuerliche Belange
- Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Wir bieten Ihnen eine interessante, vielfältige Tätigkeit mit engagierten 
Mitarbeitern und Gremien. Eine Einarbeitung ist gewährleistet.
Umfang der Stelle verhandelbar (30 – 40 Wochenstunden).
Bezahlung nach vereinseigener Gehaltsordnung.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich an:

 Herrn Götte, Geschäftsführung
 Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing
 Leopoldstraße 17 • 80802 München
 mail@waldorfschule-schwabing.de

Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir 

eine/n Musiklehrer/in für die Unter- und Mittelstufe (1. – 8. Klasse)
Zu den weiteren Aufgaben gehören die Leitung des Mittelstufenorchesters 
und die Assistenz bei der Leitung des Oberstufenchores.

eine/n Französischlehrer/in (volles Deputat) 
für die Unter- und Mittelstufe.

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

Rudolf Steiner Schule Lüneburg
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Klassenfahrten und Studienreisen 
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12

Leier-Schnitzkurs/8 Tage in Wahlwies
31.7.10 – 7.8.10 u. 14.8.10 – 21.8.10 
Tel. 0 77 31/95 52 33

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

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

Möchten auch Sie in der Rubrik 
Kleinanzeigen etwas veröffentlichen? 
Dann senden Sie bitte eine E-Mail an:

anzeigenservice@geistesleben.com

www.geistesleben.com
www.urachhaus.de
www.erziehungskunst.de
www.a-tempo.de

Kleinanzeigen

Freie Waldorfschule 
auf der Alb 
und 
Waldorfkindergarten

Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir 

 Fachlehrer/in für Russisch 
 Teildeputat Unterstufe
 gerne auch in Kombination

 für die Mittel- und Oberstufe eine/n

 Englischlehrer/in 
 für 1/2 Deputat, evtl. mehr, mit 
 Prüfungsberechtigung für FH und Abitur.

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches Ober-
stufenmodell 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

suchen für das Schuljahr 2010/2011 

zwei Lehrer/innen:
eine/n Klassenlehrer/in für Kl. 1/2/3 im 
Förderschulzweig und eine/n Fachlehrer/in
(10 Std.) für Kl. 1/2 im Schulzweig für 
geistig behinderte Schüler

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit 
Freude, Tatkraft und Pioniergeist mit uns 
zusammen 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 SteinersZum Schuljahr 2010 sucht unser
engagiertes Kollegium Unterstützung:

eine/einen

	 Klassenlehrer/in
und zusätzlich eine/n

	 Werklehrer/in
 mit Schwerpunkt Mittelstufe / Holz 
 (feste Stelle oder Stellvertretung für 
 ein Jahr möglich)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie diese
 zu Händen Fr. Heiland / Hr. Eßeling
 Meersburger Str. 148
 88213 Ravensburg
 Tel.: 07 51/7 91 13-0 
 Fax: 07 51/7 91 13-22
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Wir hatten Freunde! von Reto Klasing

90 JULI- / AUGUSTAUSGABE | GLOSSOLALIE

Wir saßen im Auto ohne Kindersitz, ohne Sicherheitsgurt und ohne Airbag!Unsere Bettchen und Holz-
bauklötze waren mit gesundheitsschädlichen Farben angestrichen. Die Fläschchen aus der Apotheke
konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flaschemit Bleichmittel. Türen und Schränke
bedrohten unsere Fingerchen ständig. Unsere Schuhe waren immer schon von Geschwistern und
Bekannten eingelaufen. Wenn wir zu faul zum Laufen waren, setzten wir uns hinten auf das Fahrrad
unseres Freundes – ohne Helm! Das Fahrrad war meistens entweder zu groß oder zu klein und ohne
Gangschaltung. Und wenn du einen Platten hattest, lernst du vom Vater, wie man es selber flicken kann.
Wasser tranken wir aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen! Einen Kaugummi legte man am Abend
auf den Nachttisch und am nächsten Morgen steckte man ihn wieder in den Mund! Überhaupt aßen
wir ungesundes Zeug (Schmalzbrote, Schweinsbraten …), keiner scherte sich um Kalorien, und wir
wurden trotzdem nicht dick!Wir tranken aus der gleichen Flasche wie unsere Freunde und keiner wurde
deswegen krank!
Wir verließen frühmorgens dasHaus und kamen erst wieder heim, wenn die Straßenbeleuchtung bereits
eingeschaltet war. In der Zwischenzeit wusste meistens niemand, wo wir waren ... und keiner von uns
hatte ein Handy dabei! Wir haben uns geschnitten, die Knochen gebrochen, Zähne rausgeschlagen und
niemand wurde deswegen verklagt. Niemand hatte Schuld – außer wir selbst – und es gab als Zugabe
noch eins hinten drauf. Wir hatten keine Playstation, Nintendos, X-box, Videos, DVDs, iPods, Fernseher,
PCs und Internet ... Wir hatten Freunde!
Wir gingen einfach raus und trafen uns auf der Straße. Oder wir marschierten zu ihnen nachHause und
klingelten oder gingen einfach hinein. Ohne Terminabsprache und ohne Wissen unserer Eltern! Keiner
brachte uns und keiner holte uns!
Wir bauten Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt, dass wir die Bremsen vergessen
hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar! Außerdem aßen wir Würmer, ohne dass sie in
unserenMägenweiterlebten, undmit den Stöcken stachen wir uns auch nicht besonders viele Augen aus!
Wir spielten Fußball auf der Straße, und nur wer gut war, durftemitspielen.Wer nicht, musste zuschauen
und lernen, mit Enttäuschungen umzugehen! Und das ging auch ohne Kinderpsychiater.
Wir machten unsere Pausenbrote selber, und wenn wir es vergaßen, konnte man in der Schule nichts
kaufen, auch um die Ecke nicht. Zur Schule gingen wir (auch imWinter) zu Fuß!
Unsere Taten hatten manchmal Folgen, keiner konnte sich verstecken. Wenn einer von uns etwas
ausgefressen hatte, war klar, dass die Eltern ihn nicht automatisch aus dem Schlamassel herausboxten.
Im Gegenteil: Sie waren oft der gleichen Meinung wie die Polizei! ‹›

Thema: Gesunde Kindheit –
der salutogenetische Ansatz in Elternhaus, Schule und Medizin

Was macht und hält unsere Kinder gesund? Ärzte aus Kliniken und Schulen
stehen uns Rede und Antwort auf die zentralen Fragen und Probleme der Kinder,
Jugendlichen und Eltern heute. Beiträge zu Gesundheit und familiärem Lebensstil,
Sexualität und Pubertät, Patientenmündigkeit und heilender Erziehung warten im
Sommer-Doppelheft auf Sie.
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Waldorflehrer gesucht:

Kommen Sie, liebe Eltern, heute mit uns ins 
Gespräch: 0800 WALDORF = 0800-9253673 (gebührenfreie Telefonnummer)
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Bildschirmarbeit, Allergien oder das Tragen von Kontaktlinsen – vieles 
kann zur Reizung der Augenbindehaut führen. Der Heilpfl anzenauszug 
aus Augentrost lässt Entzündungen abklingen und lindert so Symptome 
wie Augenbrennen, Rötungen, Tränenfl uss. Euphrasia D3 Augentropfen 
enthalten keine synthetischen Konservierungsstoffe.
Auch für Kontaktlinsenträger.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntis. Dazu gehören: Katarrha-
lische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf 
allergischer Grundlage. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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